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Industrie 4.0 wird als technische
Herausforderung gesehen. Doch
es geht um völlig neue Geschäfts-
modelle. Der Betriebswirt, Seite 16

Der Schweiz geht es gut, doch die
Angst vor Ausländern wächst. Die
SVP kann auf einen zweiten Sitz
im Bundesrat hoffen. Politik, Seite 5

Das neue Gesetz zum Schutz von
Kulturgut steht unter Beschuss.
Gute Gründe gibt es für die
Aufregung nicht. Feuilleton, Seite 9

Abteilung Attacke: DOSB-Chef
Hörmann greift Merkel, Schäuble
und de Maizière an. Das nervt den
Innenminister. Sport, Seite 28

Justin Trudeau will sein Land von
Harpers Erbe befreien. Jetzt geht
es um Klimaschutz, Ureinwohner
und Hilfe für Syrer. Politik, Seite 5

Vermeidet die Post auf
Briefmarken zu Weihnachten
zunehmend christliche Symbole?
Wirtschaft, Seite 19

Auf Adlers Schwingen

Neue digitale Firmenwelt

D amit der Islam ein „guter“ Islam
ist, wird in Deutschland gerne al-

les Böse damit erklärt, dass es nichts
mit dem Islam zu tun habe. Der „Isla-
mische Staat“? Hat nichts mit dem Is-
lam zu tun. Der Terror der Dschihadis-
ten? Hat nichts mit dem Islam zu tun.
Der Islamismus? Hat nichts mit dem Is-
lam zu tun. Der „Ehrenmord“ am eige-
nen Kind? Hat nichts mit dem Islam
zu tun. Unterdrückung der Frau? Hat
nichts mit dem Islam zu tun. Müsste es
dann nicht auch heißen, dass auch der
Salafismus nichts mit dem Islam zu
tun habe, und auch der Wahabismus
nicht? Spätestens hier wird deutlich,
wie absurd es ist, so zu tun, als habe
das alles nichts mit Religion, sondern
allenfalls mit Tradition zu tun.

Es war ein Irrtum mit Folgen, so zu
argumentieren. Weder schärfte es den
politischen Blick für den islamisti-
schen (und islamfeindlichen) Radika-
lismus, der sich innerhalb kurzer Zeit
in der deutschen Gesellschaft verbrei-
ten konnte; noch verlangte es den mus-
limischen Gemeinden ab, ihr Glau-
bensbekenntnis und ihre danach orien-
tierte Lebenswelt dahingehend abzu-
fragen, ob sie sich mit den Grundsät-
zen des Staates vertragen, in dem sie

beheimatet sind. Denn wenn alles, das
sich radikal gegen diesen Staat und sei-
ne Gesellschaft richtet, nichts mit dem
Islam zu tun hat, warum sollten sich
Muslime und ihre Moscheegemeinden
dann ernsthaft damit beschäftigen?

Es gibt zwei Wege, um den für westli-
che Maßstäbe offenen Islam zu för-
dern. Der eine Weg geht über klare
Grenzen. Sigmar Gabriel hat recht,
wenn er extremistischen Predigern,
die Hassausbrüche provozieren, das
Handwerk legen will. Ist es nicht gro-
tesk, dass in Deutschland jede Haken-
kreuz-Schmiererei verfolgt wird, Tau-
sende aber ungestraft auf die Straße ge-
hen und „Juden ins Gas“ skandieren
durften? Gabriels Vorstoß richtet sich
gegen Saudi-Arabien. Dabei wird es
aber nicht bleiben können. Der andere
Weg zur Integration des Islams muss
von den deutschen Muslimen selbst be-
schritten werden. Darauf zielen die
Grünen und die Formel vom Islam,
der „eingebürgert“ werden müsse. Das
richtet sich nicht nur gegen Saudi-Ara-
bien, sondern auch gegen den türki-
schen und orthodoxen Einfluss auf
deutsche Muslimverbände, denen es
bislang nicht gelungen ist, ihr Parallel-
universum zu verlassen. Das ist ange-
sichts der Flüchtlingswelle umso be-
dauerlicher. Denn es gibt genug Musli-
me in Deutschland, die längst „einge-
bürgert“ sind, aber als Gemeinschaft
keine Stimme haben.

F.A.Z. FRANKFURT, 6. Dezember. Bay-
ern München hat am 15. Spieltag der Fuß-
ball-Bundesliga die erste Saisonniederla-
ge hinnehmen müssen. Das Team von Trai-
ner Pep Guardiola verlor am Samstag bei
Borussia Mönchengladbach 1:3. Borussia
Dortmund hat nach einem 2:1 über den
VfL Wolfsburg nur noch fünf Punkte Rück-
stand auf München. Am Sonntag spielten
der VfB Stuttgart und Werder Bremen 1:1.
Zweierbob-Weltmeister Francesco Fried-
rich hat am Wochenende beim Weltcup in
Winterberg zum zweiten Mal in seiner Kar-
riere einen Doppelsieg geholt. Fabian
Rießle hat beim Saisonauftakt der Nordi-
schen Kombination in Lillehammer mit
den Plätzen eins und zwei die Führung im
Weltcup übernommen. (Siehe Sport.)

Land der Tapferen – Manchmal fragt man sich, ob Amerika
noch im gleichen Universum unterwegs ist wie wir, allem
Gerede von der transatlantischen Wertegemeinschaft zum
Trotz. Dazu muss man nicht auf die ewig um sich selbst im
Nirgendwo kreisende Debatte um den Waffenbesitz blicken,

für die es egal ist, wie viele Opfer im eigenen Land zu bekla-
gen sind. Man kann sich einfach Donald Trump und den No-
minierungszirkus der Republikaner anschauen, der die Aus-
wüchse des hiesigen Nachmittagsfernsehens spielend über-
bietet und die Massen auf Seite 3 in den Bann zieht.  Foto AFP

Auf in ein neues Kanada

Was wollen Kunsthändler?

Die Post und das Christentum

Sportliche Bissfreude

W as für Sigmar Gabriel die Wahl
zum Parteivorsitzenden ist,

wird für Angela Merkel die Abstim-
mung über die „Obergrenze“ sein.
Kurz nacheinander werden die Vorsit-
zenden von SPD und CDU auf ihren
Bundesparteitagen bemessen können,
wie es um ihre Führungs- und Über-
zeugungskraft steht – und um das Ver-
trauen, das ihnen die Delegierten ent-
gegenbringen, ihre Partei in eine gute
Zukunft zu führen. Wenigstens wer-
den sie erfahren, wie groß der Anteil
jener ist, die sich von dem Argument
vom „kleineren Übel“ nicht beeindru-
cken lassen – Gabriel am kommenden
Freitag in Berlin bei seiner Wahl für
den Parteivorsitz. Merkel am Montag
darauf in Karlsruhe – weil dieses Mal
Vorstandswahlen nicht anstehen – bei
einer Abstimmung zur Sache.

Die Sache heißt: deutsche „Ober-
grenze“ bei der Aufnahme von Flücht-
lingen. Wer Gabriel Vertrauen entzie-
hen will, muss bei der (geheimen)
Wahl mit Nein stimmen. Wer das bei
Merkel tun will, kann das bei der (offe-
nen) Abstimmung über einen vorlie-
genden Antrag beweisen, in dem das
Wort Obergrenze auftaucht. Für Ga-
briel ist jedes Ergebnis, das unter den
knapp 84 Prozent vom letzten Mal
liegt, ein Rückschlag. Sein Abschnei-
den ist der Maßstab für den CDU-Par-
teitag.

Den Delegierten der beiden Partei-
tage steht ein Wettstreit bevor, der um
den Begriff der Geschlossenheit
kreist. Nur die Supertaktiker unter ih-
nen könnten auf den Gedanken verfal-
len, jede Stimme gegen ihre(n) Vorsit-
zende(n) werde ihre Partei im Gefüge
der großen Koalition stärken, weil bei
anstehenden Verhandlungen Merkel
und Gabriel dann vom anderen ver-
stärkt politische Rücksichtnahmen
einfordern könnten. Doch das sind
Spielereien. Gerade weil es noch zwei
Jahre bis zur nächsten Bundestags-
wahl sind, geben die Ergebnisse für
Merkel und Gabriel Auskunft dar-
über, mit welcher Verve sich die Glie-
derungen von CDU und SPD für ihre –
überaus mutmaßlichen – Kanzlerkan-
didaten ins Zeug werfen werden. Und
auch: mit wie viel Zweifeln.

An innerparteilichen Zweifeln be-
steht kein Mangel. Gabriel erfuhr es
im Sommer, als eine Debatte los-
brach, ob es sich für die SPD über-
haupt lohne, einen Kanzlerkandida-
ten aufzustellen. Er lasse die SPD in
dem 25-Prozent-Turm. Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier sei im
Volk beliebter. Aus dem Rückraum
der Partei wurde kolportiert, Gabriel
sei nicht geeignet. Etwa seiner Sprung-
haftigkeit wegen. Mangels Erfolgsaus-
sichten der SPD wolle ohnehin nie-
mand anders antreten. In jenen Wo-
chen stand Merkel noch da wie die
Schönste im Lande. Eigentlich über
den Parteien stehend. Horst Seehofer
– da noch ein Herz und eine Seele mit
ihr – glaubte, der Kanzlerin huldi-
gend, an eine absolute Mehrheit der
Union.

Die Zeiten sind vorbei, als Merkel
unter dem Druck der Ereignisse ent-
schied, den Flüchtlingen aus Syrien
und anderswoher grenzenlos die Ein-
reise zu gewähren. Partei und Frakti-
on sind gespalten. Reibungsverluste
und Spannungen gibt es zwischen den
CDU-Ministern Peter Altmaier und
Thomas de Maizière. Nie zuvor in ih-
rer Kanzlerschaft war Merkel in sol-
cher Schärfe aus den eigenen Reihen
kritisiert worden. Manche im Manage-
ment der CDU sind sich nicht einmal
sicher, ob zutreffen werde, was die
meisten glauben: Merkel tritt 2017
wieder als Kanzlerin an.

Merkel scheint gewillt zu kämpfen.
Keinesfalls, ist ihr Ziel, dürfe der Par-
teitag einen Beschluss zur Flüchtlings-
politik verabschieden, in dem das

Wort von der „Obergrenze“ vorkom-
me, wie das in einem Antrag der Jun-
gen Union verlangt wird. Für Merkel
wird es ein harter Kampf werden. Bis
zu 40 Prozent der Delegierten, lauten
die Schätzungen, seien anderer Mei-
nung als die Bundeskanzlerin. Ob sie
sich entsprechend verhalten, ist eine
andere Frage. Lassen sie sich von ei-
nem 90-Prozent-Wahlergebnis für Ga-
briel bekehren?

Vorerst wenigstens vermeiden es
die beiden größeren Koalitionspartei-
en weitgehend, von den internen
Schwierigkeiten durch polarisierende
Angriffe auf den Partner ablenken zu
wollen. Sogar Gabriel, der das für ge-
wöhnlich gerne tut, lässt es sein. Auch
die Poltergeister in den Unionspartei-
en halten sich vergleichsweise zurück
– sogar bei den Verhandlungen über
das sogenannte „Asylpaket II“, deren
Abschluss im Parlament nun auf das
kommende Jahr vertagt worden ist.
Zu Lasten des Bundes haben sich die
Ministerpräsidenten von CDU, SPD
und CSU auf Grundzüge einer Reform
der Bund-Länder- Finanzbeziehungen
verständigt. Der Bundeswehreinsatz
in Syrien wurde – in der Koalition je-
denfalls – nahezu geräuschlos durch-
gesetzt. Einige Vorhaben der Koaliti-
on – die Gesundheits- und die Pflege-
reform – wurden routiniert verabschie-
det. Andere Gegenstände, das Leihar-
beitsgesetz etwa, werden debattiert,
wie das in jedem Regierungsbündnis
der Fall ist: Die einen verlangen dies,
die anderen das.

Über Weihnachten soll Ruhe und
Frieden in Berlin herrschen, scheint
das Ziel Merkels und Gabriels. Sie wis-
sen, dass Ursachen und Folgen des
Flüchtlingszustroms längst nicht be-
wältigt sind. Die schweren Zeiten
kommen noch. Beide ahnen, dass sie
auch nach 2017 in einer Koalition ko-
operieren müssen.

Erste Niederlage
für die Bayern

ami. PARIS, 6. Dezember. Die Industrie-
staaten haben auf dem Klimagipfel in Pa-
ris am Wochenende Zusagen über 300 Mil-
lionen Dollar gemacht. Das Geld soll den
Grundstock einer Klimaversicherung auf-
füllen. Mit ihrer Hilfe sollen Unwetterschä-
den in Afrika und der Karibik beseitigt wer-
den. Unterdessen hat der G-20-Finanzsta-
bilitätsrat die Gründung einer Arbeitsgrup-
pe zur Beurteilung von Klimarisiken in Pa-
ris mitgeteilt. Vorsitzender soll der frühere
New Yorker Bürgermeister Michael Bloom-
berg werden. Die Arbeitsgruppe soll Krite-
rien entwickeln, die Unternehmen, Ban-
ken, Versicherungen, Investoren und ande-
ren Beteiligten dabei helfen, finanzielle Ri-
siken abzuschätzen. (Siehe Seite 4, und
Wirtschaft, Seite 17.)

ban./mawy. BERLIN/STOCKHOLM, 6.
Dezember. In der CDU wird die Kontro-
verse, ob es bei der Aufnahme von Flücht-
lingen eine Obergrenze geben solle, offen
ausgetragen. Eine Woche vor dem Partei-
tag in Karlsruhe machte CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber die Linie der Parteivor-
sitzenden, Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, kenntlich. Der Begriff „Obergrenzen“
werde im Leitantrag des Bundesvorstands
nicht auftauchen, sagte er im SWR-Radio.
Ihm habe bisher niemand erklärt, „wie
eine Obergrenze ermittelt wird, wie sie zu-
stande kommt, und vor allem, was es be-
deutet, wenn sie überschritten wird“. Vor
allem international müsse alles getan wer-
den, um die Zahl der Flüchtlinge zu verrin-
gern. Da helfe die Debatte über eine Ober-
grenze wenig. Die gegenteilige Position

festigte die Führung der Jungen Union
(JU) auf einem „Zukunftskongress“ in Co-
burg. Der Vorsitzende der Nachwuchsor-
ganisation der Unions-Parteien, Paul Zie-
miak (CDU) sagte: „Die Flüchtlingskrise
ist die größte Herausforderung unserer
Zeit.“ In einem Gespräch mit der CSU-
Landesgruppenvorsitzenden Gerda Has-
selfeldt habe er daher die Forderung nach
einer Obergrenze erneuert.

Der Leitantrag soll am Sonntag, dem
Vorabend des Parteitages, vom CDU-Vor-
stand beschlossen und den Delegierten vor-
gelegt werden. Der JU-Antrag enthält die
Formel, über die Höhe der „Obergrenze“
solle „ein runder Tisch von Bund und Län-
dern mit den kommunalen Spitzenverbän-
den, Sicherheitsbehörden und Hilfsorgani-
sationen“ beraten. Auf dem Landespartei-

tag der Thüringen-CDU sagte der CSU-
Vorsitzende Horst Seehofer: „Obergren-
zen sind eine Begrenzung. Reduzierung ist
eine Begrenzung. Und Kontingente sind
eine Begrenzung.“ Letztlich gehe es um
die Begrenzung der Flüchtlingszahlen.

Der schwedische Minister für Justiz und
Migration Morgan Johansson verteidigte
derweil die Abkehr seiner Regierung von
einer asylfreundlichen Politik. „Wir haben
uns wirklich angestrengt. Aber auch unse-
re Kapazität hat Grenzen. Und die haben
wir erreicht“, sagte der Sozialdemokrat
dieser Zeitung. Er äußerte zudem, dass
man in Stockholm beobachte, „dass auch
die Deutschen versuchen, ihre Asylpolitik
zu verschärfen, was wiederum Auswir-
kungen auf uns haben könnte.“ (Siehe Sei-
te 2 und Wirtschaft, Seite 15)

ban./job. BERLIN/LONDON, 6. Dezem-
ber. Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) hat Saudi-Arabien indirekt
Unterstützung des islamistischen Terroris-
mus vorgeworfen. Der SPD-Vorsitzende
äußerte, es sei „den Saudis“ klar zu ma-
chen, „dass die Zeit des Wegschauens vor-
bei ist“. In der Zeitung „Bild am Sonntag“
formulierte er die Vorwürfe so: „Aus Sau-
di-Arabien werden überall in der Welt wa-
habitische Moscheen finanziert. Aus die-
sen Gemeinden kommen in Deutschland
viele islamistische Gefährder.“

Für die deutsche Innenpolitik nannte
Gabriel den Salafismus genauso gefährlich
wie den Rechtsextremismus. „Wir müssen
bei den Salafisten den gleichen Maßstab
anlegen wie bei rechtsradikalen Gewalttä-
tern.“ Der Staat müsse eingreifen, sobald

in salafistischen Moscheen „zu Gewalt
und Menschenhass aufgerufen wird“. Zu-
gleich versicherte Gabriel: „Wir brauchen
Saudi-Arabien zur Lösung der regionalen
Konflikte.“ Es helfe nichts, das Land „je-
den Tag irgendwie an den Pranger zu stel-
len, denn das wird seine Bereitschaft zu
ernsthaften Verhandlungen in Syrien
nicht gerade steigern“. Ähnlich hatte sich
der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Op-
permann geäußert. Aus der SPD-Fraktion
wurden derweil Forderungen nach schärfe-
ren Maßnahmen im Kampf gegen den Ter-
ror bekannt. „Auch wir sind erklärtes An-
griffsziel fanatischer Dschihadisten“, zi-
tierte die Zeitung „Die Welt“ aus einem Pa-
pier des innenpolitischen Sprechers, Burk-
hard Lischka. Laut seinen Forderungen sol-
len die Überwachungsmöglichkeiten er-

weitert und Befugnisse der Polizei auf den
Verfassungsschutz ausgedehnt werden.

Die Messerattacke in der Londoner
U-Bahn, bei der am Samstagabend drei
Passagiere verletzt worden sind, bezeichne-
te Scotland Yard am Sonntag derweil als
terroristischen Angriff. Augenzeugen zu-
folge rief der Täter „Dies ist für Syrien!“.
Er wurde kurz nach der Tat von Polizisten
überwältigt. Derweil äußerte der amerika-
nische Minister für Heimatschutz, Jeh
Johnson: „Wir sind in eine völlig neue Pha-
se eingetreten.“ Terroristen hätten ihre
„Versuche ausgegliedert, uns zu Hause an-
zugreifen“, erläuterte er in der „New York
Times“. Dieses „Outsourcing“ des Terrors,
wie Amerika es in San Bernardino erlebte,
„verlangt einen völlig neuen Ansatz“. (Sie-
he Seiten 2 und 3.)

Heute

Versicherung gegen
Klimaschäden gegründet

Wenig Armut,
viel Angst

RODING, 6. Dezember (dpa). In einem
Geflügelbetrieb im bayerischen Ort Ro-
ding ist ein Verdacht auf Geflügelpest auf-
getreten. Nach Angaben eines Sprechers
des Landratsamts Cham wurde am frü-
hen Sonntagmorgen damit begonnen,
12 900 Tiere vorsorglich zu töten. Es
handle sich um Legehennen, Enten, Gän-
se und Puten. Der Verdacht hatte sich bei
einer Routinekontrolle auf dem Hof in
der Oberpfalz ergeben. Gefahr für Men-
schen besteht nach ersten Erkenntnissen
nicht. (Siehe Deutschland und die Welt.)

hmk. BRÜSSEL, 6. Dezember. Goo-
gle, Facebook, Amazon und andere
amerikanische Internetunternehmen
sollen künftig keinen Freischein mehr
für die Übertragung europäischer per-
sönlicher Daten in die Vereinigten Staa-
ten mehr bekommen. Dafür hat sich
EU-Justizkommissarin Věra Jourová im
Gespräch mit dieser Zeitung ausgespro-
chen. Das Nachfolgeabkommen für das
vom Europäischen Gerichtshof für nich-
tig erklärte Safe-Harbor-Abkommen
solle engmaschig überwacht werden
können. „Der Fehler des bisherigen Ab-
kommens war, dass wir nach dem Mot-
to verfahren sind: Stempel darauf, abge-
hakt“, sagte Jourová. Die Tschechin for-
derte ein „System von Vertrauen und
Kontrolle.“ Es dürfe nie mehr der Ver-
dacht einer Massenüberwachung durch
die amerikanischen Geheimdienste auf-
kommen. „Wir brauchen ausreichende
Garantien, dass der Zugriff der Ameri-
kaner auf die Daten den Prinzipien von
Notwendigkeit und Verhältnismäßig-
keit entspricht, und dass es eine entspre-
chende richterliche Aufsicht gibt“, sag-
te Jourová. Das neue Abkommen müsse
sicherstellen, dass die Zusagen von den
Geheimdiensten auch eingehalten wür-
den. Die Tschechin zeigte sich zuver-
sichtlich, dass die Verhandlungen mit
den Amerikanern bis Januar abge-
schlossen werden können. (Wirtschaft,
Seite 18; Kommentar Seite 8.)

anr. WASHINGTON, 6. Dezember.
Knapp fünf Monate nach der Wiederauf-
nahme diplomatischer Beziehungen sollen
Vertreter Kubas und der Vereinigten Staa-
ten am Dienstag erstmals über die Besitz-
ansprüche enteigneter Amerikaner verhan-
deln. Über das geplante Treffen in Havan-
na berichtete am Wochenende die Zeitung
„New York Times“. Kuba hatte sich bisher
geweigert, über die Ansprüche zu reden,
da dies als Anerkennung der Forderungen
gedeutet werden könnte. Allerdings hat
das von Kuba als „illegal“ bezeichnete Han-
delsembargo, mit dem Amerika auf die
Enteignungen reagierte, Kuba nach eige-
nen Berechnungen Verluste von 121 Milli-
arden Dollar beschert. Eine rasche Eini-
gung ist nicht zu erwarten. (Siehe Seite 5.)

Gabriel wirft Saudi-Arabien
Unterstützung des Terrorismus vor
„Zeit des Wegschauens vorbei“ / SPD-Chef warnt vor der Gefahr durch den Salafismus

Harter Kampf
Von Günter Bannas

Verdacht auf
Geflügelpest in Bayern

Washington und Havanna
besprechen Enteignungen

CDU streitet über Obergrenze für Flüchtlinge
Tauber: Begriff ist nicht im Leitantrag / „Debatte ist nicht hilfreich“ / JU erneuert Forderung
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EU-Kommission
verlangt Zusagen
bei Datenschutz

Vorbei die Zeiten, da nur
Gabriel angezweifelt
wurde. Das gilt jetzt auch
für Merkel in der CDU.

Zwei Wege für den Islam
Von Jasper von Altenbockum
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Das gefährliche Schweigen
Die Mailänder Zeitung „Corriere della Sera“ fordert
Klartext gegenüber dem Islamismus:

„Das Schweigen der Unschuldigen müssen wir noch
mehr fürchten als das Dröhnen der Maschinengewehre.
Das Schweigen desjenigen, der nicht mehr weiß, was
richtig oder falsch ist, und deshalb nicht mehr mit dem
zu sprechen wagt, der vorgibt, dies ganz genau zu wis-
sen. Wir glaubten, dass die Geschichte in Richtung Säku-
larisierung voranschreitet. Stattdessen präsentiert sich
uns die moderne Welt voll von einem religiösen Be-
wusstsein, das wir nicht mehr verstehen können. Es
wäre jetzt an der Zeit, Klartext zu sprechen. Stattdessen
suchen die kulturellen Eliten unbeholfen in unserer eige-
nen Zivilisation nach guten Gründen, weshalb man auf
uns schießt. Und für den islamistischen Terrorismus ge-
ben sie dem Westen die Schuld.“

Die Muslime auf unsere Seite ziehen
Die konservative britische Zeitung „The Times“ for-
dert größere Anstrengungen für Integration:

„Der Kampf britischer Militärs gegen den ,Islami-
schen Staat‘ ist ideologisch ebenso wie militärisch, und
er könnte Jahrzehnte dauern. In diesem Kampf muss die
Zivilisation die Oberhand behalten, doch dafür müssen
zivilisierte Menschen den Mut haben, an ihren Überzeu-
gungen festzuhalten. Vor allem müssen sie gemäßigte
Muslime auf ihre Seite ziehen. Sollten diese sich gegen
eine westliche Kultur wenden, die viele ihrer Anhänger
als fremd und bedrohlich empfinden, so wäre ein wach-
sender Zulauf zu den IS-Milizen das geringste unserer
Probleme. Die größere Gefahr besteht darin, dass die
Städte des Westens zu Schlachtfeldern werden könnten.
Deshalb muss der Islam und müssen seine Anhänger bes-
ser in die britische Gesellschaft integriert werden.“

Der Krieg gegen den IS ist Selbstverteidigung
Die niederländische Zeitung „de Volkskrant“ fordert
eine militärische Beteiligung des eigenen Landes:

„Die Angriffe in Paris waren eine klare Kriegshand-
lung, ausgeführt von einer nichtstaatlichen Gruppie-
rung. Frankreich hat Bündnispartner und andere zum

Beistand im Kampf gegen den IS aufgerufen. London
und Berlin handeln bereits. Den Haag muss das eben-
falls tun. Wegen der Bündnissolidarität, weil unsere Si-
cherheit in Gefahr ist und auch aus militärisch-prakti-
schen Erwägungen, denn der IS operiert über die Gren-
ze zwischen dem Irak und Syrien hinweg. Die Niederlan-
de können sich dabei auf das Recht zur Selbstverteidi-
gung berufen. Im Völkerrecht haben Terrormilizen kei-
nen ,Status‘ als eine Partei, die einen Krieg ausrufen
könnte. Doch in der Wirklichkeit ist das anders.“

Hollandes gefährliches Kriegsgehabe
„Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flensburg) kriti-
siert den deutschen Einsatz:

„Aus Fehlern wird man klug? Von wegen! Wieder
lässt sich Deutschland in einen Waffengang hineinzie-
hen, der nicht zu gewinnen ist. Unabhängig von der dün-
nen Rechtsbasis: Unsere Solidarität gilt den Franzosen,
nicht aber einem Präsidenten Hollande, der mit martiali-
schem Kriegsgehabe von der eignen Schwäche und der
seiner Sozialisten ablenken will. Die Attentäter von Paris

hatten französische und belgische Pässe. Zwei kamen als
Flüchtlinge nach Europa. Anstatt noch mehr Bomben
über mutmaßliche IS-Stellungen abzuwerfen, sollten sich
die Pariser Eliten erst einmal um den Krieg in ihren ver-
wahrlosten Vorstädten kümmern. Diese Ignoranz
kommt teuer.“

Das ist ein Bündnisfall
Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hingegen hält
die militärische Beteiligung für richtig:

„Der Bündnisfall ist eingetreten. Das ist ein morali-
scher, kein juristischer Hinweis. Es geht hier nicht um
das EU-Recht oder um Nato-Verträge. Es geht darum,
dass Frankreich die uneingeschränkte Solidarität
Deutschlands erwarten kann und muss, wenn es noch so
etwas wie ein funktionierendes Kern-Europa gibt. Mit
diesem Beschluss hat der Bundestag der ganzen Welt ge-
zeigt, dass sie lebt: die zuletzt arg zerfledderte europäi-
sche Idee. Am Hindukusch sollte die deutsche Sicher-
heit verteidigt werden. Am Dschebel Sindschar geht es
um die Reste europäischer Solidarität.“

STIMMEN DER ANDEREN
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Herr Minister, vor wenigen Monaten
hieß es aus Ihrer Regierung: Es gibt kei-
ne Obergrenze bei der Aufnahme von
Flüchtlingen. Nun hat Ministerpräsi-
dent Stefan Löfven gesagt: Es gibt eine
Grenze, wir haben sie erreicht, wir schaf-
fen es nicht. Deshalb wird das Asylrecht
in Schweden verschärft. Wie dramatisch
ist die Situation, dass Sie sich zu einer
solchen Kehrtwende gezwungen sehen?

Wir haben in diesem Jahr schon mehr
als 150 000 Flüchtlinge aufgenommen.
Das ist nicht nur einfach ein Rekord, das
ist fast doppelt so viel wie der bisherige
Rekord vom vergangenen Jahr, als wir
etwa 80 000 Menschen aufgenommen ha-
ben. So viel kamen allein in den letzten
zwei Monaten. Das ist eine extreme Situa-
tion, und deswegen mussten wir uns die
Frage stellen: Können wir das bewälti-
gen? Auf lange Sicht ist das auf jeden Fall
unmöglich. Also mussten wir drastische
Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die
Passkontrollen an der Grenze, in Bussen,
Zügen und auf Fähren. Und dazu gehört
eben auch, dass wir unsere Gesetzgebung
für zunächst drei Jahre nur noch den EU-
Minimum-Standards anpassen. Unter nor-
malen Umständen kann es sich ein Land
leisten, eine großzügigere Asylpolitik zu
verfolgen als andere. Aber in so einer ex-
tremen Situation nicht mehr.

Zu den Maßnahmen gehören auch Be-
schränkungen für den Familiennachzug,
es sollen nur noch begrenzte Aufenthalts-
genehmigungen vergeben werden, und
das Alter von allen unbegleiteten Jugend-
lichen soll medizinisch verifiziert werden
– wie passt das zusammen mit dem
schwedischen Selbstbild der humanitä-
ren Großmacht?

Vor so einer Debatte habe ich keine
Angst. Schließlich hat kein Land in der
EU mehr Verantwortung für Flüchtlinge
übernommen als Schweden. Wir haben
pro Einwohner mehr Flüchtlinge aufge-
nommen als jedes andere Land. Viel
mehr. Wir haben uns wirklich ange-
strengt. Aber auch unsere Kapazität hat
Grenzen. Und die haben wir erreicht.
Schon vor ein paar Wochen musste ich sa-
gen, dass wir den Flüchtlingen nicht län-
ger eine Unterkunft garantieren können.
Das habe ich nicht getan, um die Men-
schen zu erschrecken. Das ist ein Fakt. Es
mussten schon Menschen bei uns unter
freiem Himmel schlafen.

Die Debatte über die Flüchtlingspolitik
ist zuletzt schärfer geworden, die rechts-
populistischen Schwedendemokraten ge-
winnen immer mehr Unterstützung, Asyl-
bewerberheime wurden angegriffen.
Droht die Flüchtlingsfrage die schwedi-
sche Gesellschaft zu spalten?

In allen Gesellschaften gibt es extreme
Gruppen, die versuchen, die Flüchtlings-
krise für ihre Anliegen zu missbrauchen.
Das ist ihr einziges Thema. Aber es gibt ei-
nen Unterschied zu den Schwedendemo-
kraten, die am liebsten keinen einzigen
Flüchtling aufnehmen würden, da ihrer
Ansicht nach nur Menschen hier leben
sollten, die das sind, was sie für einen
Schweden halten. Das ist ein rassistischer
Ansatz. Wir sagen aber, dass Schweden
eine Willkommenskultur für Flüchtlinge
haben sollte, wir haben sie schon seit vie-
len Jahren. Aber wenn die Situation so ist
wie heute, ist klar: Jetzt müssen auch an-
dere Länder in Europa Verantwortung
übernehmen. Es kann nicht sein, dass ei-
nige wenige Länder tun, was sie tun soll-

ten, also Schweden, Deutschland und viel-
leicht noch Österreich. Europa ist größer
als diese drei Länder. Als Union von 500
Millionen Menschen sollte es eigentlich
kein Problem sein, die Flüchtlingskrise zu
bewältigen.

Verunsichert Sie der enorme Zuspruch,
den die Schwedendemokraten derzeit er-
fahren, in Umfragen stehen sie bei etwa
20 Prozent?

Es geht nicht um Umfragen, es geht dar-
um sicherzustellen, dass Schweden diese
Situation bewältigen kann. Ich denke, die
meisten Schweden erwarten, dass wir un-
ser Bestes tun, um Flüchtlingen zu helfen.
Aber viele finden auch, dass wir nun un-
ser Bestes getan haben und eine Pause
brauchen, um uns um die 150 000 Flücht-
linge zu kümmern, die in diesem Jahr
schon gekommen sind. Wir können nicht
weiterhin 10 000 Flüchtlinge in der Wo-
che aufnehmen. Schweden ist ein phantas-
tisches Land, aber es gibt Grenzen für
das, was wir bewältigen können.

Als Ministerpräsident Löfven und die
Vorsitzende der Grünen, Åsa Romson,
die Kehrtwende in der Asylpolitik präsen-
tiert haben, hatte Romson mit Tränen zu
kämpfen. Die Maßnahmen sind in ihrer
Partei sehr umstritten – haben Sie Sor-
ge, dass Ihr Koalitionspartner an dieser
Frage zerbrechen könnte?

Ich bin sehr beeindruckt von den Grü-
nen. Das Thema geht uns allen ans Herz,
aber besonders für die Grünen ist es ein
zentraler Bestandteil ihres Selbstverständ-
nisses. Es ist eine harte Entscheidung für
uns alle gewesen, aber so ist das nun mal
in einer Regierung: Manchmal musst du
Sachen machen, die du nicht magst, ein-
fach nur, weil du sie eben machen musst,
da es sonst noch schlimmer wird.

Wie ist die Stimmung in Ihrer Partei,
den Sozialdemokraten?

Als wir diese Diskussion in der Partei
geführt haben, gab es viel Verständnis für
unsere Vorschläge. Wir regieren in vielen

Kommunen, dort hat man Tag für Tag
auch die Gefahr gesehen, dass uns die Si-
tuation aus den Händen gleitet. Das wird
unsere Partei nicht spalten.

Ist es also vielleicht eher so, dass es so-
gar Druck in Ihrer Partei gab, die Asyl-
politik zu verschärfen?

Aus einigen Gemeinden zumindest, in
denen es große Asylunterkünfte gibt.
Aber das Entscheiden-
de war der Blick in die
Zukunft, die Erkennt-
nis, dass es so nicht
weitergehen kann.

Bereits Mitte Novem-
ber wurden Kontrol-
len an den Grenzen
eingeführt. Hat sich
die Lage entspannt?

Die Zahlen gehen
zurück, auf dem Höhepunkt hatten wir
mehr als 10 000 Flüchtlinge in der Wo-
che, in der letzten Wochen waren es 6100.
Das sind aber noch immer zu viele. Wir
wollen die Zahlen drastisch senken.

Kurz nach den Anschlägen von Paris
wurde in Schweden die Terrorwarnstufe
erhöht, ein Flüchtling wurde unter Ter-
rorverdacht in einem Asylbewerberheim
festgenommen, später allerdings wieder
freigelassen. Haben auch Sicherheitsbe-
denken eine Rolle dabei gespielt, die
Asylpolitik zu verschärfen?

Nein, wir vermischen diese Themen
nicht. Natürlich müssen wir aufmerksam
sein, es gibt eine gute Kooperation zwi-
schen der Migrationsbehörde und den Si-
cherheitsdiensten, um zu prüfen, wer in
unser Land kommt. Aber das hat nichts
mit der Verschärfung der Asylpolitik zu
tun. Die ersten Grenzkontrollen haben
wir zudem am Tag vor den furchtbaren
Anschlägen in Paris eingeführt. Wäre
dem allerdings nicht so gewesen, hätten
wir sie wohl spätestens am Tag danach
eingeführt. Es gibt natürlich eine Situati-
on in Europa, in der Terroristen zurzeit
recht frei Grenzen überschreiten können.

Vergangenen Montag war der EU-
Flüchtlingskommissar in Schweden.
Hat er Verständnis für die schwedische
Kehrtwende gezeigt?

Er hat großes Verständnis gezeigt, er
weiß, was wir alles getan haben, und hat
uns dafür gedankt und zugesagt, dass
Schweden Teil des Verteilungssystems für
Flüchtlinge werden soll. Dass die Kom-
mission also den übrigen Ländern vor-
schlagen wird, Flüchtlinge in Schweden
auf andere Länder aufzuteilen. Wir disku-
tieren noch über die genauen Zahlen.
Jetzt muss die Kommission den Druck auf
die Länder erhöhen, damit alle ihre Ver-
sprechen halten.

Ein Land, das von Ihrer Kehrtwende be-
sonders betroffen ist, ist Deutschland.
Wie hat Berlin reagiert?

Wir haben nichts Negatives gehört, wir
hatten natürlich Kontakt, bevor wir die
neuen Regeln vorgestellt haben. Außer-
dem sehen wir, dass auch die Deutschen
versuchen, ihre Asylpolitik zu verschär-
fen, was wiederum Auswirkungen auf uns
haben könnte.

Rechnen Sie damit, dass auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel irgendwann sa-
gen muss: wir schaffen es nicht?

Das weiß ich nicht. Die Zahlen der
Flüchtlinge pro Einwohner sind in
Deutschland noch immer weit geringer
als in Schweden. Dieses Jahr werden es
am Ende vielleicht 200 000 Flüchtlinge
bei uns sein, das sind zwei Prozent unse-
rer Bevölkerung. Aber es gibt eben Gren-
zen.

Wie bewerten Sie den deutschen Weg in
der Flüchtlingskrise?

Wir arbeiten eng mit Berlin zusam-
men, und das wollen wir auch weiterhin
tun. Wir wollen beide, dass alle Staaten in
Europa ihrer Verantwortung gerecht wer-
den. Leider scheint es gerade aber in die
andere Richtung zu gehen.
Die Fragen stellte Matthias Wyssuwa.

job. LONDON, 6. Dezember. Drei Pas-
sagiere der Londoner U-Bahn sind am
Wochenende von einem Messerstecher
verletzt worden. Augenzeugen zufolge
rief der Täter: „Dies ist für Syrien!“ Er
wurde kurz nach der Tat von Polizisten
überwältigt. Scotland Yard sprach am
Sonntag von einem „terroristischen An-
griff“. Die Bürger wurden aufgerufen,
Ruhe zu bewahren, aber wachsam zu blei-
ben. Von Premierminister David Came-
ron hieß es, man beobachte die Lage auf-
merksam.

Berichten zufolge zog der 29 Jahre alte
Mann sein Messer am Samstagabend ge-
gen sieben Uhr in der U-Bahn-Station
Leytonstone und stach wahllos zu. Ein
56 Jahre alter Mann wurde schwer ver-
letzt und in ein nahe gelegenes Kranken-
haus gebracht; er soll außer Lebensge-
fahr sein. Zwei weitere Passagiere erlit-
ten leichtere Verletzungen. Auf Videos
ist zu sehen, wie mehrere Menschen, dar-
unter Eltern mit ihren Kindern, in Panik
wegrannten. Mehrere U-Bahn-Benutzer
redeten auf den Mann ein. Einer rief:
„Du bist kein Muslim, Bruder!“ Ein ande-
rer rief: „Hör auf, du Idiot!“ Ein weiterer
warf eine Flasche nach dem Täter. Als
die Polizisten eintrafen, sprang der Täter
mit seinem Messer auf sie zu. Laut einem
Augenzeugen rief er: „Das passiert,
wenn ihr Mutter Syrien schändet!“ Er
wurde schließlich mit Hilfe einer Elektro-
schockpistole überwältigt.

Das britische Unterhaus hatte sich
am Mittwoch für Luftschläge gegen den
„Islamischen Staat“ (IS) auf syrischem
Boden ausgesprochen. Seit der Nacht
zu Donnerstag fliegt die „Royal Air
Force“ Bombenangriffe auf Stellungen
und Einrichtungen des IS. Großbritan-
nien hatte nach den Terrorangriffen in
Paris die Sicherheitsvorkehrungen ver-
schärft.

Die Tat weckt Erinnerungen an die
Terroranschläge auf das Londoner Nah-
verkehrssystem, bei dem im Sommer
2005 vier Selbstmordattentäter 52 Pas-
sagiere und Passanten mit in den Tod ge-
rissen hatten. Im Mai 2013 hatten zwei
Briten nigerianischer Herkunft den Sol-
daten Lee Rigby auf offener Straße mit
Fleischermessern erstochen. Auch sie
hatten ihre Tat als „Rache“ für das briti-
sche Militärengagement in der islami-
schen Welt ausgegeben.

Die Polizei in den West Midlands teil-
te unterdessen mit, dass sie Verbindun-
gen zwischen Abdelhamid Abaaoud,
dem mutmaßlichen Organisator der Pa-
ris-Anschläge, und möglichen Verbin-
dungsleuten in Birmingham unter-
sucht. Einer der Terroristen war offen-
bar in diesem Jahr nach Birmingham
und London gereist. Kurz vor dem Ter-
roranschlag in Paris sollen auch Telefon-
gespräche mit Personen in Birmingham
geführt worden sein, wo zahlreiche isla-
mische Einwanderer leben.

Her. BEIRUT, 6. Dezember. Mit der Er-
mordung des Gouverneurs von Aden
durch eine Autobombe ist am Sonntag
die Gewalt in der jemenitischen Hafen-
stadt weiter eskaliert. Der Gouver-
neur, General Dschaafar Muhammad
Saad, war durch den Stadtteil Tawahi
gefahren, in dem in den vergangenen
Monaten Al Qaida zunehmend die
Kontrolle übernommen hat. Augenzeu-
gen zufolge rammte ein mit Spreng-
stoff beladenes Auto den Wagen des
Gouverneurs. Außer ihm wurden auch
noch fünf Leibwächter getötet. Wieder-
holt war in den vergangenen Wochen
auf dem Weg zum Gouverneurssitz an-
gegriffen worden. Saad war ein enger
Vertrauter des Präsidenten Abd Rabbo
Mansur Hadi.

Jemens Präsident Hadi war nach
mehr als einem halben Jahr im Exil in
Saudi-Arabien im November nach Aden
zurückgekehrt. Im Oktober hatte er
Saad, der zuvor Sympathien für die Se-
zessionsbewegung im Südjemen zu er-
kennen gegeben hatte, zum Gouverneur
ernannt. Saad war erst Anfang 2015 auf
Bitten Hadis in den Jemen zurückge-
kehrt. Er hatte 1994 im Bürgerkrieg auf
der Seite der südjemenitischen Sezessio-
nisten gekämpft und hatte das Land
nach der Niederlage seiner Einheiten
verlassen. Hadi führt mit Hilfe Saudi-
Arabiens und anderer arabischer Staa-

ten einen Krieg gegen die von Iran unter-
stützte Houthi-Bewegung, die im Früh-
jahr weite Teile des Landes erobert hat,
so unter anderem auch die Hauptstadt
Sanaa. Hadi hatte am Samstag in Aden
Gespräche mit dem Beauftragten der
UN für den Jemen über die Aufnahme
möglicher Friedensgespräche im Jemen
geführt.

Am Samstag waren bei weiteren An-
schlägen ein ranghoher Offizier des mili-
tärischen Geheimdienstes und ein Rich-
ter getötet worden, der lange Haftstrafen
gegen Mitglieder von Al Qaida verhängt
hatte, die im Jahr 2000 einen Anschlag
auf den amerikanischen Zerstörer USS
Cole im Hafen von Aden verübt hatten.
Al Qaida hatte in den vergangenen Wo-
chen die beiden Städte Dschaar und Zind-
schibar erobert, die im Hinterland von
Aden liegen. Im Oktober nahmen die An-
griffe von Al Qaida in der Region um
Aden zu, so dass sich die Regierung von
Ministerpräsident Khaled Bahah wieder
nach Saudi-Arabien zurückzog.

In Aden profitierten die Dschihadis-
ten von einem Sicherheitsvakuum. Un-
klar blieb zunächst, wer den Anschlag
auf Saad verübt hat. Am Sonntag kur-
sierte eine Meldung im Internet, nach
der sich der „Islamische Staat“ der Tat
bezichtigt. In derselben Meldung kün-
digt der IS weitere Anschläge gegen die
„Köpfe der Apostasie“ an.

Her. BEIRUT, 6. Dezember. Die Türkei
hat mehrere Hundert Soldaten und mehr
als zwanzig Panzer in die Nähe der nord-
irakischen Stadt Mossul verlegt. Sie sollen
nahe der Stadt Bashiqa, die zwischen der
kurdischen Provinz Dohuk und Mossul,
der Hauptstadt des „Islamischen Staats“
(IS) liegt, Einheiten für den Kampf gegen
die Terrormiliz ausbilden. Angehörige tür-
kischer Sicherheitskreise teilten der Nach-
richtenagentur Reuters mit, es handle sich
um ein Bataillon, das sich als Ausbildungs-
mission bereits auf dem Territorium der
autonomen Region Irakisch-Kurdistan be-
funden habe. Regierungsnahe türkische
Medien veröffentlichten Videos, auf de-
nen ein Militärkonvoi auf dem Weg nach
Bashiqa zu sehen sein soll.

Der türkische Ministerpräsident Ah-
met Davutoglu sagte am Sonntag, der
Stützpunkt in Bashiqa sei bereits vor ei-
nem Jahr auf Bitten des früheren Gouver-
neurs von Mossul, Atheel Nudschaifi,
und in Abstimmung mit dem Verteidi-
gungsministerium in Bagdad eingerich-
tet worden. In dem Trainingszentrum,
das nur dreißig Kilometer von Mossul
entfernt liegt, seien bereits mehr als zwei-
tausend Freiwillige für den Kampf gegen
den IS ausgebildet worden. Die Verle-
gung einer neuen Einheit dorthin sei „rei-
ne Routine“. Die Türkei weite ihre militä-
rischen Aktivitäten im Irak nicht aus. Da-
vutoglu reagierte damit auf die Kritik der
irakischen Führung gegen die Verlegung
des türkischen Bataillons.

In Bagdad erklärte Ministerpräsident
Haidar Abadi, die türkische Einheit „von
der Größe eines Bataillons“ sei ohne Ge-
nehmigung der irakischen Regierung ein-
marschiert. Er sprach von einer „schwer-
wiegenden Verletzung der Souveränität
des Iraks“ und forderte die Türkei auf,
die Truppen im Sinne gutnachbarschaftli-
cher Beziehungen unverzüglich zurückzu-
ziehen. Das Außenministerium in Bag-
dad sprach von einem „feindlichen Ein-
fall“, der ohne Wissen Bagdads erfolgt
sei, und bestellte den türkischen Bot-
schafter ein. Der irakische Staatspräsi-
dent Fuad Massum, ein Kurde, bezeichne-
te die Stationierung türkischer Truppen
auf dem Boden des Iraks eine „Verlet-
zung internationaler Normen“. Auch er

forderte die Türkei auf, die Truppen um-
gehend aus dem Irak abzuziehen.

Das amerikanische Verteidigungsmi-
nisterium erklärte, Washington sei von
Ankara über die Operation informiert
worden. Die Verlegung der türkischen
Einheit sei jedoch nicht Teil der Anti-IS-
Koalition. Unklar ist zunächst, wer in Bat-
hiqa ausgebildet werden soll. Kurdische
Medien berichten, unmittelbar an der
Grenze zum IS sollten Einheiten der Pe-
schmerga ausgebildet werden. Arabische
Medien berichten jedoch, im Vorder-
grund stehe die Ausbildung arabischer
Sunniten für die Rückeroberung Mos-
suls. Der IS hatte Mossul am 10. Juni
2014 kampflos eingenommen.

Seither sind bislang alle Versuche ge-
scheitert, Einheiten für die Befreiung von
Mossul zusammenzustellen. Die schiiti-
schen Milizen im Kampf gegen den IS, die
sich unter dem Dach der „Volksmobilisie-
rung“ (hashd shaabi) organisieren, sind
nicht zum Sturm auf die sunnitische Stadt
Mossul bereit. Die schiitischen Milizen
hatten erklärt, sie würden zudem keine
amerikanischen Bodentruppen im Kampf
gegen den IS im Irak dulden. Der frühere
Gouverneur von Mossul, Athil Nudschai-
fi, der enge Beziehungen zur Türkei unter-
hält, hat daher eine sunnitische Miliz mit
dem Namen „nationale Mobilisierung“
(hashd watani) gegründet. Ihr gehören
auch frühere sunnitische Sicherheitskräf-
te aus Mossul an. Offenbar sollen sie jetzt
in Bathiqa ausgebildet werden. Türkische
Medien berichteten, dort seien seit mehr
als einem Jahr türkische Soldaten statio-
niert. Die türkische Zeitrung „Hürriyet“
berichtete, in Bathiqa entstehe eine Basis
für sechshundert Soldaten. Grundlage sei
eine Vereinbarung zwischen der türki-
schen Regierung und dem Präsidenten
von Irakisch-Kurdistan, Massud Barzani.
(Kommentar Seite 8.)
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Nach dem „Terrorakt“: Polizist vor der Station Leytonstone  Foto AP

An der Grenze: Flüchtlinge verlassen an der Hyllie-Station in Malmö den Zug, der ersten Haltestelle nach der Öresund-Brücke.  Foto dpa
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 MANASSAS, im Dezember

D
onald Trump unterbricht sich
immerzu. Mitten im Satz sagt er
„übrigens“, und statt die ange-
fangene Geschichte über von

Mexiko entsandte Vergewaltiger oder die
Sehnsucht der Chinesen nach Trumps Im-
mobilien zu Ende zu bringen, prahlt der
Präsidentschaftskandidat plötzlich mit
seinen Einschaltquoten, seinem Vermö-
gen, der jüngsten Umfrage aus Iowa oder
der Anmut seiner 34 Jahre alten Tochter
Ivanka. Man gewöhnt sich daran. Selten
drängt sich die Sorge auf, dass in dem
Halbsatzsalat wichtige Informationen
über politische Pläne untergehen.

Gegen Ende einer fast anderthalbstün-
digen Kundgebung in Virginia hörte man
aber doch gern die zweite Hälfte eines Ge-
dankens, den Trump so einleitet: „Wenn
ihr vor zwei Wochen bei mir gewesen wä-
ret, da war ich noch ganz anders, da habe
ich die ganze Zeit über China geredet und
über den Handel und die schlechten
Deals und über die Firmen, die unser
Land verlassen.“ So wie er bei „China“
oder „schlechte Deals“ Grimassen zieht,
wirkt es beinahe so, als mache sich
Trump über seinen eigenen Wahlkampf
lustig oder über die Leute, die ihm seit
Monaten an den Lippen hängen. Aber
wie sieht er seine Kampagne jetzt, was
macht er anders? Im Messezelt von Ma-
nassas ist das aus seinem Munde nicht
mehr zu erfahren. Ein „Übrigens: Ich sen-
ke die Steuern für mittlere Einkommen“
kommt Trump dazwischen.

Ist der Vorwahlkampf wirklich in eine
neue Phase eingetreten? An der Spitze
der Umfragen thront Trump einsam wie
eh und je. Die jüngste CNN-Befragung
sieht ihn gar bei 36 Prozent Zustimmung
im Republikaner-Lager, zwanzig Punkte
vor dem Ted Cruz. Auf dessen Niveau
kämpft auch Marco Rubio. Der schwarze
Arzt Ben Carson ist nach kurzem Höhen-
flug fürs Erste unsanft gelandet. Jeb Bush
gleicht trotz praller Kriegskasse einem
Häufchen Elend. Die Partei hat eingese-
hen, dass Trump im Februar als Favorit in
die ersten Vorwahlen ziehen dürfte. „The
Donald“ ist längst nicht mehr der Einzi-
ge, der es für möglich hält, dass er im Ja-
nuar 2017 ins Weiße Haus einziehen
könnte. Das panische Establishment
klammert sich an die Hoffnung, dass
ebendieser Umstand moderate Republika-
ner an die Wahlurnen locken werde, die
sich bisher kaum für die Vorwahlen inter-
essieren. Die Allerweltsweisheit des Som-
mers, dass Trump über die Beleidigungen
und anderen Ungeheuerlichkeiten aus ei-
genem Munde stolpern werde, darf heute
als widerlegt gelten.

Verändert hat sich die Gangart. Seit der
Terrornacht von Paris und dem Massen-
mord von San Bernardino ist der Ton noch
schärfer, düsterer, tabuloser und verloge-
ner geworden. Das gilt nicht allein für
Trump, ist aber zu einem großen Teil sein
Werk. Als „faschistisch“ hat Jeb Bush
Trumps Liebäugelei mit einem nationalen
Muslimregister bezeichnet. Doch die An-
kündigungen des Baulöwen, dass er „dem
,Islamischen Staat‘ die Scheiße aus dem
Leib bomben“, das „waterboarding“ wie-
dereinführen, die „Familien der Terroris-
ten ausschalten“ oder „dem IS brutal und

schnell den Kopf abschlagen“ werde, kom-
men so gut an, dass selbst kampferprobte
Falken wie mit gestutzten Flügeln daste-
hen. Und wenn Trump behauptet, dass Prä-
sident Barack Obama eine Viertelmillion
Syrer ins Land holen wolle oder dass Aber-
tausende Muslime am 11. September 2001
in Jersey City den Einsturz des New Yorker
World Trade Centers gefeiert hätten, dann
glauben viele seiner Anhänger diese Mär-
chen schon deshalb, weil die „Mainstream-
Medien“ Trump der Lüge bezichtigen.

In Manassas spottet Trump genüsslich
über Reporter und Konkurrenten, die
sich trotz der in seinem neuen Buch be-
schriebenen „Verkrüppelung“ Amerikas
damit aufhielten, ihn für seinen „Ton“ zu
tadeln. „Übrigens: Alles, was ich sage, ist
wahr.“ Mike Boewington hat sich einen
weißen Cowboyhut aus Hartplastik aufge-
setzt, bevor er nach Manassas fuhr. Der
41 Jahre alte Chemiker arbeitet als Labo-
rant in einem Kohlekraftwerk. Für Boe-
wington kann Trump gar nicht zu weit ge-
hen, er findet den Milliardär „aggressiv“,
genau das brauche Amerika, die „politi-
sche Korrektheit“ habe das Land ge-
schwächt. „Man könnte auch sagen:
Trump ist ein Tyrann“, resümiert Boe-
wington. Wegen seiner Klimaschutzpoli-
tik ist Obama in der Kohlebranche weit-
hin verhasst, und weil er strenge Emissi-
onsrichtlinien per Verordnung festlegen
ließ, beschimpfen Kohlearbeiter den Prä-
sidenten oft als Tyrannen. Boewington ist
da keine Ausnahme, aber er sieht darin
keinen Widerspruch zu seiner Sehnsucht
nach einem starken Mann. „Es hängt halt
davon ab, was für ein Tyrann es ist“, sagt
er. Hofft er also auf einen Pro-Kohle-Dik-
tator? „Genau“, bestätigt Boewington.
Und erläutert: „Ich mag auch Putin.“

T
rump mag Putin ebenfalls. Jeden-
falls gibt er sich überzeugt, dass
er prächtig mit dem russischen
Präsidenten auskäme. Seit neu-

lich beide – nacheinander – in derselben
Sendung interviewt wurden, stuft Trump
Putin mindestens als guten Bekannten
ein. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Nach der Annexion der Krim hatten die
Republikaner voriges Jahr flügelübergrei-
fend ihren gescheiterten Präsidentschafts-
kandidaten Mitt Romney zu rehabilitie-
ren versucht, den Obama 2012 verspottet

hatte, weil er Russland als ärgsten Feind
Amerikas ausgemacht hatte. In Manassas
aber jubeln Hunderte, als Trump verkün-
det: „Wir müssen den IS bekämpfen, und
ich liebe Russland dafür, dass es ihnen
Bomben auf den Kopf schmeißt.“ Ein
paar Halbsätze vorher hat sich der Kandi-
dat über Obama lustig gemacht, weil der
die Erderwärmung für eine größere Be-
drohung halte als den „islamischen Terro-
rismus“.

Keine Sorge, verspricht Trump, auch er
werde dafür sorgen, dass die Luft sauber
ist, und das Wasser werde funkeln – aber
nicht auf Kosten der Betriebe. „Die Chine-
sen lachen sich doch tot über Obama“, läs-
tert Trump. Nur er selbst könne es mit
dem „Chef von China“ aufnehmen, denn
das sei ein „gutaussehender Typ, der hart
im Nehmen ist“. In China schaffe es näm-
lich nur an die Spitze, erklärt Trump mit
unverhohlener Bewunderung, wer alle an-
deren bezwungen habe: „der härteste und
klügste Mann von allen“. Sein Name
scheint Trump gerade nicht einzufallen.

John Saah ist bei weitem nicht der einzi-
ge Trump-Fan im Messezelt, der eine et-
was dunklere Hautfarbe hat. Seine Eltern
kamen aus Palästina nach Amerika.
„Aber wir sind Christen“, fügt der Luft-
fahrtingenieur rasch hinzu. Zweimal hat
er Obama gewählt: weil er ein Ende der
Kriege im Nahen Osten wollte. Die libera-
le Gesellschaftspolitik des Demokraten
stört ihn aber, „das mit den Schwulen,
den Lesben und den Abtreibungen“. Nun
sagt ihm ausgerechnet der einzige Repu-
blikaner-Kandidat zu, der sich erst spät
zum Schutz des ungeborenen Lebens be-
kannt hat und dem Thema Homoehe am
liebsten ausweicht und der auch in Manas-
sas versichert: „Ich bin hier der militaris-
tischste Kerl!“ Saah macht sich darüber
keine Sorgen. „Das glaube ich ihm nicht“,
sagt er, das sei nur Wahlkampf. Saah hält
Trump auch nicht für einen Rassisten und
nicht für islamophob. „Der macht doch
Geschäfte mit den Arabern.“

Seine harschen Sätze über Muslime
wiederholt Trump an diesem Abend
nicht. Er bekräftigt auch nicht seine irre-
führende Behauptung, dass Amerika Iran
in dem Atomabkommen militärischen
Beistand zugesichert habe, falls Israel die
Ajatollahs angreife, oder seine groteske
Branchenanekdote, der IS habe in Syrien

ein Luxushotel erbaut. Trump braucht es
nicht zu tun. Im Wesentlichen reiht er An-
spielungen aneinander, dass er früher ein-
mal etwas zu diesem oder zu jenem The-
ma gesagt habe, was den Linken und den
Medien und sowieso den Betroffenen
nicht gefallen habe, und dass er nichts zu-
rücknehmen werde. Das reicht, um die
Leute zu begeistern. Trump rühmt sich,
dass er sich für nichts entschuldige.

Sein Verhältnis zu den Fernsehsendern
fasst er präzise zusammen: „Ich kann sie
nicht ausstehen, und sie mich auch
nicht.“ Aber weil er für hohe Quoten bür-
ge, werde er täglich um Interviews gebe-
ten. Die Kameraleute auf dem Podest hin-
ten im Zelt winken routiniert, als Trump
die feindselige Menge an die Reporter im
Raum erinnert. Siebzig Prozent „der Me-
dien“ seien „unehrlich“. Bisher kommt
Trump fast ohne Fernsehreklame aus,
weil er tatsächlich ein so begehrter Inter-
viewpartner ist, dass er für Sendezeit
nicht zahlen muss. Immerhin haben die
meisten Journalisten aufgehört, Trump
während ihrer groß beworbenen Live-In-
terviews vorzuwerfen, dass er die Medien
für seine Zwecke einspanne.

Cathy Garrison hatte in den bisherigen
51 Jahren ihres Lebens nie das Bedürfnis
verspürt, eine politische Kundgebung zu
besuchen. Heute ist die Mitarbeiterin ei-
ner Vermögensverwaltung mit einer
Freundin zu Trump geeilt. Dessen Reality-
show „The Apprentice“ hat sie nie ange-
schaut. „Früher habe ich ihn für ein Arsch-
loch gehalten“, sagt sie. Aber jetzt ist sie
Feuer und Flamme, weil Trump für den
Aufbau eines großen Vermögens stehe.
Das brauche Amerika. Sie ist sich sicher,
dass Trump als beinharter Unterhändler
die abgewanderte Industrie zurückholt.
Und wie so viele Frauen und Männer, Jun-
ge und Alte im Messezelt begeistert sie an
Trump, dass er nicht auf das Geld anderer
Leute angewiesen sei.

Einen Tag nach der Kundgebung wird
Trump auf einer Versammlung jüdischer
Republikaner in Washington sprechen.
„Obwohl ich das Beste bin, was Israel pas-
sieren könnte“, sagt er einleitend, „wer-
den Sie mich nicht unterstützen. Denn
ich will Ihr Geld nicht.“ Dann kritisiert er
Israels Beharren auf Jerusalem als Haupt-
stadt, erntet erste Buhrufe und versucht
eine Verbrüderung – mit einem tiefen
Griff in die Sammlung jüdischer Stereoty-

pe: „Wahrscheinlich habe ich nie vor ei-
nem Publikum geredet, das mehr Deals
abschließt.“

K
napp zwei Wochen vorher hat-
ten Trump-Anhänger auf einer
Kundgebung in Alabama einen
afroamerikanischen Aktivisten

von „Black Lives Matter“ mit Schlägen
und Tritten aus dem Saal getrieben. Spä-
ter hatte Trump gesagt, der Zwischenrufer
habe wohl „mal verhauen gehört“. Auch
das nimmt er ausdrücklich nicht zurück.
Doch inzwischen hat Trump eine kleine
Truppe schwarzer Pastoren um sich ge-
schart: menschliche Schutzschilde gegen
Rassismus-Vorwürfe. Einer von ihnen mel-
det sich in Manassas während der Frage-
runde. Es sei doch eine Tatsache, stellt der
Geistliche in schwarzweißen Lackschu-
hen fest, dass seit Jahrzehnten die meisten
schwarzen Gewaltopfer von Schwarzen ge-
tötet worden seien. Schon diese Feststel-
lung gefällt dem Publikum hörbar gut, in
das sich nur vereinzelt Afroamerikaner ge-
mischt haben. Noch lauter johlen die Leu-
te, als der Pastor Trump schließlich fragt:
„Wo war ,Black Lives Matter‘, als das ange-
fangen hat?“ Trump sagt, er könne bei der
Präsidentenwahl ein Viertel der Stimmen
der Schwarzen bekommen, doppelt so vie-
le wie Romney 2012. Und auch „wenn ich
hart sein muss an der Grenze“ und die so-
fortige Abschiebung aller elf Millionen ille-
galen Einwanderer „vielleicht nicht allen
Latinos gefällt“, so stehe doch fest: „Die
Latinos lieben mich!“

Tatsächlich sind einige Grüppchen im
Messezelt, die untereinander Spanisch
sprechen und dem Kandidaten ihre Zunei-
gung mit lautem Jubel bestätigen. Trump
genießt es und will noch mehr. Er habe
doch ein Poster auf Spanisch gesehen!
„Wo seid ihr mit dem tollen Plakat?“ Et-
was zögerlich halten zwei Trump-Fans ihr
Schild in die Höhe. „Adiós Amigos. Make
America Great Again“ liest Trump vor.
Nein, da waren wohl keine Latinos am
Werk. Auch egal. Ein Grundschüler darf
jetzt eine Frage stellen: „Die Mauer an der
Grenze“, sagt das Kind mit heller Stimme,
„aus welchem Material wird die gebaut?“
Die Menge ist hingerissen. „So süß“, sagt
Trump, „die beste Frage von allen!“ Dann
antwortet er: „Wir bauen eine Mauer aus
gehärtetem Beton und Bewehrungsstahl.
Wisst ihr, das ist mein Geschäft.“

WASHINGTON, 6. Dezember. „Wir
sind in eine völlig neue Phase eingetre-
ten“, sagt Heimatschutzminister Jeh
Johnson. Terroristen hätten ihre „Versu-
che ausgegliedert, uns zu Hause anzu-
greifen“, erläuterte er in der „New York
Times“. Dieses „Outsourcing“ des Ter-
rors, wie Amerika es in San Bernardino
erlebte, „verlangt einen völlig neuen
Ansatz“. Johnsons Vorschläge aber klin-
gen nicht so neu. Er will mehr amerika-
nische Beamte an ausländischen Flug-
häfen einsetzen und die Einreisebestim-
mungen etwa für Europäer verschär-
fen. Außerdem fordert er engere Bezie-
hungen zu Muslimen in Amerika, um
Bedrohungen früh zu identifizieren.

Auch Lisa Monaco stieß in ein be-
kanntes Horn. Man müsse der Propa-
ganda des „Islamischen Staats“ eine an-
dere Botschaft entgegensetzen, sagte
die Heimatschutzberaterin im Weißen
Haus. Dazu solle die Regierung ver-
stärkt mit „dem Privatsektor“ zusam-
menarbeiten. Vor kurzem hatten exter-
ne Berater unter anderem aus dem Sili-
con Valley in einem Bericht für das
State Department Zweifel an der Strate-
gie der Regierung geäußert, der Öffent-
lichkeitsarbeit des IS selbst auf allen Ka-
nälen entgegenzutreten. Washington
hat demnach nicht genug Glaubwürdig-
keit, als dass seine offiziellen Facebook-
Einträge und Tweets Möchtegern-Dschi-
hadisten vom IS entfremden könnten.

Das FBI verwies schon vor dem Mas-
saker vom Mittwoch darauf, dass der IS
seine Taktik geändert habe: Statt ameri-
kanische Islamisten zur Reise ins „Kali-
fat“ zu motivieren und sie dort zu Dschi-
had-Soldaten auszubilden, fordert die
Terrormiliz ihre Anhänger allgemein
auf, den Feind zu Hause anzugreifen.
FBI-Chef James Comey sagt, dass der
IS sehr geschickt „in seine giftige Bot-
schaft investiert“. Comey spricht vom
„Crowdsourcing“ des Terrors. Für die
Ermittler ist das höchst problematisch.
„Wir hatten einmal viel Zeit zwischen
Blitz und Donner, weil Al Qaida Jahre
mit Planung verbracht hat“, sagte ein
Abteilungsleiter im Justizministerium.
Zwar sei wohl auch der IS darauf aus, in
Amerika einen Großanschlag zu ver-
üben. Doch zugleich probiere die Grup-
pe die Taktik aus, ihre Sympathisanten
zu kleineren Anschlägen zu inspirie-
ren, „die zwar scheitern können, aber
trotzdem Angst einflößen“.

Ein vom IS kontrollierter Radiosen-
der hatte die beiden Attentäter aus Kali-
fornien als „Unterstützer des Kalifats“,
in der englischen Fassung sogar wie die
Pariser Terroristen als „Soldaten des
Kalifats“ bezeichnet. Die 29 Jahre alte
Pakistanerin Tashfeen Malik hatte of-
fenbar Minuten nach der Tat auf Face-
book dem IS-Anführer Abu Bakr al Bag-
dadi Gefolgschaft geschworen. Inzwi-
schen ist etwas mehr bekannt über die
Frau, die an der Seite ihres amerikani-
schen Ehemanns Syed Rizwan Farook
14 Personen erschoss. Vielleicht in
noch stärkerem Maße als Farook hatte
sie vor rund sechs Jahren begonnen,
den Koran immer strenger auszulegen.
Sie war als Tochter einer gutsituierten
Familie in Dschidda in Saudi-Arabien
aufgewachsen. Doch zum Pharmazie-
studium kehrte sie 2007 nach Pakistan
zurück. Zwei Jahre später soll sie begon-
nen haben, eine Koranschule zu besu-
chen, ihr Gesicht zu verhüllen und alle
Fotos von ihr zu vernichten. Anschei-
nend lernten sich Malik und Farook vo-
riges Jahr im Internet kennen. Sie heira-
teten im Juli 2014 in Saudi-Arabien, ka-
men nach Kalifornien, zeugten ein
Baby, sammelten Waffen und bauten
Bomben. Wenn Farook in der Moschee
betete, blieb Malik im Auto. Keiner von
Farooks Freunden soll das Gesicht sei-
ner Frau je gesehen haben. (anr.)

DIE NAVITIMER 46 mm

EINE IKONE GEWINNT AN GRÖSSE

In Halbsatzgewittern Neue Qualität
des Terrors
Wie der IS Amerikas
Heimatschutz untergräbt

Die Mauer, die sich
viele Amerikaner von
Trump ersehnen, soll
sie nicht nur von
Mexiko abschotten. Für
viele ist der Baulöwe
das beste Bollwerk
gegen Dschihadisten.

Von Andreas Ross

Im Saal ist es heiß wie in 'ner Sauna und es sind auch wieder so 'n paar ganz scharfe Frau'n da: Donald Trump signiert nackte Haut in Manassas  Foto AP
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Diese Umarmung hat Joachim Gauck be-
wegt: In einer Konzertpause in Tel Aviv
nimmt Betty Bausch den deutschen Bun-
despräsidenten in die Arme. Die 1919 in
Amsterdam geborene und in Israel leben-
de Holocaust-Überlebende besucht seit
langer Zeit deutsche Schulen; sie erzählt
dort, wie sie sich fünf Jahre lang in den
Niederlanden vor den Nazis versteckte.
Um von ihrer spontanen Geste zu berich-
ten, weicht Gauck am Sonntag vom vor-
bereiteten Text seiner Rede vor der Heb-
räischen Universität in Jerusalem ab.
Für ihn ist sie Ausdruck des „starken
Wunsches“ beider Seiten nach einer ge-
meinsamen Zukunft trotz der schwieri-
gen Vergangenheit, die nicht mehr alles
bestimme – auch wenn klar sei, dass es
selbst heute „keine deutsche Identität
ohne Auschwitz und keine israelische
Identität ohne die Schoah“ gebe.

Nach seinem Staatsbesuch im Mai
2012 reist der Bundespräsident zum
zweiten Mal seit seinem Amtsantritt
nach Israel – um den Abschluss des Jah-
res zu begehen, in dem beide Staaten an
die Aufnahme der diplomatischen Bezie-
hungen vor 50 Jahren erinnern, und um
die Ehrendoktorwürde der Hebräischen
Universität entgegenzunehmen. Gauck
bedankt sich mit einer sehr persönlichen
Rede, in der es um seine eigene DDR-
Vergangenheit geht und die Jerusalemer
Universität, die aus Deutschland stam-

mende Wissenschaftler wie Martin Bu-
ber, Richard Koebner und Albert Ein-
stein prägten. „Es gibt eine intellektuel-
le, eine geistige und eine kulturelle Hei-
mat, die Israel und Deutschland verbin-
det“, sagt Gauck. Er selbst und die Bür-
ger der DDR, die Israel als aggressiven
Staat ablehnte, konnten das erst nach
der Wiedervereinigung entdecken.

Am Anfang standen „tastende Begeg-
nungen auf dünnem Eis“. Das Vertrauen
ist gewachsen, aber für Gauck gleicht es
immer noch einem Wunder, dass der is-
raelische Staatspräsident Reuven Rivlin
von „Freundschaft“ spricht. Politisch äu-
ßert sich Gauck, der auch Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu trifft, zurück-
haltender als während seiner ersten Isra-
el-Reise als Bundespräsident. Damals
war aufgefallen, dass er es vermied, die
Aussage von Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu übernehmen, die Sicherheit Is-
raels sei Teil der deutschen „Staatsrä-
son“. Im Mai 2012 sagte er, „das Exis-
tenzrecht Israels ist für deutsche Politik
bestimmend“.

Am Sonntag verspricht er Rivlin, dass
Deutschland trotz der Differenzen über
den Siedlungsbau fest an Israels Seite ste-
hen und die Beziehungen stärken werde.
An die beiden Konfliktparteien im Nah-
ostkonflikt appelliert er nur mit allgemei-
nen Worte. Er wünsche sich, „Juden und
Palästinenser könnten die endlose Spira-

le der Gewalt endlich durchbrechen und
friedlich und selbstbestimmt zu einem
Miteinander finden.“ Anders als vor
zwei Jahren verzichtet Gauck dieses Mal
auf einen Abstecher in die Palästinenser-
gebiete. Während seines nur 24 Stunden
dauernden Besuchs steht das 50. Jubilä-
um der diplomatischen Beziehungen im
Mittelpunkt. Die Feierlichkeiten waren
zuletzt von den Folgen der jüngsten Se-
rie von Attentaten in Israel überschattet:
Die israelische Regierung sagte im No-
vember wegen der angespannten Sicher-
heitslage das gemeinsame Kabinettstref-
fen in Berlin ab; Netanjahu reiste später
alleine zu einer Kurzvisite zu Bundes-
kanzlerin Merkel.

Die Gewalt in Israel hielt jedoch den
Leipziger Thomanerchor und das Ge-
wandhaus-Orchester nicht von ihrem
Gastspiel ab. So kann Gauck Rivlin und
dessen Ehefrau am Samstag zu einem in
Israel eher ungewöhnlichen Konzert ein-
laden. Im ausverkauften Tel Aviver
Opernhaus hören sie Johann Sebastian
Bachs Weihnachtsoratorium. Bevor der
Bundespräsident am Sonntag nach Jorda-
nien weiterreist, erfüllt er sich dann im
Heiligen Land noch einen persönlichen
Wunsch. In der deutschen Dormitio-Ab-
tei auf dem Jerusalemer Zionsberg neh-
men er und seine Lebensgefährtin Danie-
la Schadt privat an einer ökumenischen
Adventsandacht teil. (hcr.)

Das Wunder der Freundschaft
Umarmung in Israel: Bundespräsident Joachim Gauck und Israels Präsident Reuven Rivlin am Sonntag  Foto dpa
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Richtigstellung
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
vom 9. 7. 2014 hatten wir auf Seite 3 un-
ter der Überschrift „Der Mann aus den
Talkshows“ über Prof. Dr. Bernd Lucke ge-
schrieben, er habe während einer Rede
vor dem Währungsausschuss des Europa-
parlaments am 7. 7. 2014 „den Schwer-
punkt seiner Habilitationsschrift erläu-
tert“.

Diese Behauptung ist unrichtig. Rich-
tig ist, dass Herr Prof. Dr. Bernd Lucke In-
halte seiner Habilitationsschrift nicht er-
wähnt hat.

„Überstunde für Asylanträge“
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD) hat in der Zei-
tung „Bild am Sonntag“ den Stau bei der
Bearbeitung von Asylanträgen kritisiert.
Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (Bamf) habe Rheinland-Pfalz 40
Entscheider zugesagt, „bislang sind gera-
de mal 23,5 Leute im Einsatz“, sagte Drey-
er in der Zeitung. Ein Dienst nur von Mon-
tag bis Freitag sei in diesen Zeiten nicht
mehr möglich. In den Kommunen und
Ländern arbeiteten die Mitarbeiter auch
am Wochenende und machten Überstun-
den. Das müsse auch im Bamf möglich
sein, sagte Dreyer. (dpa)

Mehr Flüchtlinge auf Mittelmeer
Trotz des Winterbeginns hat die Zahl der
Bootsflüchtlinge im Seegebiet zwischen
Libyen und Italien wieder stark zugenom-
men. Von Donnerstag bis einschließlich
Sonntag wurden nach Angaben der italie-
nischen Küstenwache mehr als 4900 Men-
schen gerettet, die meisten aus Schlauch-
booten. An den verschiedenen Einsätzen
waren außer der Küstenwache und der ita-
lienischen Marine auch Schiffe der EU-
Mission Eunavfor Med und der Organisa-
tion Ärzte ohne Grenzen beteiligt. Im ge-
samten Monat November waren nach An-
gaben der Internationalen Organisation
für Migration (IOM) 2478 Bootsflüchtlin-
ge nach Italien gelangt. Im Juni waren es
noch 23 186 gewesen. (dpa)

Kämpfe in der Ostukraine
Bei Kämpfen in der Ostukraine sind am
Wochenende mindestens zwei Regie-
rungssoldaten und eine Zivilistin getötet
worden. Vor allem nahe Donezk ist es
nach ukrainischen Angaben mehrere
Male zu Schusswechseln gekommen. Bei
der Ortschaft Majorsk sei bereits am Frei-
tag ein Angriff der prorussischen Separa-
tisten zurückgeschlagen worden, sagte
ein Sprecher des ukrainischen Präsiden-
ten. OSZE-Beobachter wurden nach eige-
nen Angaben bei der Ortschaft Jurjiwka
im Luhansker Gebiet von prorussischen
Kämpfern mit der Waffe bedroht. (dpa)

Selbstmordanschlag im Tschad
Vier Selbstmordattentäterinnen haben
auf einer Insel im Tschadsee nach Anga-
ben von Sicherheitskräften 28 Menschen
getötet. Bei dem Anschlag wurden außer-
dem 80 Menschen verletzt. Es wird vermu-
tet, dass der Anschlag von der islamisti-
schen Terrorgruppe Boko Haram verübt
wurde. Die Regierung des Tschad hatte in
der Region im November den Ausnahme-
zustand verhängt, weil die Region sei zu
einem Sammelpunkt für Extremisten ge-
worden sei. Mehr als 5000 Soldaten sind
auf den Inseln und in den Dörfern am
Tschadsee stationiert. (dpa)

Jossi Sarid gestorben
Mit seinem eigenen Land ging der israelis-
he Politiker Jossi Sarid oft hart ins Ge-
richt. In seinem wöchentlichen Gastkom-
mentar für die Zeitung „Haaretz“ warf er
seinen Landsleuten am Freitag vor, Terro-
risten und Spione nachsichtiger zu behan-
deln, wenn sie Juden sind. Als Vorsitzen-
der der Meretz-Partei zählte der 1940 in
Rehovot geborene Sarid bis 2003 zu den
profiliertesten Stim-
men der israelischen
Linken und des Frie-
denslagers. In den Ka-
binetten von Jitzhak
Rabin und Ehud Ba-
rak war der Journalist,
der für sein geschliffe-
nes Hebräisch und sei-
ne pointierten Äuße-
rungen bekannt war,
Umwelt- und Erzie-
hungsminister. Sarid
gehörte zu den Vertrauten Rabins und
wirkte beim Entstehen des Oslo-Abkom-
mens mit den Palästinensern mit. Als Mi-
nister schreckte er nicht vor Tabubrüchen
zurück. So schlug er vor, Gedichte palästi-
nensischer Autoren in israelischen Schul-
büchern zu veröffentlichen und des Geno-
zids an den Armeniern in Israel offiziell
zu gedenken. Sarid starb am Freitag im Al-
ter von 75 Jahren am Freitagabend in Tel
Aviv an einem Herzversagen. (hcr.)

PARIS, 6. Dezember. Viele Milliarden
Dollar haben die Industriestaaten bereits
in Klimaschutzprojekte im Süden inves-
tiert, weitere sind zum Auftakt des 21.
Weltklimagipfels in Paris versprochen
worden. Am Wochenende kamen noch
einmal Zusagen über 300 Millionen Dol-
lar hinzu. Das Geld soll den Grundstock
einer Klimaversicherung auffüllen. Mit
ihrer Hilfe sollen Unwetterschäden in
Afrika und der Karibik bewältigt werden.
Bald sollen die Bauern, Fischer und Re-
gierungen selbst die Versicherungsprämi-
en dafür entrichten, damit verlorenes
Saatgut ersetzt, verendete Tiere erstattet
und verwüstete Gebäude wiederherge-
richtet werden können. Die Bundesregie-
rung hat das Projekt vorangetrieben und
150 Millionen Dollar versprochen. Auf
dem G-7-Gipfel in Elmau hatten die Staa-
ten angekündigt, bis zum Jahr 2020 soll-
ten 400 Millionen Menschen von einer
solchen Versicherung profitieren. Der
nun verdoppelte Geldeinsatz reiche aus,
um 180 Millionen Menschen in armen
Ländern einen Versicherungsschutz zu
bieten, sagte der Staatssekretär aus dem
deutschen Entwicklungshilfeministeri-
um, Thomas Silberhorn, in Paris.

Nicht zufällig kam die Ankündigung
am Samstag und das auch nicht nur, weil
da auf dem Gipfel der „Action Day“ war,
an dem sich verdienstvolle Initiativen prä-
sentierten. Die Industriestaaten nutzen
auch die Gelegenheit, noch einmal ihren
guten Willen zu demonstrieren und zu be-
weisen, dass sie es ernst meinen mit ih-
ren Versprechungen. Das nämlich bezwei-
feln einflussreiche Staaten des Südens.
Das ist ein Grund, warum die Beratun-
gen in der ersten Woche nur schleppend
verliefen. Noch sind die Unterzeichner-
staaten der Klimarahmenkonvention von
dem 1992 formulierten Ziel eines Welt-
vertrags für den Klimaschutz ein gutes
Stück entfernt.

Immerhin haben die Beamten der 196
Mitglieder am Samstag ein Arbeitspapier
akzeptiert, auf dessen Basis die Minister
nun in dieser Woche beraten sollen. Aller-
dings lasse das Papier „viel, viel offen“,
sagte der deutsche Umweltstaatssekretär
Jochen Flasbarth. Immerhin sei der Text
„klug strukturiert“ und „politisch hand-
habbar“. Frankreichs Präsident François
Hollande übte sich in Zweckoptimismus:
„Wir haben es fast geschafft.“ Umwelt-
gruppen fanden es erwähnens- und lo-
benswert, dass keine neuen Hindernisse
in den Verhandlungen aufgetürmt wor-
den seien.

Als ob die bestehenden in dem auf 20
Seiten gekürzten Vertragsentwurf mit
Hunderten von Klammern für die Alter-
nativvorschläge nicht ohnehin schon aus-
reichten. Alle zentralen Fragen sind unge-
löst. Allenfalls beim langfristigen Ziel der
Begrenzung des Temperaturanstiegs
zeichnen sich Kompromisslinien ab. Da-

bei ist das bislang angestrebte sogenann-
te Zwei-Grad-Ziel nur eine Zahl für das
klimapolitische Schaufenster. Mit den
von 184 Staaten vorgelegten freiwilligen
Plänen zur Emissionsminderung würde
die Erdtemperatur bis zum Ende des Jahr-
hunderts nicht um zwei sondern vermut-
lich um drei Grad steigen, wie diverse Be-
rechnungen zeigen.

Umso wichtiger sind konkrete Verabre-
dungen darüber, wie gezählt, gemessen,
berichtet und schließlich überprüft wird.
Gleiches gilt für die Frage, in welchem
Zeitabstand und ab wann die weiterhin
freiwilligen Minderungsverpflichtungen
der Staaten an den Zielen gemessen und
nachgeschärft werden. Entwicklungslän-
der zeigen sich hier widerspenstig, verlan-
gen ein eigenes Berechnungsregime oder
lange Fristen. Vor allem aber verlangen
sie konkrete, überprüfbare Finanzzusa-
gen. Zudem sollen die ab dem Jahr 2020
versprochenen Gelder nicht bei der Mar-
ke von jährlich 100 Milliarden Dollar ste-
hen bleiben, sondern weiter wachsen.
Noch sind die 100 Milliarden Dollar an
Zusagen nicht erreicht. Aber auf dem
Tisch liegen selbst nach Schätzungen von
Umweltgruppen wie Oxfam Zusagen von
deutlich mehr als 80 Milliarden Dollar.
Auch bleibe bis 2020 noch etwas Zeit,
heißt es aus den Reihen der Geberstaaten
des Nordens – Deutschland will ab 2020
ein Zehntel der 100 Milliarden Dollar auf-
bringen, davon vier Milliarden aus Haus-
haltsmitteln.

Die Industriestaaten haben nichts da-
gegen, dass der jährliche Betrag ab 2020
wächst. Aber dann sollten auch reiche
Schwellen- und andere Länder, zum Bei-
spiel jene, die viel Geld mit dem Export
von Öl und Gas verdienen, mit einzah-
len. Der diplomatische Streit dreht sich
um die Formulierung, ob Staaten zu Zah-
lungen, „in der Lage“ oder „willens“ sind
oder „die Möglichkeit dazu“ haben. Bis
auf China, das mehr als drei Milliarden
Dollar bilateraler Hilfe für einen eigenen
Klimafonds zugesagt hat, ist die Bereit-
schaft der meisten Schwellen- und Ent-
wicklungsländer gering, sich als Geber zu
präsentieren.

Etwas entspannt hat sich offenbar der
Streit um Zahlungen für klimabedingte
„Schäden und Verluste“, die heute bereits
manche Staaten hart treffen. Entwick-
lungsländer verlangen unter Verweis auf
die „historische Schuld“ der Industriestaa-
ten deren Engagement. Die Bemerkung
des amerikanischen Präsidenten Barack
Obama, der aus Hawaii stammt, er sei ein
„Insel-Junge“, hat zur Entspannung beige-
tragen. Auch die Versicherungsinitiative
zum Schutz vor klimabedingten Schäden
ist eine Antwort darauf. Eine Versiche-
rung gegen einen Vertrag, der ambitio-
nierte Ziele formuliert, aber nicht die In-
strumente bereitstellt, um diese zu errei-
chen, ist sie nicht.

 BERLIN, 6. Dezember

D
a sich die Schulpolitik unionsre-
gierter Länder nur noch marginal
von der Bildungspolitik anderer

Länder unterscheidet, ist der Streit auch
in der Kultusministerkonferenz (KMK)
selten geworden. Bei der jüngsten Sit-
zung in Berlin aber sind in der vergange-
nen Woche doch die Fetzen geflogen.
Nach der Einigung der Länder auf Leitli-
nien einer Förderstrategie für besonders
leistungsstarke und begabte Schüler im
Sommer war in den meisten Ländern
nicht viel geschehen. Das ist insofern
nicht verwunderlich, als der Beschluss
im Wesentlichen zusammenstellte, was
schon für Begabte getan wird und sich be-
währt hat. Nun allerdings waren die drei
Länder mit Unionskultusministern, Sach-
sen, Bayern und Hessen, vorgeprescht
und hatten zu einer gemeinsamen Konfe-
renz zur Begabungsförderung in Berlin
eingeladen. Sie wagten es sogar, eine ge-
meinsame Absichtserklärung vorzustel-
len, eine gemeinsame Koordinierungs-
gruppe einzurichten, die den Austausch

zwischen Schulen mit besonderen Ange-
boten für Begabte organisiert und den
Kontakt zwischen Initiativen zur Begab-
tenförderung und entsprechenden Bera-
tungsstellen verstärkt. Langfristig sollen
gemeinsame Projekte zur Qualitätsent-
wicklung geschaffen werden, außerdem
soll es gemeinsame Fortbildungsangebo-
te für begabungsförderlichen Unterricht
geben. „Ländereigene Fortbildungsange-
bote können für Lehrer der jeweils ande-
ren Länder geöffnet werden“, heißt es in
dem Text. Begabtenförderung sei für ihn
sozial gerecht und der Kern der Bildungs-
gerechtigkeit, sagte Bayerns Kultusminis-
ter Ludwig Spaenle (CSU) in Berlin. Die
unionsregierten Länder verwiesen auf
die lange Kontinuität ihrer Bildungspoli-
tik und jahrzehntelange Erfahrung mit
Begabungsförderung. Durch eine mög-
lichst gute Förderung der Kinder unab-
hängig vom Elternhaus könnte dann
auch die Prägewirkung der sozialen Her-
kunft minimiert werden. Dem stimmte
die derzeitige Präsidentin der KMK, Sach-
sens Kultusministerin Brunhild Kurth
(CDU), zu. Ihr Land hat nun seit zwanzig
Jahren Erfahrung mit einer besonderen
Begabungsförderung und seit 25 Jahren
mit einem gegliederten Schulsystem.

Den SPD-Ministern gefiel dieser Schul-
terschluss überhaupt nicht, und der Spre-
cher der SPD-regierten Länder, Ham-
burgs Schulsenator Ties Rabe (SPD), rea-
gierte pikiert. Normalerweise hätten die-
se Länder erwartet, dass diese Teamauf-
gabe auch im Team vorangebracht wer-

de, so Rabe. Das hatte die KMK-Präsiden-
tin auch versucht. Sie wollte nämlich
eine KMK-Tagung abhalten, doch das Se-
kretariat hatte kein Geld dafür. Die rot-
grüne Seite hat die Veranstaltung in Ber-
lin als unbotmäßiges Ausscheren aufge-
fasst. Die Initiative „Wir wollen besser
lernen“ hatte dem Schulsenator gerade
vorgeworfen, bei der eigentlich im Ham-
burger Schulausschuss und dann in der
Bürgerschaft beschlossenen Begabtenför-
derung im Stadtstaat zu versagen. Rein
„zufällig“ veröffentlichte seine Behörde
noch während der Berliner Konferenz
die Ankündigung, dass Hamburg das ers-
te Schülerforschungszentrum in Nord-
deutschland für Mint-Talente (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) bekomme. Zwei Stiftungen und
der Arbeitgeberverband haben es mög-
lich gemacht, die Universität zählt neben
der Schulbehörde zu den Gründungspart-
nern. Außerdem haben die SPD-regier-
ten Länder nun eine eigene Konferenz
zur Hochbegabtenförderung wenige
Tage vor den Landtagswahlen in Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg und
Sachsen-Anhalt anberaumt.

In der Lehrerausbildung spielt Begab-
tenförderung bisher eine geringe Rolle.
Das bestätigte auch Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka (CDU) bei der
Konferenz in Berlin. Bei den Förderanträ-
gen für die Qualifizierung von Lehrern
an Universitäten seien die Leistungsstar-
ken so gut wie nicht vorgekommen. Mög-
licherweise müsse es für geeignete Aus-
bildungsmodule für Begabte einen eige-

nen Wettbewerb geben, so Wanka, die
durchaus zu einer Bund-Länder-Initiati-
ve zur Begabtenförderung bereit ist.

Wie wichtig es wäre, Lehrer gezielt auf
den Umgang mit Hochbegabten und we-
niger Leistungsstarken vorzubereiten, be-
schrieb der Würzburger Psychologe Wolf-
gang Schneider, der in einem Intelligenz-
test festgestellt hatte, dass die Differenz
zwischen den Leistungsstärksten und
den Leistungsschwächsten in untersuch-
ten Grundschulen bei 60 Punkten liegt.
Es liegt auf der Hand, dass sich die Leis-
tungsstärksten mit der schnellsten Auf-
fassungsgabe rasch zu langweilen begin-
nen und dann stören, weil sie ihre Aufga-
ben längst fertig haben. Schneiders Bei-
spiel zeigt, wie wichtig eine Förderstrate-
gie für alle Schularten wäre. Wie wenig
die Begabtenförderung selbst bei Stiftun-
gen im Fokus steht, führte der Vorstand
der Frankfurter Karg-Stiftung für Hoch-
begabte Ingmar Ahl in Berlin vor Augen.
Von 19 000 Stiftungen richteten nur hun-
dert ihr Hauptaugenmerk auf das begab-
te Kind. Die Karg-Stiftung bietet seit vie-
len Jahren intensive mehrmonatige Leh-
rerfortbildungen für einen begabtenför-
dernden Unterricht an. „Wir wissen aller-
dings viel zu wenig, was in der Begabten-
förderung wirkt“, sagte Ahl und verwies
damit auf fehlende Forschung. Für ent-
scheidend hält er auch eine Begleitung
der einzelnen Schulen, die häufig von nie-
mandem finanziert wird. Wer glaubt,
dass Begabtenförderung am Gymnasium
eine Selbstverständlichkeit sei, irrt sich,
gerade die Gymnasien erwiesen sich bei

genauerem Hinsehen als die größten Bau-
stellen, so Ahl. Vor allem Mädchen und
Migranten sind in der Begabungsförde-
rung völlig unterrepräsentiert. Das liegt
auch daran, dass ihre Begabungen nicht
rechtzeitig oder gar nicht erkannt wer-
den, weil es vielen Lehrern an den nöti-
gen diagnostischen Voraussetzungen
fehlt.

An Spezialgymnasien wie den sächsi-
schen Landesgymnasien für Musik oder
für mathematisch-naturwissenschaftlich
Begabte wird erprobt, wie sich Unter-
richt in nicht vertieft unterrichteten Fä-
chern so straffen lässt, dass mehr Unter-
richtsstunden für die vertieft unterrichte-
ten Fächer zur Verfügung stehen. Die
drei Leistungskurse sind vorgeschrieben,
die Schüler handverlesen, die meisten
schaffen den Übergang von der Schule
ins Studium direkt. Das gilt sowohl für
die mathematisch-naturwissenschaftlich
Begabten wie für die Absolventen des
Musikgymnasiums in Dresden, denen
eine Aufnahmeprüfung an der Musik-
hochschule keine Mühe mehr machen
dürfte, zumal sie schon während ihrer
Schulzeit von Professoren der Musikhoch-
schule unterrichtet werden. Doch an den
ganz gewöhnlichen Gymnasien bleiben
die Begabten häufig unter ihren Möglich-
keiten. Das gilt auch als Grund dafür,
dass die Leistungsspitze Deutschlands
bei jeder Pisa-Studie noch ein wenig klei-
ner wird. Das wollen Sachsen, Bayern
und Hessen auf Dauer nicht hinnehmen.
Sie hoffen, dass sich ihrer Initiative auch
andere Länder anschließen.

In der Hitze
der Verhandlungen
Droht der Pariser Gipfel zu scheitern? / Von Andreas Mihm

Wichtiges in Kürze

Jossi Sarid

Auf der Suche nach den Superstars

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

Die Kultusminister von
Sachsen, Bayern und Hessen
wollen mehr für die
Förderung der Begabten an
Schulen tun. Den Ministern
der SPD gefällt das nicht.

Von Heike Schmoll

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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 WINDISCH/ZÜRICH, 6. Dezember

O rtstermin in Windisch, einer Ge-
meinde mit rund 7000 Einwohnern
im Kanton Aargau, 40 Autominu-

ten von Zürich entfernt. Die lokale Frakti-
on der Schweizerischen Volkspartei (SVP)
hat zu einem Vortrag ins Gasthaus zur Son-
ne geladen. Die nationalkonservative SVP
kam bei den Parlamentswahlen im Okto-
ber auf fast 30 Prozent der Stimmen. Sie ist
die mit Abstand stärkste politische Kraft
der Schweiz. Im ersten Stock der holzgetä-
felten alten Wirtschaft spricht Heinrich Vil-
liger, einziger Zigarrenhersteller der
Schweiz, über den „Kreuzzug der Behör-
den gegen Freiheit und Unternehmertum“.
Es geht um die Gängelung durch EU-Vorga-
ben, Überregulierung und die bremsende
Kraft der Bürokratie – das alles sind Lieb-
lingsthemen der SVP. Über ihr allerliebstes
Thema, die Zahl der Ausländer, spricht Vil-
liger nicht. Kein Wunder: Er lebt vor allem
vom Verkauf im Ausland. Dort stehen
auch die meisten seiner Fabriken, und dort
arbeiten die meisten seiner Mitarbeiter.

Das ist typisch für die Schweiz. Arm an
Bodenschätzen, hat das kleine Land im
Herzen Europas früh vom wirtschaftli-
chen Segen der Globalisierung profitiert.
Viele findige Schweizer Unternehmer
sind au der ganzen Welt aktiv, allen voran
jene aus dem Aargau. Dieser Kanton gilt
als industrielle Herzkammer der Schweiz.
Rund 30 000 Unternehmen produzieren
oder forschen dort, darunter so bekannte
Namen wie ABB, Roche, Syngenta und
Alstom. Die Arbeitslosenquote beträgt ge-
rade einmal 3,1 Prozent. Trotzdem haben
im Oktober 38 Prozent der Aargauer Wäh-
ler für die SVP gestimmt.

Die SVP geht unter Christoph Blocher
auf Konfrontation mit der EU, was der
heimischen Wirtschaft zum Nachteil ge-
reichen dürfte – selbst wenn man sich auf
eine Schutzklausel im Personenfreizügig-
keitsabkommen einigen kann. Der Erfolg
der SVP im Aargau lässt sich offensicht-
lich auch nicht nach dem üblichen Muster
erklären, dass rechte Parteien dann Zu-
lauf haben, wenn es wirtschaftlich
schlecht geht. Hier gibt es genug Stellen
für Schweizer, und trotzdem verfangen so
schlichte Parolen wie jene, dass die Aus-
länder den Einheimischen die Arbeitsplät-
ze wegnehmen. Die Furcht sitzt tief, dass
sich das ändern könnte.

Im Anschluss an den Vortrag im Wirts-
haus gibt es Weißwein, Käsewürfel und

Bündnerfleisch. Man sitzt noch „gmögig“
beieinander; ergraute Herren paffen an Vil-
ligers Zigarren und tauschen mit glänzen-
den Augen Verschwörungstheorien über
die Flüchtlingsströme und die Attentate in
Paris aus. Ein Gast gegenüber am Tisch er-
klärt derweil, wie sich die Sache mit der
SVP verhält: „Gerade junge Menschen sind
zunehmend besorgt über die wachsende
Zahl der Ausländer. Sie haben Angst, im
Kampf um einen Arbeitsplatz den Kürze-
ren zu ziehen.“ Er verweist auf den Auslän-
deranteil, der mit fast 25 Prozent mehr als
doppelt so hoch ist wie in Deutschland,
und auf das Gefühl der „Überfremdung“.
Indes ist die SVP oft dort am stärksten, wo
es kaum Ausländer gibt.

Für den Zürcher Politologen Michael
Hermann sind das ohnehin Luxussorgen,
für die es eine einfache Erklärung gebe:
„Die meisten Schweizer haben nie eine
echte Krise erlebt. Dann braucht es nicht
viel, um besorgt zu sein. Kleine Dinge
können dann sehr schnell sehr groß wer-
den.“ Im Wirtshaus bekennt sich der Gast
dazu, ein „SVP-Fuzzi“ zu sein, ergänzt
aber sogleich, dass es vielen SVP-Wäh-
lern nicht leicht falle, sich offen zu dieser
Partei zu bekennen. Auch dieser junge Fa-
milienvater, der mit seinen 40 Jahren
deutlich unter dem Altersdurchschnitt
der etwa 70 Gäste liegt, will lieber nicht
mit seinem Namen in der Zeitung erschei-
nen. Er verweist auf seinen Arbeitgeber,
der damit vielleicht ein Problem hätte.

Für diesen „Igitt“-Faktor der SVP sor-
gen nicht zuletzt Hardliner wie Andreas
Glarner. Das politische Oberhaupt der
Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli hat
ein leerstehendes Gebäude in seinem
Dorf vorsorglich abreißen lassen, damit
es nicht als Herberge für Asylbewerber
dienen kann. Im Wahlkampf für einen
Sitz im Berner Parlament schürte der
SVP-Politiker Angst: Auf Plakaten zeigte
er ein blutiges Messer neben IS-Symbo-
len, flankiert von dem Spruch: „Kopf
hoch statt Kopf ab!“ Seine Wut auf Aus-
länder hatte er früher bereits mit Slogans
wie „Maria statt Scharia“ und „Aarau
oder Ankara“ unterstrichen.

Sein Kurs fand Anklang: Glarner ge-
lang der Sprung ins Parlament. Allerdings
musste er daheim schon kurz darauf eine
Niederlage einstecken. Ende November
lehnte die Gemeindeversammlung seinen
Vorschlag ab, Oberwil-Lieli mit einer Zah-
lung von 290 000 Franken von der Pflicht
freizukaufen, ein halbes Dutzend Flücht-
linge aufzunehmen. Eine Studentin, die
sich nicht für ihren Ort schämen wollte,
hatte mit einer Demonstration unter dem
Motto „Öffnen wir unsere Herzen statt
die Gemeindekasse“ mobil gemacht.

Die SVP hat viele Gegner, aber so rich-
tig groß ist die Aufregung über das Erstar-
ken der Partei nicht. Die Gemütsruhe der
Schweizer beruht wesentlich darauf, dass
das politische System keiner Partei wirk-
lich viel Macht gibt. Es ist darauf ausge-
legt, radikale Kräfte in der Gesellschaft

nicht auszugrenzen, sondern sie einzuhe-
gen und sie im besten Fall zu neutralisie-
ren. Niemand muss das Gefühl haben, er
werde nicht gehört. Diese List des institu-
tionellen Arrangements ist bisher höchst
erfolgreich: Pegida-Demonstrationen
gibt es in der Eidgenossenschaft bisher
ebenso wenig wie regelmäßig brennende
Asylunterunterkünfte.

Zwar ist die große Kammer des Parla-
ments (Nationalrat) nach den jüngsten
Wahlen nach rechts gerückt: SVP, FDP
und zwei rechte Splitterparteien haben
dort jetzt eine hauchdünne Mehrheit.
Aber in der gleichberechtigten kleinen
Kammer (Ständerat), in der die Vertreter
der Kantone sitzen, haben die Mitte-
Links-Parteien die Oberhand. Daher
kann die SVP ihre Positionen trotz des

Wahlerfolgs nicht ohne weiteres durchset-
zen, zumal sie keinen festen Koalitions-
partner hat und die FDP ihr längst nicht
in allen Fragen folgt.

Auch in der Exekutive ist die Macht der
SVP begrenzt. Die Regierung (Bundesrat)
besteht aus sieben Vertretern der größten
Parteien, die alle wesentlichen Entschei-
dungen am Ende vom Parlament und der
Bevölkerung genehmigen lassen müssen.
Am kommenden Mittwoch wählt die Bun-
desversammlung (Nationalrat und Stände-
rat) einen neuen Bundesrat. Die Bezeich-

nung „neu“ passt allerdings nicht so rich-
tig: Bis auf die Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf, die unter dem Druck
des starken SVP-Wahlergebnisses in den
Nationalratswahlen ihren Rücktritt er-
klärt hat, stellen sich alle jetzigen Bundes-
räte zur Wiederwahl. Und dass sie ge-
wählt werden, ist eine Formsache.

Offen ist allein, wer künftig den Platz
von Widmer-Schlumpf einnimmt. Die
SVP pocht als stärkste Partei darauf, end-
lich wieder einen zweiten Sitz im Bundes-
rat neben dem von Verteidigungsminister
Ueli Maurer zu bekommen. Diesen zwei-
ten Sitz, der ihr eigentlich zusteht, hatte
sie vor acht Jahren verloren, weil die Par-
lamentarier mehrheitlich genug hatten
von dem polarisierenden Polterer Chris-
toph Blocher, und weil sie sich auf Wid-
mer-Schlumpf einigen konnten.

Diesmal will sich die SVP besser absi-
chern. Sie schickt gleich drei Kandidaten
ins Rennen: Thomas Aeschi aus der
Deutschschweiz, Guy Parmelin aus der
französischen Schweiz und Norman Gob-
bi aus dem Tessin. Die Parteioberen ver-
brämen diese Auswahl als Zeichen, dass
ihnen alle Landesteile gleichermaßen am
Herzen lägen. Tatsächlich jedoch handelt
es sich um ein taktisches Manöver: Chris-
toph Blocher will unbedingt Aeschi in
den Bundesrat lotsen, weil er weiß, dass
dieser ihm und der Parteilinie treu erge-
ben ist. Parmelin und Gobbi erachtet er
als chancenlos. „Es kann sein, dass sich
Blocher damit verkalkuliert“, meint der
Parteienforscher Hermann. Während
Gobbi, der als Lega-Politiker nicht ein-
mal ein richtiger SVP-Mann ist, vermut-
lich wirklich keine Chance hat, könnte
Parmelin durchaus als Sieger aus der ge-
heimen Wahl hervorgehen, auch wenn
der 56 Jahre alte Winzer vom Genfer See
ist in seiner bisherigen Zeit als Abgeord-
neter nicht mit Großtaten aufgefallen ist.

Der Unternehmensberater Aeschi gilt
hingegen als übereifriger Streber. Man
hält ihm vor, dass er mit seinen 36 Jahren
noch nicht reif genug sei für das Regie-
rungsamt. Vor allem aber werden ihn vie-
le Abgeordnete der anderen Parteien al-
lein deshalb nicht wählen, weil er der ver-
längerte Arm Blochers ist. Das könnte
Blocher selbst übersehen haben. „Blo-
cher sieht Menschen als Schachfiguren.
Dabei überschätzt er zuweilen seine Men-
schenkenntnis“, sagt Hermann.

Vielleicht überschätzt Blocher auch die
Disziplin in seiner Partei. Die SVP hat an-
gekündigt, jeden SVP-Kandidaten, der ge-
gen ihren Willen in den Bundesrat ge-
wählt wird, aus der Partei auszuschlie-
ßen. Als möglicher Kampfkandidat wird,
allen Dementis zum Trotz, Heinz Brand
gehandelt. Der SVP-Haudegen galt lange
als Favorit für die Wahl zum Bundesrat,
wurde dann aber von der mächtigen Blo-
cher-Fraktion auf dem letzten Meter aus-
gebootet. Es könnte spannend werden am
Mittwoch in Bern. Do oder so werden die
Herren an den Stammtischen der SVP
neuen Stoff für Verschwörungstheorien
bekommen.

WASHINGTON, 6. Dezember. Wenn in
Kanada eine neue Regierung gebildet
wird, folgt die Verkündung ihres Pro-
gramms einem alten Ritual. Der General-
gouverneur nimmt als Vertreter von Köni-
gin Elisabeth im Sitzungssaal des Senats
auf einem Thron Platz und liest vor, was
ihm der neue Ministerpräsident aufge-
schrieben hat. Vielleicht weil der Liberale
Justin Trudeau wusste, dass er derweil
auf einem etwas abseits stehenden Sessel
ein angemessen ernstes Gesicht zu ma-
chen haben würde, fasste er sich kurz:
Nur fünfzehn Minuten sprach General-
gouverneur David Johnston am Freitag-
nachmittag in Ottawa. Doch die 1750
Wörter genügten dem 43 Jahre alten Tru-
deau, um klarzumachen, dass er an seine
Aufgabe mit mindestens so großem Ehr-

geiz herangeht wie einst sein Vater, der
Kanada von 1968 an fast 16 Jahre lang re-
giert hatte.

Trudeau will schnellstmöglich verges-
sen machen, dass das Land fast eine Deka-
de lang konservativ regiert wurde. Als
führe er immer noch Wahlkampf gegen
seinen Vorgänger Stephen Harper, den
viele Kanadier zuletzt als Spalter empfan-
den, ließ Trudeau verkünden: „Kanada ist
wegen, nicht trotz unserer Unterschiede
stark.“ Zur Begrüßung des Statthalters Ih-
rer Majestät hatte Trudeau denn auch ei-
nen Trommler der Ojibwe eingeladen,
um sein Versprechen zu untermauern, ver-
trauensvoller mit den Ureinwohnern zu-
sammenzuarbeiten. Die Ehrenhalle des
Parlaments füllte er mit kürzlich einge-
wanderten „Neukanadiern“ und syri-

schen Flüchtlingen. Trudeaus Plan, bin-
nen Wochen in einem ersten Schwung
25 000 Syrer in Kanada anzusiedeln, ist
für den Liberalen aus Québec viel mehr
als ein internationaler Beitrag zur Krisen-
bewältigung, der davon ablenkt, dass er
die Luftwaffe aus der Kriegskoalition ge-
gen den „Islamischen Staat“ abziehen
will (was in der Thronrede gar nicht mehr
erwähnt wurde). Das Vorhaben wurde
zum symbolischen Eckpfeiler einer Poli-
tik, die Trudeau als Rückbesinnung auf
den kanadischen Charakter versteht.

Deshalb ist es umso peinlicher für die
Regierung, dass sich die groß angekündig-
te Luftbrücke aus jordanischen und liba-
nesischen Lagern nicht nur wegen logisti-
scher Probleme verzögert. Vielmehr wol-
len die meisten syrischen Familien, de-

nen die Aufnahme in Kanada angeboten
wurde, nichts davon wissen. Als das UN-
Flüchtlingshilfswerk Ende November Tau-
senden Syrern vor allem in Jordanien na-
helegte, einen entsprechenden Antrag zu
stellen, bekundeten nur 6,3 Prozent der
Angesprochenen Interesse. Ottawa spiel-
te die Sache herunter. Man könne es den
Vertriebenen nicht verdenken, dass sie zö-
gerten, in neun- bis elftausend Kilometer
Entfernung ein neues Leben anzufangen.
„Doch es gibt ungefähr vier Millionen
Flüchtlinge, auf die wir zurückgreifen kön-
nen“, beschwichtigte Einwanderungsmi-
nister John McCallum. „Wenn ein kleine-
rer Prozentsatz kommen will, dann kon-
taktieren wir eben mehr.“

Trudeau bekräftigte die meisten seiner
Wahlversprechen. Priorität habe eine
steuerliche Entlastung der Mittelklasse
auf Kosten derjenigen, die umgerechnet
mindestens 140 000 Euro verdienen. Wäh-
rend sich der Ministerpräsident weiter
scheut, ein Bekenntnis zum TPP-Freihan-
delsabkommen von zwölf Pazifikanrai-
nern abzugeben, das Harper mit ausge-
handelt hatte, wiederholte er sein Anlie-
gen, den Verkauf von Marihuana zu legali-
sieren und zu regulieren. Zu den kompli-
ziertesten Vorhaben zählt die rasche Vor-
lage eines Klimaschutzplans. Trudeau hat-
te nur wenige Wochen vor der Pariser Kli-
makonferenz, um die zehn Provinzen von
einem neuen Kurs zu überzeugen.

Mindestens so verwickelt sind Ottawas
Beziehungen zu Kanadas indigenen Völ-
kern. Rund 900 000 Indianer leben in 617
Stämmen („First Nations“). Zusammen
mit noch einmal so vielen Inuit und Métis
stellen sie gut fünf Prozent der Bevölke-
rung. Trudeau versprach den Stämmen
gute Beziehungen „von Nation zu Nati-
on“. Unzählige Konflikte etwa über Land-
rechte oder Umweltverschmutzung belas-
ten das Verhältnis. So leiden beispielswei-
se traditionsbewusste Ureinwohner in Al-
berta unter der großflächigen Ausbeu-
tung der Ölsandfelder, während manche
Stammesgenossen dort viel Geld verdie-
nen.

Doch im Wahlkampf hatte etwas ande-
res die Hauptrolle gespielt: Überpropor-
tional viele indigene Frauen und Mäd-
chen verschwinden oder werden ermor-
det. Das Phänomen scheint unter ande-
rem mit Prostitution zu tun zu haben, ist
aber kaum erforscht. Trudeau kündigte
nun eine nationale Untersuchung an. Har-
per hatte entsprechende Forderungen mit
dem Hinweis abgetan, dass sich die Poli-
zei um jeden Einzelfall kümmere. Seine
Nachfolger an der Spitze der Konservati-
ven gingen am Freitag zwar hart mit Tru-
deau ins Gericht, der den Staat aufblähe
und die Terrormiliz IS nicht einmal er-
wähnt habe. Für seinen Ton gegenüber
den Ureinwohnern aber lobten sie den Li-
beralen. Die Ära Harper ist vorbei.

frs. MOSKAU, 6. Dezember. Russland
stellt die Verbindlichkeit von Urteilen
des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) unter Vorbehalt.
Die Duma, das Unterhaus, billigte Ende
voriger Woche ein Gesetzesprojekt, das
ein Verfahren schafft, um Entscheidun-
gen internationaler Gerichte wie dem
EGMR nicht umzusetzen. Regierung
und Präsident sollen im konkreten Fall
das Verfassungsgericht des Landes anru-
fen, das dann entscheidet, wie „Vorrang
und höhere Rechtskraft der Verfassung“
zu gewährleisten sind.

Das Gesetz, das formal noch vom
Oberhaus verabschiedet und von Präsi-
dent Wladimir Putin unterzeichnet wer-
den muss, ist vor allem eine Reaktion
auf ein Urteil des Straßburger Gerichts-
hofs im Fall Yukos. Der EGMR hatte frü-
heren Aktionären des zerschlagenen Öl-
konzerns des Putin-Gegenspielers Mi-
chail Chodorkowskij knapp 1,9 Milliar-
den Euro zugesprochen; Russland lehnt
es ab, die Entschädigung zu bezahlen.
Die Europäische Menschenrechtskon-
vention verpflichtet ihre Mitgliedstaa-
ten, „in allen Rechtssachen, in denen sie
Partei sind, das endgültige Urteil des Ge-
richtshofs zu befolgen“. Die russische

Verfassung schreibt ihrerseits fest, dass
„Prinzipien und Normen des Völker-
rechts und die völkerrechtlichen Verträ-
ge“ im Zweifel russischen Gesetzen vor-
gehen. Dennoch hatte das Verfassungs-
gericht des Landes im Juli angeregt, ei-
nen neuen Rechtsweg zu schaffen, um
im Konfliktfall „den Vorrang der Verfas-
sung über die Durchsetzung der Be-
schlüsse des EGMR zu gewährleisten“.

Thorbjörn Jagland, der Generalsekre-
tär des Europarats, bezeichnete es am
Wochenende als „sehr bedauerlich“,
dass das Gesetzesprojekt „in so kurzer
Zeit und ohne größere Beteiligung der
Öffentlichkeit“ verabschiedet worden
sei. Aus der Duma hieß es, das Gesetz
werde nur „Einzelfälle“ betreffen. Doch
unter russischen Menschenrechtsschüt-
zern herrscht die Sorge vor, es könne
dazu benutzt werden, den vielen Opfern
von Menschenrechtsverletzungen im
Land, in dem die Justiz Teil des Repressi-
onsapparats ist, die einzige Hoffnung zu
nehmen. In Russland werden immer wie-
der Stimmen laut, ganz aus dem Euro-
parat auszutreten; Putin hatte dem
EGMR im vergangenen Jahr vorgewor-
fen, „irgendeine politische Funktion“ zu
erfüllen.

anr. WASHINGTON, 6. Dezember.
Knapp fünf Monate nach der Wiederauf-
nahme diplomatischer Beziehungen sol-
len Vertreter Kubas und der Vereinigten
Staaten am Dienstag erstmals über die
Besitzansprüche enteigneter Amerika-
ner verhandeln. Nach der Revolution im
Jahr 1959 hatte der neue Machthaber Fi-
del Castro den Besitz von fast 6000 ame-
rikanischen Unternehmen und Perso-
nen beschlagnahmen lassen. Der Wert
der betroffenen Besitzgüter – unter an-
derem Immobilien, landwirtschaftliche
Flächen, Fabriken und Zuckermühlen –
wurde damals auf 1,9 Milliarden Dollar
beziffert und hat sich nach amerikani-
schen Schätzungen in den vergangenen
56 Jahren vervierfacht. Die Hälfte der
daraus resultierenden Forderungen ent-
fällt auf zehn Großunternehmen, die
das wirtschaftliche Leben auf der Insel
bis zur Castro-Revolution dominiert hat-
ten. Unter anderen wurden die Ölfir-
men Exxon und Texaco, der Getränke-
hersteller Coca-Cola und der Hotelkon-
zern Starwood Resorts von den Kommu-
nisten enteignet.

Über das geplante Treffen in Havan-
na berichtete am Wochenende die Zei-
tung „New York Times“. Kuba hatte sich
bisher geweigert, über die Ansprüche
auch nur zu reden, da dies als Anerken-
nung der Forderungen gedeutet werden
könnte. Allerdings hat das von Havanna
als „illegal“ bezeichnete Handelsembar-
go, mit dem Washington auf die Enteig-

nungen reagierte, Kuba nach eigenen
Berechnungen Verluste von 121 Milliar-
den Dollar beschert. Insofern ist keine
rasche Einigung zu erwarten. Kuba dürf-
te auf keinen Fall Amerikaner entschädi-
gen, solange das Embargo nicht aufgeho-
ben ist. Dafür gibt es in Washington
aber keine Mehrheit.

Seit der Wiedereröffnung von Bot-
schaften im Juli haben beide Seiten Ge-
spräche über eine Kooperation im Um-
weltschutz und bei der Bekämpfung des
Rauschgiftschmuggels sowie über Migra-
tionsfragen geführt. Letztere sind beson-
ders heikel, da Zehntausende Kubaner
das Land zu verlassen versuchen. Die
Zahl der illegalen Einreisen aus Kuba in
die Vereinigten Staaten hat sich im abge-
laufenen Haushaltsjahr auf gut 43 000
fast verdoppelt. Noch mehr Kubaner set-
zen sich in lateinamerikanische Länder
ab. Washington beschreibt die Gespräche
meist als konstruktiv.

Ende November kritisierte das State
Department Kuba aber wegen der gegen
zwei „friedliche Demonstranten“ ver-
hängten Haftstrafen. In einer knappen
Erklärung hieß es: „Morera Bacallo wur-
de zu viereinhalb Jahren Gefängnis ver-
urteilt, weil er an sein Haus ein Schild
hängte; Ramírez Calderón wurde zu
zweieinhalb Jahren Gefängnis verur-
teilt, weil er sich einem friedlichen Pro-
test anschloss und bessere sanitäre Be-
dingungen sowie Wasser in seiner Ge-
meinde forderte.“

ROM, 6. Dezember. Der „Islamische
Staat“ (IS) breitet sich immer mehr in Li-
byen aus. Mittlerweile soll die Terrormi-
liz Offiziere in die vom IS eroberte Mit-
telmeerhafenstadt Sirte geschickt haben,
welche die Dschihadisten neben Raqqa
in Syrien zur zweiten IS-Hauptstadt ma-
chen wollen. Italien, Libyens nächster
Nachbar am Nordufer des Mittelmeeres,
beobachtet dies mit Sorge. Trotzdem will
sich Rom fürs Erste nicht an einer militä-
rischen Operation gegen den IS in Syrien
und Irak beteiligen. Ministerpräsident
Matteo Renzi sagte der Zeitung „Corriere
della Sera“ in einem am Sonntag veröf-
fentlichten Gespräch, der Vormarsch des
IS in Libyen und der anhaltende Bürger-
krieg dort seien das beste Beispiel dafür,
dass Militäroperationen nicht immer ihr
Ziel erreichen. „Was wir am wenigsten
brauchen können, sind weitere punktuel-
le Reaktionen ohne strategische Weit-
sicht.“ Der Libyen-Krieg, den neben an-
deren die französischen Regierung unter
Nicolas Sarkozy 2011 geführt hatte und
der den Machthaber Muammar al Gadda-
fi zu Fall brachte und das Land in den Bür-
gerkrieg stürzte, sei eine Lehre gewesen.
„Alles können wir uns erlauben außer ei-
nem zweiten Libyen“, sagte Renzi. Vier
Jahre Krieg hätten gezeigt, dass schon
der Militäreinsatz gegen Gaddafi „keine
glückliche Wahl“ war.

Gleichwohl äußerte Renzi Verständnis
für Sarkozys Nachfolger François Hollan-
de, der die Attentate von Paris mit Luftan-
griffen auf den IS in Syrien beantwortet
und auch die deutsche Bundesregierung
dafür gewann, diese mit Aufklärungsflü-
gen zu unterstützen. Hollande führe „ein
verletztes Frankreich, das eine Antwort
geben muss“, sagte Renzi. Italien sei be-
reit, auch gegen den Terrorismus zu
kämpfen. Der Ministerpräsident verwies
darauf, dass sein Italien schon an vielen
Brennpunkten aktiv sei: in Libanon, Af-
ghanistan, Kosovo, Somalia und im Irak.
„Wir haben mehr Truppen im Ausland
als alle anderen nach den Amerikanern
und so viele wie die Franzosen“, sagte er.
Aber in Bezug auf den IS müsse man sich
erst strategische Klarheit verschaffen,
auch über Europas Rolle in der Frage ins-
gesamt. Zudem dürfe nicht vergessen wer-
den, dass die Pariser Attentate von den
Problemzentren europäischer Städte aus-
gingen. Darauf müsse es eine Antwort ge-

ben. „Bei einem klaren Konzept sind wir
dabei. Aber dafür ist entscheidend, dass
es in Wien ein Abkommen über Syrien
gibt und in Rom eines über Libyen“, sagte
Renzi mit Blick auf die am Sonntag in
Rom geplante Libyen-Konferenz, zu der
auch der amerikanische Außenminister
John Kerry und dessen russisches Gegen-
über Sergej Lawrow erwartet werden.

Als frühere Kolonialmacht hat Italien
gute Kontakte nach Libyen. Italo-Libyer
berichteten in der Zeitschrift „L’Espres-
so“, wie leicht es den Dschihadisten ge-
fallen sei, Sirte zu unterwerfen. Sie hät-
ten sich 2012 in Gaddafis Geburtsstadt
festgesetzt, um die Enttäuschung über
dessen Niederlage und das Vakuum nach
seinem Tod auszunutzen. Nach kurzer
Kooperation mit örtlichen Kräften habe
der IS immer mehr Fremde nach Sirte ge-
schickt, um Machtzentren zu kontrollie-
ren. So sei das Amtsgericht heute ein
Scharia-Tribunal unter einem Nigeria-
ner. Zuerst hätten die Dschihadisten Ra-
dio- und Fernsehsender übernommen,
dann die Universität, das Krankenhaus
und schließlich die Wasserversorgung.
Im Februar 2015 sei die Stadt vollständig
eingenommen gewesen, was der IS auch
mit Bildern von der Enthauptung von 21
ägyptischen Kopten am Strand verdeut-
licht hatte. In der Stadt verbrannten IS-
Angehörige Zigaretten und Alkohol auf
den Plätzen und schlossen alle Lokale.

Heute dürften in Sirte die Frauen nur
voll verschleiert auf den Straßen erschei-
nen. Seit zwei Monaten sei ihnen der Ge-
brauch von Mobiltelefonen verboten. In
den Schulen gebe es keinen Unterricht
mehr; dort würden IS-Soldaten ausgebil-
det. Viele Bürger der Stadt seien geflo-
hen. Ihre Häuser würden von IS-Anfüh-
rern übernommen, die mittlerweile aus
Raqqa abziehen. Wie in Syrien und im
Irak lebt das IS-Regime vom Weiterver-
kauf von Öl und vom Menschenhandel.
Erst an diesem Wochenende wurden
nach Angaben der italienischen Küsten-
wache vor Libyens Küste 4600 Boots-
flüchtlinge gerettet. Nach den Berichten,
die Italien erreichen, versuchten die meis-
ten Menschen, die aus Syrien oder
Schwarzafrika noch Europa fliehen, IS-
Gebiete zu umgehen. Für die Schlepper
aber gebe es eine einfache Rechnung:
„Wenn ein Flüchtling mehr zahlen kann,
kann er dem IS auch entgehen“.
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Die Eidgenossen leben gut
vom Austausch mit der Welt.
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Bundesrat. Die Wahl ist am
Mittwoch.
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in Spiel ohne Grenzen im Zei-
chen entfesselter Gesinnungs-
ethik: Das ist für manche die
aktuelle Flüchtlingskrise. Gut-
menschen von Kirchen, Diako-

nie, Caritas und Co. feiern Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und singen lauthals
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“.
Kommt alle her nach Deutschland, die ihr
mühselig und beladen seid. Diesem Gut-
menschentum – so sagen einige – müssten
sich jetzt Verantwortungsethiker ent-
schlossen entgegenstellen. Realität und
Rechtsverordnung seien wichtiger als
fromme Wünsche. Mit der Bibel könne
man keine Politik machen. Schon Martin
Luther habe das doch in seiner Lehre von
den zwei Reichen anschaulich gezeigt, so
die verantwortungsethischen Mahner.

Gar nicht selten indessen verirrt sich in
solch mahnende Stimmen der gesinnungs-
ethisch inspirierte Ruf nach der Rettung
des christlichen Abendlandes und der Be-
wahrung christlicher Leitkultur. Spätes-
tens dann herrscht eine babylonische
Sprachverwirrung. Begriffspolitik tritt an
die Stelle klarer ethischer Argumentation.
Dann zeigt sich erstens, wie sehr immer
noch Zerrbilder eine sachgemäße ethi-
sche Meinungsbildung in einer Fragestel-
lung erschweren, die für die Zukunft unse-
res Landes zentral ist. Und zweitens, dass
eine differenzierte Wahrnehmung der so-
zialethischen Koordinaten und Rollenzu-
schreibungen in der aktuellen migrations-
politischen Debatte dringlicher ist denn
je.

Für die Kirchen sei gesagt: Ja – wir wol-
len tatsächlich Raum sein für fromme
Wünsche. Wir teilen aus vollem Herzen
die Sehnsucht so vieler Menschen nach
Frieden und Versöhnung, nach einem
Ende von Gewalt und Terror. Aber gerade
indem wir als Christen aus der festen Hoff-
nung auf eine bessere Welt leben, stehen
wir mit beiden Beinen in der jetzigen
Welt. Wir wollen im Hier und Jetzt mit an-
packen. Hunderttausende Christen enga-
gieren sich haupt- und ehrenamtlich für
Flüchtlinge in Deutschland. Die kirchli-
chen Hilfswerke sind in den Flüchtlingsla-
gern dieser Erde mit allen Formen von
Hilfsleistungen aktiv. Unser Engagement
ist fest verwurzelt in der genauen Wahr-
nehmung einer mitunter erschreckenden
Realität.

Genau deswegen treten wir auch öffent-
lich ein für politische Entscheidungen, die
jenseits moralischer Richtigkeiten diese
Realität auch wirklich verändern. Denn
aus einer Gesinnung erwachsen auch Ver-
antwortung und der damit verbundene
Wunsch, dass das eigene Reden auch Fol-
gen habe. Eine Sozialethik, die nur dann
funktioniert, wenn man sie nie anwenden
muss, ist ja genau deswegen eine schlech-
te Sozialethik, weil sie keine Folgen hat.
Es darf keine Arbeitsteilung geben, nach
der die Kirchen zuständig wären für Hu-
manitätspostulate und die Politik für kon-
kretes Handeln. Entscheidend ist, dass bei-
des aufeinander bezogen wird. Wenn Poli-
tik die Humanität hintanstellt, dann ver-
fehlt sie ihren Auftrag. Umgekehrt gilt:
Wenn Kirche nicht die Dilemmata wahr-
nimmt, in denen Politik sich bewegt, dann
redet sie über die Realität hinweg.

Gesinnungsethik und Verantwortungs-
ethik zwischen Kirche und Politik aufzutei-
len wird der Komplexität der Motive auf
den unterschiedlichen Seiten nicht ge-
recht. Es wäre zudem eine Entstellung der
Intentionen, mit denen dieses Begriffs-
paar ursprünglich eingeführt wurde.
Denn genau den Zusammenhang in der
Unterscheidung beider hat Max Weber
ausdrücklich hervorgehoben, als er vor
bald einem Jahrhundert in seinem Vor-
trag „Politik als Beruf“ das Wortpaar ein-
führte.

Gesinnungsethiker sind für Weber jene
Menschen, die sich keine Gedanken über
die Folgen ihres Handelns machen oder je-
denfalls nicht bereit sind, für diese Folgen
Verantwortung zu übernehmen. Verant-
wortungsethiker dagegen machen sich Ge-
danken über die Folgen ihres Tuns und
richten ihr Handeln danach aus. Entschei-
dend aber ist für Weber, dass sie auch bei
ihrem verantwortlichen Handeln von ei-
ner Gesinnung geleitet sind und sein müs-
sen. Unermesslich erschütternd sei es,
sagt Weber, „wenn ein reifer Mensch – ei-
nerlei ob alt oder jung an Jahren –, der die-
se Verantwortung für die Folgen real und
mit voller Seele empfindet und verantwor-
tungsethisch handelt, an irgendeinem
Punkte sagt: ,Ich kann nicht anders, hier
stehe ich‘. Das ist etwas, was menschlich
echt ist und ergreift. Denn diese Lage
muss freilich für jeden von uns, der nicht
innerlich tot ist, irgendwann eintreten kön-
nen. Insofern sind Gesinnungsethik und
Verantwortungsethik nicht absolute Ge-
gensätze, sondern Ergänzungen, die zu-
sammen erst den echten Menschen ausma-
chen, den, der den ‚Beruf zur Politik‘ ha-
ben kann.“

Ein zweites Konzept begegnet in diesen
Tagen als Argument gegen politische Äu-
ßerungen von Kirchen in der Flüchtlings-
krise. Die sogenannte „Zwei-Reiche-Leh-
re“, präziser: die „Zwei-Regimente-Leh-
re“, entstammt unmittelbar reformatori-
schem Traditionsbestand und blickt auf
eine fast fünfhundertjährige Rezeptionsge-
schichte zurück – mit teils fatalen Aktuali-
sierungen in der deutschen Geschichte.

Martin Luther selbst stieß in seiner
praktischen Tätigkeit als Politikberater im-
mer wieder auf die Frage, wie ein Fürst
das christliche Gebot der Barmherzigkeit
berücksichtigen und gleichzeitig seiner
Verantwortung für die gesamte Gemein-
schaft gerecht werden könne. Die Gebote
der Bergpredigt kann und soll der Einzel-
ne befolgen. Sie gelten in dem, was Luther
das „geistliche Regiment“ nennt. Wenn
sie aber direkt in die Politik übertragen
werden, besteht die Gefahr, dass das Ge-
genteil von dem erreicht wird, was damit

beabsichtigt ist: Nicht Barmherzigkeit und
Nächstenliebe werden gefördert, sondern
dem Recht des Stärkeren Tür und Tor ge-
öffnet. Deswegen braucht es das „weltli-
che Regiment“ Gottes: Die Politik muss
für die Einhaltung des Rechts sorgen und
braucht auch Zwangsmittel, die dann grei-
fen, wenn das Recht sabotiert wird.

Immer wieder ist die Zwei-Regimente-
Lehre so verstanden worden, als ob im
weltlichen Bereich eine Eigengesetzlich-
keit herrsche, die dem Barmherzigkeitsge-
bot im geistlichen Bereich entgegenstehe.
Nach einem solchen Verständnis wäre
eine strikte Politik der Abschottung gegen-
über Flüchtlingen kein Problem, weil das
christliche Barmherzigkeitsethos nicht im
weltlichen Bereich anzuwenden wäre. So
wurde es mir in diesem Sommer von ei-
nem ranghohen Regierungsvertreter ei-
nes in der Flüchtlingskrise auf Abschot-
tung bedachten EU-Landes gesagt.

Nichts könnte im Sinne Martin Luthers
falscher sein. Denn natürlich steht auch
das weltliche Reich unter dem Regiment
Gottes. Und dieser Gott ist kein anderer
als der, der sich in Jesus Christus gezeigt
hat. Recht und Barmherzigkeit sind deswe-
gen kein Gegensatz, sondern müssen auf-
einander bezogen werden. Mit beißender
Schärfe klagt Luther immer wieder das
Handeln der Obrigkeit zum Schutz des
Rechts der Schwachen ein, etwa in der Fra-
ge wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Nach
Luther ist es nicht die Frage, ob sich die
Vertreter der Obrigkeit an Gottes Option
für die Armen zu orientieren haben, son-
dern nur, wie sie es am besten tun.

Der Jurist Udo Di Fabio hat jüngst in
seinem Vortrag vor der EKD-Synode An-
fang November in Bremen festgehalten:
„Luther wollte gerade keinen Beitrag zur
weltlichen Rechtsentwicklung leisten und
hat es objektiv dennoch getan. Im Reich
Gottes sollten Gnade und Barmherzigkeit
herrschen, während im weltlichen Reich
auch Strafe und Ernst regierten.“ Kirchen
seien aus diesem Verständnis heraus kei-
ne politischen Akteure. Dass Kirche unpo-
litisch zu sein habe, schließt Di Fabio dar-
aus nun aber genau nicht. Die Kirchen –
so stellt er fest – „irritieren den politi-
schen Prozess. Sie sagen etwas zum politi-
schen Prozess, sie nehmen Stellung. Sie
stehen nach wie vor, wie das seit 500 Jah-
ren der Fall ist, für ein Stück Zivilgesell-
schaft, die eine besondere ideelle Fundie-
rung besitzt, nämlich im Glauben, in der
christlichen Botschaft, in der Heiligen
Schrift.“

Wie und an welcher Stelle die Kirchen
öffentlich Stellung nehmen, ist sorgsam
abzuwägen. Die Aufgabe Öffentlicher
Theologie lautet, ein klares theologisches
Profil mit einer Sprache zu verbinden, die
für die Öffentlichkeit und damit für säkula-
re Diskurse verständlich ist. „Zweispra-
chigkeit“, also die Fähigkeit, biblisch-theo-
logische Sprache und die Sprache der sä-
kularen Vernunft gleichzeitig einzuüben
und zu pflegen, ist dabei unerlässlich. Was
die Kirchen in dem politischen Meinungs-
bildungsprozess zur Flüchtlingsfrage sa-
gen, beruht auf drei Leitlinien.

So ist erstens das Verständnis von Ge-
rechtigkeit in der Bibel in seinem Kern ge-
prägt von der vorrangigen Option für die
Schwachen. Der Vorrang für die Schwa-
chen durchzieht alle maßgeblichen Tradi-
tionen der Bibel. Das grundlegende Merk-
mal der jüdisch-christlichen Tradition ist
die Erfahrung von Gottes Wirken in der
Geschichte, das seinen ersten großen Aus-
druck in den biblischen Geschichten vom
Auszug der Israeliten aus Ägypten findet.

Die Bibelwissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass die Geschichten davon,
wie Mose die Israeliten aus Ägypten her-
ausführt, zum Ältesten gehören, was die
Bibel überhaupt überliefert. Das Volk, das
Gott aus Ägypten befreit, ist ein Volk von
kleinen Leuten, von Hoffnungslosen, von
Machtlosen, von Sklaven. Gottes Option
für die Schwachen ist in biblischer Sicht
keine Jenseitsvertröstung, mit der von irdi-
schen Missständen abgelenkt werden
könnte, sondern vielmehr geradezu die
Triebkraft für deren Veränderung. Wenn
Kirchen die „vorrangige Option für die Ar-
men“ starkmachen, ist das nicht die Phan-
tasie weltfremder Sozialreformer. Es ist
vielmehr ein grundlegendes Charakteristi-
kum des Glaubens. Die damit verbundene
Ethik der Empathie, die uns dazu bewegt,
uns zu engagieren, und die mit einer Spiri-
tualität der Barmherzigkeit zusammen-
hängt, ist tief in unserer Glaubenstraditi-
on gegründet. Ein Gott, der in seinem
Sohn am Kreuz den Tod eines Folterop-
fers selbst erfährt, leidet mit den Opfern
von Unrecht und Gewalt heute.

Die Kirchen denken – zweitens – uni-
versal, weil das Evangelium sich an alle
Menschen richtet. Deutschland oder Eu-
ropa sind keine letzten Bezugsgrößen für
das Denken und Handeln aus christlicher
Perspektive. Die Kirchen sind von ihrem
ureigenen Selbstverständnis her in ihrem
zivilgesellschaftlichen Wirken ein „global
player“.

Jenseits einer Fülle konfessioneller
Identitäten und unterschiedlicher Tradi-
tionen begegnen die realen Konsequen-
zen nationaler politischer Entscheidun-
gen in den intensiven internationalen
Kontakten von Kirchen und ihren Wer-
ken unmittelbar. Wenn ein Pfarrer aus der
Pazifik-Insel Tuvalu bei einer Versamm-
lung des Weltkirchenrats von seiner im
Meer versinkenden Heimat erzählt, dann
bleibt diese Geschichte im Herzen, wenn
wir hier über eine global verträgliche An-
passung unserer CO2-Emissionen diskutie-
ren. Auch die intensive Rezeption der En-
zyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus
über alle Ländergrenzen und Konfessio-
nen hinweg ist Ausdruck dieser weltwei-
ten ökumenischen Verbundenheit der Kir-
chen.

Im Themenfeld der Klimagerechtigkeit
treffen zwei wesentliche Grundorientie-
rungen für christliches Handeln in der

Welt zusammen: Bewahrung der Schöp-
fung und der in der biblischen Option für
die Armen begründete Einsatz für die Ge-
rechtigkeit. Deswegen haben Kardinal
Marx und ich anlässlich der Pariser Klima-
konferenz öffentlich erklärt, warum eine
umfassende und weltweit unterstützte Ei-
nigung zum Klimaschutz aus ökologi-
schen Gründen wie aus Gründen der Ge-
rechtigkeit für die Kirchen unerlässlich
ist.

Aus der Sicht des christlichen Glaubens
kann – drittens – die Wahrheit Gottes nie
angemessen beschrieben werden, ohne
auf das Zentrum des christlichen Glau-
bens Bezug zu nehmen, nämlich Christus
selbst. Ebenso wie das Doppelgebot der
Liebe bezeichnet Jesus die Goldene Regel
als „das Gesetz und die Propheten“, also
als die inhaltliche Summe seiner Ethik:
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute
tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das
Gesetz und die Propheten“ (Mt 7,12). Da-
mit ist die Goldene Regel bei Matthäus
dem doppelten Liebesgebot – Gott lieben
und den Nächsten lieben wie sich selbst –
als Summe der Forderungen Gottes gleich-
gesetzt.

D
ie Goldene Regel kann gerade-
zu als eine Programmformel
gelten für die Einsehbarkeit
ethischer Orientierungen und
die Möglichkeit und Notwen-

digkeit, sich in den anderen einzufühlen.
Sie bildet eine Brücke zwischen den spezi-
fischen Ressourcen der jüdisch-christli-
chen Tradition und den Verständigungszu-
sammenhängen eines weltanschaulich-
neutralen Staates. Die Menschenliebe ist
jedenfalls untrennbar mit Leben und Leh-
re Jesu verbunden. Die Wertschätzung an-
derer Personen liegt deswegen klar in der
Ziellinie christlichen Glaubens. Mit sol-
cher Wertschätzung verbindet sich aber zu-
gleich das Bemühen, sich in die religiösen
Empfindungen einzufühlen, die ihnen
existentiell wichtig sind. Der erste Blick
auf moralische Defizite gilt gleichwohl im-
mer der eigenen Religion. Nicht zuerst
den Splitter im Auge der anderen zu se-
hen, sondern den Balken im eigenen Auge

wahrzunehmen gehört zu den Maßgaben
der Ethik Jesu, die in der Bibel immer wie-
der zum Ausdruck kommen. Demut ge-
hört daher zu den ersten Tugenden, mit de-
nen Christen in den interreligiösen Dia-
log treten.

Wenn wir als Kirche in der aktuellen
flüchtlingspolitischen Debatte Position be-
ziehen, so tragen uns diese Leitlinien. Dar-
aus ergeben sich konkrete Impulse für die
laufende Diskussion:

Erstens: Wer die vorrangige Option für
die Schwachen im Herzen trägt, der kann
den Kurs einer an Humanität orientierten
Flüchtlingspolitik Deutschlands nur begrü-
ßen. Empathie und Professionalität der
humanitären Hilfe müssen auf diesem
Kurs in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen. Wie kann mit den Grenzen inner-
halb Europas und um Europa so umgegan-
gen werden, dass ihre für die Herrschaft
des Rechts wichtige Funktion wahrgenom-
men wird, ohne einen universellen huma-
nitären Imperativ zu ignorieren? Wolf-
gang Huber hat ganz in diesem Sinn auf
den Strukturzusammenhang zwischen Lie-
be und Recht hingewiesen: „In richtigem
Recht kommt die Solidarität mit dem Mit-
menschen zum Ausdruck.“

Eine solche Betrachtungsweise von
Recht und Staat, die Funktionalität und
Humanität miteinander verbindet, schlägt
die Brücke zwischen Empathie und Profes-
sionalität auch in den flüchtlingspoliti-
schen Herausforderungen unserer Tage.
Rechtssystem und staatliche Ordnung un-
seres Landes müssen ihre volle Funktions-
fähigkeit bewahren, um den Schwachen
Schutz gewähren zu können. Die Herr-
schaft des Rechtes hat damit einen hohen
sozialethischen Wert, den es im Interesse
der Schwachen und Schutz suchenden
Menschen zu bewahren gilt.

Flüchtlinge müssen ordentlich und
nach einheitlichen Verfahren registriert
werden, so dass sie entsprechend weiter
begleitet werden können und überhaupt
ein Überblick möglich wird, wer im Land
ist. Dringlich ist, dass der zweite Schritt
nach der Erstaufnahme in Zukunft wieder
funktioniert und die Geflüchteten zeitnah
einen Asylantrag stellen können. Wenn
trotz aller Bemühungen die Asylverfahren

aufgrund der hohen Zahlen der eintreffen-
den Flüchtlinge nicht einigermaßen zeit-
nah durchgeführt werden können, dann
darf von der Politik erwartet werden, dass
sie Alternativen prüft, wie auf andere Wei-
se der rechtliche Status der Flüchtlinge ge-
klärt und gesichert werden kann. Wenn
die Zahl der unbearbeiteten Asylanträge
und der ausstehenden Antragstellungen
wie bisher Tag für Tag immer größer wird,
ist ein reines Weitermachen keine zu-
kunftsweisende Lösung.

Zweitens: Dass Deutschland nicht alle
60 Millionen Flüchtlinge weltweit aufneh-
men kann, ist eine Banalität. Aus christli-
cher Sicht kann eine Begrenzung des
Flüchtlingszugangs hierzulande jedenfalls
nicht auf einer Gleichgültigkeit gegenüber
dem Schicksal derer beruhen, die anders-
wo in Not sind. Genau damit sind wir als
Kirchen konfrontiert, die wir Teil eines
weltweiten Netzwerks von „Schwestern
und Brüdern“ sind.

Ich höre von einer christlichen Familie
aus Syrien, wie sie fast wahnsinnig werde
vor Sorge um ihre in Nordsyrien direkt
vom IS bedrohte Angehörigen. Wenn ich
dann lese, dass der Nachzug der syrischen
Familien nicht erleichtert, sondern weiter
eingeschränkt werden soll, wie könnte ich
dem zustimmen, wenn ich die am christli-
chen Liebesgebot geschulte verantwor-
tungsethische Perspektive ernst nehme?
Und was hat die Forderung nach einer
„Obergrenze“ mit Verantwortungsethik
zu tun, wenn sie genau dazu dient, die Ver-
antwortung für weitere hier ankommende
Flüchtlinge von uns wegzuschieben?

Jedenfalls dann, wenn Verantwortungs-
ethik sich nicht auf den nationalen Hori-
zont beschränkt, müssen alle Forderun-
gen nach einer Begrenzung des Flücht-
lingszugangs hier in ihren Konsequenzen
für die dann abgewiesenen Flüchtlinge
durchdacht sein. Eine Beschränkung des
Zugangs für Flüchtlinge hier kann nur ver-
bunden sein mit der Sicherstellung von Be-
dingungen, die ein würdiges Leben anders-
wo ermöglichen.

Politische Maßnahmen, die die Men-
schen in Not einfach ihrem Schicksal über-
lassen würden, sind nicht zu verantwor-
ten. Der einzige wirklich gangbare Weg

zur Begrenzung der Zahl der Flüchtlinge,
die hierherkommen, ist eine solidarische
Verteilung auf viele Länder und die Sicher-
stellung von Schutz in diesen Ländern so-
wie von Bedingungen, die ein Leben in
Würde ermöglichen. Gegenwärtig sind
wir davon weit entfernt. Ausbleibende So-
lidarität bei der Flüchtlingsaufnahme in-
nerhalb der EU ist ein Skandal und mit
den Grundprinzipien einer fairen Lasten-
verteilung in der Union nicht vereinbar.
Das gilt es zu ändern. Bei einer in Zusam-
menarbeit mit dem Weltkirchenrat veran-
stalteten Konferenz von Bischöfen und lei-
tenden Geistlichen aus 20 Ländern Euro-
pas und des Nahen Ostens Ende Oktober
in München haben wir uns als Kirchen ge-
genseitig verpflichtet, entsprechend auf
unsere Regierungen einzuwirken.

A
uch in den Flüchtlingslagern
des Nahen Ostens besteht
nach wie vor dringlicher
Handlungsbedarf. Denn die
Situation bleibt erbärmlich.

Am 1. Januar musste der UNHCR die Un-
terstützung der Flüchtlinge – nicht nur in
Lagern – von 27 Dollar je Kopf und Monat
(ja, wirklich: Monat!) auf 13,50, also auf
die Hälfte der ursprünglichen Summe, kür-
zen. Nach den neuen Zusagen der EU und
anderer Geber wurde sie jetzt wieder auf
80 Prozent erhöht.

Mit dieser Minimalversorgung ist noch
keineswegs das gewährleistet, was Men-
schen für ein Leben in Würde brauchen.
Werden der Zustand unhaltbar und der
Hunger zu groß, machen sich Menschen
ganz zwangsläufig auf und setzen ihre
Flucht fort. Dass die Bekämpfung der
Fluchtursachen die allererste Aufgabe ist,
liegt auf der Hand. Das Fehlen einer zivi-
len Zukunftsperspektive und einer an die-
ser Perspektive orientierten eindeutigen
UN-Mandatierung für ein gemeinsames
Vorgehen der Staatengemeinschaft in Sy-
rien schmerzt vor diesem Hintergrund
umso mehr.

Drittens: Die große Aufgabe der Inte-
gration muss beherzt angegangen werden.
Wenn Flüchtlinge Monate und Jahre in
Ungewissheit bleiben, ob und wie es mit
ihnen weitergeht, wenn sie ohne klare Per-
spektive in den Unterkünften der An-
schlussunterbringung ausharren, dann ist
es in dieser Zeit unmöglich, mit ihnen
planbare Wege der Integration zu gehen.
Deshalb ist eine zentrale Voraussetzung
für Integration, dass unser Rechtsstaat
und in seinem Auftrag vor allem das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge der
Verantwortung gegenüber den Flüchtlin-
gen gerecht wird und dafür entsprechend
ausgestattet wird.

Das Erlernen der deutschen Sprache
und die Grundorientierungen unseres
Grundgesetzes, Toleranz, Religionsfrei-
heit, Gleichberechtigung von Frauen und
Männern sowie eine klare Zurückweisung
von menschenfeindlichen Haltungen wie
Rassismus und Antisemitismus, die unser
Zusammenleben prägen, sind die Grundla-
ge für gelingende Integration. Wir als Kir-
chen leisten schon jetzt unseren Beitrag
dazu und wollen das auch weiterhin ver-
stärkt tun. Dem interreligiösen Dialog in
Deutschland kommt dabei eine wichtige
Rolle zu.

Diejenigen Muslime, die das Friedens-
potential ihrer Religion betonen und sie
als Kraft einer demokratischen Zivilgesell-
schaft neu verstehen wollen, müssen in ih-
rem Bemühen unterstützt werden. Ein
Umgang mit dem Islam, der diese Religi-
on an den Ideen der Salafisten oder ande-
rer Fundamentalisten misst, ignoriert
nicht nur die friedlichen Haltungen der
überwiegenden Zahl der hier oder anders-
wo lebenden Muslime. Ein solcher Um-
gang fällt auch denen in den Rücken, die
solche Fundamentalisten aus dezidiert
muslimischen Überzeugungen heraus be-
kämpfen. Zukunft hat dagegen ein Um-
gang mit anderen Religionen, der von den
Stärken der jeweils anderen Religion aus-
geht und diese Stärken durch einen wert-
schätzenden Umgang fördert. Wo auf der
Basis eines solchen wechselseitig wert-
schätzenden Umgangs Vertrauen wächst,
ist auch ein offener Umgang mit den jewei-
ligen Unterschieden zwischen den Religio-
nen möglich. Interreligiöser Dialog ver-
fehlt sein Ziel, wenn aus Konfliktscheu
menschenrechtswidrige Überzeugungen
oder Praktiken nicht kritisiert werden.

Das Eintreten für die Grundwerte der
Demokratie, das bei der Integration so
wichtig ist, muss auch unter uns als auf-
nehmende Gesellschaft gepflegt werden.
Angesichts von Versuchen, Ängste in der
Bevölkerung zur Verbreitung rechtspopu-
listischer oder gar rechtsradikaler Einstel-
lungen zu nutzen, ist diese Aufgabe gera-
de jetzt wichtiger denn je. Schwache dür-
fen nicht gegen die noch Schwächeren aus-
gespielt werden. Aufkeimender Rechtster-
rorismus ist mit aller Härte zu verfolgen.

Die Anforderungen an politische Ent-
scheidungen und an diejenigen, die sie zu
treffen haben, sind in diesen Tagen
enorm. Migrationspolitik findet in einem
komplexen Geflecht national-föderaler,
europäischer und globaler Interdependen-
zen statt. Wer hier ganz im Sinne von Max
Weber „mit Leidenschaft und Augenmaß
zugleich“ Entscheidungen trifft und Poli-
tik als das „starke langsame Bohren von
harten Brettern“ versteht, verdient unse-
ren Respekt. Und ist in unsere Fürbitten
eingeschlossen. Denn selten hat gelebte
Verantwortungsethik so viel Gesinnung
mit langem Atem erfordert.

� � �

Der Verfasser ist Vorsitzender des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und Landes-
bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern.

Robert Motherwell, Lyric Suite, 1965, Tusche auf
Reispapier © Dedalus Foundation, Inc./VG Bild-
Kunst, Bonn 2015

Die Anforderungen an politische Entscheidungen und an
diejenigen, die sie zu treffen haben, sind in diesen Tagen enorm.
Wie die Kirchen dabei helfen können, Funktionalität und
Humanität miteinander zu verbinden, beschreibt

Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Verantwortung aus
christlicher Gesinnung

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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ROM, 6. Dezember. Sie mag klein und
zierlich sein, aber das sollte niemanden
darüber hinwegtäuschen, dass es Maria
Rosaria Maiorino mit den männlichen
Kollegen bei der vatikanischen Gendar-
merie des Papstes und den Soldaten der
Schweizergarde aufnehmen kann. Schon
seit Anfang des Jahres hat sich Maiorino
„eine Menge Respekt“ verschafft, heißt
es über die damals vom Innenminister
eingesetzte Chefin des italienischen Poli-
zeikommissariats im Vatikan, das seinen
Sitz zwischen den barocken Säulen vor
Sankt Peter hat. Maria Rosaria Maiorino
wird mit ihren Kollegen, deren „wachsen-
de Anzahl“ sie nicht nennen will, vom
kommenden Dienstag an besonders viel
zu tun haben. Denn wenn Papst Franzis-
kus mit der Öffnung der Heiligen Pforte
im Dom das „Jahr der Barmherzigkeit“
eröffnet hat, muss sie von staatlicher ita-
lienischer Seite aus rund um den Vatikan
die Sicherheit jener rund 30 Millionen
Pilger gewährleisten, die in diesem Jubel-
jahr bis Ende 2016 erwartet werden.

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden
schon spürbar schärfer. Die Pilger müs-
sen wie auf dem Flughafen durch Metall-
detektoren gehen, um auf den Platz zu
kommen. Mehr uniformierte Sicherheits-
leute und Polizisten in Zivil bewachen
Sankt Peter und die Umgebung. Selbst
das italienische Militär bezog in der

Nachbarschaft des Vatikans Posten. Ins-
gesamt sollen in Rom 2000 Mann mehr
als bisher über die Sicherheit wachen. Im
nahen Stadtteil Ostiense wird eine neu
eingerichtete Schaltzentrale alle Sicher-
heitsmaßnahmen in und um Rom koordi-
nieren. Aus Sicherheitsgründen sollen
am Vatikan auch die fliegenden Händler
mit ihren Wagen für Andenken oder Nah-
rungsmittel verschwinden. Seit den At-
tentaten von Paris sei das „Jahr der
Barmherzigkeit“ wichtiger denn je, heißt
es beim Heiligen Stuhl; dabei wollen Vati-
kan und Italien alles dafür tun, „dass sich
die Pilger in Gottes Barmherzigkeit si-
cher fühlen können“.

Der Platz vor Sankt Peter gehört zum
Vatikanstaat; für die Sicherheit dort ist

aber Italiens Polizei zuständig, also Ma-
ria Rosaria Maiorino. Doch wenn der
Papst vor dem Dom zelebriert oder in sei-
nem Wagen durch die Massen gefahren
wird, besteht Koordinationsbedarf.
Denn dann wird der Papst auch noch be-
schützt von der Schweizergarde unter
Kommandant Christoph Graf sowie der
Vatikan-Gendarmerie unter Domenico
Giani, den viele Fernsehzuschauer von
seinem Erscheinungsbild her kennen:
Giani ist der kräftige Mann Mitte fünfzig
mit Kopfglatze, der in Rom oder jüngst
in Bangui in der Zentralafrikanischen Re-
publik meist neben dem Wagen des Paps-
tes läuft und Franziskus immer wieder
mal aus der Mitte der Pilger ein Kind für
einen Segen reicht.

Die bald 60 Jahre alte Maiorino ist ne-
ben Graf und Giani die dritte Führungs-
kraft für die vatikanische Sicherheit. Seit
1979 gehört die Frau aus Amalfi zur ita-
lienischen Polizei. Dort hat sie eine
Traumkarriere hinter sich. Sie leitete
schon die mobile Polizeieinheit in Caglia-
ri auf Sardinien und die Quästuren von
Grosseto, Foggia und Palermo, wo sie er-
folgreich gegen die sizilianische Mafia zu
Felde zog. Sie ist keine Frau von vielen
Worten, aber der Job im Vatikan scheint
ihr besonders zu behagen: Sie sei stolz,
als erste Frau mit dieser Aufgabe betraut
worden zu sein, sagt sie, „auch wenn na-
türlich ein Amt kein Geschlecht kennt“.
Und als Katholikin freue sie sich, dem
Papst dienen zu können; sie wolle „in sei-
nem Geist und im Stil des Vatikans für Si-
cherheit sorgen“. Im Januar hatte sie erst-
mals die Chance, Franziskus bei einer
Audienz aus der Nähe zu sehen. Das sei
für sie ein „ganz besonders starker und
schöner Augenblick gewesen“, und sie
müsse sich eingestehen, ein wenig in die-
sen Papst „verknallt“ zu sein, sagt sie lä-
chelnd. Sie werde nie vergessen, wie der
Papst bei der Audienz den Sohn eines Po-
lizeibeamten umarmt habe, der kurz zu-
vor gestorben war. Der Junge habe Trä-
nen in den Augen gehabt, und der Papst
habe sie mit seinen Worten zu trocknen
verstanden, sagt die Polizeichefin.

In den nächsten Monaten müsse man
„mit jedem möglichen oder unmöglich
erscheinenden Szenario rechnen, von ei-
nem Terroranschlag bis zu einem Pilger,
der beim Vorbeifahren des Papstes aus
Übermut einen Gegenstand in die Luft
wirft, oder einer Person, die sich an den
Absperrungen verletzt“, sagt Maria Rosa-
ria Maiorino. Sie hoffe auf Verständnis,
wenn die Schlangen bei den Generalau-
dienzen des Papstes nun einmal länger
werden. Zudem müsse sie ihre Leute auf
einen Papst einstellen, der „unvorher-
sehbar“ ist. Als sie ihn erstmals zum Be-
such einer Gemeinde in Rom begleitet
habe, war es plötzlich sein Wunsch, auf
dem Weg ein Haus mit Flüchtlingen zu
besuchen. In wenigen Minuten habe
man ein Sicherheitssystem entwickeln
müssen. „Das war für mich neu, aber
auch die erste Probe darauf, dass es die-
ser Papst mit seinem Pastorendienst
ernst meint“, sagt sie. „Und darauf müs-
sen wir eingehen.“  JÖRG BREMER

Kim Kardashian und Kanye West ha-
ben ihr zweites Kind bekommen. Das
gaben die beiden am Samstag über den
Kurznachrichtendienst Twitter be-
kannt. „Er ist da!“, schrieb Kardashian
und setzte einen Link zu einer Nach-
richt, in der es hieß: „Kanye und ich be-
grüßen unseren neuen Baby-Jungen.“
Der 35 Jahre alte Reality-Fernsehstar
und der 38 Jahre alte Musiker sind seit
2012 zusammen und hatten im Mai ver-
gangenen Jahres in Florenz geheiratet.
Im Juni 2013 wurde ihre Tochter North
West geboren. (dpa/AFP)
Morgan Freeman ist bei einer Notlan-
dung seines Privatjets mit dem Schre-
cken davongekommen. „Dank meines
ausgezeichneten Piloten Jimmy Hob-
son sind wir sicher und ohne jede
Schramme gelandet“, zitierte der ame-
rikanische Sender NBC News aus einer
Erklärung des 78 Jahre alten Schau-
spielers. Laut einem Bericht des Sen-
ders WMC wollte der Oscar-Preisträ-
ger am Samstag von Clarksdale im Bun-
desstaat Mississippi nach Houston in
Texas fliegen. Beim Start platzte aber
ein Reifen des Flugzeugs. Der Pilot
brachte das Flugzeug kurz darauf in
der Stadt Tunica sicher zu Boden. Nur
das Flugzeug sei bei der Landung be-
schädigt worden. (AFP)

D ie amerikanische Weltraumagentur
Nasa hat neue Fotos des Zwerg-

planeten Pluto veröffentlicht – laut Nasa
möglicherweise die besten Pluto-Nahauf-
nahmen für Jahrzehnte. „Die neuen Bil-
der liefern uns einen atemraubenden, su-

per-hochauflösenden Einblick in die Geo-
logie von Pluto“, teilte die Nasa am Sams-
tag mit. Die Aufnahmen stammen von
der Raumsonde „New Horizons“, die am
14. Juli als erstes Raumfahrzeug an Pluto
vorbeigeflogen war. Sie wurden in der

Nähe des Punktes aufgenommen, an dem
die Sonde Pluto am nächsten gekommen
war. Die Bilder zeigen eine Mischung aus
bergigen und eisigen Gebieten mit Kra-
tern. Pluto ist einige Milliarden Kilome-
ter von der Erde entfernt. (AFP)

LOS ANGELES, 6. Dezember (dpa).
Ein Schlagzeug des ehemaligen
Beatles-Stars Ringo Starr aus dem Jahr
1963 ist am Freitag in Kalifornien für
mehr als 2,1 Millionen Dollar (knapp
zwei Millionen Euro) versteigert wor-
den. Nach Mitteilung des Auktionshau-
ses Julien’s hatte Starr mit dem „Lud-
wig Oyster Black Pearl“ Schlagzeugset
Hits wie „She Loves You“, „All My Lo-
ving“ und „I Want to Hold Your Hand“
aufgenommen. Der Schätzpreis lag bei
einer halben Million Dollar. Eine Gitar-
re „Modell Rickenbacker“ von 1964,
die John Lennon später seinem Band-
kollegen schenkte, kam für mehr als
900 000 Dollar unter den Hammer. Bei
der drei Tage dauernden Auktion in Be-
verly Hills sollten mehr als 800 Gegen-
stände aus dem Besitz Starrs und sei-
ner Frau Barbara Bach versteigert wer-
den. Ein Teil des Erlöses soll nach An-
gaben des Auktionshauses in eine ge-
meinnützige Stiftung des Paars flie-
ßen.

frs. MOSKAU, 6. Dezember. Bei einem
Brand auf einer aserbaidschanischen
Ölförderplattform im Kaspischen
Meer sind womöglich etliche der 63 Ar-
beiter ums Leben gekommen. Das Feu-
er war am Freitagabend ausgebrochen.
Angeblich hatte starker Wind eine Gas-
leitung beschädigt. Der starke Wellen-
gang mit Brechern von bis zu elf Meter
Höhe erschwerte die Rettungsarbeiten
per Schiff und Hubschrauber. Auch am
Sonntag war es noch nicht gelungen,
die Flammen ganz zu löschen. Die Ret-
ter teilten mit, 32 Personen seien in Si-
cherheit gebracht worden, von 29 Per-
sonen fehle jede Spur. Drei von ihnen
waren laut Medienberichten auf einer
Rettungsinsel, die ins Meer gespült
worden sei. Die Behörden bestätigten
zunächst, dass zwei Menschen ums Le-
ben gekommen seien. Der autoritär re-
gierende Präsident Ilham Alijew über-
trug einer Regierungskommission un-
ter anderem die Aufgabe, den Hinter-
bliebenen der Getöteten Unterstüt-
zung angedeihen zu lassen.

COLONIA TOVAR, 6. Dezember. Ulrich
Thal ist zäh. Das muss er trotz seiner in-
zwischen 69 Jahre auch sein. Denn er ist
Privatunternehmer in Venezuela, wo der
im März 2013 gestorbene Revolutionsfüh-
rer und langjährige Präsident Hugo Chá-
vez schon vor gut anderthalb Jahrzehnten
den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“
verkündet hat. An dessen Aufbau werkeln
Chávez’ Amtsnachfolger Nicolás Maduro
und die seit 1999 regierenden Sozialisten
noch heute.

Das venezolanische Gesellschaftsmo-
dell will nichts weniger sein als eine globa-
le Alternative zum neoliberalen Kapitalis-
mus, der bekanntlich auf Ausbeutung be-
ruht, die soziale Ungerechtigkeit zemen-
tiert und dazu den Planeten zerstört. Doch
mit dem Modellstaat Venezuela sieht es
derzeit nicht so gut aus. Wie genau es um
ihn steht, ist schwer zu sagen, denn die Re-
gierung in Caracas veröffentlicht seit fast
einem Jahr zum Beispiel keine offiziellen
Zahlen mehr zur Teuerungsquote. Unter
Ökonomen ist aber unstrittig, dass Vene-
zuela in diesem Jahr einen Weltrekord bei
der Inflation aufstellen wird. Die Zeitung
„El Nacional“ berichtet, bis Ende Novem-
ber habe die Geldentwertung 219,4 Pro-
zent erreicht. Den Kaufkraftverlust, der
die Armen besonders hart trifft, können
die periodischen Erhöhungen des gesetzli-
chen Mindestlohns bei weitem nicht aus-
gleichen. Die Realeinkommen sind in den
vergangenen zwei Jahren um 36 Prozent
gesunken, die Armutsquote hat wieder
den Stand von vor Chávez’ Machtantritt
1999 erreicht. Die Wirtschaftskraft ist seit
2014 um 13 Prozent eingebrochen, auch
2016 wird die Rezession fortdauern. Von
Reis, Mehl und Butter über Wasch- und
Reinigungsmittel bis zu Toilettenpapier
und Hygieneartikeln ist fast alles knapp
oder nur zu überhöhten Preisen auf dem
Schwarzmarkt zu bekommen. Viele Le-
bensmittel sind rationiert, stundenlang in
Warteschlangen zu stehen ist zum unfrei-
willigen Volkssport geworden.

Wie hält man in so einem Umfeld als
Unternehmer durch? „Wir wursteln uns
eben durch“, sagt Ulrich Thal. 1949 kam
er als Kleinkind mit seinen Eltern aus
Deutschland nach Venezuela. Sie ließen
sich nach kurzem Aufenthalt in Caracas in
Colonia Tovar nieder. Der pittoreske Ort
mit heute 14 000 Einwohnern, knapp an-
derthalb Autostunden westlich von Cara-
cas auf 1800 bis 2000 Meter Höhe gelegen,
ist nicht zufällig zum Magnet für deutsche
Einwanderer vieler Generationen gewor-

den. Gegründet wurde die „Kolonie To-
var“ 1843 durch eine Landschenkung von
Manuel Felipe de Tovar (1803 bis 1866) an
deutsche Einwanderer vom Kaiserstuhl.
Tovar, von 1859 bis 1861 Präsident Vene-
zuelas, war ein Nachfahr spanischer Kolo-
nisten und hatte mehr als genug Land, um
ein paar hundert Hektar davon einer Grup-
pe von gut 350 fromm-fleißigen Aleman-
nen zu stiften. Die Obst- und Gemüsebau-
ern machten aus ihrer Kolonie ein wohlha-
bendes Gemeinwesen, blieben unter sich
und sprachen Alemannisch, bauten Fach-
werkhäuser und feierten die Fastnacht wie
einst daheim am Kaiserstuhl.

Heute ist Colonia Tovar ein beliebtes
Ausflugsziel für die Leute aus Caracas, die
hier oben die kühle Luft und das kalte
Bier, die gute Wurst und das saure Kraut
schätzen. Und vielleicht einen Ausflug bei
„Regenwald Tours“ buchen, denn die be-
treibt Ulrich Thal. „Bis vor drei, vier Jah-
ren habe ich auch noch landwirtschaftli-
che Geräte und Maschinen importiert,
aber das lohnt sich nicht mehr“, sagt er.
Das Durcheinander der vier offiziellen
Wechselkurse der Landeswährung Bolí-
var zum Dollar, die Bürokratie und die
Korruption, die Rezession und die Inflati-
on machten ein kalkulierbares Wirtschaf-
ten unmöglich, klagt er. Die Sommer-
frischler hat er früher mit elf österrei-
chischen Pinzgauer-Geländefahrzeugen
durch den Regenwald oder bis hinunter
nach Puerto Cruz an die Karibik-Küste
kutschiert. „Heute laufen nur noch vier
meiner Pinzgauer, die anderen muss ich
als Ersatzteillager ausschlachten, denn ich
bekomme nirgendwo Reifen, Batterien
oder sonstige Ersatzteile.“

Früher sei noch mancher ausländische
Tourist nach Colonia Tovar zu Trekking-
oder Mountainbike-Touren gekommen,
heute habe er nur noch einheimische
Kundschaft, sagt Thal. Seit dem Machtan-
tritt der Sozialisten unter Chávez sei es nie
leicht gewesen für Unternehmer, Behör-
denwillkür und die Sorge vor Enteignun-

gen seien ständige Begleiter gewesen.
„Aber 2015 ist ganz schlimm“, sagt Thal.

Auch Metzgermeister Günter Hubrig
denkt in letzter Zeit öfter ans Aufhören.
Nicht weil er mit seinen 73 Jahren genug
hätte von Wurst und Fleisch. Wenn er an
der neuen Wurstmaschine aus Deutsch-
land steht, die weiße Bratwürste im Sekun-
dentakt ausstößt, sieht man dem lebensfro-
hen Meister die Leidenschaft für sein
Handwerk an. Backen kann Metzger Hub-
rig auch, am vergangenen Wochenende
etwa gut 80 Dresdner Christstollen. „Die
Arbeit macht mir noch immer Spaß“, sagt
er und wischt sich die Hände an der Schür-
ze ab: „Aber es wird immer schwieriger,
die nötigen Zutaten zu bekommen, Pfeffer
zum Beispiel oder Gewürze.“ 1980 ist der
Sachse aus der Lausitz auf einer Latein-
amerikareise in Venezuela hängen geblie-
ben und in Colonia Tovar gelandet. Vor 20
Jahren hat er sich selbständig gemacht, sei-
ne Wurstfabrik seither ständig vergrößert.
Heute produziert er mit einem halben Dut-
zend Angestellten drei Tonnen Wurst die
Woche. Abnehmer sind überwiegend Ho-
tels und Restaurants von Colonia Tovar
bis zur Küste. Privatkunden kommen nur
noch selten: „Die Leute haben kein Geld
mehr“, sagt Hubrig. Kürzlich hat sich ein
Kaufinteressent für seine Wurstfabrik
„Embutidos Gunter“ gemeldet, „mit dem
treffe ich mich nächste Woche, der muss
nur einen anständigen Preis bieten.“

Abner Then ist erst 23 Jahre alt, aber in-
nerlich auch schon auf dem Absprung.
Der Geschichtsstudent ist kein Zugereis-
ter wie Thal oder Hubrig, sondern in fünf-
ter Generation Nachfahre einer alemanni-
schen Kolonistenfamilie. Er spricht Spa-
nisch, Alemannisch und Deutsch. Sein Stu-
dium in Caracas musste er abbrechen, es
war kein Geld mehr dafür da. Jetzt unter-
stützt er seine Eltern und verkauft auf
dem Kirchplatz Obst und Gemüse aus eige-
nem Anbau, selbstgebackenes Brot und
Weihnachtsgebäck. Wohin würde er ge-
hen, wenn er könnte? „Deutschland“, sagt
Abner Then.

CARTAGENA, 6. Dezember (dpa). Nach
jahrzehntelanger Suche ist vor der Küste
Kolumbiens das Wrack eines spanischen
Segelschiffs aus dem 18. Jahrhundert ent-
deckt worden. „307 Jahre nach ihrem Un-
tergang haben wir die Galeone San José
gefunden“, sagte Präsident Juan Manuel
Santos am Samstag in Cartagena. Es han-
dele sich um einen der größten Funde un-
tergegangener Kulturgüter in der
Menschheitsgeschichte. Die „San José“
war am 8. Juni 1708 vor der Insel Rosa-
rio an der Karibikküste gesunken, nach-
dem sie von einem englischen Flottenver-
band angegriffen worden war. Das Schiff
sollte Goldmünzen und Edelsteine aus
den amerikanischen Kolonien nach Spa-
nien bringen. Die Schätzungen über den
Wert reichen bis zu 17 Milliarden Dollar.

Bei der Suche setzten die Wissen-
schaftler Sonar, Spezialkameras und Un-
terwasserdrohnen ein. Auf Fotos von der
Fundstelle sind Kanonen und Keramik-
gefäße zu erkennen. Ob die Wissen-
schaftler den vermeintlichen Millionen-
schatz jedoch wirklich heben können, ist
noch unklar. In den 1980er Jahren hatte

die amerikanische Firma Sea Search Ar-
mada um die Erlaubnis gebeten, den
Schatz bergen. Sie forderte die Hälfte des
Gewinns, die Regierung von Präsident
Belisario Betancur wollte den Amerika-
nern hingegen nur fünf Prozent zugeste-
hen. Nach einer jahrelangen juristischen
Auseinandersetzung wies im Oktober
2011 schließlich ein amerikanischen Ge-
richt alle Ansprüche von Sea Search Ar-
mada als unbegründet zurück.

CHANTY-MANSIJSK, 6. Dezember
(dpa). Beim Brand eines Wochenend-
hauses in Russland sind acht Jugendli-
che bei einer Geburtstagsfeier ums Le-
ben gekommen. Die Brandursache sei
vermutlich ein defekter Ofen gewesen,
teilten die Behörden in Chanty-Man-
sijsk, knapp 2000 Kilometer östlich der
Hauptstadt Moskau, am Sonntag nach
Angaben örtlicher Medien mit. Dem-
nach sind die vier Jungen und vier Mäd-
chen im Alter zwischen 13 und 17 Jah-
ren in der fensterlosen Banja, dem russi-
schen Dampfbad, wohl erstickt. Die
Gruppe hatte zunächst unter Aufsicht
der Eltern gefeiert, sich dann aber auf
eigene Faust zu dem Wochenendhaus
begeben.

Ansichten eines Zwergplaneten

RODING, 6. Dezember (dpa). In einem
Geflügelbetrieb im bayerischen Ort Ro-
ding ist wahrscheinlich die Geflügel-
pest ausgebrochen. Am frühen Sonntag-
morgen sei damit begonnen worden,
12 900 Tiere vorsorglich zu töten, sagte
ein Sprecher des Landratsamts Cham
und bestätigte einen Bericht der „Mit-
telbayerischen Zeitung“. Es handle sich
um Legehennen, Enten, Gänse und Pu-
ten. Den Hof in der Oberpfalz dürfen
zunächst nur besonders geschützte
Fachleute betreten. Der Verdacht auf
Geflügelpest hatte sich bei einer Routi-
nekontrolle ergeben. Gefahr für Men-
schen besteht nach ersten Erkenntnis-
sen nicht. Unklar war zunächst, wel-
cher Typ von Geflügelpest – auch Vogel-
grippe genannt – vorliegt. Die endgülti-
gen Untersuchungsergebnisse seien frü-
hestens an diesem Montag zu erwar-
ten, sagte der Sprecher. Nach Angaben
der Gesundheitsbehörde am Landrats-
amt Cham ist die Bevölkerung durch
die Geflügelpest „generell nicht gefähr-
det“. Das gelte auch für den Verzehr
von Geflügelfleisch und Eiern.

Bei der Vogelgrippe handelt es sich
um eine anzeigepflichtige Tierseuche,
Erregerfunde müssen Behörden gemel-
det werden. Laut Geflügelpestverord-
nung muss der gesamte Bestand eines
Betriebs schon bei einem Verdacht auf
die Virusinfektion gekeult werden.

Viele Vermisste nach
Brand auf Ölplattform

Kurze Meldungen

Acht tote Jugendliche
bei Brand in Russland

KAIRO, 6. Dezember (dpa). Nach dem
Brandanschlag auf eine Bar mit 16 To-
ten in Ägypten hat die Polizei mehrere
Verdächtige festgenommen. Wie das In-
nenministerium mitteilte, gestanden
zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jah-
ren, Molotow-Cocktails aus Rache auf
das Lokal unweit des Nils geworfen zu
haben, weil ihnen zuvor der Zutritt ver-
wehrt worden sei. Die staatliche Zei-
tung „Al-Ahram“ berichtete, dass am
Samstag ein weiterer Mann verhaftet
wurde. Bei dem Feuer waren den Anga-
ben nach elf Männer und fünf Frauen
ums Leben gekommen. Sie hätten alle
in der Bar gearbeitet. Die Polizei geht
laut Zeitungsbericht noch von einem
vierten Täter aus.

Zwei Millionen Euro
für Schlagzeug Starrs

Unternehmer unten durch

Ein Papst ist
nicht vorhersehbar
Maria Rosaria Maiorino schafft Sicherheit im Vatikan

Schutz im Geist des Vatikans: Polizei-
chefin Maria Rosaria Maiorino Foto Ropi

Der Schatz der „San José“
1708 untergegangene spanische Galeone gefunden

Festnahmen nach
Anschlag in Kairo

Ferne Bergwelt: Die Sonde „New Horizons“ zeigt einen etwa 80 Kilometer breiten Ausschnitt von Plutos Oberfläche. Foto Nasa

Fast wie daheim: Der Ort Colonia Tovar zieht Deutsche in Venezuela an. Foto Matthias Rüb

Verdacht auf
Geflügelpest
in Bayern

Unter Fischen: Überreste der Galeone
„San José“ vor Kolumbien Foto Reuters

Die Krise in Venezuela
macht auch deutschen
Einwanderern zu
schaffen.

Von Matthias Rüb
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N eu ist es nicht, dass die türkische
Armee in den Nordirak einmar-

schiert, und neu ist auch nicht, dass der
türkische Staat dazu nicht die Zustim-
mung der irakischen Regierung in Bag-
dad einholt. Als Regionalmacht nimmt
sich die Türkei das Recht einfach her-
aus. Neu ist jedoch, dass die Operation
nicht mehr dazu dient, Stellungen der
in der Türkei verbotenen PKK anzugrei-
fen. Diesmal sollen die türkischen Sol-
daten und Panzer vielmehr andere Kur-
den, die irakischen Peschmerga, im
Kampf gegen den „Islamischen Staat“
ausbilden. Ankara hat sich mit dem Prä-
sidenten der autonomen Region Kurdis-
tan, Massud Barzani, abgestimmt. Die
Türkei kann so zeigen, dass sie im
Kampf gegen den IS aktiver wird. Das
ist für sie im Irak leichter als in Syrien,
denn in Syrien unterlässt sie weiter al-
les, was Assad stärken könnte. Auch
Barzani ist damit gedient. Nachdem sei-
ne Amtszeit als Präsident abgelaufen
ist, er aber nicht von der Macht lassen
will, braucht er Verbündete. Die Türkei
wird ihn halten. Dass die sunnitische
Türkei nun auch die schiitische Regie-
rung in Bagdad zum Feind hat, nimmt
Ankara in Kauf.  Her.

W enn es um die Sicherheit des eige-
nen Landes geht, lässt sich keine

Regierung gerne reinreden. Washing-
ton hat den Europäern mehrfach zu ver-
stehen gegeben, sich im Kampf gegen
den Terror um den Schutz europäischer
Daten nicht zu scheren. Die Europäer
wollen sich das nicht gefallen lassen.
Die EU-Kommissarin fordert ein „Sys-
tem von Vertrauen und Kontrolle“ und
„Garantien“, dass die Amerikaner nur
dann auf europäische Daten zugreifen,
wenn dies notwendig und verhältnismä-
ßig sei. Der Europäische Gerichtshof
hatte die amerikanischen Behörden
schon dafür getadelt, dass sie dem hiesi-
gen Verständnis nationaler Sicherheit
nicht folgen. In Washington quittierte
man das mit einem müden Lächeln und
der Bemerkung, Luxemburg verstehe
die amerikanischen Gesetze eben
nicht. Es könnte sein, dass die Antwort
nun freundlicher ausfällt, denn die ame-
rikanische Wirtschaft macht Druck.
Die Unternehmen brauchen ein neues
Safe-Harbor-Abkommen, um den Zu-
gang zum europäischen Markt nicht zu
verlieren. Und was die Geheimdienste
dann wirklich tun, wird die EU-Kom-
mission sowieso nie erfahren.  bub.

D as russische Parlament hat ein Ge-
setz beschlossen, mit dem Verfas-

sungs- und Vertragsbruch auf eine lega-
le Basis gestellt werden. Denn nichts
anderes ist die Entscheidung, dass
Russland Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte nur
noch von Fall zu Fall anerkennen will
– also dann, wenn keine politischen
Gründe dagegen sprechen. Das ist eine
schöne Illustration des Umgangs, den
die russische Führung schon seit Jah-
ren mit Verträgen und Gesetzen
pflegt. Die Liste der Fälle, in denen die
russische Führung eigenes Recht zur
Farce macht und in den internationa-
len Beziehungen Recht bricht (aber
nie, ohne eine legalistische Begrün-
dung nachzuliefern), ist lang – die An-
nexion der Krim ist zwar der schwer-
wiegendste, aber beileibe nicht der ein-
zige Fall. Solange die russische Füh-
rung an diesem Verhalten nichts än-
dert, gibt es keinen Grund, sie wieder
in den Rang vertrauenswürdiger Part-
ner – etwa in der G 8 – zu erheben. Das
heißt nicht, dass man mit Russland
nicht reden und kooperieren soll – so
wie der Westen das ja auch, nur zum
Beispiel, mit Saudi-Arabien tut.  rve.

Am ersten Januar feiert Karl Müllner
sein vierzigjähriges Dienstjubiläum bei
der deutschen Luftwaffe. Er begann sei-
ne Laufbahn als Unteroffziersanwärter
– auch bei jemandem, der so zielstrebig
ist wie der aus Mainburg stammende
Niederbayer, war es da kaum vorstell-
bar, dass er einmal Kommandeur sei-
ner Teilstreitkraft werden würde. Müll-
ner wechselte nach seinem Eintritt in
die Bundeswehr bald in die Offiziers-
laufbahn, durchlief die Ausbildung
zum „Luftfahrzeugführer“; ab 1983 war
er Pilot. Im Jahr 2000 führte er schließ-
lich als Kommodore jenes Jagdgeschwa-
der 74, in dem er einst selbst Jagdbom-
ber vom Typ F-4 Phantom gesteuert hat-
te. Anschließend stieg Müllner in ver-
schiedenen Stabsverwendungen bei der
Luftwaffe und im Verteidigungsministe-
rium weiter auf. Dass er sich trotz der
vielen Jahre in der militärischen Büro-
kratie eine unbekümmerte Offenheit
erhielt, bewies der Kommandeur der
Luftwaffe schon kurz nach seinem An-
tritt in diesem Amt im Sommer 2012.
Damals plädierte er als erster hoher Mi-
litär dafür, dass auch die Bundeswehr
über bewaffnete Drohnen verfügen soll-
te – und er behielt diese Position auch
in den folgenden Jahren, in denen sei-
ne Ministerin zu solchen eindeutigen
Aussagen eher Distanz wahrte.

In der ersten Zeit nach Müllners
Amtsantritt fand die Luftwaffe eher
wenig Aufmerksamkeit unter den Teil-
streitkräften der Bundeswehr. Die
Hauptlast des Afghanistan-Einsatzes
trugen Heer und Streitkräftebasis, die
Marine war im Mittelmeer und vor der
Küste Ostafrikas eingesetzt. Der In-
spekteur der Luftwaffe trug zu jener
Zeit schon gern das Credo vor, das er
bis heute oft wiederholt: Luftstreitkräf-
te seien am besten in der Lage, rasch
und gezielt militärische Wirkungen zu
erzielen; ohne sie seien Konflikte
kaum zu gewinnen. Und Müllner be-
kam zu tun: Im Zuge der Nato-Reaktio-
nen auf die russische Aggressionspoli-
tik entschied die Bundesregierung vor
eineinhalb Jahren, dass deutsche Euro-
fighter-Kampfjets sich an den Patrouil-
len über dem Baltikum beteiligen sol-
len. Und jetzt hat Müllner nach der Zu-
stimmung des Bundestags den Auf-
trag, sechs Tornado-Aufklärungsflug-
zeuge und ein Tankflugzeug in den Ein-
satz gegen den „Islamischen Staat“ in
Syrien zu schicken.

Der 59 Jahre alte Generalleutnant
hatte schon vor vielen Monaten, nach-
dem die Vereinigten Staaten und meh-
rere europäische Verbündete den Luft-
krieg gegen die IS-Kämpfer aufgenom-
men hatten, halblaut wissen lassen,
dass sich natürlich auch die deutsche
Luftwaffe an solchen Kampfeinsätzen
beteiligen könne. Nun werden es Auf-
klärungsflüge. Und wie schon beim Ein-
satz über dem Baltikum muss Müllner
sich auch jetzt wieder Fragen nach der
Einsatzfähigkeit seiner Flugzeuge stel-
len lassen. Gegenüber dem ersten er-
schreckenden Bericht vor einem Jahr,
der meldete, dass etwas weniger als die
Hälfte der Eurofighter der Luftwaffe
einsatzklar seien, hat sich die Lage
noch nicht wesentlich verbessert. Müll-
ner kennt viele Ursachen dafür. Aber er
bleibt bei der Nennung der Gründe in
diesem Fall lieber diplomatisch.
 JOHANNES LEITHÄUSER

Ankaras Kurden

Karl MÜLLNER  Foto Matthias Lüdecke

Je länger die Flüchtlingsfrage die deutsche
Politik beschäftigt, desto stärker dreht sich
der Wind: Der Bund schiebt sich in den
Vordergrund, Länder und Gemeinden tre-
ten in den Hintergrund. Das ist der norma-
le Weg einer Krisensituation, sollte man
meinen. Je größer die Krise wird, desto
stärker ist die Zentrale gefordert. Aber ist
das wirklich so?

Vor allem die Flexibilität der Kommu-
nen und Länder hat dafür gesorgt, dass täg-
lich so viele Flüchtlinge in Deutschland
aufgenommen werden können, wie zu an-
deren Zeiten in einem ganzen Monat
nicht kamen. Der Bund beteiligt sich dar-
an zwar mittlerweile in erheblichem
Maße. Aber die Last der Krise ruht auf
den Schultern Tausender ehrenamtlicher
Helfer und der kommunalen Verwaltung.
Bürgermeister und Landräte, deren Wir-
ken und Funktion sonst kaum wahrgenom-
men werden, stehen seit Monaten im Zen-
trum des Geschehens – sie sind, pathe-
tisch gesprochen, die Helden der Nation.

Sie spielen dabei die Stärke der Traditi-
on deutscher Kommunen aus. Die besteht
in deren Selbstverwaltung. Verkürzt ge-
sagt, funktioniert sie so: Die Kommunen
suchen sich ihre Aufgaben, die in ihrer Ge-
meinde entstehen, selbst und nehmen sie
eigenverantwortlich wahr; auch die Aufga-
ben, die ihnen vom Staat zugewiesen wer-
den, erfüllen sie nach eigenem Gusto.
Nicht grundlos ist diese Selbstverwaltung
historisch ein Produkt akuter Not. Die
Idee in ihrer heutigen Form stammt aus
Preußen, das während der französischen
Besatzung Anfang des 19. Jahrhunderts
kaum noch handlungsfähig war und zu sei-
ner Renaissance auf verantwortungsberei-
te Bürger – heute würde man sagen: auf
die Zivilgesellschaft – angewiesen war.
Ein solches Modell trainiert selbständiges
politisches Denken und einfallsreiches
Verwaltungshandeln.

Die Unterbringung der Flüchtlinge, die
unter der Regie von Ländern und Kommu-
nen erfolgt, zeigt seit Monaten: Es funktio-
niert (sieht man von Berlin ab). Das spie-
gelt sich auch in den Äußerungen von Bür-
germeistern und Landräten wider. Zwar
warnen sie immer wieder davor, dass eine
Grenze erreicht werde, dass die Stimmung
„kippen“ könnte, dass die Kommunen am
Ende ihrer Möglichkeiten seien. Nie aber
wurde daraus eine Weigerung, eine Ab-
wehr oder gar Widerstand. Vor allem lie-
ßen sie ihre staatstragende Funktion zu

keiner Gelegenheit in Zweifel ziehen. Von
einem „Chaos“, von einer „Staatskrise“ zu
sprechen oder gar von einem „Staatsversa-
gen“, geht an der Realität deshalb vorbei.
Viel realistischer ist die Frage, ob das „Wir
schaffen das“ der Kanzlerin ohne Födera-
lismus und Selbstverwaltung überhaupt
möglich wäre und ob dieser Zusammen-
hang politisch gefördert wird.

Das erste Asyl-Paket beherzigte die Tra-
dition dieser Aufgabenteilung in einem
zentralen Punkt. Der Bund sicherte eine
bessere finanzielle Ausstattung der Län-
der und Kommunen dadurch zu, dass er
deren Einnahmen stärkte. Ein anderer
möglicher Weg wäre gewesen, dass er sich
an den Ausgaben beteiligt. Das ist aber be-
wusst nicht geschehen. Auf die Mittel, die
Länder und Kommunen zu ihrer Kostende-
ckung zusätzlich einsetzen können, ver-
zichtet der Bund. Geregelt wird das über
den Anteil der Länder an der Umsatzsteu-
er, der jeweils an die Kommunen weiterge-
reicht werden soll.

Das ist der Weg, der seit der Föderalis-
musreform von 2006 als Königsweg gilt:
Vermeidung von Vermischung, die dann
entsteht, wenn sich der Bund an den Aus-
gaben für Sachleistungen beteiligt. Eine
solche „Mischfinanzierung“ gilt als Quelle
unklarer Verantwortlichkeit, von Fehlan-
reizen, Unselbständigkeit und Intranspa-

renz, als Mittel der Alimentierung zur
Rechtfertigung für politische Einmi-
schung. Selbstverwaltung spricht also ein-
deutig gegen Mischfinanzierung.

Das Asyl-Paket ist ein Beispiel, wie sie
vermieden wird. Es nimmt allerdings ein-
seitig Rücksicht auf die Interessen der Län-
der und schafft nur für sie, nicht aber für
die Kommunen eine vergrößerte Einnah-
mequelle. Spätestens 2016 wird diese Dis-
kussion fortgesetzt werden, wenn immer
mehr Flüchtlinge aus dem Asylgesetz her-
aus- und in das Sozialgesetzbuch hineinfal-
len und die Kosten für die Kommunen da-
mit noch einmal drastisch steigen.

Den Weg des ersten Asyl-Pakets droht
der Bund nun aber zu verlassen. Indiz da-
für war schon die irrtümliche Beschrei-
bung, dass sich der Bund, weil es sich um
eine nationale Aufgabe handele, nunmehr
an den Kosten von Ländern und Städten
„beteilige“. Das ist aber falsch. Länder
und Kommunen verfügen seither viel-
mehr über mehr Mittel, auf die der Bund
verzichtet, weil die Aufgaben der anderen
Ebenen überproportional gestiegen wa-
ren. Durchbrochen wird dieses Verfahren
jetzt unter dem Schlagwort „Gemein-
schaftsaufgabe“.

Das Wort klingt gut. Es ist ein Eckstein
des „kooperativen Föderalismus“, wie er
seit Ende der sechziger Jahre unter sozial-

demokratischer Prägung in der Bundesre-
publik kultiviert wurde. Die SPD rief diese
Tradition jetzt wieder wach, als sie vor ih-
rem Parteitag in Berlin eine „Gemein-
schaftsaufgabe Demografie und Integrati-
on“ vorschlug – „ohne störende Zuständig-
keitsgrenzen zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden“, wie es zur Erläuterung
hieß. In den Worten der Bundestagsfrakti-
on: „Um diese Entwicklung zu gestalten,
brauchen wir eine übergeordnete Koordi-
nierung und eine gemeinschaftliche Pla-
nung und Finanzierung von Bund, Län-
dern und Kommunen.“ Gemeint ist unter
anderem der Ausbau der Kitas, der Schu-
len, des Sprachunterrichts, der Arbeitsver-
mittlung und des Wohnungsbaus – unter
maßgeblicher Zuständigkeit des Bundes.
Diese Stoßrichtung äußert sich vor allem
darin, dass das „störende Kooperationsver-
bot“ zwischen Bund und Ländern in der
Schulpolitik abgeschafft werden soll. Er-
gebnis wäre nicht die Stärkung der Einnah-
mequellen von Ländern und Kommunen,
sondern die Beteiligung an den Ausgaben
und der damit verbundene Dirigismus.

Die Gemeinschaftsaufgaben waren
1970 im Grundgesetz verankert worden,
damit der Bund „bei der Erfüllung von
Aufgaben der Länder“ mitwirken kann,
„wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit
bedeutsam sind und die Mitwirkung des
Bundes zur Verbesserung der Lebensver-
hältnisse erforderlich ist“. Auf eine Ab-
schaffung dieser Aufgaben konnte sich die
Föderalismuskommission seinerzeit nicht
einigen. Geblieben sind zwei Gemein-
schaftsaufgaben, die das Grundgesetz fest-
schreibt: die „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ und die „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“. Letztere wurde im Haushalt für
2016 noch ausgebaut, um sie zu einem
„Förderinstrument für den ländlichen
Raum“ weiterzuentwickeln, wie die Uni-
onsfraktion, ganz auf SPD-Linie, lobte.

Vorgesehen war aber eigentlich, dass
die Gemeinschaftsaufgaben schrittweise
verschwinden sollten, sobald sich ihr
Zweck jeweils erledigt hat. Würden sie
nun noch um die Integrationsaufgaben er-
weitert, wäre das ein Schritt zurück in die
siebziger Jahre und sowohl für die Länder
wie vor allem für die Kommunen ein Ein-
griff in ihre Selbständigkeit. Und das aus-
gerechnet in einem Augenblick, in dem
sich die kommunale Selbstverwaltung so
eindrucksvoll bewährt hat.

 DÜSSELDORF, 6. Dezember
In Nordrhein-Westfalen waren SPD, Grü-
ne und CDU vor vier Jahren stolz darauf,
Vorreiter zu sein: Gemeinsam beschlos-
sen die drei Fraktionen ein Gesetz, mit
dem sie den bekenntnisorientierten islami-
schen Religionsunterricht einführten. Ih-
nen ging es um ein „sichtbares Zeichen
der Gleichberechtigung aller Bürger in reli-
giösen Belangen“ als eine Voraussetzung
für gelingende Integration. Zwar ist Nord-
rhein-Westfalen noch weit davon entfernt,
allen rund 340 000 muslimischen Kindern
und Jugendlichen islamischen Religions-
unterricht anbieten zu können, doch
wächst die Zahl der Teilnehmer und Leh-
rer von Schuljahr zu Schuljahr. Derzeit be-
kommen an 176 Schulen insgesamt rund
14 000 Jungen und Mädchen islamischen
Religionsunterricht. Er wird auf der
Grundlage klar definierter Lehrpläne und
unter Aufsicht des Schulministeriums auf
Deutsch gehalten.

Seit den Anschlägen in Paris weist Mi-
nisterin Sylvia Löhrmann (Grüne) immer
wieder darauf hin, dass im islamischen Re-
ligionsunterricht auch Aufklärungsarbeit
geleistet werde. Das Wissen über die
Grundlagen der eigenen Religion und die
Vereinbarkeit des Islams mit demokrati-
schen Werten helfe gegen Fanatisierung.
Trotzdem dürfe der islamische Religions-
unterricht – ebenso wie der Unterricht an-
derer Konfessionen – nicht nur als eine
präventive Maßnahme gegen Radikalisie-
rung verstanden werden. Vielmehr handle
es sich um ein Grundrecht der Schüler.

Es musste aber ein staatsrechtlicher
Kniff angewandt werden, um den bekennt-

nisorientierten islamischen Religionsun-
terricht einführen zu können. Denn die
muslimischen Verbände sind in Deutsch-
land nicht als Religionsgemeinschaften an-
erkannt, denen allein die staatliche Be-
günstigung für Religionsunterricht zu-
steht. Bis die muslimischen Verbände die
sich aus dem Grundgesetz und der Landes-
verfassung ergebenden Vorgaben erfüllen,
übernimmt ein staatsunabhängiger Beirat
die Funktion einer Religionsgemein-
schaft. Er hat acht ehrenamtliche Mitglie-
der, von denen vier von den islamischen
Organisationen bestimmt werden. Die
vier anderen werden vom Schulministeri-
um im Einvernehmen mit den Verbänden
in das Gremium entsandt. Mit dem „Ge-
setz zur Einführung von islamischem Reli-
gionsunterricht als ordentliches Lehr-
fach“ wollten Rot-Grün und CDU Ende
2011 auch konstruktiven Druck ausüben:
Die islamischen Verbände sollen dazu be-
wegt werden, sich ernsthaft zu bemühen,
„richtige Religionsgemeinschaften“ zu
werden, wie Löhrmann formulierte. Des-
halb hat die Norm ein Verfallsdatum: den
31. Dezember 2018.

Die für staatskirchenrechtliche Fragen
zuständige Staatskanzlei von Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft (SPD) hat ein
„Forum Statusfragen“ einberufen, in dem
Mitglieder der Landesregierung, Abge-
sandte der Islamverbände und die Fachpo-
litiker der Landtagsfraktionen sitzen. Zu-
dem hat die Staatskanzlei zwei Gutachten
angefordert. Im ersten kommt ein Verfas-
sungsrechtler zu dem Ergebnis, dass die is-
lamischen Verbände nach ihrer Satzung
Religionsgemeinschaften sind. Ein zwei-
tes Gutachten befasst sich mit der Frage,

ob die Verbände tatsächlich religiöse Be-
kenntnisorganisationen sind. Dieses Gut-
achten soll im Frühjahr vorliegen. Schon
jetzt gibt es aber Signale, dass die rot-grü-
ne Landesregierung die islamischen Ver-
bände als Religionsgemeinschaften aner-
kennen will. Im Mai sagte der damalige
nordrhein-westfälische Integrationsminis-
ter Guntram Schneider (SPD), Ziel sei es,
bis 2017 einen entsprechenden Landtags-
beschluss herbeizuführen.

Kritik daran kommt nun ausgerechnet
aus den Reihen der Grünen. Mitte Novem-
ber legten Cem Özdemir, einer der beiden
Bundesvorsitzenden, und Volker Beck,
der religionspolitische Sprecher der Bun-
destagsfraktion, ein Thesenpapier mit
dem Titel „Den Islam einbürgern“ vor. Die
vier islamischen Verbände als Religionsge-
meinschaften anzuerkennen, „ohne dass
sich auf der Seite der islamischen Organi-
sationen an den tatsächlichen Gegeben-
heiten etwas verändert hat“, sei „abenteu-
erlich“, warnen Özdemir und Beck. Die
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für
Religion (Ditib), der Islamrat, der Ver-
band der islamischen Kulturzentren und
der Zentralrat der Muslime seien anders
als die Alevitische Gemeinde in Deutsch-
land lediglich „religiöse Vereine“ und in ih-
rer Zusammensetzung national, politisch
und sprachlich, nicht aber bekenntnisför-
mig geprägt. Seien politische oder sprach-
lich-kulturelle Identitäten wichtiger als
Glaubensvorstellungen, führe das zu einer
Politisierung von Religion, schreiben Öz-
demir und Beck.

Die Ditib sei zudem „unmittelbar perso-
nell wie organisatorisch abhängig“ von
der türkischen Regierung. „Will man allen

Ernstes, dass . . . der türkische Staat über
die Ditib öffentliches Recht in Deutsch-
land ausübt?“ Zudem weisen Özdemir
und Beck darauf hin, dass die vier Verbän-
de nur einen Bruchteil der Muslime in
Deutschland repräsentieren. „Vor diesem
Hintergrund ist zum jetzigen Zeitpunkt
eine Privilegierung der vier großen musli-
mischen Verbände weder religions- noch
integrationspolitisch begründbar.“ Die is-
lamischen Gemeinschaften könnten ihre
Eigenschaft als Religionsgemeinschaften
jederzeit gerichtlich prüfen lassen. Dass
dies nicht geschehe, hänge womöglich da-
mit zusammen, dass die Verbände selbst
nicht überzeugt seien, den Status bean-
spruchen zu können, mutmaßen Özdemir
und Beck.

Auf Anfrage dieser Zeitung sagt die
nordrhein-westfälische Schulministerin,
sie sehe „keinen Dissens“ mit ihren Partei-
freunden. Das Anerkennungsverfahren
der muslimischen Verbände werde derzeit
„ergebnisoffen geprüft“. Mittlerweile ha-
ben Özdemir und Beck in einer weiteren
gemeinsamen Wortmeldung noch einmal
darauf hingewiesen, für wie wichtig auch
sie islamischen Religionsunterricht als In-
strument der Integration halten. Das nord-
rhein-westfälische Beiratsmodell bezeich-
nen sie ausdrücklich als „beispielhaft“.

Womöglich muss diese 2011 als „Provi-
sorium“ bezeichnete Lösung doch noch
länger genutzt werden. Denn nicht nur we-
gen der von Özdemir und Beck vorgetrage-
nen Kritik, sondern auch wegen interner
Schwierigkeiten der islamischen Verbän-
de lässt sich nicht ausschließen, dass das
Gesetz mit der Beiratslösung Ende 2018
verlängert werden muss.
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Z
ur kulturellen, föderalen Identität
der Bundesrepublik zählt die im-
mer wieder erfrischende Ent-
deckung, dass sie territoriale,

sprachliche und bisweilen auch ziemlich
verrückte Erscheinungsweisen kennt. Neh-
men wir das Beispiel des selbstbewussten
Kulturkontinents Berlin. Hier ist alles bei-
sammen, was den komplexen nationalen
kulturellen Identitätsdiskurs beflügelt.
Die Hauptstadt rühmt sich ihrer mehr als
hundert Museen, drei hervorragender
Großopern, mehrerer weltberühmter Or-
chester und einer tüchtigen, geradezu her-
zensguten Lobby von Galeristen und
Kunsthändlern. Letztere sind nun zum
Kampf gegen das „Gesetz zum Schutz von
Kulturgut“ der Staatsministerin Monika
Grütters angetreten. Das Gesetz liegt dem
Bundestag zur Verabschiedung vor. Es un-
tersagt die Ausfuhr von bestimmten Kul-
turgütern, die zum nationalen Erbe zäh-
len. Ein erster, unfertiger Entwurf wurde
im Sommer von Mitarbeitern eines ande-
ren Bundesministeriums ins Netz gestellt.
Aber das ist eine eigene Geschichte.

Als Bannerträger der Empörten stellte
sich der Mitinhaber des Berliner Aukti-
onshauses Villa Grisebach jüngst in
einem heftigen Artikel der Tageszeitung
„Die Welt“ vor, er heißt Bernd Schultz.
Der Jahresumsatz seines renommierten
Hauses liegt immerhin bei 56 Millionen
Euro. Das entspricht zwar nur der Hälfte
des Preises, den Christie’s in New York
jüngst für das Gemälde einer schönen
Nackten von Modigliani erzielen konnte,
doch der Grisebach-Umsatz ließe sich
steigern – vor allem ohne jenes angeblich
geschäftsmindernde Gesetz aus dem Hau-
se Grütters. Ein klärendes Gespräch im
Kanzleramt lehnte Schultz ab, weil er
nicht auf dem hochgesicherten Parkplatz
vorfahren durfte.

Die Politikerin Grütters hingegen be-
ruft sich auf eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
15. Mai 2014. Da heißt es, die Mitglied-
staaten „haben das Recht, ihre nationalen
Kulturgüter zu bestimmen und die notwen-
digen Maßnahmen zu deren Schutz zu tref-
fen“. Doch Grütters’ Hinweis auf jene
Richtlinie bezeichnet Schultz als „eine
Lüge“. Er habe sich in Brüssel erkundigt;
bei wem auch immer, dort gibt es Tausen-
de Telefone. Doch das ist, wie der Nolde-
Sammler Helmut Schmidt gesagt hätte,
„dummes Zeug“. Gleichwohl, zur deut-
schen Kultur zählt auch das Recht auf
grundlose Erregung. Nein, dies Gesetz ist
keineswegs dazu angetan, wie Schultz
schreibt, „jeden, der Kunst besitzt, zu
einem gläsernen Bürger“ zu machen, „da-
mit der Staat sich die Kunst billig sichern
kann, die ihm wichtig erscheint“. Der
Staat denkt nicht im Traum daran. Im
Augenblick gibt er mehr als zehn Milliar-
den Euro jährlich für die Kultur- und
Kunstförderung im ganzen Land aus.

Niemand wird enteignet, nur weil er ein
Bild von Dürer ins Ausland verkaufen
will. Er darf es behalten oder verkaufen,
sofern es in Deutschland bleibt oder wenn
eine Genehmigung vorliegt. Das ist ein
Eingriff in das Eigentumsrecht? Durchaus
– sofern dieses Grundrecht von der grund-
gesetzlich geforderten gesellschaftlichen
Verpflichtung entbunden wird. Aber dazu
bedarf es einer Verfassungsänderung. Die
Galeristen und Händler lassen bereits
eine Klage gegen das geplante Gesetz in
Karlsruhe vorbereiten.

Nun ergibt es sich, dass der Auktiona-
tor Schultz selbst als (ehemaliges) Mit-
glied des „Berliner Ausschusses für Kultur-
gutschutz“ einige Blätter von Käthe Koll-
witz, die er zum schützenswerten nationa-
len Kulturerbe zählt, auf die Berliner Lan-
desliste des nationalen Erbes setzen möch-
te, um sie vor der Abwanderung ins zah-
lungskräftigere Ausland „zu schützen“.
Die Berliner Entscheidung steht noch aus.
Schultz ist eben ein Mann der heroischen
Widersprüche. Als die jüdische Erbin von
Kirchners berühmter „Berliner Straßen-
szene“ vor einem Jahrzehnt auf der Rück-
gabe bestand, warf Schultz den Restituti-
onsanwälten in einem Artikel in dieser
Zeitung vor: „Man sagt Holocaust und
meint Geld.“ Was für ein Geist sprach dar-
aus? Seine briefliche, weitverbreitete Tira-
de gegen den jüdischen Kunstsammler
Heinz Berggruen, der von der Versteige-
rung eines Cézanne-Werks in Schultz’
Auktionshaus Abstand genommen hatte,
ist unter Berliner Kunstsammlern unver-
gessen. Auch Grisebach hat – wie viele an-
dere Kunsthändler und Auktionshäuser –
in der Vergangenheit NS-Raubkunst un-
wissentlich versteigert, unter anderem ein
Liebermann-Gemälde, das dem Emigran-
ten Max Friedheim 1938 in Hamburg von
NSDAP-Schergen aus dem Umzugsgepäck
gestohlen wurde. Provenienzforschung ge-
hörte damals und gehört heute immer
noch nicht zu den Stärken des deutschen

Kunsthandels, von den Schweizer Kolle-
gen ganz abgesehen.

Was aber ist so empörend an dem Ge-
setz? Seine Geschichte beginnt 1919, als
der Artikel 247 des Versailler Vertrags
kompensatorische Kunstgaben Deutsch-
lands unter anderem als Wiedergutma-
chung für die ruchlose Zerstörung der ein-
maligen Universitätsbibliothek im belgi-
schen Leuven forderte. Die Weimarer Re-
publik wappnete sich seinerzeit mit einem
Gesetz zum Schutz des nationalen Kultur-
erbes. Die Definition jenes Erbes blieb un-
klar. Anders war das später bei den Raub-
zügen von SS-Kunstschutzstaffeln, von
den „Geschäften“ eines Hermann Göring
ganz abgesehen. Das neue Kunstschutzge-
setz von 1955 sah keine Rückgabe von „il-
legal ausgeführtem Kulturgut anderer
Staaten“ vor. Das geplante Gesetz ändert
dies. Dagegen gibt es keinen Protest, wenn-
gleich private Sammler antiker Artefakte
sich fragen dürfen, von wem sie denn die
Ausgrabungsstücke aus dem Mittelmeer-
raum oder Süd- und Mittelamerika ge-
kauft haben.

Der eigentliche Aufstand der Kunst-
händler betrifft einzuholende Ausfuhrge-
nehmigungen, sofern das Kulturgut älter
als siebzig Jahre und teurer als 300 000
Euro ist. Was aber „national wertvoll“ ist,
bestimmen die sechzehn Landesgremien.
In ihnen sitzen Sachverständige aus Mu-
seen, Wissenschaft, Kunsthandel, Anti-
quariaten und Sammler – und ein Reprä-
sentant der Kulturstaatsministerin. Künst-
ler sieht das Gesetz nicht vor, das lässt
sich noch ändern. Fest steht jedenfalls:
„Genehmigungspflichtig ist die dauerhaf-
te Ausfuhr von nationalem Kulturgut in
einen Mitglied- oder einen Drittstaat.“
Während ein Wutbrief des Bundesver-
bands Deutscher Galerien und Kunsthänd-
ler kurz vor einem vereinbarten Gespräch
mit Monika Grütters verbreitet wurde –
als stünde das zarte Gewerbe vor dem Zu-
sammenbruch –, schien die zentrale Fra-
ge, was „national wertvoll“ sei, die Händ-
ler nicht sonderlich zu interessieren. Tat-
sächlich ist das die Kernfrage.

Zwei Beispiele können die Ambivalenz
des amorphen Begriffs illustrieren. Da
gibt es das prachtvoll illustrierte Evangeli-
ar, das Heinrich der Löwe um 1175 in Auf-
trag gab. Es gehörte Prinz August von
Hannover und stand seit 1955 auf der nie-
dersächsischen Ausfuhrverbotsliste. Es
wurde von ihr gestrichen, als sich heraus-
stellte, dass es bereits irgendwo im Aus-
land war. Wann es exportiert wurde, ist
unklar. Jedenfalls wurde es im August
1983 von einem unbekannten Besitzer
bei Sotheby’s in London angeboten und
in einer nationalen Kraftanstrengung von
Bund, Ländern und privaten Spendern zu-
rückgekauft, für 32 Millionen Mark. Ei-
nen ähnlichen Rettungsfonds sieht auch
das neue Gesetz, anders als in England,
nicht vor. Tatsache ist freilich, dass der
englische Fonds in den meisten Fällen zu
klein ist. Die Kulturstiftung der Länder
wäre eine Rettungsstation; doch sie ist
chronisch unterfinanziert. Dass die herrli-
che Handschrift zum nationalen Kulturer-
be zählt, ist schwer zu bestreiten. Sie ist
tatsächlich einmalig und einzigartig –
„Einmaligkeit“ und „Einzigartigkeit“ sind
mögliche Determinanten bei der Definiti-
on nationalen Erbes. Aber sie müssen
nicht die einzigen sein.

Ein anderes Beispiel fällt in die Amts-
zeit des Verfassers als Staatsminister für
Kultur und Medien in Gerhard Schröders
Regierung. Es geht um die Weltkarte des
Kartographen Martin Waldseemüller aus
der Bibliothek von Schloss Wolfegg in
Oberschwaben. Auch sie ist einmalig, an-
dere Exemplare sind verschollen. Sie ent-
stand fünfzehn Jahre nach der Entde-
ckung Amerikas und zeigt in phantasievol-
len Umrissen die Ostküste des neuen Kon-
tinents. Waldseemüller nannte ihn, nach
dem Seefahrer Amerigo Vespucci, „Ameri-
ca“. Irgendwann landete die Karte auf der
Ausfuhrverbotsliste. Dem Besitzer Johan-
nes zu Waldburg-Wolfegg lag ein Kaufan-
gebot der amerikanischen Library of Con-
gress vor. Die Landesgutachter hielten die
Karte, die der Öffentlichkeit verborgen
blieb, für nationales Erbe. Die Nation
konnte sie allerdings nicht sehen. Unter
der Vorgabe, die Karte öffentlich und fach-
gerecht in einer Vitrine auszustellen, wur-
de sie endlich an die amerikanische Biblio-
thek verkauft; Angela Merkel übergab sie
in einem Festakt. Andernfalls wäre sie
dem unvermeidlichen Verfall in einer pri-
vaten Bibliothek ausgesetzt gewesen.

Wer also bestimmt, was zum nationalen
Erbe zählt? Diese geschichtsphiloso-
phisch-ästhetische Frage von Fall zu Fall
zu klären obliegt auch in Zukunft den Ex-
pertengremien der Bundesländer. Wenn
es denn einen Wunsch gibt, das Gesetz –
abgesehen von viel zu drakonischen Straf-
androhungen – noch im Parlament zu ver-
bessern, so betrifft er das kulturell interes-
sierte Publikum: Dass jede Kunstschutz-
diskussion in diesen Gremien genau zu
protokollieren und vor der Entscheidung
zu veröffentlichen ist – das wäre doch eine
hilfreiche Ergänzung. Man könnte zum
Beispiel erfahren, warum ein paar Blätter
der fleißigen Käthe Kollwitz zum nationa-
len Kulturgut gehören sollen. Oder war-
um ihre Pietà in Berlins Neuer Wache kei-
neswegs dazu zählen könnte. Denn Hel-
mut Kohl hat das Werk ins Überdimensio-
nale vergrößern lassen. Als wäre ihm das
originale nationale Erbe einfach zu klein.
Der Verfasser war von 1998 bis 2000 Staats-
minister für Kultur und Medien.

„Papa, was ist der Islam?“ des in Paris
lebenden marokkanischen Schriftstel-
lers Tahar Ben Jelloun wurde für zehn-
bis zwölfjährige Jugendliche geschrie-
ben und ist längst auch in deutscher
Übersetzung erschienen. In Frankreich
kommt das Taschenbuch jetzt aufs
Neue in die Schaufenster und auf die
Ladentische: auf Empfehlung des Buch-
händlerverbands SLF. Er hat als Reak-
tion auf die Pariser Attentate eine Liste
von fünfzig Büchern zusammenge-
stellt. Ein Schwerpunkt wird bei der Li-
teratur für junge Leser gesetzt: Ihnen
werden Titel wie „Brief über den Terro-
rismus an einen Jugendlichen“, „Vive la
France!“ und „Warum streiten die Men-
schen über Gott?“ empfohlen. Auch
ein Gedichtband ist dabei, er enthält
einen Ausschnitt aus dem Koran. Wie
schon nach den Attentaten vom 7. Ja-
nuar vermelden die Buchhändler ein re-
ges Interesse für Werke, die beim Ver-
stehen und Verarbeiten der Ereignisse
nützlich sind. Die SLF-Liste verzeich-
net Klassiker wie Joseph Kessels „In Sy-
rien“ und Stefan Zweigs „Ein Gewissen
gegen die Gewalt“. Aufgeführt wird
auch die Zeitschrift „Critique“ mit
einem Heft über „Terror und Globalisie-
rung“. Es fehlt allerdings auf der Liste
Boualem Sansals Roman „2084“ mit
der Beschreibung einer totalitären isla-
mischen Gesellschaft, der in Frank-
reich gerade zum „Buch des Jahres“ ge-
kürt wurde. Empfohlen aber wird der
großartige und versöhnlichere Roman
„Boussole“ (Kompass) des aktuellen
Goncourt-Preisträgers Mathias Énard.
Und alles ist lieferbar!  J.A.

V on gekrönten Häuptern über
Staatsmänner und amerikanische

Magnaten bis zu berühmten Schriftstel-
lern und Schauspielern rühmt sich die
Londoner Maßschneiderei Henry Poo-
le & Co in ihrer langen Geschichte vie-
ler illustrer Kunden, darunter auch
Winston Churchills, des notorischen
Liebhabers des Feinsten vom Feinen.
Die Firma hatte sich von bescheidenen
Anfängen im Tuchhandel schon zur
Zeit der Schlacht von Waterloo als Her-
steller von militärischen Uniformen
hervorgetan und war später auch we-
gen ihres für Eduard, den Prinzen von
Wales, entworfenen Smokings ein ge-
suchtes Unternehmen mit Niederlas-
sungen in Paris, Wien und Berlin. Das
Archiv mit den seit 1846 erhaltenen
Geschäftsbüchern, die Bestellungen
und Maße feinsäuberlich festhalten,
wurde gerade zugänglich gemacht. Da-
bei stellte sich heraus, dass Winston
Churchill, ein langjähriger Kunde,
noch eine offene Rechnung von 1937
hat. Sie beläuft sich auf stattliche 197
Pfund, rund 5700 Pfund nach heutigem
Wert. Der Politiker überwarf sich mit
der Firma und weigerte sich, den aus-
stehenden Betrag zu begleichen. Unbe-
zahlte Rechnungen waren ein Dauer-
thema in Churchills Biographie, wie
David Lough gerade in einer faszinie-
renden Studie über die Finanzproble-
me des aufwändig lebenden Kriegspre-
miers darlegte. Der Kampf mit den
Schuldnern begann am ersten Schultag
im Eliteinternat Harrow. Der neue Ele-
ve hatte sein Taschengeld verloren und
bat seine Mutter um Nachschub. Die
Gesuche wiederholten sich so regelmä-
ßig, dass die Mutter, selbst in pekuniä-
ren Dingen kein Muster an Tugend,
bald merkte, wie viel Geld der Sohn
verbrauchte. Auch die Kinderschwes-
ter tadelte, er sei „enorm verschwende-
risch“, als er sie anpumpte, ohne frühe-
re Anleihen beglichen zu haben. Als er
Harrow verließ, musste sein jüngerer
Bruder Winston Churchills Schulden
bei Mitschülern abgelten. Das waren
die Anfänge eines finanziellen Va-
banquespiels, in dem die Einsätze im-
mer höher wurden. Auf mehr als fünf-
hundert Seiten schildert Lough in sei-
nem Buch, „No More Champagne“,
wie Churchill sich mit Hilfe von Kredi-
ten, großzügigen Verehrern und seiner
lukrativen Feder aus der Patsche zog,
selbst 1940 in der „größten Stunde“, da
er mit seiner Bank haderte wegen un-
bezahlter Zinsen auf eine Kontoüber-
ziehung, während er über den Ärmel-
kanal hin- und herpendelte. Ihn rette-
te, nicht zum ersten Mal, der britisch-
österreichische Bankier Sir Henry Stra-
kosch mit einem Scheck über fünftau-
send Pfund. So konnte Churchill am
Tag, als die französische Regierung
mitteilte, sie wolle einen Waffenstill-
stand mit den deutschen Truppen ver-
handeln, „sich in einer Welle von Rech-
nungszahlungen an Weinhändler, Hem-
denmacher und Uhrwerkstätten erge-
hen,“ schreibt Lough, der fragt, ob die
extreme Lust am Risiko Tempera-
mentssache gewesen sei oder die Folge
einer psychischen Störung. „Noch nie
hat ein Mann so vielen so viel geschul-
det,“ frotzelte die „Daily Mail“ in Ab-
wandlung von Churchills Worten, als
jetzt im Zusammenhang mit der
Schneiderrechnung weitere ausstehen-
de Beträge publik wurden. In einer am
Sonntag veröffentlichten Umfrage
über Politiker mit den besten Führungs-
eigenschaften rangiert Winston Chur-
chill mit einer Bewertung von hundert
Prozent – gegenüber 68,5 Prozent für
Margaret Thatcher – dennoch an erster
Stelle.  G.T.

Lese-Kompass
Pariser Buchhändler empfehlen

Ein Erbstreit
im Hause Grütters

Die Bühne ist eine Liebeshatzkampf-
bahn. Schrecklich steil steigt die Rampe
empor, nackt und kahl, dunkel und be-
drohlich, leergefegt wie ein schwarzer
Himmel ohne Sterne. Hier grünt nichts,
wächst nichts, kann sich nichts und nie-
mand halten. Außer ganz oben, auf der
Spitze, die ein Abgrund ist, wo Penthesi-
lea thront, als der Eiserne Vorhang im
Großen Haus des Frankfurter Schau-
spiels sich maßvoll knirschend hebt für
einen Theaterabend, der für Kleists Tra-
gödie der Maßlosigkeiten eine faszinie-
rend strenge, ganz auf die Wucht der
Worte vertrauende und deshalb faszinie-
rende Form entfalten wird. Gebannte
Stille im Publikum. Es ist, als würden sie-
benhundert Premierenbesucher hundert
Minuten lang den Atem anhalten.

Das ist das erste Bild: Penthesilea
hoch oben, blutverschmiert, ihr Oberkör-
per ist entblößt. In ihrem Schoß hält sie
einen nackten, geschundenen Mann, der
tot in seinem Blute liegt wie nach der
Kreuzabnahme. Eine Mater Dolorosa,
die selbst ans Kreuz geschlagen hat, was
ihr das Liebste war: Achill, den Penthesi-
lea so sehr begehrte, dass sie sich ihn, sei-
nen Leib und sein Leben, vollständig un-
terwerfen musste. Vollständig aber heißt
mit Fleisch, mit Herz und Hirn und bis
zum letzten Atemzug. Begehren ist Besie-
gen, Erfüllung ist Untergang. Als ihr das
Ausmaß ihrer Liebe und ihres Stolzes be-
wusst zu werden droht, bleibt dieser Lie-
benden nur die Flucht in die Bewusstlo-
sigkeit, in ein äußerstes Außersichsein,
in dem Ohnmacht und Allmacht sich auf-
einander reimen wie Küsse und Bisse.

Jetzt kehrt sie langsam zu sich selbst
zurück: „Was! Ich? Ich hätt ihn –? Unter
meinen Hunden-? Mit diesen kleinen
Händen hätt ich ihn – ?“. Constanze Be-
cker legt den Kopf in den Nacken, mit
seltsam kreisenden Bewegungen, öffnet
und schließt den Mund, als seien Hals
und Kiefer noch steif von der ungeheu-
ren Anstrengung, mit der sie ihre Zähne
in das Fleisch des sterbenden Achilles
schlug. Dann lässt sie den Toten los, und
Felix Rech rollt leblos die Liebeshatz-
kampfbahn hinab, aber nicht ganz hin-
ab, sondern nur bis zur Hälfte. Denn nun
geht es los. Das Ende war nur der Prolog.

Der Regisseur Michael Thalheimer
hat Kleists 1806/1807 entstandenes
„Trauerspiel“, das sein Verfasser selbst
für unaufführbar hielt, in eine kluge
neue Form gebracht, hat kräftig gestri-
chen, die Reihenfolge der insgesamt 24

Auftritte umgestellt und Textpassagen
neu zugeordnet. Von den ursprünglich
neun Figuren hat er nur drei beibehal-
ten: Penthesilea, Achill und die von Jose-
fin Platt gespielte „Frau“, die Textteile
der Oberpriesterin, aber auch der drei
Amazonenfürstinnen aus Penthesileas
Gefolge spricht. Von der äußeren Hand-
lung – Penthesilea hat das Amazonen-
heer nach Troja geführt, um dort Män-
ner zu erbeuten, die beim „Rosenfest“ in
der Heimat den möglichst weiblichen
Nachwuchs zeugen sollen, bevor sie getö-
tet werden – erfahren wir so nur das Nö-
tigste. Thalheimers Fassung konzen-
triert sich ganz auf die beiden Lieben-
den, und verzichtet damit nicht nur auf
Odysseus, auf Penthesileas Vertraute
Prothoe, sondern lässt auch zu, dass
Achilles und Penthesilea aus den sozia-
len Gefügen ihrer auf Sieg und Ehre fi-
xierten Kriegergesellschaften fallen:
Zwei einsame Kampfkometen, tödlich
hilflos in Liebesdingen, zu hell und zu
groß für die kleinen Welten, die sie her-
vorgebracht haben und an deren Geset-
zen sie zuletzt zerschellen.

Denn den Amazonen ist die Wahl des
Mannes, mit dem sie neue Kriegerinnen
zeugen sollen, nicht freigestellt. Penthesi-
lea bricht dieses Gesetz, indem sie sich
Achilles zum Geliebten bestimmt und
ihn zuvor im Kampf besiegen will. Achill
jedoch erweist sich als der Stärkere. Pen-
thesilea wird von seinem Pfeil getroffen
und verliert das Bewusstsein, Achill ent-
spricht der Bitte Prothoes, erspart der
Geliebten die Schmach der Niederlage
und gibt sich als Besiegten aus. Als Pen-
thesilea, zunächst überglücklich, die Täu-
schung entdeckt, lässt Achill sich zum
Schein auf einen weiteren Zweikampf
ein, um ihr diesmal freiwillig zu unterlie-
gen und sich von ihr zum Rosenfest heim-
führen zu lassen. Penthesilea durch-
schaut die List indes nicht, sondern
durchbohrt ihn mit einem tödlichen
Pfeil, bevor sie sich mit ihren Hunden
auf ihn stürzt: „Sie hat ihn wirklich aufge-
gessen, den Achill, aus Liebe. Erschre-
cken Sie nicht, es lässt sich lesen“,
schrieb Kleist 1808 unmittelbar nach Ab-
schluss seines Dramas in einem Brief an
Marie von Kleist. Siebzig Jahre lang
musste es beim Lesen bleibt: Eine erste
zaghafte Aufführung fand erst 1876
statt, 65 Jahre nach Kleists Tod.

Kleist hat die Handlung des Stücks zu
einem großen Teil in die Form des Boten-
berichts gekleidet, der Distanz schafft
und zugleich den Theaterraum ent-

grenzt und erweitert: Das eigentliche Ge-
schehen bleibt auf der Bühne unsichtbar,
es wird nur berichtet und hat sich in die-
sem Bericht zu ereignen. Das Schlachten-
getümmel, die Zweikämpfe, all das wird
nicht dargestellt, sondern vollzieht sich
allein in der Sprache. Das muss man spre-
chen können. Constanze Becker, Felix
Rech und Josefine können es. Und es ist
ein Genuss, zu spüren, wie sich im Laufe
dieses Abends das Ohr öffnet für die
fremdgewordene Schönheit der Kleist-
schen Blankverse.

Thalheimer, der Spezialist für antike
Dramen, knüpft mit seiner Penthesilea
fast nahtlos an seine gefeierten Frankfur-
ter Inszenierungen von „Ödipus“ (2009)
und „Medea“ (2012) an. Wie bei „Me-
dea“ hat der Bühnenbildner Olaf Alt-
mann den gewaltigen Frankfurter Büh-
nenraum aufgerissen bis an die Brand-
mauern, wie vor drei Jahren Bettina Hop-
pe den Chor der Frauen von Korinth al-
lein verkörperte, spricht nun Josefin
Platt den Text von mehreren Figuren.
Aber während Constanze Becker als Me-
dea damals zu Beginn fast unsichtbar im
Hintergrund der Bühne kauerte, thront
sie nun als Penthesilea zu Beginn wie auf
der Spitze einer Pyramide: eine im dop-
pelten Sinne entrückte Herrscherin.

Nach dem Vorspiel legt Constanze Be-
cker das goldgelbe Mieder wieder an und
streicht sich den Krinolinenrock glatt.
Ihre Penthesilea ist mehr Königin als
Kriegerin, träumerisch zuweilen, von
somnambuler Eleganz, sich für ganz kur-
ze Momente mit einem Neigen des Kop-
fes, einer Geste der Hand ins Mädchen-
hafte hineintastend, bevor ihr verletzter
Stolz jäh umschlägt in gellende Wut, die
sie, den Kopf in den Nacken gelegt, her-
ausbrüllt.

Felix Rech, den schlanken, athleti-
schen Leib in einen grauen Anzug ge-
hüllt, ist ein vor Selbstbewusstsein strot-
zender Achill, kein viehischer Schlächter,
sondern ein nur gelegentlich aufbrausen-
der Diplomat, der sich der Geliebten dop-
pelt überlegen fühlt. Am Ende, das zum
Anfang zurückkehrt, und als Bisse sich
auf Küsse gereimt haben, richtet Penthesi-
lea sich selbst: Sie stirbt an den bloßen
Worten, in die sie ihre Trauer kleidet.
Zehn Zeilen kurz ist dieser Todesmono-
log. Es sind die unheimlichsten, kältes-
ten, verzweifeltsten, entschlossensten
Zeilen, die das Theater kennt. Constanze
Becker und Felix Rech gelingen überwäl-
tigende Schlussmomente eines großen
Theaterabends. HUBERT SPIEGEL

Mit diesen kleinen Händen
Michael Thalheimer inszeniert Kleists „Penthesilea“ am Frankfurter Schauspiel

Churchills Schuld

Die Angriffe auf die
Ministerin und das neue
Gesetz zum Schutz von
Kulturgut werden immer
schriller. Gerechtfertigt
sind sie nicht.

Von Michael Naumann

Kampfkometen, hilflos in Liebesdingen: Penthesilea (Constanze Becker) und Achill (Felix Rech) Foto Birgit Upfeld

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Friedrich Kittler: „Baggersee.
Frühe Schriften aus dem Nach-
lass“. Hrsg. von Tania Hron und
Sandrina Khaled. Wilhelm Fink
Verlag. 227 S., br., 24,90 €.
Dem Verfertigen der Gedanken
folgen. Dem Denken des anderen,
wie es in jenen langen Freiburger
Sommern geschah, lauschen.

Ross Thomas: „Dornbusch“.
Thriller. Aus dem Amerikanischen
von Jochen Stremmel. Mit einem
Briefwechsel zwischen Jörg Fauser
und Ross Thomas. Alexander Ver-
lag. 384 S., br., 14,90 €.
Der Großmeister des Polit-Thrillers,
mal nicht in Washington, sondern
im Südwesten – cool und heiß.

„Achtundvierzig historische Post-
karten“, Reproduktionen in Metall-
kassette. Shop Bokelberg. Jeweils
48 Karten, 19,90 €.
Lauter Schätze aus der Sammlung
Bokelberg, und jedes Jahr kommen
neue hinzu. Mehr als dreißig Städte
sind es jetzt schon: von Aachen bis
Würzburg, von Brüssel bis Wien.

Giuseppe Verdi: Aida. Jonas Kauf-
mann, Anja Harteros u. a., Chor &
Orchester der Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Antonio Pappano.
Warner Classics. 3 CDs.
Kaufmann, unser Goldstück, ein Te-
nor für alle Fälle, stärkster, zärtlichs-
ter Lover, wird von Pappanos Elite-
truppe auf Händen getragen.

Carl Schmitt: „Glossarium.
Aufzeichnungen aus den Jahren
1947 bis 1958“. Hrsg. von Gerd
Giesler und Martin Tielke. Verlag
Duncker und Humblot. 557 S., geb.,
69,90 €.
Notate eines Geschlagenen: ver-
letzt, scharfsinnig und spielerisch
noch in der häufigen Bosheit.

Nora Gomringer· „Morbus“.
Illustrationen von Reimar Limmer.
Verlag Voland & Quist. 64 S. plus 1
CD, br., 17,90 €.
Vor Suchtgefahr dieser Lyrik wird
nicht gewarnt. Ob Monster oder
Krankheiten, Gomringer infiziert
neue Poetik mit alten Ängsten, von
Limmer beunruhigend bebildert.

Legend. 131 Min.
Vom 7. Januar an im Kino.
Gangsterfilm aus dem Londoner
East End der fünfziger Jahre mit
Tom Hardy in einer Doppelrolle.
Läuft zwar erst 2016, war in der
Preview aber so gut, dass auch an
Tom Hardys anderen Filmen
tagelang kein Weg vorbeiführte.

Yukihiro Miyamoto, Akiyuki
Shinbo: Puella Magi Madoka
Magica The Movie: Part 3 –
Rebellion. DVD.
Im Januar endlich deutsch, bis da-
hin als England-Import. Vorher die
Fernsehserie sehen, danach Jed
Blues „The Very Soil – an Unauthori-
zed Critical Study“ lesen.

Keith Richards: „Crosseyed
Heart“. 1 CD. Sony Music.
Ohne seine Gitarre gäbe es keine
Rolling Stones. Ohne seine Stimme
auch nicht. Wer redet von Töne-
halten? Und was für ein Walzer ist
„Goodnight, Irene“! Der alte Mann
mit dem Blues in den Knochen-
fingern ist einfach genial.

Michael Bordt SJ: „Die Kunst,
sich selbst zu verstehen“. Den
Weg ins eigene Leben finden.
Ein philosophischer Ratgeber.
Elisabeth Sandmann Verlag. 196 S.,
geb., 19,95 €.
Ein Fund im überlaufenen Ratgeber-
Genre: Kluge Handreichung, die hin-
derliche Denkfallen erkennen hilft.

Rudyard Kipling: „Von Ozean zu
Ozean“. Unterwegs in Indien,
Asien und Afrika. Aus dem
Englischen übersetzt und hrsg. von
Alexander Pechmann. Mare Verlag.
796 S., geb., 48,– €.
Die Welt als Dschungel und als
Buch, erfahren von einem der
herrlichsten Schriftsteller überhaupt.

Robert Frank: „In America“.
Hrsg. Peter Galassi. Text in Englisch.
Steidl Verlag. 200 S., Abb., geb.,
48,– €.
Für sein Buch „Die Amerikaner“
hatte Robert Frank unter Tausen-
den von Bildern 83 Motive aus-
gewählt. Dieser Bildband zeigt,
was uns Großartiges entgangen ist.

Johannes Brahms: Streichquartet-
te op. 51,1, op. 67. Artemis Quar-
tett. Erato. 1 CD.
Brahms ganz ohne Bart, formvollen-
det romantisch gespielt, jung, süß,
grün, pur: ein Meilenstein des Quar-
tettspiels. Zugleich ist dies ein Ge-
denkstein: die letzte Aufnahme mit
Bratscher Friedemann Weigle.

Henry James: „Die mittleren
Jahre“. Aus dem Englischen über-
tragen und mit einem Nachwort
von Walter Kappacher. Jung und
Jung. 65 S., geb., 12,– €.
Ein alternder Schriftsteller findet
einen jungen Verehrer seiner Kunst.
Er selbst aber glaubt, das Eigent-
liche komme erst noch – und stirbt.

Marceline Loridan-Ivens: „Und
du bist nicht zurückgekommen“.
Aus dem Französischen von Eva
Moldenhauer. Insel Verlag. 111 S.
br., 15,– €.
Die Selbstauskunft einer großen
Kämpferin, die mit 87 Jahren über
ihr Leben als Überlebende schreibt,
das lässt niemanden ungerührt.

I. J. Kay: „Nördlich der Mond-
berge“. Roman. Aus dem
Englischen von Steffen Jacobs.
Kiepenheuer & Witsch. 464 S.,
geb., 22,99 €.
Die Geschichte einer Frau, die
dreißig Jahre alt ist und genauso
lange ums Überleben kämpft – ein
gewagtes, sehr großes Buch.

Körgull the Exterminator:
„Reborn from Ashes“. 1 CD.
Van Records/Soulfood.
Früher waren Voivod das entrücktes-
te Schepperorchester. Inzwischen
sind sie etwas berechenbarer gewor-
den, da rückt jetzt das hier nach: Ei-
nerseits Hommage, andererseits Da-
mage, jedenfalls von weit draußen.

Roland Barthes: „Fragmente
einer Sprache der Liebe und Un-
veröffentlichte Figuren“. Aus dem
Französischen von Horst Brühmann.
Suhrkamp Verlag. 399 S., geb., 24,95 €.
Liebe heißt hier: über sie nachden-
ken, sich nicht verstehen, zwischen
Übertreibungen schwanken, wort-
reich ratlos sein.

Bob Dylan: „Shadows in the
Night“. 1 CD. Sony Music.
Irgendwann musste es einfach
passieren auf seiner „Never Ending
Tour“, dass Dylan Sinatra singt.
„I’m a Fool to Want You“ – so innig
kann nur er den Song jaulen.
Einfach zu schön, und dann ist da
noch „Full Moon and Empty Arms“.

Bora Ćosić: „Die Tutoren“.
Roman. Aus dem Serbischen von
Brigitte Döbert. Verlag Schöffling &
Co. 787 S., geb., 39,95 €.
Ein moderner Klassiker, erstmals auf
Deutsch: Die 1978 erschienene
slawonische Familienchronik zeigt
den Autor auf Augenhöhe mit der
Avantgarde – plus Humorbeigabe.

Volker Hinz: „In Love with Photo-
graphy“. Mit einem Text von Peter-
Matthias Gaede. Edition Lammer-
huber. 424 S., Abb., geb., 249,– €.
Lauter Namen, die man kennt,
lauter Gesichter, die man kaum je
gesehen hat: der Fotograf Volker
Hinz hat Hunderte von welt-
berühmten Fotografen porträtiert.

Fanny Hensel: Goethe-Lieder.
Tobias Berndt (Bariton), Alexander
Fleischer (Klavier). Querstand/Har-
monia Mundi. 1 CD.
Die Schwester von Felix Mendels-
sohn spielte Klavier „wie ein Mann“
(Zelter an Goethe). Sie hat auch so
komponiert, kraftvoll und viel, das
meiste verstaubt noch im Archiv.

Jon & Tucker Nichols: „Herr
Sauermann sucht seine Zähne“.
Aus d. amerikanischen Englisch von
Kati Hertzsch. Diogenes Verlag.
Unpag., zahlr. Abb., geb., 20,– €.
Wo Chaos war, soll Ordnung
werden: das umwerfend komische
Bilderbuch übers Suchen und
Sortieren – für Kleine und Große.

„Die Grimmwelt“. Von Ärschlein
bis Zettel. Hrsg. von der Stadt
Kassel in Zusammenarbeit mit
Annemarie Hürlimann und Nicola
Lepp. Sieveking Verlag. 272 S., zahlr.
Abb., br. , 29,90 €.
Das Buch zum Museum: Quasi ein
Gutschein für einen Kinderausflug
in die neue Kasseler Grimmwelt.

Roberto Calasso: „Die Glut“.
Aus dem Italienischen von Reimar
Klein. Hanser Verlag. 608 S., geb.,
39,90 €.
Die vedische Kultur Alt-Indiens schil-
dert der Verfasser: Keine Bauwerke,
keine Statuen hat sie hinterlassen,
dafür aber eine durchgearbeitete
heilige Liturgie des Opfers.

Karl-Heinz Ott: Die Auferste-
hung“. Roman. Hanser Verlag.
352 S., br., 22,90 €.
Die entlarvende Burleske spielt in
einer einzigen langen Nacht, die
die Mitglieder einer Familie, ihre
unvereinbaren Temperamente und
Weltanschauungen zur Kollision
bringt. Da bleibt kein Auge trocken.

„The Little Book of Wonder
Woman“, außerdem: „The Little
Book of Batman“, „The Little Book
of Superman“. Taschen Verlag.
Jeweils 192 S., Abb., br., 7,99 €.
Bildbiographien der drei wichtigs-
ten Superhelden von ihrem ersten
Auftritt bis heute; damit Kinder auf-
hören, die Avengers zu verehren.

Christoph Reuter: „Die schwarze
Macht. Der Islamische Staat und
die Strategien des Terrors“.
DVA. 352 S., geb., 19,99 €.
Ein klares Buch über die irre
Rationalität einer Terror-
organisation, das hilft, die Ängste
zu bändigen, die sie schürt.

Peter und der Wolf in Hollywood.
Campino, Bundesjugendorchester,
Alexander Shelley. Deutsche Gram-
mophon. CD & App.
 Prokofjew kriegt zwar mörderische
Schützenhilfe, von Wagner, Puccini
u.v.a.m. Doch die Todesstrafe in
Amerika ist abgeschafft. Der Wolf
muss nur zurück in den Knast.

Raymond Roussel: „Die Allee der
Leuchtkäfer – Flio: Zwei Texte
aus dem Nachlass“. zero sharp.
144 S., geb., 18,– €.
Das Werk dieses Schriftstellers ge-
hört zur Tierart der Tardigrada: Es ist
nicht riesig und kann sich lange tot
stellen, gehört aber zum Wertvolls-
ten, was Gott jemals zugelassen hat.

Karl Schütz: „Johannes Vermeer“.
Das vollständige Werk. Taschen
Verlag. 258 S., zahlr. Farbabb., geb.,
99,99 €.
Alle Bilder Vermeers ganz nah,
fotografiert in phantastischer
Qualität. Aber das Geheimnis der
Schöpferkraft dieses Malers bleibt
unangetastet.

„Bella Figura“. Europäische
Bronzekunst in Süddeutschland
um 1600. Hrsg. von Renate
Eikelmann. Hirmer Verlag. 420 S.,
Abb., geb., 49,90 €.
Wer die Ausstellung im Bayerischen
Nationalmuseum verpasst hat,
gönne sich oder verschenke
diese herrliche Augenweide.

James Krüss und Günther
Jakobs: „Das Nikolaus-ABC“.
Gabriel Verlag. 32 S., geb., 12, 99 €.
„Mögt ihr wissen, wer das ist? / Ni-
kolaus, der Knecht vom Christ“. So
werden die Buchstaben „M“ und
„N“ eingeführt. Jede Generation hat
ein Recht auf die Geschichte des
Bischofs von Myra.

Salvatore Settis: „Wenn Venedig
stirbt“. Streitschrift gegen den
Ausverkauf der Städte. Aus dem
Italienischen von Victoria Loini.
Wagenbach. 155 S., br., 14,90 €.
Bei mehr als fünfhundert Touristen
pro Einwohner stellt sich die Frage,
ob es nicht ein Recht auf Nicht-
besuchtwerden gibt.

Sabine Ludwig: „Klassentreffen
bei Miss Braitwhistle“, Illustratio-
nen von Susanne Göhlich. Dressler
Verlag. 208 S., geb., 12,99 €.
Sie kennen Miss Braitwhistle nicht?
Englischlehrerin der früheren 4a
und himmlischste Zauberin seit
Mary Poppins? Dann lesen Sie, oder
besser noch: Lesen Sie vor.

Gerhard Richter: „ATLAS.“
4 Bände im Schuber. Verlag der
Buchhandlung König. Zus. 828 S.,
Abb., geb., Subskriptionspreis
980,– €, später 1200,– €.
Gerhard Richters Ideenarchiv mit
mehr als 5000 Abbildungen.
Da gehen einem die Augen über,
und der Mund steht weit offen.

Iwona Chmielewska: „abc.de“.
Gimpel Verlag. 96 S., geb., 19,90 €.
Für Erstklässler, die sich mit
dem Alphabet quälen, hat die
polnische Illustratorin eine
Buchstabenwelt gezeichnet,
die die ganze Lernerei zugleich
vereinfacht und komplizierter
macht – ein guter Start ins Lesen.

Bücher – Platten – Filme – Serien

Alfred Brendel: Complete Philips
Recordings. Limited Edition. Dec-
ca. 114 CDs.
Seit sieben Jahren spielt Brendel,
der Schubertdurchleuchter, Lisztfun-
kensprüher, nicht mehr öffentlich
Klavier. Damals brachte Philips „The
Artist‘s Choice“ auf acht CDs heraus.
Hier ist nun endlich der Rest.

Deborah Underwood: „Inter-
stellar Cinderella“. Chronicle
Books. 40. S., geb., ca. 18,– €.
Aschenputtel im Weltraum, sie will
allerdings nicht Prinzessin werden
– und dieses Buch ist von Bildtafel
zu Bildtafel, Detail zu Detail tatsäch-
lich noch viel, viel besser, als sich
das eh schon anhört.

Schermuly: Catalogue Raisonné.
Hrsg. von Martin Mosebach und
Brigitte Schermuly. Hirmer-Verlag.
336 S., geb., 98,– €.
Der Maler Peter Schermuly (1927
bis 2007) kam aus der Abstraktion
und näherte sich der Figur. Herrli-
che Stillleben und Porträts findet
man. Manches erinnert an Chirico.

Davide Cali/Maurizio Quarello:
„Mein Vater, der Pirat“. Aus dem
Italienischen von Edmund Jacoby,
Verlag Jacoby & Stuart. 48 S.,
14,95 €.
Was Väter nicht alles zu Hause
erzählen. Eine ans Herz gehende
Geschichte darüber, dass Wahrheit
nicht alles ist.

Heinz Drügh: „Ästhetik des
Supermarkts“. Konstanz University
Press. 200 S., br., 19,90 €.
Was wir schon immer über Kon-
sumgefühle, das Warenhaus als
poetischen Ort und Houellebecqs
traurige Bilder unserer übersteuer-
ten Gesellschaften wissen wollten.

Etel Adnan: „Premonition“.
Kelsey Street Press. Special Edition.
56 S. geb., 100,– $.
Die jüngsten Gedichte der
großen libanesischen Autorin und
Malerin, die, was sie auch schreibt
oder zeichnet, ein immer warmes
Licht auf die Dinge wirft.

„Dave Sim’s Cerebus Cover Art Trea-
sury“, IDW, 432 S., geb. , ca. 75,– €.
Dieser Koffer voller alter Titelbilder
der epochalen Comicserie „Cere-
bus“ wurde mehrfach angekündigt,
erscheint in diesem Dezember hof-
fentlich wirklich noch und ließe
sich an Kennerinnen und Fans auch
fürs Dreifache verkaufen.

„True Blood“. Komplettbox
Staffel 1–7. Warner Home Video.
33 DVDs.
Die Menschensauger als sehr ernäh-
rungsbewusste amerikanische Min-
derheit – die Geschichte von
Sookie Stackhouse und ihren Art-
verwandten lässt nichts aus, was es
nicht gibt. Jetzt abgeschlossen.

Die Weihnachtsempfehlungen der Redaktion

Roland Barthes: „Der Eiffelturm“.
Aus d. Französischen von Helmut
Scheffel. Suhrkamp Verlag. 63 S.,
Abb., br., 9,– €.
Mehr als fünfzig Jahre ist der Essay
alt. „Der Eiffelturm betrachtet Paris“,
sagt Roland Barthes, er ist ein reines
Zeichen, offen für alle Zeiten. In die-
sen Zeiten ist er das einmal mehr.

Misha Glenny: „Nemesis“. One
Man And The Battle For Rio. The
Bodley Head. 352 S., geb., 26,90 €.
Den Megacitys gehört die Zukunft:
Der englische Ausnahmereporter
hat sich in die Favelas von Rio de
Janeiro gewagt, um die Mechanik
von Drogenhandel und Gewalt zu
beschreiben.

Quentin Bajac u.a. (Hrsg.):
„Die große Geschichte der zeit-
genössischen Photographie. Von
1960 bis heute“. Schirmer/Mosel
Verlag. 368 S., Abb., geb., 78,– €.
Beneidenswert! Nur mit Arbeiten
aus der eigenen Sammlung blättert
das Moma die Fotografiegeschichte
auf, zwei Bände sollen folgen.

Mieczysław Weinberg: Der Idiot.
Juhan Tralla, Ludmilla Slepneva u. a.,
Orchester des Nationaltheaters
Mannheim, Thomas Sanderling.
Pan Classics. 3 CDs.
Rätselhaft verspätetes Gottesnarren-
treffen: Diese in Mannheim uraufge-
führte Oper hatte Weinberg einst
Freund Schostakowitsch gewidmet.

Peter Furth: „Massendemokratie“.
Über den historischen Kompromiss
zwischen Liberalismus und Sozialis-
mus als Herrschaftsform. Mit einer
Einleitung von Frank Böckelmann.
Landt Verlag. 195 S., geb., 24,– €.
„In der Gestalt der Political Correct-
ness hat die Ideologie Moralform an-
genommen.“

Lukas Bärfuss: „Stil und Moral“.
Essays. Wallstein Verlag. 235 S., geb.,
19,90 €.
Bärfuss beschreibt Literatur in sei-
nen Essays als eine Möglichkeits-
form, ein Mensch zu sein, der
sich unterscheidet und der diese
Differenz nicht als Makel, sondern
als Auszeichnung begreift.

Fast Fashion. Die Schattenseiten
der Mode. Bis zum 3. Juli 2016
im Deutschen Hygiene-Museum.
Eine Schau, die erst im Hamburger
Museum für Kunst und Gewerbe zu
sehen war und jetzt nach Dresden
gewandert ist: Danach sehen die
alten Kleider im Schrank wieder
aus wie neu.

Eugenia Cheng: „Cakes, Custard
and Category Theory: Easy Reci-
pes for Understanding Complex
Maths“. Profile Books, London.
291 S., br., 14,95 €. Erschienen pas-
senderweise im selben Jahr wie
Martin Brandenburgs deutsche „Ein-
führung in die Kategorientheorie“.
Zwei Hanteln fürs Hirn.

Lorenz Jäger

Klaus Heinrich: „Karl Friedrich
Schinkel – Albert Speer“. Eine
architektonische Auseinander-
setzung mit dem NS. Dahlemer
Vorlesungen. Arch+. 224 S., kt., 35,– €.
Ein halbes Jahrhundert lang hat ein
Religionswissenschaftler die augen-
öffnendsten Berliner Vorlesungen
gehalten.

Lena Bopp

Was süchtig macht Was zu Herzen geht Was den Verstand schärft Was das wieder kostet! Was für Kinder Was längst fällig war

Rose-Maria Gropp

Hannes Hintermeier

Jürgen Kaube

Freddy Langer

Eleonore Büning

Dietmar Dath

Sandra Kegel
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Max Ophüls: „Spiel im Dasein.
Eine Rückblende“. Alexander Ver-
lag. 309 S., br., 24,90 €.
So wie seine Filme hätte das deut-
sche Kino aussehen können, hätten
die Nazis ihn nicht verjagt. Der Re-
gisseur von „Lola Montez“ erzählt
schmissig, wie es ihm erging. Ein
Flüchtlingsschicksal.

Jonas Mekas: „Scrapbook of the
Sixties. Writings 1954–2010“.
Spector Books. 455 S., br., 25,– €.
Tolle Sammlung von Gesprächen,
Essays, Notizen, Glossen, Fotos, Pro-
grammauszügen des New Yorker
Avantgardisten, der aus Litauen
stammt. Mekas hat ein riesiges
Archiv. Also mehr davon!

Annika Reich: „Die Nächte auf
ihrer Seite“. Spiel im Dasein. Eine
Rückblende. Roman. Hanser
Verlag. 224 Seiten, 18,90 €.
Eine Liebesgeschichte zwischen
Berlin und Kairo und eine über
Geheimnisse, die bleiben.

Michael Wollny: „Nachtfahrten“.
1 CD. ACT 95922.
Nach „Weltentraum“ nun schon
der zweite Streich völlig neuer
Mondballaden auf dem Klavier,
auch David Lynch spukt wieder mit.
Nur lieber nicht wirklich im Auto
hören, Schleudergefahr.

Verena Lueken: „Alles zählt“.
Roman. Kiepenheuer & Witsch.
208 S., geb., 18,99 €.
Ein Roman darüber, wie Lesen die
Welt vergrößert, wenn die eigene
droht zu klein zu werden.

„Cabin Porn“. Inspiration for
your quiet place somewhere.
Hrsg. von Zach Klein. Little, Brown.
336 S., Abb., geb., 30,– $.
Tolle Bilder! Es geht übrigens nicht
um nackte Menschen, sondern um
Hütten, und zwar die schönsten
der Welt. Also auch um Wald,
Schnee, Öfen, Ahornsirup.

Michael Glawogger: „69 Hotel-
zimmer“. Die Andere Bibliothek.
403 S., geb., 42,– €.
Ein Buch mit Erzählungen von der
Länge einer Zigarette, von innen
so schön wie von außen: das literari-
sche Vermächtnis des großen
Dokumentarfilmers.

Mycale: „Gomory“. Book of Angels
Vol. 25. 1 CD. Tzadik.
Seit zehn Jahren lässt der New
Yorker Saxophonist John Zorn von
verschiedenen Interpreten seinen
Kompositionszyklus „Book of Angels“
aufnehmen und ist nun bei einem
A-cappella-Quartett angelangt. Alle
Platten lohnen sich übrigens.

„Vom Psalter zum Stundenbuch“.
Illuminationen. Hrsg. von Heribert
Tenschert, mit Text von Eberhard
König. Antiquariat Bibermühle.
360 S., geb., 180 Farbtafeln, 95,– €.
Bücher als verschwenderisch
prachtvolle Kunstobjekte, bei
denen uns einmal nicht der Inhalt,
sondern die Gestaltung fasziniert.

„1. Lists, 2. of, 3. Note“.
Aufzeichnungen, die die Welt
bedeuten. Hrsg. von Shaun Usher.
Wilhelm Heyne Verlag. 344 S., Abb.,
geb., 34,99 €.
Weil der Reiz von Listen aller Art
mit den modischen Rankings (fast)
nichts zu schaffen hat.

„Recorded: Live in Hamburgs
Plattenläden“. Von Nicolas Chris-
titch (Autor) und Katrin Vierkant
(Fotograf). Junius Verlag. 240 S.,
geb., 29,90 €.
Wenn man nicht sowieso schon
süchtig ist: auf nach Hamburg,
Deutschlands offizieller Vinyl-
Hauptstadt!

Kurt Kramer: „Klänge der Un-
endlichkeit. Eine Reise durch die
Kulturgeschichte der Glocke“.
Verlag Butzon und Bercker. 344 S.,
geb., mit einer CD, 39,95 €.
Was für ein Kosmos wird hier aus-
geleuchtet!

Silvia Bovenschen: „Sarahs
Gesetz“. Erzählung. S. Fischer
Verlag. 256 S., geb., 19,99 €.
Vielleicht besteht das Wesen der
Liebe in der richtigen Mischung aus
Einfühlung und Geheimnis, genau
wie dieses Porträt der Malerin Sarah
Schumann aus der Feder ihrer
Freundin.

Alain Resnais: „Nacht und
Nebel“. DVD mit Booklet und
Essay von Volker Schlöndorff bei
Absolutmedien.
Kein Film hat unser Bild des Holo-
causts nachhaltiger geprägt als die-
ser. Erstaunlich, dass er bei uns
zuvor nicht auf den Markt kam:
eine historische Notwendigkeit.

Luz: „Katharsis“. Aus dem Franzö-
sischen von Uli Aumüller und Grete
Osterwald. S. Fischer. 128 S., geb.,
16,99 €.
Rénald Luzier alias Luz starb beim
Attentat auf „Charlie Hebdo“ nicht,
denn er kam verspätet in die Redak-
tion. Hier zeichnet er sich ins Leben
und in die Liebe zurück.

Sigrid Schneider (Hrsg.): „Frauen
im Revier“. Bilderreise durch ein
Jahrhundert. Fotografien aus
dem Ruhr-Museum. Emons.
260 S., geb., 35,– €.
Vom Kaiserreich über zwei Kriege,
als Schwerstarbeit zur Frauensache
wurde, bis in die Gegenwart: Bilder
einer Emanzipationsgeschichte.

Elisabeth Sandmann: „Der ge-
stohlene Klimt. Wie sich Maria
Altmann die Goldene Adele zu-
rückholte“. Elisabeth Sandmann
Verlag. 104 S., geb., 16,95 €.
Eine ebenso wahre wie unglaub-
liche Geschichte über Niedertracht
und Mut.

Andreas Dorau und Sven
Regener: „Ärger mit der
Unsterblichkeit“. Galiani Verlag.
186 S., geb., 16,99 €.
Ein sehr lustiges Stück Kultur-
geschichte, nicht nur für Fans der
Kurzoper „Guten Morgen, Hose“.

„Erinnerungen an Robert Walser“.
Texte von Augenzeugen. Hrsg.
von Bernhard Echte. Nimbus
Verlag. 350 S., Abb., br., 29,80 €.
Weil diese Reihe mit Texten von
Augenzeugen der Dichter ganz
exquisit gemacht ist.

John Blek & The Rats: Borders.
CD/LP. Warr/Tonetoaster Records.
Es gibt darauf ein Lied, das ist so
schlicht und ergreifend, dass man
es sich für die eigene Beerdigung
wünschen wollte – wenn man es
dann noch hören könnte. Also lie-
ber zu Lebzeiten: „Wicked Am I“.

Henry James: „Die Europäer“.
Roman. Aus dem Amerikanischen
von Andrea Ott. Manesse Verlag.
256 S., geb., 24,95 €.
Endlich wieder auf Deutsch zu
haben: eines der Meisterwerke
des großen Transatlantikers, dessen
Schlachtfelder die Salons der
feinen Gesellschaft waren.

Selma Lagerlöf: „Die Saga von
Gösta Berling“. Roman. Die Ande-
re Bibliothek. 528 S., geb., 42,– €.
Ein versoffener Pfarrer wechselt die
Seite, ein Jahr im Schatten eines
Teufelspakts, Schwedens Sagen, all
das glänzend erzählt: für Winter-
nächte, für immer.

„Downton Abbey“, Series 6.
3 DVDs, Universal Pictures UK.
„Principles are like prayers; noble, of
course, but awkward at a party“:
Die letzte Staffel der Fernsehserie
von Julian Fellowes. Am meisten
vermissen werde ich die Sprüche
und Lebensweisheiten von Violet
Crawley (Maggie Smith).

Federico Fellini: „Die Stimme des
Mondes“. DVD Masterpieces of
Cinema, Koch Media.
Wer kann schon den Mond in
einem Schuppen verstecken? Der
italienische Großmeister zeigt sich
auch in seinem letzten Film, der
zum ersten Mal in Deutschland her-
auskommt, als Poet des Skurrilen.

Manu Larcenet: „Blast“. Band 4:
Hoffentlich irren sich die Bud-
dhisten. Aus dem Französischen
von Uli Pröfrock. Reprodukt Verlag.
208 S., geb., 29,– €.
Man braucht sogar viermal 29 Euro:
nämlich für sämtliche vier Bände
dieses Comics. Nichts für zartbesai-
tete Seelen, aber jeden Cent wert.

Martin Sonneborn, Thomas Gsel-
la, Oliver Maria Schmitt: „Titanic
Boy Group Greatest Hits. 20 Jah-
re Krawall für Deutschland“.
Rowohlt Berlin. 340 S., geb., 25,– €.
Enthält die Wahrheit und nichts als
die Wahrheit, auch über die Bewer-
bung für die WM 2006. So ein Buch
gibt’s vom Medium-Terzett nicht.

Brüder Grimm und Jonas Lau-
ströer: „Der Hase und der Igel“.
Minedition. 48 S., Abb., geb.,
14,95 €.
Die alte Geschichte vom
hochmütigen Hasen, der sich vom
schlauen Igel übertölpeln lässt, dies-
mal ergänzt um einen stacheligen
Ratschlag für die Partnerwahl.

Moni Port, Jorg Mühles: „Was
liegt am Strand und redet
undeutlich?“. Rätselwitze und
Quatschbilder. Klett Kinderbuch.
48 S., 9,95 €.
Schon die Antwort auf die Titelfra-
ge kann niemand mehr vergessen
– egal ob Kind oder Erwachsener.

Various Artists: „Unter meinem
Bett“. 1 CD. Oetinger Audio/Ton-
pool.
„Heute Nacht hab ich geträumt, es
hätte jemand aufgeräumt“: Das
kommt dabei heraus, wenn drei-
zehn deutsche Liedermacher einen
Sampler für Kinder machen.

Agathe Denois, Vincent Godeau:
„Das magische Zauberlupen-
buch“. Aus dem Französischen von
Barbara Heller. Fischer Sauerländer
Verlag. 32 S., geb., 15,50 €. Ab 3 J.
Für alle, die glauben, dass man nur
mit dem Herzen gut sieht, kommt
hier das Buch, das Unsichtbares
sichtbar macht.

Michail Prischwin: „Der irdische
Kelch“. Aus dem Russischen von
Eveline Passet. Guggolz Verlag.
171 S., geb., 20,– €.
Bis ich das Buch im Laden sah,
wusste ich weder etwas von der
Erzählung noch von ihrem Autor.
Dass er mit so einem Text den Stali-
nismus überlebte, ist unbegreiflich.

Antoine de Saint-Exupéry:
„Der kleine Prinz“. Aus dem
Französischen von Peter Sloterdijk,
mit Illustrationen von Nicolas
Mahler. Insel Verlag. 106 S., geb.,
16,– €.
Es ist ja nicht so, dass daraus nie zi-
tiert würde. Aber die Kinder können
nichts dafür. Also warum nicht?

„Agnes Martin“. Hirmer Verlag.
272 S., 200 Abb., geb., 45,– €.
So viel Glück in einem Buch! Wer
nach dem Kauf des Katalogs noch
Geld für ein Zugticket hat, sollte
unbedingt zur Retrospektive dieser
amerikanischen Malerin nach Düs-
seldorf fahren.

Björk: „Archives“. Eine Retrospek-
tive. Hrsg. von Klaus Biesenbach.
Schirmer/Mosel Verlag. 192 S., Abb.,
geb., 49,80 €.
 Ein großer Schwindel? Vielleicht.
Aber aus der „psychographischen
Reise“ des Dichters Sjón durch
Björks Alben möchte man vieles
ausschneiden und rahmen.

Elizabeth Gaskell: „Norden und
Süden“. Aus dem Englischen von
Christina Neth. Ungekürzt gelesen
von Gabriele Blum. Argon Verlag.
17 CDs, 1799 Min., 49,95 €.
Christina Neths gelungene Neuüber-
setzung dieses zu wenig bekannten
Klassikers gibt es nur als Book on De-
mand. Hier kommt sie zum Klingen.

Ratschläge für Unentschlossene

„Das Chaplin Archiv“. Hrsg. von
Paul Duncan. Taschen Verlag.
560 S., geb., 150,– €.
Nicht alle Archive bergen Schätze,
dieses schon: Prachtausgabe mit
mehr als 900 Bildern und vielen un-
bekannten Texten zu Leben und
Werk des ersten Superstars des
Kinos. Unentbehrlich!

Roger Caillois: „Disymmetrie“.
Aus dem Französischen von Peter
Geble. Verlag Brinkmann & Bose.
144 S., geb., 26,– €.
Weil dieser quer durch Natur und
Kunst denkende Autor immer
anregend ist.

Nikolaus Heidelbach: „Rosel von
Melaten“. Atlantik Verlag. 64 S.,
Abb., geb., 20,– €.
Dieses Bilderbuch hat Heidelbachs
Stammverlag nicht publiziert, weil
Kindern nichts über tote Kinder
zugemutet werden sollte. Auch
Verlage sollten Lesen lernen; zum
Glück sprang die Konkurrenz ein.

J. J. Abrams, Doug Dorst: „S. –
Das Schiff des Theseus“. Aus dem
Englischen von Tobias Schnettler
und Bert Schröder. Verlag Kiepen-
heuer & Witsch. 544 S., geb., 45,– €.
Gestaltungslust und die pure
Freude am Versteckspielen
versammeln Lebens- und Lesespu-
ren zwischen zwei Buchdeckeln.

Richard Thompson: „Still“.
Deluxe Edition. 2 CDs. Proper
Records.
 Festhalten, was zu entgleiten droht,
besingen, was verloren ist, und die
Gitarre bezirzen wie kein Zweiter:
67 Jahre ist Richard Thompson in-
zwischen alt und schlägt daraus
schönste Funken.

Ronan Badel: „Der faule Freund“.
Peter Hammer Verlag. 24 S., geb.,
9,90 €. Ab 3 J.
Ein ziemlich gelassener Held und,
etwas aufgeregter, Papagei,
Schlange und Frosch nehmen auch
für sich ein. Ohne Text.

Bob Dylan: „The Cutting Edge
1965–1966: The Bootleg Series
Vol. 12“. 6 bzw. 18 CDs. Columbia
Records/Sony.
Es hilft nichts, die kleine Box muss
man haben, sie präsentiert uns den
Meister in seiner absoluten
Glanzzeit. Die große wäre besser,
kostet aber sechshundert Euro.

Ingeborg Kringeland Hald:
„Vielleicht dürfen wir bleiben“.
Aus dem Norwegischen von Maike
Dörries. Carlsen Verlag. 112 S., geb.,
9,99 €.
Einfach mal die Perspektive um-
kehren, das hilft.

Die Weihnachtsempfehlungen der Redaktion

Daniel Rosenberg und Anthony
Grafton: „Die Zeit in Karten“.
Eine Bilderreise durch die
Geschichte. Aus dem Englischen
von Cornelius Hartz. Philipp von
Zabern Verlag. 301 S., Abb., geb.,
79,95 €.
Weil Blättern da schon auch erlaubt
ist.

Hans-Jörg Uther: „Deutscher
Märchenkatalog“. Ein Typen-
verzeichnis. Waxmann Verlag.
758 S., geb., 59,– € .
Kein Märchenbuch, auch nichts für
Kinder. Aber ein Kompendium der
Erzählkeime, das seinesgleichen
sucht.

Ursula Krechel: „Stark und leise.
Pionierinnen“. Jung und Jung
Verlag. 343 S., geb., 25 ,– €.
Essayistische Tauchgänge zu den
erstaunlichsten Biographien – zum
Beispiel zu Christine de Pizan ins
Venedig des vierzehnten Jahrhun-
derts.

Wiglaf Droste: „Wasabi dir nur
getan?“. Gedichte. Illustrationen
von Hans Georg Traxler. Verlag Ant-
je Kunstmann. 128 S., geb., 12,– €.
„Wer zweimal mit derselben
schlemmt, gehört der zum Esta-
blishment?“ (Lied vom Kochen und
der Liebe)

Ulrich Raulff: „Das letzte Jahr-
hundert der Pferde“. Geschichte
einer Trennung. C. H. Beck Verlag.
461 S., Abb., geb., 29,95 €.
So hat noch niemand vom Pferd
erzählt – und von seinen Reitern,
Haltern, Nutznießern, Gegnern. Was
Raulff vorlegt, ist die Hohe Schule
der Kulturgeschichtsschreibung.

McLain Clutter: „Imaginary
Apparatus. New York City and Its
Mediated Representation“. Park
Books. 200 S. plus DVD, geb., 38,– €.
Kaum eine Stadt verdankt ihr Image
in ähnlichem Maße auch der media-
len Repräsentation wie New York.
Dieses Buch fragt, wie das zurück in
die Stadt wirkt. Faszinierend.

Verena Lueken: „Alles zählt“.
Roman. Kiepenheuer & Witsch.
208 S., geb., 18,99 €.
Im Angesicht des Todes durch die
Kunst das Vertrauen ins eigene
Überleben zurückzugewinnen
ist selbst eine Kunst.

Edo Reents

Neil MacGregor: „Deutschland.
Erinnerungen einer Nation“.
Aus dem Englischen von Klaus
Binder. C. H. Beck Verlag. 640 S.,
330 Abb., geb., 39,95 €.
Eine bilderpralle Deutschstunde
mit dem Intendanten des Hum-
boldtforums, lehrreich, kompakt
und mitunter recht eigenwillig.

Raymond Roussel: „Die Allee der
Leuchtkäfer/Flio“. Texte aus dem
Nachlass. Aus dem Französischen
von Maximilian Gilleßen. Zero sharp
Verlag. 144 S., geb., 18,– €.
Weil ein „fou littéraire“ schön zeigt,
wo ein absolut geschärfter Text-
verstand endet.

Michel Houellebecq: „Unter-
werfung“. Roman. Aus dem
Französischen von Norma Cassau
und Bernd Wilczek. DuMont
Buchverlag. 272 S., geb., 22,99 €.
Mit kühler Ambivalenz macht der
Franzose dem inzwischen ja gerade-
zu freiheitsbesoffenen Westen vor,
wie man wahrhaft frei denkt.

Henning Ahrens: „Glantz und
Gloria“. Roman. S. Fischer Verlag.
176 S., geb., 18,99 €.
Dass man gut daran tut, die Dinge
hinter sich zu lassen, davon erzählt
knapp dieser aufs allerschönste
verrätselte Heimatroman.

Was süchtig macht Was zu Herzen geht Was den Verstand schärft Was das wieder kostet! Was für Kinder Was längst fällig war

Felicitas von Lovenberg

Verena Lueken

Andreas Platthaus

Hubert Spiegel

Julia Voss

Jan Wiele

Helmut Mayer

Tilman Spreckelsen

Illustrationen Kat Menschik
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I
rgendwo über dem Mittelmeer, in
einem weißlackierten Airbus mit
einem schwarzrotgoldenen Streifen
und der Aufschrift „Bundesrepublik

Deutschland“. Die Maschine hat vor eini-
ger Zeit den militärischen Teil des Flugha-
fens Berlin-Tegel verlassen und ist auf
dem Weg zu einer viertägigen Afrika-Rei-
se. Außenminister Franz-Walter Stein-
meier wirkt entspannt. Er sagt, dass ihm
diese Reise gerade nach den Attentaten
von Paris wichtig sei. Außenpolitik kön-
ne nicht nur reaktiv sein, sondern müsse
auch gestalten, und Afrika verdiene aus
seiner Sicht besondere Aufmerksamkeit.
Kulturpolitik, unterstreicht Steinmeier
nicht zum ersten Mal, liege ihm am Her-
zen. Er sehe den kulturellen Austausch
auf Augenhöhe mit deutschen Partnerlän-
dern als eine Säule seiner Außenpolitik.
Neben Vertretern der Wirtschaft, für die
Teile des Kontinents vielversprechende
Perspektiven bieten, ist deswegen auch
eine sechsköpfige Gruppe von „Gästen
aus dem kulturellen Bereich“ Teil der
neunzigköpfigen Delegation.

Das Sextett sitzt ihm nun in einem be-
quemen Besprechungsraum des Flug-
zeugs bei einem Glas Rotwein gegen-
über: die Präsidentin des Deutschen-Aka-
demischen Austauschdienstes, Vertreter
zweier privater Kultur- und Wissen-
schaftsstiftungen, ein Afrika-Historiker,
eine junge deutsch-moçambiqueanische
Modedesignerin. Der sechste Kulturgast
heißt Ibrahimo Alberto. Auf den verschie-
denen Terminen während der Reise wird
er von Andreas Görgen, dem Leiter der
Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, re-
gelmäßig als „deutscher Schriftsteller“
vorgestellt. „Wir sind ein Einwanderungs-
land“, wird Görgen dann sagen. „Und wir
sind stolz darauf.“ Nun erzählt Alberto
aber erst einmal dem sichtlich beein-
druckten Steinmeier seine Geschichte:
von seiner Kindheit im kolonialen
Moçambique, seiner Zeit als „Vertragsar-
beiter“ in der DDR, der Arbeit im Fleisch-
kombinat, seiner Karriere als Bundesliga-
boxer für den Club Chemie PCK
Schwedt. Rechtsradikale machten ihm
das Leben in der Stadt an der Oder je-
doch zunehmend schwer. Irgendwann
hatte er genug und emigrierte vor einigen
Jahren – ein in den Medien vielbeachte-
ter Vorgang – nach Karlsruhe. Steinmeier
fragt kurz nach, noch ein wenig Geplän-
kel, dann ist die Audienz beendet. Die
Kultur tritt ab, die wesentlich umfangrei-
chere Wirtschaftsdelegation nimmt
Platz.

Das Reisen mit dem Außenminister ist
eine spezielle Form des Ausflugs – „eine
Pauschalreise mit Rundumpaket, da ist al-
les festgelegt“, wie Görgen die Gäste ein-
führend wissen lässt. Jeder Tag ein neues
Land. Um den Transport und die Verla-
dung der Koffer kümmern sich Gepäck-
meister. Der Pass wird gleich nach dem
Abflug in Berlin eingesammelt, wir se-
hen ihn die ganze Reise nicht wieder. Auf
jedem Flughafen dasselbe Ritual: Nach ra-
scher Handgepäckkontrolle in der VIP-
Zone geht es in die Maschine oder direkt
aus dem Flugzeug in ein wartendes Auto
und im Konvoi zum ersten Termin. Nie
war einchecken und einsteigen so ein-
fach. An Bord selbst gibt es eine Dreitei-
lung. Vorne sitzt Steinmeier mit seinen
engsten Mitarbeitern und den drei mitrei-
senden Parlamentarierinnen. In der Mit-
te nehmen die Wirtschafts- und Kultur-
gäste Platz. Der hintere Teil ist für den
Tross des Auswärtigen Amtes reserviert.
Und die Journalisten? Viele sind nicht da-

bei auf der Reise. Südostafrika in diesen
weltpolitisch bewegten Zeiten, da gehe
nicht viel, meint ein um Abgeklärtheit be-
mühter Reporter. Die Namensschilder
des Bordpersonals weisen es als „Stabsun-
teroffizier“ oder „Hauptfeldwebel“ aus.
Es bedient die Luftwaffe. Ansonsten ist
alles wie bei der Lufthansa – nur ohne
Streikbereitschaft.

Moçambique ist die erste Station der
Tour. Das Land hat nach seiner Unabhän-
gigkeit von Portugal viele Jahre des Bür-
gerkriegs hinter sich. Die meisten Men-
schen leben weiter in bitterer Armut.
Nun hoffen viele auf ein rasantes Wirt-
schaftswachstum dank neuentdeckter
Gasvorkommen. Die Chinesen sind sehr
präsent. Gerade haben sie ein neues Lu-
xushotel hochgezogen, das nun freilich
dem chinesischen Botschafter in seiner
Residenz den Blick aufs Meer verstellt.
Politisch befindet sich das Land seit Jah-
ren in einer politischen Krise. Die seit
der Unabhängigkeit ununterbrochen re-
gierende Frelimo gewann zwar offiziell
die Wahlen im vergangenen Jahr mit gro-
ßem Vorsprung, doch Wahlbeobachter
stellten schwerwiegende Unregelmäßig-
keiten fest.

Bei einem Abendessen in der Residenz
des deutschen Botschafters befragt Stein-
meier die moçambiquanischen Gäste
über die politische Lage. Er hatte zuvor
mit Vertretern der Oppositionspartei ge-
sprochen, die das Land als Einparteien-
diktatur charakterisierten. Der bekannte
Schriftsteller und ehemalige Kulturminis-
ter Luis Bernardo Honwona meint, dass
die Generation der Unabhängigkeits-
kämpfer weiterhin in die alten Konflikte
verstrickt und offenbar willens sei, die Zu-
kunft des Landes und der jüngeren Gene-
ration auf dem Altar ihrer Ideologie und
Interessen zu opfern. Steinmeier scheint
beeindruckt, steht dann aber auf und ent-
schuldigt sich. Dringende Telefonate. Die
Ukraine-Krise. Der Außenminister will
danach gleich zurück ins Hotel, blitz-
schnell löst sich die Veranstaltung auf.

Am nächsten Morgen geht es weiter
Richtung Sambia. Bei der Ankunft in Lu-
saka erreicht die Delegation die Nach-
richt von der Geiselnahme in Mali. Der
Außenminister muss auf der Pressekonfe-
renz zu den Ereignissen Stellung neh-
men, die Kulturgruppe brettert derweil
im Kleinbus über eine Schotterpiste in
die Chaminuka Lodge. Das von Andrew
Sardani, einem Geschäftsmann und Weg-
gefährten von Kenneth Kaunda, dem ers-
ten Präsidenten Sambias, gegründete An-
wesen stellt beeindruckende Werke zeit-
genössischer Künstler des Landes aus.
Danach weitere Termine. Die resolute
Botschaftsmitarbeiterin treibt den Bus-
fahrer im Kasernenton an. Am Abend
gibt es einen großen Empfang im Garten
des Hotels. Steinmeier findet nette Wor-
te, lobt Sambia für seine politische Stabili-

tät. Dann stürzen sich alle aufs Buffet. Di-
plomatische Routine, wie ein altgedien-
ter Fahrensmann des Auswärtigen Amtes
wissen lässt.

Ein neuer Tag, ein neues Land: Ugan-
da, von Winston Churchill einst als „Per-
le Afrikas“ gepriesen. Der von Langzeit-
präsident Yoweri Kaguta Museveni mit
harter Hand regierte Staat gilt als ver-
gleichsweise stabil, wenn auch der kor-
rupte öffentliche Sektor stark beklagt
wird, ironischerweise selbst von der poli-
tischen Elite. Das Bevölkerungswachs-
tum ist beträchtlich. Bietet dies eine
Chance, oder verstärkt es die Misere
noch? Zu diesem Thema findet an der
ehrwürdigen Makerere-Universität in der
Hauptstadt Kampala eine Diskussionsver-
anstaltung statt, auf der auch der Außen-
minister spricht. Er wirbt für das deut-
sche Modell der betrieblichen Ausbil-
dung. Eine Vertreterin der Botschaft be-
äugt derweil skeptisch den Eingang. „Wir
hatten zwei Sicherheitsschleusen bean-
tragt, ich sehe nur eine. Wir haben denen
wohl nicht genug gezahlt.“ Steinmeier
muss nach seiner Rede gleich wieder los,
die Teilnehmer des Panels mühen sich
mit der Mikrofonanlage. Die Studieren-
den im Publikum nehmen gleichwohl en-
gagiert an der Debatte teil. Deutlich wird
ihre Frustration über die Älteren, die an
Macht und Privilegien festhalten. Hier of-
fenbart sich eine der größten Herausfor-
derungen der afrikanischen Staaten: Ge-
lingt es, über Bildung, Arbeit und politi-
sche Partizipation die Jugend nicht als
verlorene Generation im Regen stehen
zu lassen, sondern in die Gesellschaft ein-
zubinden?

Der letzte Abstecher der Reise führt
nach Tansania, ins ehemalige Deutsch-
Ostafrika. Die Maschine des Außenminis-
ters landet in Arusha am Rande der Se-
rengeti, jenes großen Nationalparks, der
dank Bernard Grzimek in Deutschland
so bekannt ist wie die Lüneburger Heide.
In den Gesprächen auf politischer Ebene
geht es um regionale Integration in Ost-
afrika und den Kampf gegen Wilderei.
Die Kulturdelegation spricht während-
dessen mit tansanischen Wissenschaft-
lern, etwa über die Rückgabe von Kultur-
gütern. Audax Mabulla, Direktor des Na-
tionalmuseums, erwähnt das Skelett des
Brachiosaurus brancai, das seit 1937 im
Lichthof des Berliner Naturkundemu-
seum aufgestellt ist. Es wurde von 1909
an in der damaligen Kolonie Deutsch-
Ostafrika ausgegraben. „Das hätten wir
eigentlich ganz gerne zurück“, sagt Ma-
bulla mit verschmitztem Lächeln.

Abends Empfang, Reden, dann geht es
ein letztes Mal im Konvoi zum Flugha-
fen, Polizeimotorräder vorneweg. Als die
Anschnallzeichen erlöschen, wird die
Kulturdelegation zum „De-Briefing“ ge-
beten. Der Außenminister will Eindrücke
hören. Was hat uns am meisten beein-
druckt? Rasch dreht sich das Gespräch
um das Thema Bildung. Steinmeier hört
zu, fragt nach, ist gut informiert, räso-
niert über die Möglichkeit, mit deutscher
Finanzierung eine Fachhochschule in
Ostafrika zu gründen. Macht er sich be-
reits Gedanken über ein kleines Ver-
mächtnis seiner zweiten Amtszeit? Und
schließlich ist die Diskussion beim Hum-
boldtforum angelangt, bei der Frage,
wem Kulturgüter gehören und wie sie aus-
gestellt werden sollen. Auch das Auswär-
tige Amt will ja bei den künftigen Inhal-
ten und Darstellungsformen im Forum
mitmischen. Dann sind wir zurück in Ber-
lin.  ANDREAS ECKERT

Der Autor lehrt afrikanische Geschichte an der
Humboldt-Universität Berlin.

Zu den schicksalschwangeren Schlägen
der „Turandot“-Introduktion schwirren
kurze Filmimpressionen aus dem moder-
nen China über die Leinwand: Großstadt-
silhouetten, Menschenmassen. Auch De-
monstrationen. Wer nun aber glaubt, der
taiwanische Regisseur Huan-Hsiung Li
werde in seiner ersten europäischen Re-
giearbeit eine halbwegs politische und, in
Anbetracht der besonderen Beziehungen
zwischen China und Taiwan, somit even-
tuell auch kritisch-delikate „Turandot“
auf die Bühne bringen, der wird bald ei-
nes Besseren belehrt.

Denn anders als Regiekollegen wie Ca-
lixto Bieito oder Tilman Knabe, die Giaco-
mo Puccinis letzte, unvollendet gebliebe-
ne, von fernöstlicher Thematik durchzoge-
ne Oper ins China von heute versetzten,
schickt Li, der ein taiwanisches Team um
sich schart, an der Deutschen Oper am
Rhein im Theater Duisburg die Geschich-
te wieder zurück in die sagenhafte Vergan-
genheit. Li zeigt eine Mischwelt aus Mo-
derne, Kaiserzeit und Märchen. Klassisch
sieht das aus, prachtvoll ausgestattet und
üppig mit Videokunst unterfüttert.

Es wird ein Abend voll flüchtiger Sym-
bolik: abstrakte Filmeinspieler (Jun-Jieh
Wang) zeigen Drehstühle, Schwerter,
Wasserpfützen. Mal scheinen sie die Ge-
sangspartien eher zufällig, mal sehr offen-
sichtlich zu illustrieren. Die gesamte hin-
tere Bühnenbreite dient als Projektions-
fläche, auch rollen zusätzlich Leinwände
von der Decke herunter. Einmal winden
sich auf diese Weise filmisch zwei zarte
Pflänzchen über Liù und Kalaf, wenn sie
einander ansingen, oder der goldene chi-
nesische Drache schlängelt sich vor Turan-
dot auf dem Bühnenboden.

Auch die spielfilmtauglichen Kostüme
von Hsuan-Wu Lai, die Tataren-, Mongo-
len- und Kriegergewänder, werden in Ver-
bindung mit der Farbsymbolik gewiss
dem taiwanischen Publikum in allen De-
tails etwas sagen können, wenn diese Ko-
produktion dort 2017 ein sechstausend
Plätze fassendes Kulturzentrum eröffnen
wird. So ist es geplant, und auf dieses
künftige Ereignis hat die Regie offenbar
schon hingearbeitet.

Reizvoll ist Lis Idee, die mysteriöse To-
desprinzessin Turandot gleichzusetzen
mit dem konfliktreichen Aufstieg Chinas
zur Weltmacht. Doch bis auf eine kurze
dokumentarische Bildercollage, die im
zweiten Akt abläuft, während Turandot
ihre Geschichte und Motivation besingt,
wird diese Linie nicht weiterverfolgt. An-
sonsten spielt das Stück in einer Welt des
Träumens. Zu Beginn sieht man ein weiß-

gekleidetes Mädchen im Bett liegen, dann
irrt es ziellos durch die Szenen, zu „Nes-
sun Dorma“ tanzt es im Garten, im Finale
steht die Träumende dann rotbeflaggt auf
der Mauer.

Personenführung, nach abendländi-
scher Theatertradition, findet kaum statt.
So kommt es dazu, dass die Figuren in
dem wunderbar ästhetischen Bühnenbild
von Jo-Shan Liang oft starr und unbewegt
wirken, sie agieren marionettenhaft. Das
Chor-Volk trägt schwarze Schirme, mag
sein, als ein Andenken an die „Schirm-Re-

volution“-Proteste in Honkong 2014. Al-
lerdings werden sie dann merkwürdiger-
weise auch noch für eine broadwayähnli-
che Choreographie genutzt.

Fast sorgt man sich schon um die Papp-
burg, die am hinteren Bühnenrand thront
und der Szene einen aparten Siebzigerjah-
re-Trashfilmlook verleiht, so gewaltig tö-
nen die Duisburger Philharmoniker unter
Axel Kober. Sie entfalten einen wahren
Breitbandsound und rücken dabei gran-
dios die von Puccini dem Stück einkompo-
nierten Exotik-Elemente in den Vorder-
grund: Xylophon, Trommeln und Gongs,
all das ist selbstbewusstes Partitur-Ele-
ment, kein klischeehaftes Beiwerk. Und
auch die feine, solistisch instrumentierte
fernöstliche Nacht gelingt den Musikern
ganz wunderbar. Treffen in den Massen-
szenen Opernchor, Extrachor, Orchester
und Kinderchor zusammen, wird es aller-
dings ohrenbetäubend: Ja, das Volk lechzt
nach dem Blut des persischen Prinzen!
Und auch im weiteren Verlauf hält Kober
fest an einer wuchtigen Grundlautstärke.
Die Sänger nehmen diese Orchesterher-
ausforderungen immer wieder siegreich
an. Linda Watson als Turandot ist eindeu-
tig auch vokal die kalt strahlende Herr-
scherin, Mittelpunkt und Fokus, eine
Stimme, die unbarmherzig jeden in Bann
zieht. Zoltan Todorovich als Kalaf dage-
gen imponiert mit edlem Tenorglanz, Bri-
gitta Kele als Liù traut sich, lyrisch-zart
und in den Höhen sogar verletzlich leise
zu singen, und gewinnt so alle Sympa-
thien. Sami Luttinen als Timur ist solide
singende Vaterfigur. Und die Minister
Ping (Bogdan Baciu), Pang (Florian Sim-
son) und Pong (Cornel Frey), die Puccini
sich aus der Opera Buffa ausgeliehen hat-
te, sind stimmig im Zusammenklang und
lockern mit ihrer körperlichen und stimm-
lichen Beweglichkeit manche Szene auf.

Zum Happy End, das der Komponist
Franco Alfano nach Puccinis Tod pom-
pös, aber in Anlehnung an dessen Skiz-
zen komponierte, dürfen all die Figuren,
mehr Fabelwesen als Menschen, noch ein-
mal Schwung holen. Auf den Leinwänden
rieselt der Goldstaub, dann verblasst alles
vor dem Bild einer asiatischen Metropole.
Es bleiben saftige Klänge im Ohr und die
Erinnerung an ungewöhnliche Bilder, die
das Fremdeln lehren in einem Labyrinth
aus Andeutungen, aber mit ihrer Authen-
tizität und ihrem Symbolismus weder
„richtig“ klassisch einzuordnen sind noch
„richtig“ abstrakt. Diese Nichtbefriedi-
gung der Erwartungen hat ihren eigenen
Reiz.  MALTE HEMMERICH

Es bedient Sie hier die Luftwaffe

geb. 22. Juli 1939 in Newberg, Oregon
gest. 5. Dezember 2015 in Freiburg i. B.

nee Coleman

Nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung.

Nach einem erfüllten Leben hat es Gott dem Herrn gefallen, meine liebe Frau,
unsere Mutter, Großmutter und Schwester in sein himmlisches Reich zu rufen.

In tiefer Trauer

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet an Dienstag, den
8. 12. 2015 um 11.00 Uhr in der Nikolauskirche in Lübnitz bei Bad Belzig statt.

Prof. h. c. Dr. Christian Bonte-Friedheim
Robert Bonte-Friedheim und Anastasia geb. Prokofieva
mit Julian, Leonard, Juliet und Johnny
Christine DeMont geb. Bonte-Friedheim und Robert DeMont
mit Christian Denney, Nicolas Denney und Robby DeMont
Michael Bonte-Friedheim und Odette geb. Albani
mit Livia und Lorenzo
Donald Wermlinger und Sydney geb. Coleman
Edward Savage

Traueranschrift: Weierweg 10, 79111 Freiburg.

Judith Kay Bonte-Friedheim

Unter den fünfzig von der „Washington
Post“ ausgewählten wichtigsten Sachbü-
chern des Jahres 2015, den „Notable Non-
fiction Books“, finden sich zwei Überset-
zungen aus dem Deutschen: Karin Wie-
lands „Dietrich & Riefenstahl“, übersetzt
von Shelley Frisch, und Hubert Wolfs,
„Die Nonnen von Sant’Ambrogio“, über-
setzt von Ruth Martin. Beide Werke wa-
ren schon 2011 und 2013 durch das Über-
setzungsförderungsprogramm „Geistes-
wissenschaften International“ ausge-
zeichnet worden. Das Programm wird
vom Börsenverein des Deutschen Buch-
handels, der Fritz Thyssen Stiftung, der
VG Wort und dem Auswärtigen Amt ge-
tragen. Ziel der Auszeichnung ist es, die
deutsche Forschung in den Sozial- und
Geisteswissenschaften stärker internatio-
nal zu verbreiten. Die Zahl der in den
englischen Sprachraum vergebenen Li-
zenzen soll dadurch dauerhaft erhöht
werden. Die Ausschreibung für das kom-
mende Jahr läuft noch bis zum 31. Januar
2016.  F.A.Z.

Peter Cachola Schmal, seit 2006 Direktor
des Deutschen Architekturmuseums
(DAM) in Frankfurt, wird Generalkom-
missar für den deutschen Beitrag auf der
15. Architekturbiennale 2016 in Venedig.
Damit folgt Bundesbauministerin Barbara
Hendricks der Empfehlung einer Exper-
tenkommission, die nach einem offenen
Wettbewerb das DAM mit der Ausstellung
„Making Heimat – Germany, Arrival
Country“ ausgewählt hat. Der Deutsche
Pavillon soll sich mit der Integration von
Einwanderern und der Frage, welche Bei-
träge Architektur und Städtebau in diesem
Prozess leisten können, befassen. „Das
Konzept lässt sich in den aktuellen gesell-
schaftspolitischen Kontext einbetten und
greift Fragen, Initiativen und Diskussio-
nen auf, die derzeit bei den Themen Bau-
en und Wohnen in Deutschland eine wich-
tige Rolle spielen“, sagt Barbara Hen-
dricks. Inhaltliche Verantwortung tragen
neben Schmal außerdem der DAM-Kura-
tor Oliver Elser und die Projektkoordinato-
rin Anna Scheuermann.  F.A.Z.

Der mit 20 000 Euro dotierte Oskar-Ko-
koschka-Preis 2016 wird der amerikani-
schen Künstlerin Andrea Fraser verlie-
hen. „Andrea Fraser ist eine Künstlerin
von wegweisender Bedeutung, die ein be-
eindruckend konzises Werk aufweist und
dennoch völlig unberechenbar geblieben
ist“, urteilt die Jury der Universität für
Angewandte Kunst in Wien. Die 1965 ge-
borene Andrea Fraser lebt in New York
und Los Angeles. In den neunziger Jah-
ren wurde sie einem breiteren Publikum
durch ihre Performances „Museum High-
lights“ bekannt, in denen sie die Verbin-
dung von Kunst und Kapital offenlegte.
Für einen Skandal sorgte im Jahr 2003
eine auf Video aufgezeichnete Perfor-
mance, bei der Angela Fraser mit einem
anonym bleibenden Kunstsammler
schläft, der dafür 20 000 Dollar bezahlt
haben soll. Die seit 1980 vergebene Aus-
zeichnung wird am 1. März verliehen. Bis-
herige Preisträger waren unter anderen
Gerhard Richter, Maria Lassnig und
Yoko Ono.  F.A.Z.

Sachbücher des Jahres
„Washington Post“ nennt Deutsche

Architekturbiennale
Schmal gestaltet deutschen Pavillon

Völlig unberechenbar
Kokoschka-Preis für Andrea Fraser

Das blutige Märchen ist bloß ein Traum
Nahes wirkt da seltsam fern: Eine asiatische „Turandot“-Deutung in Duisburg

Kalt strahlende Herrscherin: Linda Watson
als Turandot Foto Hans Jörg Michel

Viel Protokoll, wenig
Freizeit und trotzdem
viel Erkenntnisgewinn:
Eine Reise mit Außen-
minister Frank-Walter
Steinmeier durch vier
südostafrikanische
Länder.

Im Naturkundemuseum: Minister Frank-Walter Steinmeier in Moçambique, links der deutsche Botschafter Philipp Schauer  Foto dpa

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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 PHOENIX, 6. Dezember
Verwunderung und Befremden prägen
die Reaktionen auf den „skurrilsten Tag
der Kabelnachrichten“ („Vanity Fair“),
als nach dem Attentat von San Bernardi-
no Dutzende Reporter vor live geschalte-
ten Fernsehkameras die Wohnung der
Täter durchwühlten. „Verstörend“,
schreibt das Magazin „The Atlantic“, die
„Washington Post“ spricht von einem
„schmuddeligen Gefühl“. Die vollständi-
ge Aufgabe jedweder Zurückhaltung bei
diesem Gedränge, das Szenen bei einem
Schlussverkauf glich, ist ein neuer Tief-
punkt des amerikanischen Nachrichten-
fernsehens. Angetrieben von den Leu-
ten von Fox News, die der politischen
Correctness den Krieg erklärt und kur-
zerhand alle Verhaltensregeln suspen-
diert haben, sind auch die Sender CNN
und MSNBC in die Arena durchlaufer-
hitzter Nachrichtenmacher hinabgestie-
gen. Da geht es nur noch um Tempo und
Sensationen – vierundzwanzig Stunden
am Tag „Action-News“.

Bei dem chaotischen Durchwühlen
der Privatsachen der Attentäter von San
Bernardino tat sich insbesondere der Ka-
nal MSNBC hervor. Ungeniert hielt der
Reporter Kerry Sanders Fotografien
von Unbekannten sowie einen Führer-
schein und andere Ausweispapiere di-
rekt in die Kamera, offenbar in der frene-
tischen Hoffnung, ein erstes Bild der At-
tentäterin Tashfeen Malik präsentieren
zu können. Die Moderatorin im Studio,
Andrea Mitchell, fand das erst problema-
tisch, als Bilder von Kindern auftauch-
ten, und drehte den Live-Mitschnitt
schließlich ab. Das hatte die Anmutung
einer Satire, der Erkenntnisgewinn lag
bei – null.

Dass Reporter am Schauplatz dramati-
scher Geschichten unter dem Druck der
Konkurrenz jegliche Umsicht vermissen
lassen, ist bis zu einem gewissen Maß
verständlich, in den amerikanischen
Nachrichtensendern aber unglücklicher-
weise zum Standard geworden. Dass
man allerdings auch in den Redaktionen
den Dingen ihren Lauf lässt und nicht
mehr ordnend eingreift, um ja nicht ir-
gendwelche exklusiven Aufreger zu ver-
passen, zeigt, an welchem Punkt die Sen-
der angelangt sind. In San Bernardino
ging es um blanken Voyeurismus, mit ei-
ner auch nur ansatzweise erhellenden
Berichterstattung hatte das nichts mehr

zu tun: Journalismus als Rummelplatz-
Vergnügen.

Und die Reaktion? Zwar stellt sich
eine gewisse Beklemmung angesichts
der Reportermeute ein, eine Debatte
über verantwortungsvollen Journalis-
mus aber findet nur am Rande statt.
CNN bietet lieber Kriminalexperten auf,
die sich darüber echauffieren, dass die
Behörden einen Verbrechensschauplatz
so schnell freigegeben haben. Die meis-
ten Medien widmen sich allein der Fra-
ge, ob der Wohnungseigentümer für tau-
send Dollar Honorar den Reportern
kompletten Zugang zu der Wohnung ge-
währt habe oder überrannt worden sei.

Erik Wemple von der „Washington
Post“ immerhin nimmt sich diesen „er-
bärmlichen Moment des Journalismus“
vor. Selbstverständlich sei der Zugang
zu der Wohnung der Attentäter ein
Nachrichtenereignis, doch sei die Situati-
on für eine Live-Berichterstattung denk-
bar ungeeignet gewesen. Das Zeigen der
Personaldokumente sei ein „enormer
Regelbruch – das darf man einfach
nicht“. Personen auf diese Weise kennt-
lich zu machen könne unvorhersehbare
Folgen haben.

Die Reaktion von CNN, dessen Repor-
ter auch am Wühltisch waren, auf die
Kritik besteht in einem Seitenhieb auf
die noch hemmungslosere Konkurrenz:
Man habe eine „bewusste redaktionelle
Entscheidung getroffen, keine Nahauf-
nahmen von sensiblen oder identifizie-
renden Materialien wie Fotografien
oder Ausweisen“ zu zeigen. Der
MSNBC-Moderator Chris Hayes erklär-
te zunächst, man vergesse in solchen Si-
tuationen schon mal, dass es sich bei
den Subjekten der Berichterstattung um
Menschen handele. Mehr als ein Schul-
terzucken ist die Sache dem Sender also
nicht wert, in dessen Programm Fotos
und Dokumente von Personen, die mit
den Anschlägen nichts zu tun haben mö-
gen, live und groß im Bild erschienen. In-
zwischen hat sich der Sender dann doch
entschuldigt. Dabei wäre es höchste
Zeit, dass die Nachrichtenmacher end-
lich einmal Folgenabschätzung in eige-
ner Sache betreiben, bevor sie der nächs-
ten vermeintlichen News hinterherja-
gen. Dass die Sender vorschnell unbestä-
tigte Informationen verbreiten, ist zur
Routine geworden. Deren Gefahren ma-
chen sich die Beteiligten immer noch
nicht bewusst.  NINA REHFELD

N
ach Jahrzehnten der Enthaltsam-
keit rollen deutsche 2D- und
3D-Animationsspielfilme heute
geradezu vom Band: „Kein-

ohrhase und Zweiohrküken“, „Der kleine
Drache Kokosnuss“, „Der kleine Rabe So-
cke 2“ oder gerade neu „Der kleine Ritter
Trenk“. Für 2016 sind „Mullewapp 2“, „Rit-
ter Rost 2“ und „Happy Family“ angekün-
digt. Unter Kritikern finden Filme wie die-
se kaum Aufmerksamkeit, weil schon die
Titel signalisieren, dass sie nur für die
Jüngsten bestimmt sind, für ein Zielpubli-
kum, das aufgrund des Geburtenrück-
gangs ständig abnimmt. Und doch ma-
chen sich die einschlägigen Produktionsfir-
men Konkurrenz im Vorschulsegment,
weil sie sich nicht an Familienfilme heran-
trauen, an Produktionen also, die sich
gleichermaßen an ältere und jüngere Zu-
schauer wenden.

So stellen deutsche Animationsspiel-
filme, obwohl digital animiert, in der Re-
gel einen künstlerischen Rückschritt dar.
Der Trickfilm-Pionier Winsor McCay ani-
mierte vor hundert Jahren mit Feder und
Tusche besser als jene, die über moderne
Software verfügen. Die Globalisierung di-
gitaler Ästhetik führte zu Standardisie-
rung und billiger Massenkonfektion, wie
wir sie aus China kennen, wo Tausende
von Ateliers jährlich 260 000 Minuten
Animation fertigen, bisweilen auch für
deutsche Auftraggeber. Die teilweise be-
achtlichen künstlerischen Impulse deut-
scher Trickfilmschulen, etwa Ludwigs-
burg oder Potsdam-Babelsberg, werden
von den etablierten Produzenten nur sel-
ten oder gar nicht aufgenommen.

Nach dem Krieg hatte es in ganz Euro-
pa eine Blüte des Animationsfilms gege-
ben, nur nicht in Deutschland, wo Goeb-
bels 1941 noch den Wettbewerb deut-
scher Produktionen mit Disney und den
Amerikanern propagiert hatte. Das wag-
te erst ein halbes Jahrhundert später der
CDU-Politiker und Filmverleiher Jürgen
Wohlrabe, der kurz vor seinem Tod in Ber-
lin einen Trickfilm mit einer weltberühm-
ten französischen Comicfigur produzie-
ren ließ, der die Vereinigten Staaten er-
obern sollte. Das gelang mit „Asterix in
Amerika“ (1994) allerdings nicht.

Erfolgreich auf dem einheimischen
Markt waren immerhin die Verfilmungen
von Brösels „Werner“-Comics, doch 2001
gab es in den deutschen Kinos einen Über-
raschungserfolg, und die vorherige Aus-
nahme wurde zur Regel: Ein speziell für
kleine Kinder geschaffener Animations-
spielfilm, „Der kleine Eisbär“, verbuchte
in Nachmittagsvorstellungen fast drei Mil-
lionen Besucher. Und gerade die Statthal-
ter amerikanischer Verleiher, die Filme
wie diesen herausbrachten, soufflierten
den vergleichsweise unerfahrenen deut-
schen Trickfilm-Produzenten, die gerade
mal „Sandmännchen“, „Telebärchen“ und
„Die Sendung mit der Maus“ kannten,
dass sie sich zwar nicht mit amerikani-
schen Studios wie Disney, Pixar und
DreamWorks würden messen können,
aber jetzt eine ideale Nische und ein an-
gestammtes Publikum unter den jüngsten
Kinozuschauern gefunden hätten. Das
passte in ihre Strategie: für die eigene
Ware der Weltmarkt, der Rest bestimmt
für nationale Auswertung.

Da es schwierig ist, neue Figuren einzu-
führen, wichen die deutschen Produzen-
ten auf Verfilmungen bekannter Bilder-
bücher aus und wandten sich damit, dem
Wunsch der Verleiher entsprechend, spe-
ziell an Mütter, die Kinokarten oder
DVDs für ihre Kleinen erwarben. In der
Regel sind deutsche Bilderbücher aber
kaum geeignet für abendfüllende Anima-
tion. Sie liefern dramaturgisch nicht mehr
als eine bescheidene Prämisse, die von
unerfahrenen Autoren unter Aufsicht der
Produzenten, die in Überschätzung ihrer
Talente häufig auch die Regie überneh-
men, mehr schlecht als recht gedehnt
wird. Genau diese banale Harmlosigkeit
ist es, die Kinderredaktionen des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens und auch die
Filmförderer zu der stillschweigenden
Entscheidung veranlasst haben, dass kom-
merzieller Animationsfilm in Deutsch-
land mit Kinderfilm gleichzusetzen wäre.

Der belgische Cartoonist Piet De
Rycker hat in verschiedenen Ländern ge-
arbeitet. In Deutschland, wo er als Ko-
Regisseur zum Erfolg vom „Kleinen Eis-
bären“ und von „Lauras Stern“ beitrug,
stellte er einen Hang zur Schulmeisterei
fest: „Um den Ansprüchen der Eltern und
Erzieher gerecht zu werden, verschenkt
man viele Möglichkeiten, noch bevor ein
Projekt startet.“ Der Wunsch nach politi-
scher Korrektheit führe zu Selbstbe-
schränkung: „Es ist, als gäbe es in
Deutschland ein Gesetz, dass man künfti-
ge Generationen vor irrationaler Ver-
rücktheit schützen müsse. Wir erziehen
sie richtig, und wenn mal etwas aus dem
Ruder läuft, kann uns niemand Vorwürfe
machen. Das bedeutet nicht, dass deut-
sche Filme nicht erfolgreich wären. Im
Gegenteil, manche sind sogar sehr erfolg-
reich, aber ausschließlich auf dem einhei-
mischen Markt. Anderswo lassen sie sich
nur schwer verkaufen.“

Die von Cartoon Media Brüssel organi-
sierten Branchentreffs des europäischen
Animationsfilms, Cartoon Movie (Kinofil-
me) in Lyon oder Cartoon Forum (Fern-
sehserien) in Toulouse, sind überwiegend
frankophil, die Deutschen nehmen allen-
falls als Zaungäste teil und liefern selten
kreative Beiträge, zu denen dieses Jahr in

Toulouse aber das Studio Film Bilder mit
den einfallsreichen „Animanimals“-Spots
des Nachwuchstalents Julia Ocker gehör-
te. Auf der Suche nach internationalen
Partnern empfahlen die zum Cartoon Fo-
rum angereisten deutschen Hersteller Ko-
operationen mit polnischen oder balti-
schen Produzenten. Warum nicht Frank-
reich oder Spanien? Der führende franzö-
sische Produzent Didier Brunner (Les Ar-
mateurs) sagte dem Verfasser einmal, er
werde nicht mit Deutschen zusammen-
arbeiten.

Wo Banalität standardisiert wird, kann
auf detaillierte Rollenprofile verzichtet
werden – das ist das entscheidende Defi-
zit deutscher Produktionen: Während
amerikanische Animationsfilm-Stars wie
die Ratte Rémy aus „Ratatouille“ oder der
Kung Fu Panda ihre Komik aus der absur-
den und widersprüchlichen Konstruktion
ihrer Charaktere schöpfen, bleiben deut-
sche Figuren im Klischee stecken.

Wirklich glücklich dürfen sich nur jene
Produzenten schätzen, deren Figuren seit
langem eingeführt sind wie etwa die Bie-
ne Maja, deren limitierte japanische
Strichzeichnung aus den siebziger Jahren
eins zu eins auf ein 3D-Format übertra-
gen wurde. Die neue „Biene Maja“ aus
der digitalen Retorte ist eine vom völki-
schen Beiwerk aus Waldemar Bonsels’
Buchvorlage von 1912, die schon Goeb-
bels verfilmt sehen wollte, gesäuberte Ver-
sion: alte Inhalte ohne braune Flecken.
Unterhaltung auf Wald-und-Wiesen-,
nicht auf Blut-und-Boden-Niveau.

Stefan Thies, dessen NFP Animation
die Mainzelmännchen-Spots für das ZDF
herstellt, sieht ökonomische Gründe für
das Beharren auf erprobten Mustern. Er
meint, der langfristige Aufbau einer Mar-
ke sei heute nicht mehr möglich: „Täg-
liche, wöchentliche Penetration – also
kurz: langfristiges Durchhaltevermögen –
ist heute kaum noch leistbar. Gründe sind
die starke mediale Konkurrenz, Quoten-
druck, Risikoscheu und Schnelllebigkeit.“
Die Mainzelmännchen hätten sich da-
gegen mehr als fünfzig Jahre fast un-
gestört in die Köpfe und Herzen der Zu-
schauer vorarbeiten können: „Man ist mit
ihnen sozialisiert und aufgewachsen.“
Hier zähle der Nostalgiefaktor.

Die Massenzeichenware löst sich mitt-
lerweile in einem Ozean digitaler Bilder
auf. In diese Zukunft mögen die deut-
schen Animationsfilm-Produzenten eben-
so wenig blicken wie ihre Kollegen vom
realen Spielfilm. Zwar erwähnen sie die
intermediale Ausrichtung ihrer zu Minu-
tenpreisen von 10 000 bis 12 000 Euro an-
gebotenen Serienkonzepte, aber ansons-
ten suchen sie nur den Schulterschluss
mit dem Fernsehen. Doch längst ist auch
die heile Welt des Fernsehens aus den
Fugen geraten, wenn vergleichbare Se-
rien aus Asien zum Schleuderpreis ange-
boten werden.

So originell einige der auf dem
Cartoon Forum vorgestellten europäi-
schen Fernsehserienprojekte auch sein
mögen, der gleichförmige schablonen-
hafte visuelle Look ist erdrückend. Eine
Serie sieht aus wie die andere, ein Kino-
film gleicht dem nächsten. Immer geht es
nur ums Budget. Wenn man das Geld
nicht zusammenbekomme, lamentierte
ein Anbieter vor Jahren in Toulouse, müs-
se man halt in Nordkorea produzieren las-
sen. Dass dieses Szenario im Kinderpro-
gramm längst Wirklichkeit geworden ist,
kann man im öffentlich-rechtlichen Fern-
sehen feststellen.

Dass es auch anders geht und Deutsche
mit absurder Familienunterhaltung durch-
aus weltweit reüssieren können, bewies
2010 „Die Konferenz der Tiere“ (wenig
Kästner, dafür viel „Madagascar“). Als
Geschäftsmodell interessant ist die inter-
national verkaufte Fernsehserie „Su-
per-4“ mit animierten Playmobil-Figuren
aus den Berliner Morgen Studios. Inhalt-
lich spannend ist das 2D-Animationsfilm-
projekt „Fritzi“. Es soll 2016 in Produk-
tion gehen und die Wende von 1989 aus
der Sicht einer elfjährigen Leipzigerin
schildern. Was jetzt noch fehlt, ist eine äs-
thetische Handschrift, die man mit deut-
scher Animation identifizieren könnte, so
wie die Sprache der Anime mit Japan
oder den frankobelgischen Comic mit
„Tim und Struppi“ oder „Lucky Luke“.
Das letzte Mal war das vor rund neunzig
Jahren der Fall, als Lotte Reinigers Sil-
houettenfilm „Die Abenteuer des Prinzen
Achmed“ herauskam.  ROLF GIESEN

Standardisierte Kinderträume

In der deutschen Bühnenlandschaft ran-
gieren die Landestheater an unterster
Stelle: kleine, oft nur mit dem Allernö-
tigsten ausgestattete Einrichtungen, die
ihren Auftrag, zur kulturellen Grundver-
sorgung auf dem flachen Land beizutra-
gen, gegen die Konkurrenz kommerziel-
ler Anbieter behaupten müssen. Die
Burghofbühne Dinslaken – fünfundzwan-
zig Beschäftigte, nur vier festangestellte
Schauspieler – ist vielleicht die aller-
kleinste von ihnen, doch ihr Spielplan,
auf dem derzeit auch „Faust I“, „Das Bild-
nis des Dorian Gray“ oder „Ein Volks-
feind“ stehen, trotzt den Klischees. Und
mit zehn bis zwölf Inszenierungen und
250 Vorstellungen im Jahr, mehr als die
Hälfte für Kinder und Jugendliche, ist
die Truppe bis nach Itzehoe im Norden
und Isny im Süden unterwegs. Auf gera-
de mal 1,5 Millionen Euro beläuft sich
der Etat, zu dem das Land Nordrhein-

Westfalen 724 000 Euro, der Kreis Wesel
290 000 Euro und die Stadt Dinslaken
53000 Euro beitragen; knapp dreißig Pro-
zent spielt das Theater selbst ein. Diese
kulturpolitisch erfolgreiche Konstrukti-
on droht durch die Ankündigung des
Kreises Wesel, sich aus der Trägerschaft
zurückzuziehen, zusammenzubrechen:
Schon zum Jahresende 2016 möchte die
Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und
Grünen im Kreistag den Zuschuss für
das Theater auslaufen lassen, womit sie
ihm die Überlebensfrage stellt. Inten-
dant Mirko Schombert, der seit seinem
Antritt im Herbst 2014 für frischen Wind
gesorgt hat, ist verwundert, wie schnell
der Plan „durchgepeitscht“ werden soll,
„ohne dass mit uns auch nur gespro-
chen oder gar über Umschichtungen
nachgedacht worden wäre“, wie er die-
ser Zeitung sagte. Gar nicht erst über Al-
ternativen nachdenken zu müssen mag
den Politikern am Niederrhein ohne
Theater – das sie abwickeln, um den
Haushalt um 0,06 Prozent zu entlasten
– noch leichter fallen.  aro.

Der Regisseur von „Der kleine Ritter Trenk“ heißt Anthony Power, die Produktion nach Kirsten Boies Kinderbüchern ist aber
dennoch eine deutsche.  Foto Universum Film/dpa

Am Wühltisch der
absolut heißen News
Wie Reporter amerikanischer Nachrichtensender die
Wohnung der Attentäter von San Bernardino stürmten

Grundentsorgung
Theatertod am Niederrhein?

In Deutschland werden
wieder zahlreiche ani-
mierte Filme hergestellt,
doch qualitativ gibt es
kaum Fortschritte:
Warum sich die hiesige
Trickfilmbranche mit
Großproduktionen so
schwer tut.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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ARD ZDF 3 sat ARTE RTL SKY

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.05 Rote Rosen. Telenovela 9.55
Sturm der Liebe. Telenovela 10.44 Tages-
schau 10.45 Um Himmels Willen. Serie.
Super Duper 11.35 Elefant, Tiger und Co. 
Adiós Koloss! 12.00 Tagesschau 12.15
ARD-Buffet. Frank Buchholz bereitet Zür-
cher Geschnetzeltes mit Spätzle zu 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute Xpress
14.00 Tagesschau 14.10 Rote Rosen. Te-
lenovela 15.00 Tagesschau 15.10 Sturm 
der Liebe. Telenovela 16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co. Wie-
dersehen mit Orang-Utan-Dame Sirih
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Boule-
vardmagazin 18.00 Gefragt – Gejagt.
Show 18.50 Großstadtrevier. Krimiserie. 
Geborene Verlierer. Mit Jan Fedder 19.45
Wissen vor acht – Zukunft. Revolution der
Fotografie: Lichtfeldkameras 19.50 Wet-
ter vor acht 19.55 Börse vor acht

20.00 Tagesschau
20.15 Lebensmittel-Check mit Tim 

Mälzer (1/2) Wie gut ist unser 
Rindfleisch? Die Deutschen essen 
pro Kopf etwa neun Kilo Rind-
fleisch im Jahr, besonders beliebt 
sind die saftigen Steaks. Tim 
Mälzer will herausfinden, von 
welchen Tieren das Fleisch auf 
unseren Tellern kommt.

21.00 Hart aber fair Diskussion
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Flüchtlingskrise: Schaffen 

wir das? Reportage
23.40 So tickt Europas Jugend – 

Eine verlorene Generation?
Der Druck auf die junge Genera-
tion in Europa wächst. Viele füh-
len sich frustriert, abgehängt und 
im Stich gelassen. In Spanien 
sind zum Beispiel über 50 Pro-
zent der Jugendlichen arbeitslos.

0.25 Nachtmagazin
0.45 Tatort Einmal wirklich sterben

Dt. Kriminalfilm, 2015

5.30 Morgenmagazin 9.05 Volle Kanne –
Service täglich. Top-Thema: Handy am
Steuer 10.30 Die Rosenheim-Cops. Ein
tödliches Spiel 11.15 SOKO Wismar. Kri-
miserie. Alles weg 12.00 heute 12.10
drehscheibe. Der Inselmakler: Eilande zu 
kaufen / Expedition Deutschland nach
Hamburg: Nachwuchssorgen im Chor /
Olivenöl im Test: Wie steht es um die Qua-
lität? 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00
heute – in Deutschland 14.15 Die Kü-
chenschlacht 15.00 heute Xpress 15.05
Deutschlands bester Weihnachtsbäcker
16.00 heute – in Europa 16.10 SOKO
Wien. Krimiserie. Mörderisches Geheim-
nis 17.00 heute 17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 SOKO 5113.
Krimiserie. Boazn-Blues 19.00 heute
19.20 Wetter 19.25 WISO. Magazin. Aus-
gefallene Weihnachtsgeschenke – Über-
raschungen der besonderen Art

20.15 Die Tote aus der Schlucht
Dt. Kriminalfilm mit Rosalie Tho-
mass, August Schmölzer, Fried-
rich von Thun. Regie: Christian 
Theede, 2015. Kommissarin Su-
sanne Landauer kann eine ver-
misste Frau nur noch tot aus ei-
nem Fluss bergen. Bei einem 
DNA-Abgleich stellt sich heraus, 
dass es sich bei der Toten um ihre 
biologische Mutter handelt.

21.45 heute-journal Mit Wetter
22.15 Mission: Impossible III Amerik./

Dt./Chin. Actionthriller mit Tom 
Cruise, Philip Seymour Hoffman
Regie: J. J. Abrams, 2006. Ethan, 
der sich der Liebe wegen vom 
Außendienst zurückgezogen 
hatte, wird reaktiviert und muss 
Verräter in den eigenen Reihen 
enttarnen. Dann wird seine frisch 
angetraute Ehefrau entführt.

0.10 heute+ Magazin
0.25 Corinnes Geheimnis Dt. Doku-

film. Regie: Maike Conway, 2015

5.20 Etienne Daho – French Pop in Lon-
don 6.40 ARTE Reportage 7.35 ARTE
Journal Junior 7.40 Polar Sea 360° 8.25
Xenius 8.50 Salafisten auf dem Vor-
marsch 9.45 Wüstenkrieg 10.40 Die Süd-
see 11.20 Die Südsee 12.05 Handge-
macht 12.35 360° Geo Reportage 13.20 
ARTE Journal 13.40 Sagen Sie mal „A“!
Franz. Komödie, 2013 15.20 Verschollene
Filmschätze 15.45 So ein Zirkus! (1/10)
Indien 16.15 Die Hohe Tatra. Europas
unbekanntes Hochgebirge 17.00 X:enius.
Achtung – Körper Im Notfallmodus 17.25
Die Papuas, zwischen Tradition und Fort-
schritt 18.25 Inseln der Zukunft. El Hierro
19.10 ARTE Journal 19.30 +/- 5 Meter
(1/5). Dokureihe. Mangroven schützen.
Der Fotograf Joe Bunni hat die Welt be-
reist, um bedrohte Welten fünf Meter
über und fünf Meter unter der Wasser-
oberfläche mit der Kamera festzuhalten.

20.15 Immer Ärger mit Harry
Amerik. Krimikomödie mit Shir-
ley MacLaine, John Forsythe, 
Edmund Gwenn. Regie: Alfred 
Hitchcock, 1955. Der pensionier-
te Kapitän Albert Wiles erschießt 
auf der Jagd statt eines Kanin-
chens einen Spaziergänger. Als er 
nach diesem bedauerlichen Irr-
tum die Leiche beseitigen will, 
wird er permanent gestört.

21.50 „Giovanna d’Arco“ von Giusep-
pe Verdi Ital. Oper von Giuseppe 
Verdi mit Anna Netrebko, 
Francesco Meli, Carlos Alvarez
Regie: Patrizia Carmine, 2015
Aus der Mailänder Scala

0.35 Aranda Briefe vom blauen Plane-
ten. Franz./Finnisch. Dokufilm
Regie: Anu Kuivalainen, 2011
Die Reise des finnischen For-
schungsschiffes „Aranda“ führt 
in den Atlantik, die Ostsee und 
ins Eismeer bis zur Antarktis.

1.35 Too Young to Die (1/4) Falco 

Sky Cinema 18.05 Son of a Gun – Jeder
kriegt das was er verdient. Austral./Engl./
Kanad. Actionfilm mit Ewan McGregor,
2014 19.55 Sky Magazin. Programmtipps,
Stars und Showbiz-News 20.15 Einer
nach dem anderen. Norweg./Schwed.
Actionkomödie mit Stellan Skarsgard,
Bruno Ganz, 2014 22.15 The Interview.
Amerik. Komödie mit James Franco, 2014

Sky Atlantic HD 18.00 True Blood (1) 
19.00 Masters of Sex (1) 20.00 Boardwalk
Empire (8) 21.00 Prófugos – Auf der
Flucht 23.00 Copper – Justice is brutal (6)

Sky Action 19.35 Stolen. Amerik. Ac-
tionthriller mit Nicolas Cage, 2012 21.15 
Brick Mansions. Franz./Kanad. Actionfilm,
2014 22.55 All the Boys love Mandy Lane.
Amerik. Horror mit Amber Heard, 2006

Sky Krimi 18.20 Der letzte Zeuge. Die 
Handschrift des Mörders 19.10 Kommis-
sarin Lund. Dän. Krimi, 2012 20.15 SOKO 
Köln. Atemlos / Verschwunden 21.55 Die
Rosenheim-Cops. Mord auf Rezept / Tod 
auf dem Golfplatz 23.35 Siska. Zwischen 
Kain und Abel. Mit Werner Schnitzer

Sky Sport 1 19.00 Fußball: UEFA Euro-
pa League. Magazin 20.00 Fußball: Eng-
land, Premier League. Roarrr – Highlights,
15. Spieltag 20.50 Fußball: England, Pre-
mier League. FC Everton – Crystal Palace,
15. Spieltag 23.00 Fußball: England, Pre-
mier League. Roarrr – Highlights, 15.
Spieltag 23.45 Fußball: UEFA EL-Magazin

Sky Comedy 18.35 Sky Magazin. Pro-
grammtipps, Stars und Showbiz-News
18.50 Bad Milo! Amerik. Horrorkomödie 
mit Ken Marino, 2013 20.20 Muppets
Most Wanted. Amerik. Familienfilm mit
Ricky Gervais, 2014 22.10 Ice Age 3 – Die 
Dinosaurier sind los. Amerik. Animations-
film, 2009 23.45 Critical Care. Amerik./
Austral. Komödie mit James Spader, 1997

5.10 Wunderwelten des Wassers. Doku-
mentationsreihe 6.20 Kulturzeit. „Dämo-
nen und Wunder“ – Eine bewegende
Flüchtlingsgeschichte kommt ins Kino
7.00 nano. Gefährdetes Grundwasser –
Ein umstrittener Chemiecocktail soll
überdüngte Böden retten 7.30 Alpen-
panorama 9.00 ZIB 9.05 Kulturzeit 9.45
nano 10.15 Riverboat 12.15 sonntags
12.45 Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit 13.00 ZIB 13.15 Das Unglück
von Mattmark 14.05 unterwegs 14.50
Montpellier, da will ich hin! 15.20 Muse-
umsdampf im Südwesten. Dokumenta-
tion 16.50 Scheunenschätze – Verrückte 
Geschichten von Traktoren und ihren
Besitzern. Dokumentation 17.35 Roman-
tische Straße. Unterwegs zwischen Würz-
burg und Füssen 18.00 ZDF-History. Die 
großen Verführer 18.30 nano. Die Welt
von morgen 19.00 heute 19.20 Kulturzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Auf den Schienen des Doppel-

adlers Der Weg nach Westen
In der österreichischen Donau-
monarchie entstand ein Bahn-
netz, das von den Steppen Gali-
ziens bis an die Küsten der Adria 
reichte. Es war eine bautechni-
sche Meisterleistung, die Schie-
nenstränge auf tausenden Kilo-
metern durch Sümpfe und Step-
pen bis zum Meer zu verlegen. 

21.05 Liza Marklund – Mein Stock-
holm Dokumentation

22.00 ZIB 2
22.25 Die Indianer kommen

Indigene Völker im Berliner 
Humboldtforum

23.10 100 Jahre Frank Sinatra: 
The Main Event Madison Square 
Garden, New York, USA 1974

0.01 Swing Stories Dokumentation
0.50 Auf Wunschreise im hohen 

Norden Wie sich Russland auf 
Weihnachten einstimmt

5.10 Verdachtsfälle – Spezial. Doku-Soap
6.00 Guten Morgen Deutschland. Maga-
zin 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Soap 9.00 Unter uns. Soap 9.30 Betrugs-
fälle. Doku-Soap 10.00 Die Trovatos – De-
tektive decken auf. Doku-Soap 11.00 Die
Trovatos – Detektive decken auf. Doku-
Soap 12.00 Punkt 12. Das RTL-Mittags-
journal 14.00 Der Blaulicht-Report. Auf-
regende Geschichten aus dem Berufs-
alltag von Polizisten, Sanitätern und
Notärzten 15.00 Anwälte & Detektive –
Sie kämpfen für Dich! Doku-Soap 16.00 
Verdachtsfälle. Doku-Soap 17.00 Be-
trugsfälle. Doku-Soap 17.30 Unter uns.
Soap. Mit Tabea Heynig 18.00 Explosiv – 
Das Magazin 18.30 Exclusiv – Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 
19.05 Alles was zählt. Soap. Mit Caroline 
Maria Frier 19.40 Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. Soap. Mit Janina Uhse

20.15 Wer wird Millionär? Ständig be-
wegen sich die Kandidaten im 
Spagat zwischen Millionenge-
winn und Totalabsturz. Günther 
Jauch reagiert dabei auf jeden 
Kandidaten völlig unterschiedlich.

21.15 Bauer sucht Frau (9/9) Doku-
Soap. Moderation: Inka Bause
Heute muss Beate den Hof 
von Gregor verlassen. Sie über-
reicht ihm aber zum Abschied 
ein „schlüpfriges“ Geschenk. 
Derweil beratschlagt sich 
Swen mit seiner Mutter: Ist 
Nicole die Richtige für ihn?

22.15 Extra – Das RTL Magazin
Moderation: Birgit Schrowange

23.30 30 Minuten Deutschland
Letzter Ausweg Klinik – Wenn 
Körper und Seele leiden

0.00 RTL Nachtjournal / Wetter
0.30 10 vor 11 Das Monster und der 

Protz-Tenor / Sylvain Cambreling: 
„RIGOLETTO – Musik wie der 
Blutdruck in einem Körper“

Sat.1

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen 10.00
Auf Streife 11.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 12.00 Richter Alexander Hold 14.00
Auf Streife 15.00 Auf Streife – Die Spezi-
alisten 16.00 Anwälte im Einsatz 17.00
Mein dunkles Geheimnis 17.30 Schicksa-
le – und plötzlich ist alles anders 18.00 In 
Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment.
Doku-Soap 19.55 Sat.1 Nachrichten
20.15 Santa Clause 2 – Eine noch schö-
nere Bescherung. Amerik. Komödie, 2002
22.25 Elementary 23.20 Navy CIS 0.20
Criminal Minds 1.15 Elementary

Pro Sieben

5.35 My Boys 6.25 Scrubs 7.25 Zum Aus-
ziehen verführt. Amerik. Liebeskomödie,
2006 9.15 Der Womanizer – Die Nacht der
Exfreundinnen. Amerik. Komödie, 2009
11.05 Mike & Molly 12.00 Two and a Half 
Men 13.15 2 Broke Girls 14.10 How I Met 
Your Mother 15.35 The Big Bang Theory
17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 Die Sim-
psons. Zeichentrickserie 19.05 Galileo
extra. Du bist Kanzler 20.15 The Big Bang
Theory 22.10 Circus Halligalli 23.15 TV 
total 0.15 The Big Bang Theory

Phoenix

5.00 Bethlehem 5.15 Imperium der Päps-
te (1/3) 7.30 Die Retter der Schneeleo-
parden 8.15 Die Wölfe von Tschernobyl
9.00 Vor Ort 9.10 BON(N)Jour 9.30 The-
ma 12.00 Vor Ort 12.45 Thema 14.00 Vor
Ort 14.45 Thema 16.00 Heimat gesucht –
Wohnungsjagd in Kreuzberg 16.45 Täter 
oder Wohltäter? 17.15 Dokumentation
17.30 Vor Ort 18.00 Operation Erdklima. 
Dokumentation 18.30 Die Retter der
Schneeleoparden. Dokumentation 19.15
Die Wölfe von Tschernobyl. Wildnis in der
Todeszone 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Suche nach Hitlers „Atombombe“ 21.00 
Nagasaki 21.45 heute journal 22.15 Un-
ter den Linden 23.00 Der Tag 0.00 Unter 
den Linden 0.45 Die Suche nach Hitlers 
„Atombombe“ 1.30 Nagasaki

KIKA

6.00 logo! Die Welt und ich 6.15 Shaun, 
das Schaf 6.30 Ben & Hollys kleines Kö-
nigreich 6.55 Ene Mene Bu – und dran
bist du 7.05 Kleiner Roter Traktor 7.25 Die
Sendung mit dem Elefanten 7.50 Bing
8.00 Sesamstraße 8.25 JoNaLu – Mäuse-
abenteuer zum Mitmachen 8.50 Ich ken-
ne ein Tier 9.05 Kleine Prinzessin 9.25 Q 
Pootle 5 9.45 ABC Bär 9.55 Au Schwarte! 
10.18 Kikaninchen 10.25 Babar und die 
Abenteuer von Badou 10.50 Das Furches-
ter Hotel 11.15 Yakari 11.40 Der kleine
Ritter Trenk 12.05 Pinocchio 12.25 Die
Sendung mit der Maus 12.55 Die Schule 
der kleinen Vampire 13.20 Ein Fall für
TKKG 13.40 Die Pfefferkörner 14.10
Schloss Einstein 15.00 Emmas Chatroom
15.25 Wendy 15.50 Hexe Lilli 16.20 Gar-
field 16.45 Pound Puppies 17.05 Peter
Pan 17.30 Der kleine Ritter Trenk 18.00
Beutolomäus und die vergessene Weih-
nacht 18.15 Das Furchester Hotel 18.40 
Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich
hab? – Die Abenteuer des kleinen Hasen 
18.50 Sandmännchen 19.00 Yakari 19.25
Wissen macht Ah! 19.50 logo! Die Welt
und ich 20.00 Ki.Ka Live 20.10 Mako

Hessen

5.25 Neues vom Süderhof 5.50 Horizon-
te 6.20 Hessen-Reporter 6.50 Rote Rosen
7.40 Sturm der Liebe 8.30 Herkules 9.00 
Sportschau 9.20 heimspiel! Bundesliga
9.35 hessenschau 10.05 Elefant, Tiger
und Co. 10.55 Faszination Frankreich
(1/5) 11.25 In aller Freundschaft 12.10
Alle unter einer Tanne. Dt. Komödie, 2014
13.40 Um Himmels Willen – Weihnachten
in Kaltenthal. Dt. Familienfilm, 2008 15.10
Verrückt nach Meer 16.05 hallo hessen
16.45 hessenschau kompakt 17.00 hallo 
hessen 17.50 hessenschau kompakt
18.00 Maintower 18.20 Brisant 18.50
Service: Zuhause 19.15 Alle Wetter! 19.30
hessenschau 20.00 Tagesschau 20.15
Wunderschön! 21.45 Islas Bonitas – Vier 
Perlen der Kanaren 22.30 hessenschau
kompakt 22.45 Heimspiel! 23.30 Kom-
missar Freytag 23.55 Stahlnetz. Aktenzei-
chen: Welcker u.a. wegen Mordes. Dt.
Krimi, 1959 0.55 Der Spitzel – 50 Dead
Men Walking. Engl./Kanad. Thriller, 2008

NDR

5.40 Lindenstraße 6.20 Die Fallers – Eine 
Schwarzwaldfamilie 6.50 Lieb und teuer 

7.20 Rote Rosen 8.10 Sturm der Liebe
9.00 Nordmagazin 9.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin 10.30
Regional 11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 Die Hyänen vom Mara Fluss 12.15 
In aller Freundschaft 13.00 Einfach geni-
al 13.30 Eisenbahn-Romantik 14.00
NDR//aktuell 14.15 Bilderbuch Deutsch-
land 15.00 NDR//aktuell 15.15 Fjorde, Eis
und Einsamkeit 16.00 NDR//aktuell 16.10
Mein Nachmittag 17.10 Leopard, Seebär 
& Co. 18.00 Regional 18.15 Die Nordre-
portage 18.45 DAS! Zu Gast: Charly Hüb-
ner 19.30 Regional 20.00 Tagesschau
20.15 Markt 21.00 Die Flüchtlinge 21.45 
NDR//aktuell 22.00 45 Min 22.45 Kultur-
journal 23.15 Lost in Music 0.00 Robert 
Altman’s Last Radio Show. Amerik. Mu-
sikkomödie, 2006 1.40 Markt

RBB

6.00 Himmel und Erde 6.30 Theodor 7.00
nano 7.30 Gesichter des Islam (1/4) 8.00 
Brandenburg aktuell 8.30 Abendschau/
Brandenburg aktuell 9.00 Am Ende siegt 
die Liebe. Dt. Drama, 2000 10.35 Rote 
Rosen 11.25 Sturm der Liebe 12.15 Ver-
rückt nach Meer 13.05 Schloss Einstein
13.30 Tierärztin Dr. Mertens 14.20 Ein
Weihnachtsmärchen. Dt. Trickfilm, 1994 
14.50 Schneeweißchen und Rosenrot. Dt.
Märchenfilm, 1979 16.00 rbb UM4 17.05 
Nashorn & Co. 18.00 rbb um 6 18.30 zibb
19.30 Abendschau/Brandenburg aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort. Schön ist
anders. Dt. Krimi, 2010 21.45 rbb aktuell 
22.15 Ozon unterwegs 22.45 Polizeiruf
110. Mitternachtsfall. Dt. Krimi, 1989 0.00
Alles Klara 0.50 Täter – Opfer – Polizei
1.15 Abendschau/Brandenburg aktuell 

WDR

5.10 Zimmer frei! 6.10 Erlebnisreisen-
Tipp 6.25 Tiere suchen ein Zuhause 7.20 
Ukraine – Grenzland zwischen Ost und
West 7.50 Quarks & Co. bei Planet Schule

8.20 Planet Wissen Extra 9.20 Eins zu eins
9.45 Nordstadtkinder 10.15 Westpol
10.45 Aktuelle Stunde 11.05 Papageien, 
Palmen & Co. 11.55 Panda, Gorilla & Co. 
12.45 WDR aktuell 13.00 Servicezeit Re-
portage 13.30 In aller Freundschaft 14.15
Abenteuer Klima – Eine Spurensuche
15.00 Planet Wissen 16.00 WDR aktuell
16.15 daheim & unterwegs 18.05 Nord-
stadtkinder. Jason 18.20 Servicezeit. Ma-
gazin 18.50 Aktuelle Stunde. Magazin
19.30 Lokalzeit. Magazin 20.00 Tages-
schau 20.15 Könnes kämpft 21.00 markt 
21.45 WDR aktuell 22.00 die story 22.45 
sport inside 23.15 Ein Herz und eine See-
le 0.45 Erlebnisreisen-Tipp 1.00 Domian

MDR

6.20 LexiTV 7.20 Rote Rosen 8.10 Sturm 
der Liebe 9.00 Brisant 9.45 Kripo live
10.10 Panda, Gorilla & Co. 11.00 MDR um
elf 11.45 In aller Fr. 12.30 So ein Schla-
massel. Dt. Liebeskomödie, 2009 14.00
MDR um zwei 15.00 LexiTV 16.00 MDR
um vier 17.45 aktuell 18.10 Brisant 18.54
Sandmann 19.00 Regional 19.30 aktuell
19.50 Mach dich ran! 20.15 Erbin mit
Herz. Dt./Österr. Drama, 2004 21.45 MDR
aktuell 22.05 Fakt ist ...! 22.50 Alles Klara 
23.40 Mephisto. Dt./H/Österr. Drama mit
Klaus Maria Brandauer, 1981 (- 2.00)

SWR

6.00 natürlich! 6.30 Grünzeug 7.00 ¡Preg-
unta Ya! 7.30 Eisbär, Affe & Co. 8.20 Eisen-
bahn-Romantik 8.50 Heimatbesuch 9.35
Expedition in die Heimat 10.20 Bekannt 
im Land 10.50 ARD-Buffet 11.35 Nas-
horn, Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen
14.15 Eisenbahn-Romantik 14.45 Län-
der – Menschen ... 15.30 Lecker aufs Land
(1/6) 16.05 Kaffee oder Tee 18.00 Landes-
schau 18.15 Mensch, Leute! 18.45 Lan-
desschau BW 19.30 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Pälzisch im Abgang – 
Aller hopp, die Welt geht unter (1/6) Dra-

maserie 21.45 Landesschau 22.00 Sag 
die Wahrheit 22.30 Meister des Alltags
23.25 Die Besten im Südwesten 23.55
Schlauberger 0.25 Dings vom Dach 1.10 
Wer weiß es? 1.55 strassen stars

Bayern

6.00 Rote Rosen 6.50 Sturm der Liebe
7.40 Tele-Gym 7.55 Panoramabilder 8.35
Tele-Gym 8.50 Seehund & Co. 9.40 Unter
unserem Himmel 10.25 Wir in Bayern
11.40 herzhaft und süß 12.10 In aller Fr. 
12.55 Leopard & Co. 13.45 Bergauf, berg-
ab 14.15 Kroatiens wilde Flusslandschaft
15.05 Polizeiinspektion 1 15.30 Wir in
Bayern 16.45 Rundschau 17.00 Arm sind
wir nicht 17.30 Abendschau – Der Süden
18.00 Abendschau 18.45 Rundschau
19.00 Unkraut 19.45 Dahoam 20.15 Jetzt
mal ehrlich 21.00 Lebenslinien 21.45
Rundschau-Magazin 22.00 Faszination
Wissen 22.30 Lernen, um zu leben! 23.00
Nachtlinie 23.30 Rundschau-Nacht 23.45
LeseZeichen 0.15 Dahoam is Dahoam
0.50 Unkraut 1.35 Jetzt mal ehrlich

RTL 2

5.10 Grip 5.50 Privatdetektive im Einsatz
7.55 Der Trödeltrupp 8.55 Frauentausch 
10.55 Family Stories 11.55 Köln 50667
12.55 Berlin – Tag & Nacht 13.55 Hilf mir!
Jung, pleite, verzweifelt ... 16.00 Date My
Mom (1) 17.00 All About Love (1) 18.00 
Köln 50667 19.00 Berlin – Tag & Nacht
20.00 News 20.15 Die Geissens 21.15 Der 
Trödeltrupp 23.20 Die VICE Reports 0.20 
Zugriff 1.15 Privatdetektive im Einsatz

Super RTL

6.00 Benjamin Blümchen 6.30 Weih-
nachtsmann Junior 7.00 Die Oktonauten
7.30 Caillou 8.00 Mike 8.30 Peter Hase
9.00 Zeo 9.30 Lenny der Laster 9.40 Tho-
mas und seine Freunde 10.00 Angelo!
10.10 Calimero 10.40 Sammy 11.15 Wun-

derZunderFunkelZauber 11.45 Ninjago
12.15 A Kind of Magic 12.45 Go Wild!
13.15 Cosmo & Wanda 13.45 Bugs Bunny
14.15 Weihnachtsmann & Co. KG 14.45
Die Drachenwächter von Berk 15.15
Scooby-Doo! 15.40 Sammy 16.15 Coop
gegen Kat 16.40 Go Wild! (1) 17.10 Nin-
jago 17.40 Tom und Jerry 18.10 Bugs
Bunny 18.45 Woozle Goozle 19.15 Weih-
nachtsmann & Co. KG 19.45 Die Drachen-
wächter von Berk 20.15 Monk 22.10 The 
Client List 0.00 Monk 0.50 Infomercials

Kabel 1

5.40 Mord ist ihr Hobby 7.20 Without a
Trace 8.20 Navy CIS 9.15 The Mentalist
10.15 Castle 11.10 Without a Trace 12.05
Numb3rs 13.00 Cold Case 14.00 Navy CIS
14.55 The Mentalist 15.50 News 16.00
Castle 16.55 Abenteuer Leben 17.55
Mein Lokal, dein Lokal 18.55 Achtung
Kontrolle! Fuß vom Gas! Polizeikontrolle! 
20.15 Außer Kontrolle. Amerik. Action-
thriller, 1996 22.30 Phantom-Kommando.
Amerik. Actionfilm, 1985 0.15 Außer Kon-
trolle. Amerik. Actionthriller, 1996

Vox

5.40 Verklag mich doch! 6.40 Hilf mir
doch! 7.45 Verklag mich doch! 10.55
Mein himmlisches Hotel 11.55 Shopping
Queen 12.55 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.55 Mein Kind, dein Kind
14.55 Shopping Queen 16.00 4 Hochzei-
ten ... 17.00 Mein himmlisches Hotel
18.00 mieten, kaufen, wohnen 19.00 Das
perfekte Dinner 20.00 Prominent!  20.15 
Club der roten Bänder 22.10 Suits 0.00
nachrichten 0.20 Medical Detectives

ARD-alpha

6.30 ach so! 7.00 Willi wills wissen 7.30
Meilensteine 7.45 Great Moments in Sci-
ence and Technology 8.00 Englisch für
Anfänger 8.30 Russisch bitte! 9.00 Tele-

kolleg 9.30 Alois Alzheimer (1/3) 10.00
alpha-Centauri 11.00 Planet Wissen Ext-
ra 12.05 Tagesgespräch 13.00 Tele-Aka-
demie 13.45 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik 14.00 Unterwegs 
mit ... 14.15 Japan: Achtung Erdbeben
14.30 Willi wills wissen 15.00 Planet Wis-
sen 16.00 Kulturjournal 16.30 nano 17.00
Hey Uni 17.15 Als der Ostblock Geschich-
te wurde 18.00 Ich mach’s! 18.30 Telekol-
leg Deutsch 19.00 Hey Uni 19.30 Cosmo 
TV Reportage 20.00 Tagesschau 20.15
alpha-Forum 21.00 Die Pracht des alten 
Russlands (2/2) 21.45 Köhlmeiers Mär-
chen 22.00 alpha Österreich 22.45 Planet
Wissen 23.45 Die Tagesschau vor 25 Jah-
ren 0.00 alpha-Forum 0.45 Phase 3 1.15 
Bob Ross 1.45 Space Night

N24

Stündlich Nachrichten 5.15 Mystery
12.45 Börse 13.05 Die Transporter – Let’s
move it! 14.05 Top Gear USA 15.10 Auto 
Bild TV 15.35 Cassini 16.05 Expedition
Eisberg – Das Blaue Wunder 17.05 Expe-
dition zum weißen Riesen 18.15 Börse
am Abend 18.25 Drive 19.10 Welt der
Wunder 20.05 Superschiffe 22.05 Reine 
Nervensache: Schwertransport XXL 23.05
Der Mega-Airport – Flughafen Frankfurt/
Main 0.00 Mayday 0.55 Superschiffe

n-tv

Stündlich Nachrichten 5.15 Der Jesus-
Code 7.10 Telebörse 12.30 News Spezial 
13.10 Telebörse 13.30 News Spezial
14.10 Telebörse 14.30 News Spezial
15.20 Ratgeber – Test 15.40 Telebörse
16.10 Wissen 17.10 Das Duell 18.20 Te-
lebörse 18.35 Ratgeber – Hightech 19.15
„Spiegel“-TV 20.15 Soziale Brennpunk-
te – Deutschlands Problemviertel 21.05 
Polizei im Einsatz – Tatort Fußballstadion
22.10 Hooligans 23.10 Das Duell 0.05
Soziale Brennpunkte 1.00 Polizei im Ein-
satz – Tatort Fußballstadion 

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

Da ist sie nun extra aus München in die
herbstlich freundliche bayerische Berg-
landschaft gereist, und dann so etwas: Die
Tote, welche die Spezialistin für Vermiss-
tenfälle, Kommissarin Susanne Landauer
(Rosalie Thomass), in der Schlucht findet,
ist ihre eigene Mutter. Ja ist es denn die
Möglichkeit? Die Mutter soll seit fünfund-
zwanzig Jahren auf dem beschaulichen
Dorffriedhof liegen. Der Vater Josef (Au-
gust Schmölzer) schmort grantelnd und
vereinsamt auf seinem Hof vor sich hin
und trägt wenig zur Aufklärung, eine Men-
ge aber zur Verunklarung des Falles bei.
Anfangs scheint er ein brutaler Depp,
dann ein immer erbarmungswürdigeres
Würstchen zu sein.

Im unterirdischen Beinhaus bei der Kryp-
ta liegen traditionell bemalte Schädel her-
um: Alpenrosen für die Damen, Enzian für
die Herren, mitten auf der Stirn. Totenma-
ler Korbinian (Fred Stillkrauth) verziert
nicht nur die Relikte aus den aufgelassenen
Gräbern, sondern scheint über allerhand
Weisheiten und Kenntnisse der Geheimnis-
se der Dörfler zu verfügen. Seine Antago-
nistin aus der Wissenschaft ist die Patholo-
gin Isa (Lavinia Wilson), die beim standar-
disierten DNA-Vergleich gleich herausbe-
kommen hat, dass die mysteriöse Tote die
biologische Mutter der Kommissarin ist:
„Die DNA lügt nicht.“ Das wissen wir Zu-
schauer allerdings längst. Umgehend wer-
den wir mit leidenschaftlichen Küssen
noch darüber informiert, dass Susanne und
Isa in einer lesbischen Beziehung leben und
gerade zusammengezogen sind.

An Klischees spart das Drehbuch nicht.
Schon bald recherchiert die Kommissarin
in der ominösen Privatklinik für zahlungs-
kräftige Burnout-Patienten, in welcher der
undurchsichtig-väterliche Dr. Mangold
(Friedrich von Thun) seit Jahrzehnten die
anonyme Tote mit Hilfe von Bettfixierun-
gen beherbergt hatte und von merkwürdi-

gen Pflegern betreuen ließ. Im Wirtshaus
hocken die ortsüblichen, gelegentlich
grenzdebilen Schufte: der Vater des Bür-
germeisters, der just zum Zeitpunkt des To-
des von Landauers vermeintlicher Mutter
vor fünfundzwanzig Jahren ihrem Vater
eine wertvolle Alm abgekauft hatte, einen
Lift baute und so eine Goldgrube fand, der
Bürgermeister selbst, ein alpenbekannter
„Windhund“, und daneben die sonstige
Staffage bayerischer Gemütlichkeit. Von
Anfang an interessiert die Aufklärung die-

ses an den Haaren herbeigezogenen, mit
beliebigen Handlungswendungen und
schablonenhaften Dialogsätzen versehe-
nen Drehbuchrätsels (Andreas Dirr und
Christoph Busche) nicht im Geringsten.
Wären da nicht Rosalie Thomass, Lavinia
Wilson und August Schmölzer, die ihr Bes-
tes tun, dieses holzschnittartig inszenierte
Stück mit so etwas wie Leben zu erfüllen,
könnte man den Film „Die Tote aus der
Schlucht“ überhaupt nicht aushalten (Re-
gie Christian Theede, Kamera Philipp Tim-

me). So aber kann man sich immerhin fra-
gen, während man neunzig Minuten lang
der Handlung nicht folgen muss, warum
hier dauernd von Schlucht die Rede ist, wo
der einzige wirklich beeindruckende Dar-
steller doch einwandfrei eine Klamm ist.
Wenn nicht alles täuscht, handelt es sich
um die Breitachklamm. Rätsel gelöst. Die
Frage aber bleibt: Warum treiben derma-
ßen gefledderte Drehbuchleichen beim
ZDF ihr Unwesen?  HEIKE HUPERTZ

Die Tote aus der Schlucht, um 20.15 Uhr im ZDF.

Jedem Schädel wohnt ein Geheimnis inne
Im ZDF ist heute zu besichtigen, wie ein Film jeden Halt verliert und abstürzt: „Die Tote aus der Schlucht“

Da stehen sie und schauen betroffen: Auch für Lavinia Wilson (links) und Rosalie Thomass ist hier nichts zu retten.  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.30 „Mörder ohne Waffe“ – DKultur
Nach Ross Macdonald
Mit Christian Brückner, Corinna Kirchhoff u.a.
Regie: Bärbel Jarchow-Frey, ca. 60 Min.

23.05 „Walk of Fame“ – WDR 3
Von Ulrich Bassenge
Mit Tanja Schleiff, Edda Fischer u.a.
Regie: Leonhard Koppelmann, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Blockflötistin Michaela Petri
ca. 60 Min.

15.05 TonArt – WDR 3
Darin: Gespräch mit dem dänischen Bariton
Bo Skovhus, ca. 55 Min.

19.05 Giuseppe Verdi: „Giovanna d’Arco“ 
– BR-Klassik
Direkt aus der Mailänder Scala
Dramma lirico in vier Akten
In italienischer Sprache
Mit Anna Netrebko, Francesco Meli, Carlos
Álvarez, Dmitry Beloselskiy; Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala, Leitung: Riccardo Chail-
ly, ca. 140 Min.

20.00 NDR-Sinfonieorchester – NDR Kultur
Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39
(NDR-Sinfonieorchester, Ltg.: John Stor-
gards); Violinkonzert d-Moll op. 67 (Christian
Tetzlaff, Violine; NDR-Sinfonieorchester, Ltg.:
Daniel Harding); Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 105
(NDR-Sinfonieorchester, Ltg.: Alan Gilbert),
ca. 120 Min.

20.04 Schöne Stimmen – RBB Kulturradio
Elisabeth Schwarzkopf zum 100. Geburtstag
ca. 56 Min.

20.05 Sinfoniekonzert – HR 2
Sibelius: „Der Schwan von Tuonela“ aus der
„Lemminkäinen Suite“ op. 22; Grieg: Klavier-
konzert a-Moll op. 16; Schostakowitsch: 15.
Sinfonie A-Dur op. 141 (Seong-Jin Cho, Kla-
vier; Nationales Dänisches Sinfonieorchester,
Leitung: Michail Pletnew), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Frank Sinatra zum Hundertsten (1)
The Past – the Present, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
25. TFF Rudolstadt. „Magic Cister“
Das exklusive Solistenkonzert des „Magie-
Projektes“, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: „Qualitätskontrolle“ von Maria-
Christina Hallwachs im Künstlerhaus
Mousonturm Frankfurt

6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Deutsche Erstaufführung der Oper
„Au monde“ von Philippe Boesmans im
Theater Aachen – , ca. 25 Min.

9.07 Im Gespräch – DKultur
Mit Gisela Friedrichsen, Deutschlands
bekannteste Gerichtsreporterin, ca. 53 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
Spätfolgen eines Absturzes. Die Flugzeugka-
tastrophe von Remscheid, ca. 25 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Malu Dreyer, Ministerpräsidentin
von Rheinland-Pfalz, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Wild, Fisch oder Gans. Dem Weih-
nachtsbraten auf der Spur, ca. 55 Min.

10.10 Kontrovers – DLF Köln
Meilenstein oder Mogelpackung – was
bringt der Klimagipfel in Paris?, ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Bio gegen konventionelle Lebensmittel
ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit der Sängerin Deborah Sasson
ca. 55 Min.

14.07 Kompressor – DKultur
U.a.: „Fuck Paris/Je suis Muslim!“ Radikalisie-
rung oder Jugendrevolte?, ca. 23 Min.

14.35 Campus und Karriere – DLF Köln
Meinungen zur Reform des Medizin-
studiums, ca. 25 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Petra Ramsauer: Die Dschihad-Generation
ca. 5 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Jenny Erpenbeck, Schriftstellerin
ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Boris Sawinkow: Das fahle Pferd
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Lena Sandoz, Mitglied des Amaryllis-
Quartetts, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Audiosoftware erkennt Erdbeben
ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Eine Welt ist nicht genug. Pubertät in Zeiten
des Internet, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Der eingebildete Kranke“ von Molière mit
Joachim Meyerhoff an der Wiener Burg
ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Umgepolt – Warschaus neuer Kompass
ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
Wie Böden umweltverträglich bewirtschaf-
tet werden können, ca. 25 Min.

18.30 Weltzeit – DKultur
Reihe zu der UN-Klimakonferenz Paris
Keine Kohle mehr? Australiens Rohstoff-
boom bröckelt, ca. 30 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Die Lady und der Dampf-Rechner
Die Computer-Pionierin Ada Lovelace
ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: „Protest!“ – wie man die Mächtigen
das Fürchten lehrt!", ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Klassenkampf: Der Hipster als Buhmann
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Studiogast: Sabine Postel, Schauspielerin
ca. 115 Min.

19.30 Feature – DKultur
„Wo bleibt hier die Gerechtigkeit?“ Warum
die Bürger Fairness wollen, ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Alle Jahre wieder? Advent außerhalb der
Komfortzone, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Auf Spurensuche: Kriminologische Metho-
dik in der Musikgeschichte, ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Turner Prize:  Gewinner wird erstmals in
Glasgow verkündet, ca. 55 Min.

LESUNG

8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Eleanor Catton: „Die Gestirne“ (1/12)
ca. 30 Min.

9.30 Lesezeit – HR 2
Kurt Tucholsky: „Schloß Gripsholm“ (1)
ca. 30 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Joseph Roth: „Hiob“ (5/22), ca. 20 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Bettina und Gisela von Arnim: „Das Leben
der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhaus-
beiuns“ (5/14), ca. 35 Min.

Radio am Montag

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 7. DEZEMBER 2015 · NR. 284 · SEITE 15Wirtschaft

Ministerpräsident Renzi galt als
Reformer. Doch nun stellt sich
Italien an die Seite Athens. Seite 17

Jahr für Jahr gibt es neue Weih-
nachtssondermarken. Viele Köpfe
entscheiden über die Motive. Seite 19

Auf Kinder-Wunschzettel steht
in diesem Jahr viel Bewährtes.
Lego profitiert davon. Seite 22

Italien mit Griechenland Marke mit christlicher Symbolik? Fest der Spielzeug-Klassiker

F inanzmärkte sind keine Einbahn-
straßen. Mehrere Entwicklungen

der vergangenen Wochen und Monate
belegen, dass Marktteilnehmer durch-
aus Risiken erkennen und darauf rea-
gieren. So hat sich die lange Zeit exor-
bitante internationale Vergabe von
Krediten und Ausgabe von Anleihen
deutlich beruhigt. Vor allem in den
Vereinigten Staaten haben die lange
Zeit sehr niedrigen Renditen für Hoch-
risikoanleihen spürbar angezogen.
Und viele Aktienmärkte sind, gemes-
sen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, in
historischer Betrachtung nicht extrem
teuer. Gleichwohl ist an den Finanz-
märkten nicht alles im Lot. Die Rendi-
ten für Staatsanleihen bleiben sehr
niedrig. Außerdem zeigen zahlreiche
Anomalien in der Preisbildung spezia-
lisierter Finanzmärkte, dass Arbitrage
nicht mehr spannungsfrei funktio-
niert. Über allem hängt eine öffentli-
che und private Verschuldung, deren
langfristige Tragfähigkeit nicht gesi-
chert erscheint. Erprobte Seismogra-
fen der Finanzmärkte befinden sich in
der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) in Basel. Sie klin-
gen nicht mehr so alarmistisch wie
noch im vergangenen Jahr. Aber Ent-
warnung wollen sie aus gutem Grun-
de auch nicht geben.

N och eine Woche haben in Paris
die Unterhändler aus 195 Staa-

ten Zeit, ein Abkommen zu verab-
schieden, um den Absichten gerecht
zu werden, den Anstieg der Erdtempe-
ratur auf zwei Grad zu begrenzen.
Dass sie das schaffen, darf bezweifelt
werden. Nicht, dass es nicht gelingen
wird, einen Vertrag auf die Beine zu
stellen. Der ist so gut wie garantiert.

Noch eine Pleite à la Kopenhagen
will niemand verantworten. Erst recht
nicht der Gastgeber, Frankreichs
Staatspräsident François Hollande.
Das macht ihn anfällig für Erpres-
sungsversuche. Ohne belastbare Geld-
zusagen (und wohl deren Steigerung
nach 2020) werden sich die Entwick-
lungsländer nicht bewegen, selbst
wenn sie die Leidtragenden des Klima-
wandels sind.

Ob der „Vertrag von Paris“ zu mehr
als einem flüchtigen politischen Presti-
gegewinn taugt, hängt nicht so sehr da-
von ab, ob die Dekarbonisierung oder
die Klimaneutralität – der Verzicht
auf Kohle, Öl und Gas bis zum Ende
des Jahrhunderts – als Ziel ausgege-
ben wird. Wichtiger sind die Vorgaben
auf dem Weg dorthin. Wie werden
Emissionen gemessen? Wie wird über
die Ergebnisse berichtet? Wie wird
das überprüft? Wie oft werden die
Vorgaben verschärft, um das Ziel zu
erreichen? Auch beim Hausbau
kommt es auf die Statik an. Stimmt
das Gerüst, ist die Fassade nicht mehr
so wichtig. Die kann man auch später
noch aufhübschen. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat die Kriterien be-
nannt: „Wir brauchen ein UN-Abkom-
men, das ambitioniert ist, das umfas-
send ist, das fair und das verbindlich
ist.“

Die Konferenz ist ein Marktplatz,
auf dem sich die Klimabewegten der
Welt treffen. Mehr als früher ist sie
auch ein Ort, an dem die Bedeutung
des Marktes für die Bewältigung der
Folgen des Klimawandels hervortritt.
Die Protagonisten der Divest-Bewe-
gung konnten in Paris neue Anhänger
begrüßen, die ihre Portfolios mit Milli-
arden Euro und Dollar aus Kohle- und
Ölinvestments abziehen. Der Versi-
cherungskonzern Allianz und die
Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau gehören jetzt dazu. Dass sie da-
mit auf Einfluss verzichten, stimmt
auch. Ist das nun die Flucht vor der
Wahrnehmung gesellschaftlicher Ver-
antwortung?

Wichtiger als Desinvestments aus
Kohle sind Investments in billige, sau-
bere Energie. Ehe die Menschen auf
Strom verzichten, nehmen sie den aus
schmutziger Kohle. Da kommt die In-
itiative von Microsoft-Gründer Bill
Gates und 27 anderen Superreichen
gerade recht. Ihr Fonds soll Gründern
helfen, Ideen für eine saubere Energie-
erzeugung Wirklichkeit werden zu las-
sen. Neue, preiswerte Technologien
sind der effizienteste Weg dorthin.
Zwanzig Staaten haben versprochen,
ihre Ausgaben für Forschung und Ent-

wicklung in diesem Bereich zu verdop-
peln. Dass weder sie noch die Privatin-
vestoren ihre Ankündigung mit Zah-
len hinterlegt haben, wirft einen
Schatten auf die Initiative.

Bedauernswert ist ebenfalls, dass
die Bundesregierung die Gelegenheit
verstreichen ließ, auf die gewaltigen
Vorleistungen hinzuweisen, mit de-
nen deutsche Stromkunden der Welt
einen Preissturz bei Photovoltaikpane-
len und Windkraftwerken beschert ha-
ben. Stolz auf einen Ökostromanteil
von 33 Prozent im Netz hinzuweisen
ist das eine; dass der mit mehr als 100
Milliarden Euro Zusatzkosten erkauft
wurde, ist das andere. Der Markt bie-

tet Investoren Chancen, und er stellt
Instrumente zur Steuerung der Koh-
lendioxidemissionen bereit. Steuern
auf CO2-Emissionen gehören dazu.
Nicht einmal der EU ist es gelungen,
Steuern zu vereinheitlichen. Von ei-
ner weltumspannenden Besteuerung
von Flugbenzin zu schweigen. Steuern
bleiben in der Hoheit der National-
staaten. Eine unterschiedliche Be-
steuerung der CO2-Emissionen kann
Betriebe und Arbeitsplätze wandern
lassen. Doch Finanzminister können
ihre Haushalte schonen, indem sie
Subventionen für Öl und Kohle abbau-
en. Iran hat vorgemacht, wie das geht.

Besser, als neue Steuern zu erhe-
ben, wäre es, Emissionshandelssyste-
me wie das der EU zu entwickeln und
auszudehnen. Die in Paris vorgestellte
Initiative mehrerer Staaten zur Beprei-
sung von CO2 ist dafür ein gutes Zei-
chen – selbst wenn das Thema im Ver-
trag nicht vorkommt. Es reicht, wenn
China und Deutschland als die nächs-
ten Vorsitzenden der G-20-Staaten
das Emissionshandelsthema vorantrei-
ben. Schließlich verantworten die
G-20-Staaten 90 Prozent der weltwei-
ten Treibhausgasemissionen.

Merkel sollte dann auch zu Hause
den längst überfälligen Schritt tun
und weitere Wirtschaftsbereiche in
das Handelssystem einbeziehen. Es
reicht nicht, wenn nur die Energie-
und Industriekonzerne ein CO2-Preis-
schild bekommen, Verkehr, Landwirt-
schaft und Immobilien aber nicht.

Voraussetzung für funktionierende
CO2-Märkte sind verlässliche Daten
über Emittenten und Emissionen.
Wenn schon im durchorganisierten
Deutschland die Fehlermarge auf fünf
Prozent geschätzt wird, wie mag es
dann um Statistiken in China, Indien
oder Brasilien bestellt sein? Umso
wichtiger ist es, einen Vertrag auszu-
handeln, in dem weltweit einheitliche
Messverfahren verabredet werden.
Auch bei großen Vorhaben kommt es
auf das Kleingedruckte an.

D as „Anfa“-Abkommen zwischen
der Europäischen Zentralbank

(EZB) und den nationalen Zentralban-
ken war bislang nur wenigen Spezialis-
ten ein Begriff. Der Inhalt ist strikt
vertraulich. Was sich dahinter genau
verbirgt, weiß außerhalb der Zentral-
bankspitzen niemand. Offenbar aber
Großes: Es geht um Spielräume für
„Eigenanlagen“ der nationalen Noten-
banken. Sie können damit auf eigene
Rechnung Wertpapiere kaufen. Prakti-
scherweise können sie diese mit eige-
ner Geldschöpfung finanzieren. Eini-
ge Notenbanken haben ihre Portfolios
enorm ausgeweitet. Für mehrere hun-
dert Milliarden Euro haben die italie-
nische, die französische und andere
Zentralbanken Papiere gekauft. Auch
Staatsanleihen wurden in großem Stil
gekauft. EZB-Chef Draghi sagt selbst,
das alles sei „schwer zu verstehen“.
Aber es gehe bestimmt nicht um mone-
täre Staatsfinanzierung. Wirklich?
Warum veröffentlichen die Notenban-
ken nicht, was sie kaufen? Warum ver-
stecken sie die Geschäfte in undurch-
sichtigen Sammelposten der Bilan-
zen? Jede Bank in Europa muss sich ei-
ner einheitlichen Aufsicht unterwer-
fen. Nur die Notenbanken erlauben
sich, ein großes Rad weitgehend ohne
Kontrolle zu drehen.

Besser als Steuern ist ein
Emissionshandelssystem
wie das der EU, das man
ausdehnen sollte.

ppl. FRANKFURT, 6. Dezember. Der
Wirtschaftsflügel der CDU hat scharfe
Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) geäu-
ßert und ihr einen „Sonderweg“ in Euro-
pa vorgeworfen. Wenige Tage vor dem
Parteitag in Karlsruhe forderte der Wirt-
schaftsrat der CDU: „Das Entscheidende
ist, die hohen Zahlen der Zuwanderer
deutlich zu reduzieren. Dafür muss die
Bundesregierung endlich klare Botschaf-
ten an alle richten, die auf gepackten Kof-
fern sitzen“, sagte Wolfgang Steiger, der
Generalsekretär des Wirtschaftsrats der
CDU, dieser Zeitung. Durch „verschiede-
ne falsche Botschaften“ sei eine Sogwir-
kung auf Flüchtlinge nach Deutschland
entstanden. Es sollten dringend Ober-
grenzen für Flüchtlinge national und eu-
ropäisch festgelegt werden, fordert der
Wirtschaftsrat. Deutschland habe sich in
der Europäischen Union „durch seinen
Sonderweg zunehmend isoliert“, warnte
Steiger: „Durch die einseitige Aussetzung
des Dublin-Abkommens haben wir uns
über europäisches Recht hinweggesetzt.“

In diesem Jahr sind von der Bundespoli-
zei schon etwa 950 000 Asylbewerber re-
gistriert worden. Viele weitere sind noch
nicht erfasst worden. Der Wirtschaftsrat
spricht von Schätzungen von bis zu 1,5
Millionen Asyl-Zuwanderern in diesem
Jahr. Wenn weiterhin so viele kämen, wä-
ren die Haushalte und Sozialsysteme
überfordert, und die gesellschaftliche Ak-
zeptanz würde schwinden, sagte Steiger.
Der CDU-Wirtschaftsrat warnt in einem
Positionspapier: „Die soziale Sprengkraft
einer hohen Zahl schlecht in Beschäfti-
gung und Gesellschaft integrierter Immi-

granten ist gewaltig.“ Daher forderte die
parteinahe Wirtschaftsvereinigung, das
Asylrecht auf die wirklich Verfolgten zu
konzentrieren, Asylverfahren zu be-
schleunigen und den Familiennachzug zu
begrenzen. Die Flüchtlingslasten müss-
ten international gerecht verteilt werden.
Asylbewerber mit Bleibeperspektive soll-
ten rascher in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Dafür müssten ihre Qualifi-
kationen erhoben werden und die büro-
kratische „Vorrangprüfung“ beim Arbeits-
marktzugang abgeschafft werden.

Auch aus der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der Union (MIT)
kommen sehr kritische Töne zur Asylpo-
litik. „Derzeit erleben wir in Europa eine
Situation, dass keine Regeln mehr ange-
wendet werden, zu denen sich die Staa-
ten der EU und des Schengen-Raums ver-
pflichtet haben“, heißt es in einem Be-
schluss der MIT. Die Flüchtlingszuwande-
rung müsse deutlich reduziert werden.
Wenn keine gerechtere Verteilung in der
EU gelinge, müsse Deutschland alle Ein-
wanderer an der Grenze kontrollieren
und Flüchtlinge, die über einen sicheren
Drittstaat einzureisen versuchen, zurück-
weisen. Der stellvertretende MIT-Vorsit-
zende Jürgen Presser beklagte, es gebe
derzeit keine Kontrolle mehr über die Zu-
wanderung. Dass einige Wirtschaftsver-
bände anfangs so optimistisch über den
Zuzug neuer Arbeitskräfte gesprochen
hatten, ärgert den MIT-Chef Carsten Lin-
nemann. Die Wirtschaft dürfe keine „Ro-
sinenpickerei“ betreiben, sich die weni-
gen Qualifizierten herausnehmen und
die Belastungen und Kosten dem Rest
der Gesellschaft aufbürden.

Ein Markt für das Klima
Von Andreas Mihm

ppl. FRANKFURT, 6. Dezember. Neben
dem Billionen-Staatsanleihekaufpro-
gramm der Europäischen Zentralbank
gibt es seit der Krise weitere Käufe durch
nationale Notenbanken, die bislang im
Dunkeln blieben. Das ganze Ausmaß der
Käufe ist erst jetzt ans Licht gekommen.
Zwischen dem Jahr 2006, also vor Aus-
bruch der Finanzkrise, und 2012, dem Hö-
hepunkt der Euro-Krise, haben eine Hand-
voll Notenbanken für rund 510 Milliarden
Euro Wertpapiere aufgekauft und im Ge-
genzug frisches Geld in die Märkte ge-
pumpt. Bis Ende 2014 stiegen die Wertpa-
pierkäufe sogar auf mehr als 720 Milliar-
den Euro. Neuere Zahlen liegen noch
nicht vor. Besonders die Banca d’Italia und
die Banque de France waren sehr aktiv.
Die Käufe finden in einer Grauzone statt,
dem vertraulichen, nicht-öffentlichen
Anfa-Abkommen (Agreement on net-fi-
nancial assets). Das Abkommen regelt die
Spielräume, die nationale Notenbanken
für „nichtgeldpolitische“ Anlagen haben.

Vergangene Woche wurde EZB-Chef
Mario Draghi in der Pressekonferenz von
dieser Zeitung direkt auf Anfa und die ho-
hen Wertpapierkäufe angesprochen. Er
reagierte ausgesprochen gereizt. Die
Kaufstrategien der nationalen Notenban-

ken seien „schwer zu verstehen“, gab er
zu. Doch könne er „ausschließen, dass es
sich um monetäre (Staats-)Finanzierung
handelt“. Weitere Details könne er nicht
nennen. Man solle die nationalen Noten-
banken fragen. Draghis Antwort wirkte
auf einige Beobachter, als habe er etwas
zu verbergen.

„Draghis Antwort zu Anfa ist nicht
überzeugend“, twitterte Francesco Papa-
dia noch während der Pressekonferenz.
Papadia ist nicht irgendwer. Bis Ende
2012 war er Chef der Generaldirektion
Marktoperationen der EZB. Seitdem un-
terrichtet er an verschiedenen Universitä-
ten. „Die EZB sollte voll informiert wer-
den über die Aktionen der nationalen No-
tenbanken, um sicher zu sein, dass es kei-
ne Auswirkungen auf die Geldpolitik
gibt“, schrieb er. Offenbar weiß die Zen-
trale nicht genau, in welchem Maß die na-
tionalen Notenbanken ihre Spielräume
nutzen oder auch überziehen.

Die Enthüllungen über die Anfa-Käufe
und Draghis Antwort haben auch in
Deutschland eine Debatte ausgelöst. „Die
Notenbanken im Europäischen System
der Zentralbanken müssen dringend of-
fenlegen, wie weit sie bereits mit ihren
Anleihekäufen gegangen sind. Es ist ein
Skandal, dass die EZB darüber unzurei-
chend informiert ist“, sagte der Finanz-
wissenschaftler Lars Feld, ein Mitglied
des Rats der Wirtschaftsweisen, dieser
Zeitung. Auch die nationalen Notenban-
ken unterlägen dem Verbot der monetä-
ren Staatsfinanzierung. Die EZB müsse si-
cherstellen, dass dies „nicht durch die Hin-
tertür umgangen wird“. Der Makroöko-
nom Ansgar Belke zeigte sich überrascht
über Draghis aggressive Reaktion in der
Pressekonferenz: „Es verfestigt sich leider
der Eindruck einer Vernebelungstaktik.“
Der EZB-Chef habe die kritischen Punkte
in keiner Weise geklärt.

Das Anfa-Abkommen wird geheim ge-
halten, selbst in den Zentralbanken ha-

ben nur wenige hochrangige Personen Zu-
gang zu dem Dokument. Im Zuge der
Griechenland-Krise wurde die Existenz
des Anfa-Abkommens in Briefen der EZB
zum ersten Mal thematisiert.

Erstmals detailliert untersucht hat die
Anfa-Käufe eine kürzlich veröffentlichte
Studie des Berliner Finanzwissenschaft-
lers Daniel Hoffmann. Nach seinen Be-
rechnungen könnte die italienische Noten-
bank dabei für 108 Milliarden Euro Staats-
anleihen gekauft haben. Die französische
habe ähnlich hohe Beträge für staatliche
Papiere ausgegeben, schätzt Hoffmann.
Auch in Irland und Belgien sowie in Grie-
chenland haben die Notenbanken erstaun-
lich hohe Positionen angekauft, hat Hoff-
mann in seiner Dissertation „Die EZB in
der Krise“ ausgeführt. Die Notenbanken
verwischen dabei aber die Spuren der
Käufe. Sie werden in den Bilanzen und
Geschäftsberichten der meisten Noten-
banken nicht klar ausgewiesen, sondern
in Sammelpositionen unter dem Namen
„sonstige Wertpapiere“ versteckt. Hoff-
mann war aufgefallen, dass diese Positio-
nen im Zuge der Krise explosionsartig ge-
stiegen waren.

Besonders kritisch sieht Hans-Werner
Sinn, der Chef des Ifo-Instituts für Wirt-
schaftsforschung, die Enthüllungen, dass
die nationalen Notenbanken in großem
Stil und in Eigenregie private und staatli-
che Wertpapiere kaufen und dafür „Zu-
satzgeld“ schaffen. Die Anfa-Käufe kom-
men noch zu den Target-Salden hinzu, die
Notenbank-Schulden im Eurosystem an-
zeigen, und zu den Ela-Notkrediten für an-
geschlagene Banken. „Das Schöne am
Euro ist, dass man sich im eigenen Keller
Geld drucken kann, das in anderen Län-
dern als gesetzliches Zahlungsmittel aner-
kannt ist“, ätzte der Euro-Kritiker.

Draghi hatte die Möglichkeit genannt,
dass Zentralbanken die Spielräume von
Anfa nutzen, um Wertpapierinvestitio-
nen zur Deckung künftiger Pensionsver-
pflichtungen zu tätigen. Das tut beispiels-

weise die Bundesbank. Laut ihrem Ge-
schäftsbericht hat sie Finanzanlagen von
12,4 Milliarden Euro. Diese bestehen tat-
sächlich größtenteils aus Anlagen des
Grundkapitals, Wagnisrückstellungen
und Vorsorge für die Pensionskosten. Die
Summe von 12,4 Milliarden Euro er-
scheint maßvoll.

Bei den Anleihekäufen der Banca d’Ita-
lia und der Banque de France, die um
rund den Faktor zehn größer sind, liegt
der Verdacht nahe, dass sie auch der Stüt-
zung der angespannten Staatskasse dien-
ten. Die zusätzliche Nachfrage der Noten-
bank reduziert den Zins, den der Finanz-
minister zahlen muss. Der Bonner Geld-
politik-Professor Manfred Neumann
spricht von einer „nicht legitimen Staatsfi-
nanzierung über die Notenbank“.

Dem Vernehmen nach kann der EZB-
Rat nationale Notenbanken bremsen,
wenn deren Käufe die Quoten im Rah-
men des Anfa-Abkommens überschrei-
ten. Mit Zweidrittelmehrheit kann der
EZB-Rat Wertpapiergeschäfte stoppen,
wenn sie die allgemeine Geldpolitik be-
einträchtigen. Die explosionsartige Aus-
weitung der Käufe einiger Notenbanken
in der Krise soll im EZB-Rat verschiedent-
lich kritisch zur Sprache gekommen sein.
Doch auf die Aufforderung, die Eigen-
portfolios zurückzufahren, reagierten die
angesprochenen Notenbanken nur äu-
ßerst zögerlich. Selbst unter erfahrenen
Zentralbankern gilt das intransparente
Anfa-Abkommen als ein Mysterium, das
schwer zu rechtfertigen sei.

EZB-Präsident Mario Draghi hat unter-
dessen am Wochenende bei einer Veran-
staltung in New York gesagt, dass die an-
gekündigten Staatsanleihekäufe von 1,5
Billionen Euro der Zentralbanken nicht
das oberste Ende der Fahnenstange sind.
Um die Inflationsrate wieder in Richtung
des gewünschten Zielwertes zu haben, sei
prinzipiell noch eine größere Geldflut
vorstellbar. Draghi sagte wörtlich: „Es
gibt keine Grenze.“

gb. FRANKFURT, 6. Dezember. Die in-
ternationalen Finanzmärkte befinden
sich nach Ansicht der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich (BIZ) der-
zeit in einer Phase angespannter Ruhe.
In den vergangenen Monaten seien die
Kursschwankungen geringer geworden,
auch verlören die Kredit- und Immobi-
lienpreisbooms an Fahrt, heißt es im neu-
en Quartalsbericht der in Basel ansässi-
gen „Bank der Zentralbanken“, die als
eine der wichtigsten Denkfabriken zu
den Themen Geldpolitik und Finanz-
märkte zählt. So seien in Schwellenlän-
dern die Kreditvergabe wie auch der Ab-
satz von Anleihen zuletzt rückläufig ge-
wesen.

Die BIZ warnt allerdings davor, die ge-
genwärtige Ruhe für dauerhaft zu halten.
Denn an der wenig befriedigenden Wirt-
schaftslage vieler Schwellenländer habe
sich nichts geändert. Dort existiere ein
Bestand an Dollar-Schulden, der seit An-
fang 2009 auf über 3 Billionen Dollar ge-
stiegen seit und sich damit ungefähr ver-
doppelt habe. Schon seit längerer Zeit
warnen die Ökonomen aus Basel, dass
mit einer Aufwertung des Dollars die Be-
lastungen für Unternehmen aus Schwel-
lenländern wachsen, die sich in Dollar
verschulden, aber ihre Erlöse in ihren
Heimatwährungen beziehen. „Hinzu
kommt der nach wie vor hohe Bestand
an Inlandsschulden, die seit der Finanz-
krise vor allem von Unternehmen, in ei-
nigen Fällen aber auch von privaten
Haushalten, aufgebaut worden sind“, sag-
te der Leiter der Währungs- und Wirt-
schaftsabteilung, Claudio Borio.

Wer Belege für unterdrückte Spannun-
gen an Finanzmärkten sucht, kann auch
beim Blick auf die Märkte für Staatsanlei-
hen in Industrienationen fündig werden.
Hier sind nicht nur die Renditen weiter-
hin sehr niedrig; es lassen sich auch Ano-
malien in der Preisbildung beobachten,
die auf eine geringere Bereitschaft der
Banken deuten, sich an Finanzmärkten
zu engagieren. Borio warnte: „Zwischen
dem Verhalten der Märkte und den
grundlegenden Konjunkturdaten besteht
ein eindeutiges Spannungsverhältnis. Ir-
gendwann muss sich diese Spannung auf-
lösen. Märkte können viel länger, als wir
vermuten, Ruhe bewahren. Bis es irgend-
wann nicht mehr geht.“ Indirekt warnt
die BIZ damit vor Turbulenzen nach ei-
ner amerikanischen Zinserhöhung, die
sie allerdings für notwendig hält.

Noch nicht befriedigend ist der Zu-
stand vieler Banken; ablesbar ist er an
zahlreichen Herabstufungen von Ratings
in den vergangenen Jahren. Außerdem
werden die Aktien vieler Banken mit Ab-
schlägen auf ihren Buchwert gehandelt.
Vor allem im Euroraum sei auch der An-
teil notleidender Kredite in den Bankbi-
lanzen weiterhin zu hoch. Auch in den In-
dustrienationen ließ sich nach den Wor-
ten von BIZ-Chefökonom Hyun Song
Shin zuletzt ein Rückgang der grenzüber-
schreitenden Kreditvergabe beobachten.
Für ihn ist dies eine Folge der wachsen-
den Rolle des Euros als internationale Fi-
nanzierungswährung. Mit dem Ende der
Euroabwertung im zweiten Quartal 2015
sei die Nachfrage nach grenzüberschrei-
tenden Krediten zurückgegangen.

Gespannte Ruhe
Von Gerald Braunberger

CDU-Wirtschaftsrat attackiert
Merkels Flüchtlingspolitik
Durch „falsche Botschaften“ Sogwirkung ausgelöst

BIZ: Immobilienpreis- und
Kreditbooms verlieren an Fahrt
Doch es bleiben gefährliche Spannungen an Finanzmärkten

Ohne Kontrolle
Von Philip Plickert

Heimliches Gelddrucken in Rom und Paris
Nationale Notenbanken
haben ein Geheim-
abkommen für Anleihe-
käufe über 500 Milliar-
den Euro genutzt.
EZB-Chef Draghi rea-
giert gereizt auf Fragen.
Kritiker sprechen von
„Gelddrucken im Keller“.

Der EZB-Turm in Frankfurt: Nicht nur die EZB kauft in großen Mengen Staatspapiere, sondern auch die nationalen Notenbanken – auf eigene Rechnung.  Foto dpa

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Unternehmer sehen sich immer häufi-
ger strafrechtlichen Ermittlungen ausge-
setzt. „Faktisch strafrechtsfreie Räume
gehören heute im Wesentlichen der Ver-
gangenheit an“, schreiben Marco Mans-
dörfer von der Universität des Saarlan-
des und Jörg Habetha, Rechtsanwalt in
Freiburg. Auf kompakten 270 Seiten be-
schreiben sie in ihrem Buch versiert
über Verhaltensstrategien, Krisenma-
nagement und Compliance für Unter-
nehmer.

Viele Praxishinweise und Checklisten
geben dem Leser ein Gefühl, wann der
„Ernstfall“ eintreten kann und was zu
tun ist, um genau dies zu verhindern.
„Die beste Verteidigung und Reaktion
auf eine Straftat ist nach wie vor die Prä-
vention“, meinen die beiden Autoren.

Sie weisen darauf hin, dass Unterneh-
mer auch für das Fehlverhalten von Mit-
arbeitern geradestehen müssen. Speziel-
le Ausführungen gibt es zu den einzel-
nen Gesellschaftsformen und für die
Zeit vor einer Insolvenz.

Die ansprechende Kürze des Bandes
wird durch Reduktion in der Breite und
Komplexität in die Tiefe ermöglicht,
weshalb Leser ohne Kenntnis der Geset-
ze ihre Schwierigkeiten mit dem Werk
haben dürften. Juristen und Wirtschafts-
juristen aber kann es uneingeschränkt
empfohlen werden.

 JOCHEN ZENTHÖFER

Marco Mansdörfer/Jörg Habetha: Strafbarkeits-
risiken des Unternehmers. Verlag C. H. Beck,
München 2015, 270 Seiten, 65 Euro

François Bourguignon lehrt Wirt-
schaftswissenschaften in Paris. Das vor-
liegende Buch ist ursprünglich in Fran-
zösisch erschienen, bevor es erweitert
und ins Englische übersetzt wurde. Es
soll das Thema Ungleichheit kurz und
prägnant abhandeln. Gleich am Anfang
erfährt der Leser den zentralen Befund,
der sich aus der Betrachtung der Daten
von über hundert Ländern ergibt, in
denen aber 90 Prozent der Menschheit
leben.

Die Lebensbedingungen unter den
Menschen sind nicht mehr so ungleich
wie noch vor drei Jahrzehnten. Gleich-
zeitig muss man feststellen, dass die
Einkommensungleichheit in vielen Ge-
sellschaften in letzter Zeit zugenom-
men hat. Das gilt gleichermaßen für
wohlhabende Länder wie die Vereinig-
ten Staaten oder Schwellenländer wie
China. Beide Feststellungen können
deshalb gleichzeitig wahr sein, weil das
rasante Wirtschaftswachstum in bis vor
kurzem armen, volkreichen Gesellschaf-
ten Asiens dafür gesorgt hat, dass die
Unterschiede im Durchschnittseinkom-
men der Menschen verschiedener Län-
der nicht mehr ganz so groß wie früher
sind.

Man kann ja die Einkommensunter-
schiede unter den Menschen in zwei
Komponenten aufteilen: die Abstände
der Individualeinkommen von den na-
tionalen Mittelwerten und deren Ab-
stände vom globalen Mittelwert. Die
erste oder intranationale Komponente
hat dabei an Bedeutung gewonnen, die
zweite oder internationale Komponen-
te an Bedeutung verloren. Das ändert al-
lerdings nichts daran, dass die interna-
tionalen Unterschiede immer noch die
viel bedeutsamere Determinante für
die Unterschiede unter den Menschen
sind als die intranationalen.

Die Auffassung, dass die Ungleich-
heit in der Welt zunimmt, ist entweder
darauf zurückzuführen, dass man die in-
ternationalen Unterschiede im Durch-
schnittseinkommen einfach vernachläs-
sigt oder bevölkerungsschwachen Län-
dern mit niedrigem Wachstum – bei-
spielsweise Somalia, Südsudan oder Ni-
ger – das gleiche Gewicht wie demogra-

phischen Riesen, also China oder In-
dien, zuweist.

Im ersten Kapitel wird eine Vielzahl
von technischen Fragen behandelt: von
der umstrittenen Wünschbarkeit der
Korrektur von Umfragedaten zu Ein-
kommen oder Konsum durch Daten aus
der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung über die Notwendigkeit, die Kauf-
kraft des Geldes in verschiedenen Län-
dern zu berücksichtigen, bis hin zu den
Bedeutungen und Eigenschaften ver-
schiedener Indizes (Gini, Theil).

Im zweiten und dritten Kapitel geht
es um die Gründe für die beobachtbaren
Trends. Mehr als manch anderer Öko-
nom macht Bourguignon die Globalisie-
rung, den verschärften Wettbewerbs-
druck, aber auch die daraus resultieren-
de Beschleunigung des technologischen
Fortschritts für die beobachtbaren Ver-
änderungen verantwortlich. Daneben
diskutiert Bourguignon auch politische
Faktoren wie abnehmende Gewerk-
schaftsmacht oder starker Steuerwider-
stand und Deregulierung in vielen rei-
chen Ländern. In den beiden abschlie-
ßenden Kapiteln überlegt Bourguignon,
was man gegen den Trend zur Verschär-
fung intranationaler Ungleichheiten po-
litisch tun könnte.

In diesen Kapiteln wird die Aussage-
kraft der Argumente schwächer. Das
fängt schon bei der Begründung der
Wichtigkeit des Kampfes gegen die in-
nergesellschaftliche Ungleichheit an.
Bourguignon behauptet einerseits, dass
es eine – möglicherweise von Land zu
Land variierende – Schwelle gibt, jen-
seits derer Ungleichheit zur politischen
Instabilität führt, andererseits, dass wir
die Schwelle nicht kennen.

Das wirft die Frage auf, ob wir von
der Existenz einer Schwelle Kenntnis
haben können, wenn wir die nicht ken-
nen. Trotz dieser punktuellen Kritik,
die eher den zweiten Teil des Buches als
den ersten betrifft, ist das Buch als aktu-
elle, knappe und klare Zusammenfas-
sung des Wissens über globale Vertei-
lungsfragen unbedingt empfehlens-
wert.  ERICH WEEDE

François Bourguignon: The Globalization of
Inequality. Princeton University Press, Princeton
2015, 210 Seiten, 27,95 Dollar

I n der vergangenen Woche hat die Eu-
ropäische Zentralbank wie erwartet

den Einlagensatz gesenkt und ihr An-
kaufprogramm ausgeweitet. In der
nächsten Woche wird die Federal Reser-
ve aller Voraussicht nach zum ersten
Mal seit Juni 2006 die Zinsen erhöhen.
Zusammengenommen führen diese bei-
den Entscheidungen dazu, dass sich
eine neue Kluft in der globalen Geldpoli-
tik auftut. Die Finanzmärkte
müssen zum ersten Mal seit den
späten achtziger Jahren damit
zurechtkommen, dass sich die
Zentralbankpolitik auf beiden
Seiten des Atlantiks in entgegen-
gesetzte Richtungen bewegt.

Die transatlantische Kluft in
der Geldpolitik sollte in Zu-
kunft weiter zunehmen. Auch
wenn wir glauben, dass die Fed nach der
ersten Zinserhöhung erst mal eine Pau-
se einlegt und erst im Juni wieder die
Zinsen anhebt, erwarten wir doch Zins-
erhöhungen von insgesamt 200 Basis-
punkten bis Dezember 2017. Demgegen-
über sollte die EZB in diesem Zeitraum
ihre Zinsen im negativen Bereich belas-
sen, ihre Bilanzsumme weiter erhöhen
und eine weitere Lockerung der Geldpo-
litik nicht von vornherein ausschließen.
Der Euro wird dadurch wohl zum ersten
Mal seit 2002 wieder unter die Parität ge-
genüber dem Dollar zurückfallen.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die
unterschiedliche Stoßrichtung der Geld-
politik in den Vereinigten Staaten und
der Eurozone überraschend. In den spä-
ten achtziger Jahren, als eine solche
Kluft das letzte Mal zu beobachten war,
schlitterte die amerikanische Wirtschaft
in einen Konjunkturabschwung und
letztlich eine Rezession, während die

deutsche Wirtschaft aufgrund der Wie-
dervereinigung boomte. Aktuell ist eine
gegenläufige Konjunkturentwicklung
zwischen Amerika und Europa nicht
auszumachen. Nach unseren Prognosen
werden beide Volkswirtschaften im
nächsten Jahr etwa mit der gleichen
Rate von knapp zwei Prozent wachsen.
Auch die Inflationsraten werden in bei-
den Fällen auf rund 1,5 Prozent anstei-

gen. Zwar ist die konjunkturelle
Erholung in der Eurozone noch
nicht so weit fortgeschritten wie
die in den Vereinigten Staaten,
wenn man die Auslastung der ge-
samtwirtschaftlichen Kapazitä-
ten oder den Arbeitsmarkt be-
trachtet, aber in unterschiedli-
che Richtungen bewegt sich die
Konjunktur sicher nicht.

Die neue Kluft in der Geldpolitik ent-
spricht einem Balance-Akt auf dem
Hochseil, denn es besteht durchaus das
Risiko, dass die Erholung der Weltwirt-
schaft untergraben werden könnte. Eine
übermäßige Aufwertung des Dollars
könnte nicht nur die Wachstumsaussich-
ten in den Vereinigten Staaten eintrü-
ben, es könnte auch zu Verwerfungen in
den stark in Dollar verschuldeten
Schwellenländern führen und damit
über einen starken Anstieg der Volatili-
tät auch die Stabilität des globalen Fi-
nanzsystems gefährden. Vor diesem Hin-
tergrund ist es nicht verwunderlich, dass
sich im Vorfeld der EZB-Sitzung viele In-
vestoren eher skeptisch zeigten, was
eine weitere geldpolitische Lockerung
in der Eurozone angeht. Und zum Glück
hat sich die EZB am Donnerstag ja dann
auch zurückhaltend gezeigt.
Die Autorin ist Chefvolkswirtin für Europa bei
Morgan Stanley.

Die neue Kluft in der Geldpolitik
Von Elga Bartsch

D
as Unternehmen SEW Euro-
drive macht bisher seinen Um-
satz (2,7 Milliarden Euro) aus-
schließlich mit Hardware, mit

Elektromotoren und Getrieben. „In der
Zukunft werden wir die eine Hälfte unse-
res Umsatzes weiterhin mit Komponen-
ten machen, die andere Hälfte mit System-
geschäft, also Dienstleistungen, Software
und Beratung“, ist Geschäftsführer Jo-
hann Soder überzeugt. Der Elektrokon-
zern Siemens, der klassische Hersteller
von Komponenten rund um den Strom,
hat in diesen Tagen auf der Automatisie-
rungsmesse SPS in Nürnberg angekün-
digt, künftig gemeinsam mit dem Soft-
warehaus SAP eine Internetplattform un-
ter dem Namen „Mindsphere – Siemens
Cloud for Industry“ anzubieten. Diese
Plattform soll offen sein für Kundenappli-
kationen und wird ihren Server im badi-
schen Walldorf bei der SAP stehen haben.
„Damit tritt Siemens in den Markt um
Plattformen ein“, kündigte der für das
Industriegeschäft zuständige Vorstand
Klaus Helmrich an. Dass der Elektrokon-
zern die digitale Begleitung der Wert-
schöpfungskette über den gesamten Le-
benszyklus eines Produkts für Dritte an-
bietet („Digital Enterprise“), versteht
sich fast von selbst. Nach Aussage von
Helmrich werden die neuen Dienstleistun-
gen und die Software zunehmend Umsatz
generieren, „aber Siemens wird auch
künftig mit Komponenten der Automati-
sierung wachsen“.

Wo aber der künftige Schwerpunkt
liegt, zeigt auch Friedhelm Loh, Inhaber
der gleichnamigen mittelhessischen In-
dustriegruppe und vor allem des Schalt-
schrankbauers Rittal. Rittal will künftig
seinen Kunden – dem Steuerungs- und
Schaltanlagenbau – nicht nur die leeren
Schaltschränke liefern, sondern sie bei ih-
rer Arbeit, der Bestückung dieser Schalt-
schränke, unterstützen durch „Lösungen
zur Effizienzsteigerung der kompletten
Wertschöpfungskette: von der Anliefe-
rung, Vormontage und mechanischen Be-
arbeitung über die Klemmleistenbestü-
ckung, Aderkonfektionierung und Bestü-
ckung bis zur Verdrahtung, Montage und
Auslieferung“. Eine zentrale Rolle spielt
dabei eine Software der eigenen Bera-
tungsgesellschaft ePlan einschließlich ei-
nes Branchenportals für elektrotechni-
sche Produkte. Diese Beratungsgesell-
schaft trägt bereits heute 200 Millionen
zum Gruppenumsatz von 2,3 Milliarden
Euro bei. Und auch die in der Sicherungs-
und Steuerungstechnik tätige Pilz-Grup-
pe sieht die Chance für neue Geschäfts-
modelle „in den Bereichen Daten sam-
meln (Sensoren), Daten bereitstellen
(Netzwerke), Daten auswerten (Cloud)
und Daten archivieren und verwalten“.

Fast alle Unternehmen der Elektrotech-
nik haben sich von dem früheren Kompo-
nentenhersteller (Einzelteile) zu einem
Systemhersteller (ganze Bauteile) entwi-
ckelt und entwickeln sich jetzt im Zuge
der Digitalisierung und Vernetzung wei-
ter zum analogen und digitalen Systeman-

bieter. Viele Hersteller versuchen die
Wertschöpfungskette ihrer Kunden zu be-
gleiten. Christian Wolf, Geschäftsführer
des Sensorenherstellers Turck, sieht ei-
nen Trend dahin gehend, dass sich die An-
gebote der Automatisierungstechniker im-
mer stärker überlappen und dadurch ein
neuer Wettbewerb entsteht. Das sei aber
unvermeidlich. Weil die physische Kom-
ponente immer vergleichbarer werde, dif-
ferenziere man sich künftig über seine
Branchenkompetenz. Auch Thomas Len-
ze, Geschäftsführer der Lenze Automati-
on, sieht in der Kundenkompetenz, im
Verständnis der Anwendung der eigenen
Anlagen und Systeme die größte Stärke
deutscher industrieller Anbieter. „Unser
Prozesswissen ist unser bester Daten-
schutz“, ist auch Steffen Haack, Mitglied
des Bereichsvorstands Industrial Applica-
tions bei Bosch Rexroth, überzeugt. In der
Kenntnis der Abläufe und der Erfordernis-
se ihrer Kunden sehen die Automatisie-
rungstechniker ihren größten Vorteil ge-
genüber den reinen Softwareunterneh-
men amerikanischer Prägung.

„Wir aus der Elektroindustrie müssen
beweisen, dass wir auch Informationstech-
nologie können“, ist sich Roland Bent si-
cher. Bent ist Geschäftsführer des Verbin-
dungsherstellers Phoenix Contact und
Vorstandsmitglied des Fachverbandes Au-
tomation im Branchenverband ZVEI.
„Die Branche sei auf dem Weg von der Au-
tomatisierungstechnik in die Welt der
Dienstleistungen und der Informations-
technik. Aber Bent ist auch überzeugt,
dass die vollständige Wertschöpfungsket-
te seiner Kunden (vor allem Maschinen-
bauer) nur wenige große Anbieter von Au-
tomatisierungstechnik aus einer Hand an-
bieten können. Es werde auch künftig
den Spezialisten geben, der Komponen-
ten und Systeme zuliefere.

„Wir werden unsere Expertise für be-
stimmte Abnehmerbranchen noch stär-
ker ausspielen müssen“, ist sich auch Ni-
kolaus Krüger sicher, Director Verkauf
und Marketing des Mess- und Regeltechni-
kanbieters Endress + Hauser, der sich
nach den Worten von Reiner Weber, Ab-
teilungsleiter Marketing Automatisie-
rungstechnik, immer stärker als Energie-
berater für die Kunden sieht. Aber auch
Krüger warnt davor, die Forschung und
Entwicklung einseitig auf IT zu verlagern
und das Kerngeschäft elektrotechnischer
Komponenten und Anlagen zu vernach-
lässigen. „Noch machen wir ja auch 90
Prozent unseres Umsatzes mit Komponen-
ten“, sagt Wolf. Aber auch er kann sich
vorstellen, dass Dienstleistungen eine so
große Bedeutung bekommen, „dass wir ei-
nes Tages die Hardware kostenlos dazuge-
ben, so wie es heute das Handy zum
Dienstleistungsvertrag mit der Telekom
dazugibt“. Solche Veränderungen des Ge-
schäftsmodells ziehen wie auch jene, dass
künftig mehr die Leistung einer Anlage
als diese selbst verkauft wird, Folgen für
den Kapitalbedarf und andere betriebs-
wirtschaftliche Größen nach sich.

Frank Piller, Lehrstuhlinhaber für Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Technologie- und Innovationsmanage-
ment an der RWTH Aachen, fordert da-
her in den „VDI-Nachrichten“, „Ge-
schäftsmodellinnovationen genauso syste-
matisch voranzutreiben wie bisher schon
Produktinnovationen“. Er verweist dar-
auf, dass die häufig beschworene Disrupti-
on (plötzliche Veränderung) für ihn nicht
nur der radikale technische Wandel ist,
sondern die Managementfähigkeit, mit
dem Wandel umgehen zu können. Darin
lägen große Unterschiede zwischen dem
amerikanischen und dem europäischen
Vorgehen. In Amerika lasse man ein tradi-

tionelles Unternehmen eher untergehen,
wenn sich der notwendige Wandel nicht
schnell genug realisieren lasse – wie man
an Kodak gesehen habe. In Europa seien
wir dagegen bestrebt, eher bestehende
Unternehmen an die neue Welt anzupas-
sen, als neue zu gründen. Pillers Kollege
Günter Schuh, Mitglied des Direktoriums
des Werkzeugmaschinenlabors an der
RWTH Aachen, ist auch überzeugt, dass
es gute Ansätze gibt, ein bestehendes Un-
ternehmen umzuwandeln „und dabei
auch die Menschen mitzunehmen“. Die
produzierende Industrie wird nach Über-
zeugung beider Forscher nicht zur verlän-
gerten Werkbank von Datenunterneh-
men degenerieren.

Aber für die neue Welt „Industrie 4.0“
sind noch viele Rahmenbedingungen zu
schaffen, was das Eigentum an Daten, die
Datensicherheit oder die Haftung für Feh-
ler durch sich selbst steuernde Anlagen
betreffe. Bisher regele man die Eigen-
tumsfrage vertraglich, sagt Haack von
Bosch Rexroth. Dass die deutsche Auto-
mationstechnik eines Tages von der Bild-
fläche verschwinde wie Nokia als Han-
dyhersteller, sehen die Aussteller auf der
SPS in Nürnberg nicht. „Die deutsche Au-
tomationstechnik wird nicht von der Tech-
nik getrieben. Im Gegenteil, wir treiben
die Technik“, sagt Gerd Hoppe selbstbe-
wusst. Hoppe ist Mitglied der Geschäfts-
führung der Beckhoff Automation. Eher
sorgen sich die Automatisierungsunter-
nehmen um ihre Kunden im kleinen und
mittelgroßen Maschinenbau hierzulande.
Da sei es hilfreich, dass die Plattform „In-
dustrie 4.0“ jetzt über die Gründung der
„Labs Network Industrie 4.0“ eine Ein-
richtung zur Unterstützung kleiner Unter-
nehmen ins Leben gerufen habe, um de-
ren Geschäftsmodelle an die neue Welt
anzupassen.

Ungleichheit in der Welt
Was sind die Folgen der Globalisierung?

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Der Staatsanwalt klingelt
Krisenmanagement für Unternehmer

D
eutschland erlebt fast täglich Füh-
rungsversagen: Abgasskandal bei
Volkswagen, Geldwäsche, Zinsma-

nipulation und Steuerkriminalität bei der
Deutschen Bank, Wahlfälschung beim
ADAC, institutionalisierte Korruption bei
Siemens. Angstkultur, Gruppendruck und
die Tendenz, „wegzusehen, solange das Er-
gebnis stimmt“ sind Kontextbedingungen,
die kollektives Betrügen möglich machen.
Top-Manager bieten Alternativen: BMW-
Chef Harald Krüger wirbt für die Möglich-
keit, Zielkonflikte unabhängig von der
Hierarchiestufe zu eskalieren. Marijn Dek-
kers bei Bayer wehrt sich gegen eine Atmo-
sphäre, die Mitarbeiter davon abhält,
schlechte Nachrichten nach oben weiterzu-
geben, Joe Kaeser von Siemens betont die
Bedeutung guter Teamarbeit, und für
Bahn-Chef Rüdiger Grube ist die Zeit der
großen Zampanos an der Spitze von Groß-
konzernen ohnehin vorbei.

Recht hat er, denn die heutige Komple-
xität im Organisationsgeschehen erlaubt
es Chefs nicht mehr, mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nach Gutsherrenart um-
zugehen. Ein einseitig autokratischer Füh-
rungsstil neutralisiert die Vielfalt des Wis-
sens, der Perspektiven und Herangehens-
weisen, die zur Bewältigung der heutigen

Komplexität im Organisationsgeschehen
dringend benötigt wird und die prinzipiell
jeder Belegschaft innewohnt. Sie muss da-
für soziokulturell nicht einmal besonders
heterogen sein. Aber genau dahin entwi-
ckeln sich unsere Belegschaften gerade.
Aufgrund der demographischen Entwick-
lung wird die Menge der „Stammdeut-
schen“ immer kleiner, und gleichzeitig ist
Deutschland bevorzugtes Zielland für Zu-
wanderer und für Flüchtlinge.

Im Zuge dieser sich seit Jahren abzeich-
nenden Entwicklung ist mit Diversity Ma-
nagement eine neue Management-Diszi-
plin entstanden. Ihr Ziel ist, die wachsen-
de soziokulturelle Vielfalt von Mitarbei-
tern so zu nutzen, dass Organisationen da-
durch leistungsfähiger werden. Dazu
braucht man nicht zwangsläufig Quotenre-
gelungen. Sie symbolisieren zwar Chan-
cengleichheit, sind aber weder ein Garant
für mehr Erfolg noch für praktizierte
Gleichbehandlung, die zwingend zur intel-
ligenten Nutzung von Vielfalt gehört.

Diversity Management steht vor spezifi-
schen Herausforderungen: Erstens ist sein
Erfolgsbeitrag nicht unmittelbar messbar.
Vielfalt ist eine immaterielle Ressource,
die sich meist indirekt, verzögert und im
Verbund mit anderen Ressourcen auf den
Ertrag auswirkt. Der Erfolgsbeitrag kann

nur durch komplexere Ursache-Wirkungs-
Ketten und aussagefähige Indikatoren
transparent gemacht werden.

Zweitens muss das Unternehmen für
die besten Talente, welche soziokulturel-
len „Besonderheiten“ sie auch immer mit-
bringen, nachhaltig attraktiv sein. Das
führt direkt zur dritten Herausforderung:
Es gilt, gegen Vorurteile und Stereotype
anzukämpfen. Soziale Kategorisierung ist
eine evolutionäre Errungenschaft, lässt
sich deshalb nicht einfach abschaffen und
reduziert zudem Komplexität. In Organisa-
tionen muss jedoch dafür gesorgt werden,
dass sie nicht zur Kooperationsbarriere
wird. Die negative Wirkung von Vorurtei-
len kann vermindert werden, wenn durch
das Erleben von Gemeinschaft Vertraut-
heit entsteht und Orientierungsgrößen in
Form von Zielen, Werten und Standards
existieren. Die Einführung und Umset-
zung sinnvoller Orientierungsgrößen ist
eine Führungsleistung, die reflektiertes,
ausgewogenes und konsistentes Handeln
erfordert. Dieses jedoch scheint sich gera-
de, wie die Beispiele zeigen, auf dem Rück-
zug zu befinden.

Komplexitäts-Kompetenz gehört heute
zu den Bausteinen von Zukunftsfähigkeit
und basiert auf einer Paradoxie: Orientie-
rungsdefizite, Interaktionsbarrieren und

organisatorischer Ballast müssen abge-
baut, Horizonte und Handlungsspielräu-
me hingegen erweitert werden. Der Um-
gang mit dieser Paradoxie macht Führung
nicht gerade einfacher. Gerade deshalb
gilt es, die Vielfalt in Köpfen, Gruppen
und Belegschaften sinnvoll zu nutzen.

Diversity Management muss integrativ
gedacht werden, wenn es effektiv sein soll:
Es muss seine positive Wirkung in der ge-
samten Organisation entfalten, nach au-
ßen ausstrahlen, und anhand von belastba-
ren Gütekriterien und Erfolgsindikatoren,
zum Beispiel für Personalauswahl, Füh-
rung und Teamarbeit, geplant und gesteu-
ert werden. Laut einer aktuellen Studie an
der FOM Hochschule für Oekonomie und
Management können durch Synergien mit
Qualitäts-, Innovations-, Marken- und
Change-Management erhebliche Produkti-
vitätsreserven realisiert werden. Intelli-
gent genutzte Vielfalt trägt zur Abwehr
von Unternehmenskrisen bei, weil sich da-
durch Unternehmen schneller an sich än-
dernde Marktbedingungen anpassen kön-
nen. Sie werden dadurch zukunftsfähiger.
Einseitig autokratisches Führungsverhal-
ten zerstört hingegen das Potential von
Vielfalt und gehört deshalb ins Museum.
Peter Kinne ist Dozent an der FOM Hochschule für
Oekonomie und Management.

Illustration Peter von Tresckow
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Die Zeit der Zampanos ist vorbei
Intelligent genutzte Vielfalt macht Unternehmen zukunftsfähiger / Von Peter Kinne

Die Geschäftsmodelle wanken
Bisher wurde Industrie
4.0 vor allem als techni-
sche Herausforderung
der Digitalisierung, der
Harmonisierung und
Vernetzung gesehen.
Immer stärker erkennt
man, dass sich die
Branchen, der
Wettbewerb und die Ge-
schäftsmodelle ändern.

Von Georg Giersberg

Europlatz Frankfurt

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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ami. PARIS. 6. Dezember. Das Bundes-
umweltministerium hat unlängst eine
„Gebrauchsanweisung für klimaverträgli-
che Investitionen“ vorgelegt. Darin geht
es um die Frage, wie Entwicklungsban-
ken und andere Investoren bewerten kön-
nen, ob eine Geldanlage klimaverträglich
ist. Die Studie, passend zur Weltklimakon-
ferenz veröffentlicht, gebe Investoren
eine „wichtige und praxistaugliche Orien-
tierung“, sagt Umweltministerin Barbara
Hendricks (SPD).

Daran fehlt es offensichtlich. Warum
sonst würde der von der Gruppe der
G-20-Staaten gegründete Finanzstabili-
tätsrat sich jetzt um Kriterien zur Bewer-
tung der finanziellen Folgen des Klima-
wandels kümmern? Jedenfalls hat der
Ratsvorsitzende Mark Carney, im Haupt-
beruf Chef der britischen Notenbank, die
Gründung einer solchen Arbeitsgruppe
auf dem Klimagipfel in Paris mitgeteilt.
Sie soll Messkriterien und damit mög-
lichst einen Standard für die Bewertung
von Klimarisiken entwickeln. Es gehe
aber um Freiwilligkeit, er werde „keine
Regulierung durch die Hintertüre“ einfüh-
ren, sagte Carney. Als Vorsitzender der
Gruppe wurde der Unternehmer, Milliar-
där und frühere Bürgermeister von New
York, Michael Bloomberg, benannt.

Die Arbeitsgruppe werde Kriterien ent-
wickeln, die Unternehmen, Banken, Versi-
cherungen, Investoren und anderen Betei-
ligten dabei helfe, finanzielle Risiken ab-
zuschätzen, die der Klimawandel für sie
bringe, sagte Carney. Als Notenbankchef
hat er mehrfach vor den potentiellen Ge-
fahren des Klimawandels für die Finanz-
märkte gewarnt – etwa wenn die Bilanz-
werte großer Ölkonzerne entwertet wür-
den, wenn die Politik auf eine Welt ohne
Kohle, Öl und Gas setze. Das Ziel der „De-
karbonisierung“ soll auch in den Vertrag
von Paris aufgenommen werden.

Wie groß Carney die Klimarisiken ein-
schätzt, machte seine Bemerkung zur
Gründung des Stabilitätsrates deutlich.
Der sei nach der Finanzkrise eingesetzt

worden, es sei aber besser, sich frühzeitig
um mögliche systemische Risiken für die
Finanzmärkte zu kümmern.

Auf dem Gipfel wird auf vielfältige Wei-
se versucht, die Finanzwirtschaft für den
Klimaschutz einzuspannen, sei es durch
den Ausstieg aus „schmutziger“ Kohle
oder durch Investitionen in regenerative
Energien. Am Rande der offiziellen Ver-
handlungen hatte auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel mit anderen Staatschefs
und Unternehmen eine Initiative für die
Einführung eines weltweiten Preises auf
Kohlendioxidausstoß gestartet.

Es gehe darum, den Finanzmärkten,
aber auch Politikern zu helfen, die wohl
zunehmenden Klimarisiken besser zu ver-
stehen, sagte Carney. Dazu werde man
die physischen Gefahren, aber auch Haf-
tungsrisiken analysieren. Ziel sei, ein Bün-
del von Empfehlungen vorzulegen, die
helfen würden, Klimarisiken konsistent,

vergleichbar, klar und effizient abzuschät-
zen sowie Vorschläge für einheitliche Be-
wertungsstandards zu unterbreiten. Die
große Zahl unterschiedlicher Messmetho-
den zeige, wie groß das Interesse der Wirt-
schaft daran sei. Der Arbeitsprozess soll
dem gleichen, den der Finanzstabilitäts-
rat mit Vertretern der Finanzministerien,
Notenbanken und Aufsichtsbehörden aus
den G-20-Ländern zur Reform der Ban-
kenregulierung initiiert hatte.

Bloomberg, der lange schon klimapoli-
tisch engagiert ist, sagte, aktuell gebe es
in dem Feld zu wenig Transparenz. Das
wolle er ändern und so dazu beitragen,
dass Märkte effizienter und Länder wirt-
schaftlich widerstandsfähiger und stabi-
ler würden. Die Ergebnisse der zunächst
zehn-, dann dreißigköpfigen Experten-
gruppe aus Unternehmen sollen am Jah-
resende vorliegen. Was man nicht gemes-
sen habe, könne man auch nicht beeinflus-

sen, sagte Bloomberg. Messen, Berichten
und Überprüfen von Emissionen und Kli-
maschutzanstrengungen sind auch auf
der Pariser Klimakonferenz heiße Eisen.
Staaten wie Deutschland verlangen dazu
verpflichtende Festlegungen im Vertrag.

Umweltschutzorganisationen hießen
die Gründung der „Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosures“ gut.
Die Arbeitsgruppe gehe „ein zentrales De-
fizit konkret an und versetzt Investoren in
die Lage, die Klimarealität angemessen
zu berücksichtigen“, sagte Matthias Kopp
vom WWF Deutschland. Von Bloomberg
erwarte er letztlich eine Anleitung, „end-
lich Kapitalflüsse richtig, nämlich in Rich-
tung Emissionsfreiheit, zu lenken“. Fürs
Erste könnte Bloomberg vielleicht mit
Hendricks’ „Gebrauchsanweisung für kli-
maverträgliche Investitionen“ anfangen.
Praktischerweise ist sie gleich auf Eng-
lisch erschienen.

Braunkohleabbau: Wenn die Politik den Einsatz fossiler Brennstoffe stark einschränkt, verlieren einige Konzerne an Wert.  Foto dpa

tp. ROM, 6. Dezember. Die italienische
Regierung positioniert sich als Verbünde-
ter der griechischen Linksregierung.
Ministerpräsident Matteo Renzi propa-
giert für die Europäische Union und für
die Währungsunion einen Kurs, der sich
immer mehr auch explizit gegen die Ziele
der deutschen Regierung wendet. Am Wo-
chenende äußerte Renzi seine Unterstüt-
zung für einen Linksruck in Europa, mit
mehr Staatsausgaben und weniger Unab-
hängigkeit der Zentralbank, in einer Vi-
deobotschaft zur Unterstützung des sozi-
aldemokratischen Parteichefs in Spanien,
Pedro Sanchez, der in seinem Land gegen
die Reformpolitik antritt. „Alle gemein-
sam können wir Europa verändern“, sagt
dazu Matteo Renzi. „Wir brauchen eine
neue Generation und neue Dynamik an
der Spitze der Europäischen Union.“

Dass dieses Bündnis der Linken gegen
„Austerität“ in Europa auch die grie-
chische Linksregierung einschließen soll,
hat am Freitagnachmittag Renzis Europa-
staatssekretär Sandro Gozi klargemacht.
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz
mit dem griechischen Staatsminister Ni-
kos Pappas sagte Gozi: „Wir müssen eine
Alternative für Reformen und Verände-
rung in der Europäischen Union schaf-
fen.“ Unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen sei es nicht möglich, wirtschaftliche
Entwicklung zu erzielen. „Es ist nun Zeit
für progressive Politik, die Arbeit für ei-
nen alternativen Ansatz der Wirtschafts-
politik, der mehr auf Wachstum als auf
Austerität zielt.“ Ziel sei unter anderem
eine Reform der Haushaltskontrollmecha-
nismen im Euro, „mit einer demokrati-
scheren Orientierung“.

Der griechische Staatsminister Pappas,
einer der engsten Verbündeten von Minis-
terpräsident Alexis Tsipras, sagte seiner-
seits, es sei nun die Pflicht der Geldgeber
Griechenlands, die Anwendung der letz-
ten Vereinbarungen für Griechenland so
auszurichten, dass es zu keinen weiteren
Zwischenfällen komme. Es dürften keine
Märchen mehr erzählt werden über die
Machbarkeit eines „Grexits“. „Mit der ita-
lienischen Regierung haben wir eine Men-
ge gemeinsamer Interessen“, sagte Pap-
pas, „wir müssen daraus konkrete Fakten
schaffen, für Wachstum, Entwicklung
und sozialen Zusammenhalt.“ Griechen-
land sei bisher gezwungen worden, Rezep-
te für Reformen anzuwenden, die nach-
weislich nicht funktioniert hätten. „Weil
neoliberale Konzepte gescheitert sind,
muss nun eine progressive und linke Poli-

tik vorangebracht werden“, sagte Pappas.
Griechenland könne auf die Unterstüt-
zung des französischen Staatspräsidenten
François Hollande gegen die Austeritäts-
politik rechnen, und seit der Regierungs-
übernahme eines linken Blocks mit den
Kommunisten in Portugal auch von dort.

Für den Staatshaushalt 2016 sei es der
Linksregierung gelungen, weitaus milde-
re Ziele auszuhandeln, als früher mit der
Troika vereinbart. Statt des früher vorge-
gebenen Primärüberschusses (ohne Zins-
ausgaben) von 4,5 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts müsste nun nur noch 0,5
Prozent erreicht werden. Im Budget sind
Einsparungen, neue Steuern sowie die Er-
höhung bestehender Steuern und Abga-
ben enthalten. Das griechische Parlament
billigte den Haushalt in der Nacht zum
Sonntag mit knapper Mehrheit.

wmu. BRÜSSEL, 6. Dezember. Die Re-
kapitalisierung der vier großen, als sys-
temrelevant eingestuften griechischen
Banken ist praktisch abgeschlossen. An
diesem Dienstag werden die Direktoren
des Euro-Krisenfonds ESM die Freigabe
von 2,71 Milliarden Euro beschließen.
Diese erhält der griechische Bankenret-
tungsfonds HFSF, um damit der Natio-
nal Bank of Greece Kapital zuzuführen.
Zuvor waren auch die anderen drei gro-
ßen Banken mit neuem Kapital versorgt
worden, davon die Alpha Bank und die
Eurobank ausschließlich mit Hilfe von
privatem Kapital. Die Piraeus Bank er-
hielt vom ESM 2,72 Milliarden Euro.

Die im Oktober von der Europäi-
schen Zentralbank festgestellte Kapital-
lücke der National Bank of Greece von
4,6 Milliarden Euro wird nach Angaben
der Kommission zum Teil – mit einem
Beitrag von 1,8 Milliarden Euro – von
privaten Investoren gedeckt. Wettbe-
werbskommissarin Margrethe Vestager
sagte, die vier Banken seien aufgrund
der Umstrukturierung „eindeutig in
Richtung langfristiger Rentabilität unter-
wegs“. Als weiterer Schritt zur Sanie-
rung des griechischen Finanzsektors
steht nun noch die Rekapitalisierung
von drei kleineren Banken aus, die nicht
als systemrelevant gelten. Abgewickelt
sollen sie dennoch nicht werden. Ihr Ka-
pitalbedarf ist noch nicht genau be-
kannt. Die Rede ist von maximal 3 Milli-
arden Euro.

Fest steht damit, dass der für eine un-
mittelbare Bankenrekapitalisierung ein-
geplante Betrag von 10 Milliarden Euro
nicht ausgeschöpft wird. Schon nach
den Bilanzprüfungen der EZB im Okto-
ber war klar, dass weitere 15 Milliarden
Euro, die im dritten Hilfsprogramm für
diesen Zweck veranschlagt gewesen wa-
ren, nicht gebraucht werden. ESM-Chef
Klaus Regling wird seither nicht müde
zu betonen, dass das Gesamtprogramm
damit nicht, wie im Juli geplant, „bis zu
86 Milliarden Euro“ umfassen werde,
sondern „nur“ etwa 70 Milliarden.

Es fehlt nun noch die Abarbeitung ei-
ner Liste wirtschaftspolitischer Refor-
men durch die griechische Regierung.
Sie betrifft Regeln für Privatinsolvenzen
und für die Behandlung der notleiden-
den Kredite von Banken, Ausgabenkür-
zungen im staatlichen Gesundheitswe-
sen, die Liberalisierung einiger Güter-
märkte nach Vorschlägen der OECD
und die Lockerung der Vorschriften für
die freien Berufe. Außerdem soll die Be-
hörde für Steuereinnahmen und Steuer-
fahndung unabhängiger werden.

An dieser Liste hängt die Freigabe ei-
ner weiteren Milliarde Euro, die in den
kommenden zwei Wochen erfolgen soll.
Sie ist der letzte Teil der 26 Milliarden
Euro, welche die Eurogruppe im August
grundsätzlich – jeweils abhängig von
der Verwirklichung von Reformen – frei-
gegeben hatte. Damit ist die akute Aufar-
beitung des von der griechischen Regie-
rung im ersten Halbjahr angerichteten
Schulden- und Finanzmarktchaos weit-
gehend abgeschlossen.

Die eigentliche Arbeit beginnt aber
erst jetzt. Mit etwa zweimonatiger Ver-
spätung haben sich die Fachleute der
Gläubigerinstitutionen kürzlich nach
Athen aufgemacht, um mit ihrer ersten
grundlegenden Überprüfung („first re-
view“) der griechischen Finanz- und
Wirtschaftspolitik zu beginnen. Ab-

schließen lässt sich die Prüfmission erst,
wenn die Regierung wichtige Reformen
auf den Weg gebracht hat – vor allem
eine umfassende Rentenreform. Ein wei-
terer entscheidender Punkt ist der Haus-
haltsplan für 2016. EU-Diplomaten rech-
nen mit einem Abschluss der Überprü-
fungen frühestens im Februar. Die
Euro-Finanzminister, die sich an diesem
Montag in Brüssel nur kurz mit Grie-
chenland beschäftigen werden, dürften
Hellas jedenfalls in den kommenden Mo-
naten als konfliktträchtiges Thema auf
der Tagesordnung behalten.

Eine weitreichende Rentenreform –
mit einer Erhöhung des Renteneintritts-
alters und einer Senkung der derzeit
durchschnittlich bei etwa 80 Prozent lie-
genden Lohnersatzquote für Rentner
auf den europäischen Durchschnitt –
hat die Regierung bisher nicht in An-
griff genommen. Ministerpräsident Ale-
xis Tsipras weiß, dass der linke Flügel
seiner Syriza-Partei dagegen starken Wi-
derstand leistet wie auch weite Teile der
Opposition. Die Rentenreform ist not-
wendig, um die haushaltspolitischen Zie-
le der Regierung zu erreichen.

Auch um deren Verwirklichung zeich-
net sich Streit mit den Gläubigern ab.
Diese befürchten, dass der in der Nacht
zum Sonntag vom Parlament verabschie-
dete Etatentwurf 2016 zu optimistisch
ausgefallen ist. Die Regierung sagt, sie
könne die Abmachung vom Sommer ein-
halten, im kommenden Jahr einen Pri-
märüberschuss – also einen positiven
Haushaltssaldo ohne Zinszahlungen –
von 0,5 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) zu erzielen. Die Gläubiger,
vor allem der Internationale Währungs-
fonds (IWF), erwarten allenfalls einen
Primärüberschuss von null und dringen
auf zusätzliche Einsparungen.

Zentrales Thema des neuen Jahres
wird die Frage sein, ob der IWF an Bord
bleibt, also ein Anschlussprogramm zu
seinem im Frühjahr auslaufenden Pro-
gramm auflegt. Länder wie Deutsch-
land, die Niederlande und Finnland wol-
len das auf alle Fälle durchsetzen, auch
wenn viele andere Euro-Staaten und
auch die EU-Kommission sowie der
ESM den IWF lieber los wären. Ob der
IWF wirklich weitermacht, hängt auch
davon ab, ob die Eurostaaten zu jenen
„Schuldenmaßnahmen“ bereit sind, um
die fast 200 Prozent des BIP betragende
griechische Staatsschuld zu senken.

Voraussichtlich werden die Eurostaa-
ten die Fälligkeit der ersten Kredite
noch weiter nach hinten schieben, Zins-
zahlungen abermals später fällig stellen
und Kreditlaufzeiten noch weiter verlän-
gern. So kämen die europäischen Gläu-
biger um den „klassischen“ Schulden-
schnitt herum, den sie um jeden Preis
vermeiden wollen. IWF-Direktorin
Christine Lagarde hat angedeutet, dass
der Fonds sich einer solchen Lösung
letztlich nicht verschließen wird.

Von den Schuldenerleichterungsmaß-
nahmen allein wird es aber nicht abhän-
gen, ob der IWF an Bord bleibt. Denn
der Fonds braucht dafür das, was er in
vergleichbaren Fällen immer braucht:
ein neues Programm mit neuen Aufla-
gen. Der griechischen Regierung dürf-
ten diese kaum gefallen. „Die Griechen-
land-Krise erhält wegen der anderen Kri-
sen derzeit wenig Aufmerksamkeit.
Aber niemand sollte glauben, sie sei ge-
löst“, sagt ein EU-Diplomat.

Renzi zeigt sich als Verbündeter Griechenlands
Italiens Ministerpräsident: „Gemeinsam können wir Europa ändern“ / Athener Parlament billigt Haushalt

Klimawandel erreicht Finanzmärkte Die Griechenland-Krise schleppt
sich ins neue Jahr
Banken werden rekapitalisiert / Doch es bleiben Konflikte

Der G-20-Stabilitätsrat will
Kriterien zur Bewertung von
Klimarisiken entwickeln. Der
Milliardär Michael Bloomberg
wird Chef der Arbeitsgruppe.
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hmk. BRÜSSEL, 6. Dezember. Google,
Facebook und andere amerikanische In-
ternetunternehmen sollen künftig kei-
nen Blankoscheck mehr für die Übertra-
gung europäischer persönlicher Daten in
die Vereinigten Staaten bekommen. Das
geplante Nachfolgeabkommen für das
vom Europäischen Gerichtshof (EuGH)
für ungültig erklärte Safe-Harbor-Abkom-
men soll engmaschig überwacht und je-
derzeit von der Europäischen Kommissi-
on ausgesetzt werden können. Das hat
Justizkommissarin Věra Jourová im Ge-
spräch mit dieser Zeitung gefordert.
„Der Fehler des bisherigen Safe-Harbor-
Abkommens war, dass wir nach dem Mot-
to verfahren sind: Stempel darauf, abge-
hakt“, sagte Jourová. Wenn ein Unter-
nehmen erst einmal auf der Liste der
Safe-Harbor-Unternehmen gestanden
habe, habe sich in Europa niemand mehr
zuständig gefühlt.

Das müsse sich mit dem neuen Abkom-
men ändern. „Ich will ein lebendes Ab-
kommen, das immer wieder überprüft
und überarbeitet wird“, sagte Jourová.
Konkret fordert die Tschechin ein „Sys-
tem von Vertrauen und Kontrolle“. Es
dürfe nie mehr der Verdacht einer Mas-
senüberwachung durch die amerikani-
schen Geheimdienste aufkommen. Der
EuGH hatte das bisherige Safe-Harbor-
Abkommen im Oktober gekippt. Das Ab-
kommen hat Unternehmen seit 2000 er-
möglicht, persönliche Daten von Europä-
ern in die Vereinigten Staaten zu übertra-
gen. Voraussetzung war, dass die Unter-
nehmen sich zu bestimmten Datenschutz-
standards verpflichteten. Die Luxembur-
ger Richter hatten die Aussetzung vor al-
lem damit begründet, dass die Vereinig-
ten Staaten wegen des weitgehenden Zu-
griffs der Geheimdienste auf die Daten
kein „sicherer Hafen“ seien.

„Wir brauchen ausreichende Garan-
tien, dass der Zugriff der Amerikaner auf
die Daten den Prinzipien von Notwendig-
keit und Verhältnismäßigkeit entspricht
und dass es eine entsprechende richterli-
che Aufsicht gibt“, sagte Jourová. Es müs-
se sichergestellt werden, dass Beschwer-
den von EU-Bürgern bearbeitet und bei-
gelegt würden, wenn amerikanische Un-

ternehmen die Datenschutzgrundsätze
nicht beachteten. Ziel sei es, ein dem eu-
ropäischen Niveau vergleichbares Daten-
schutzniveau auf amerikanischem Bo-
den durchzusetzen. „Wir müssen dabei
das nötige Gleichgewicht zwischen den
Interessen der Unternehmen, dem Inter-
esse der Bürger am Schutz der Daten und
den berechtigten Sicherheitsinteressen
der Vereinigten Staaten herstellen“, sag-
te die EU-Justizkommissarin.

Vor allem aber müsse das neue Abkom-
men sicherstellen, dass die Einschrän-
kungen für den Zugang zu den persönli-
chen Daten der Europäer von den Ge-
heimdiensten auch eingehalten würden.
Die EU fordere deshalb einen alljährli-
chen Bericht über die Anzahl der von
den Diensten abgefragten Daten. Das al-
lein genüge aber nicht: Zugleich müssten
die betroffenen Unternehmen ihrerseits
über die Zahl der Anfragen berichten,
um es der Kommission zu erlauben, die
Angaben der amerikanischen Behörden

zu überprüfen. Darüber hinaus werde die
Europäische Kommission künftig durch
die Auswertung von Medienberichten so-
wie Informationen von Nichtregierungs-
organisationen die Entwicklung des Da-
tenschutzes genau verfolgen. Teil der Lö-
sung werde auch eine „Aussetzungsklau-
sel“ sein, die greife, wenn die Amerika-
ner ihre Zusagen nicht einhielten.

Die Tschechin zeigte sich zuversicht-
lich, dass die Verhandlungen mit den
Amerikanern über ein neues Abkommen
schnell abgeschlossen werden können.
„Wir müssen die Phase der Rechtsunsi-
cherheit so schnell wie möglich been-
den“, sagte Jourová. „Ich glaube, dass
wir bis Ende Januar eine gute Lösung fin-
den können.“ Tatsächlich dürfen die
4400 Internetunternehmen, die „Safe
Harbor“ genutzt haben, seit dem Richter-
spruch, genau genommen, keine Daten
auf dieser Basis mehr nach Amerika
übertragen. Da das die Unternehmen vor
enorme Schwierigkeiten stellen würde,

haben die EU-Datenschutzbehörden der
EU-Kommission bis Januar Zeit gege-
ben, um mit den Amerikanern über ein
neues Abkommen zu verhandeln. Die Ge-
spräche über „Safe Harbor“ laufen schon
seit knapp zwei Jahren. Die Kommission
hatte sie nach den Enthüllungen des ehe-
maligen Geheimdienstmitarbeiters Ed-
ward Snowden über die umfassende Spio-
nage der Amerikaner angestoßen, das
Abkommen selbst aber in Kraft gelassen.

Die Amerikaner drängten schon im
Sommer, vor dem EuGH-Urteil, offen-
bar auf ein schnelles Ende der Gesprä-
che. „Wir waren schon kurz vor einer Ei-
nigung“, bestätigte Jourová. „Aber ich
wollte aus gutem Grund warten.“ Die
Richter in Luxemburg hätten mit ihrem
Urteil eine klar sichtbare rote Linie dafür
gezogen, was in den Verhandlungen mög-
lich sei. „Die Kritik aus den Vereinigten
Staaten an dem Urteil hat mich, ehrlich
gesagt, sehr überrascht, wenn man be-
rücksichtigt, welchen hohen Respekt die
Amerikaner für ihr oberstes Gericht ha-
ben“, sagte die Justizkommissarin.

Sie forderte die Amerikaner auf, weite-
re Hürden für eine Massenüberwachung
durch die Geheimdienste zu errichten.
Die Amerikaner hätten sich zuletzt in
die richtige Richtung bewegt. Dazu gehö-
re etwa der in diesem Jahr erlassene
„USA Freedom Act“, mit dem die Vor-
ratsdatenspeicherung eingeschränkt wur-
de. Er betrifft allerdings nur Ermittlun-
gen in Amerika und gegen Amerikaner.
Das genüge aber noch nicht, sagte die
Tschechin.

Darüber hinaus müsse die Kooperati-
on zwischen den europäischen Daten-
schutzbehörden und den verschiedenen
zuständigen amerikanischen Behörden,
allen voran der Aufsichtsbehörde FTC,
auf eine neue Grundlage gestellt werden.
„Wir brauchen eine feste Brücke zwi-
schen den Behörden, um den Schutz eu-
ropäischer Bürger auf amerikanischem
Boden zu verbessern.“ Unklar sei noch,
in welche rechtliche Form das neue Ab-
kommen gegossen werde.

Das vom EuGH gekippte „Safe Har-
bor“ ist, genau genommen, kein Abkom-
men. Es handelt sich vielmehr um eine
Entscheidung der Kommission, mit der
sie die betroffenen Unternehmen als „si-
cheren Hafen“ eingestuft hat, weil sie
sich zur Einhaltung bestimmter Daten-
schutzstandards verpflichtet hatten. Jou-
rová will dem Safe-Harbor-Nachfolger
eine neue Form geben, die die Amerika-
ner stärker rechtlich bindet. Auch der
Name „Safe Harbor“ soll offenbar ver-
schwinden, um den Neuanfang zu unter-
streichen. Wie das neue „Abkommen“
heißen soll, ist aber offenbar offen.

Strikte Kontrolle von Datentransfers nach Amerika

che. SINGAPUR, 6. Dezember. Dem
Volkswagen-Konzern schlägt in Indien
immer größere Ablehnung entgegen. Die
indische Regierung bezeichnete den Be-
trugsskandal bei den Abgaswerten nun
als „gut durchdachtes Verbrechen“. Das
Transportministerium in Neu-Delhi will
in den nächsten Tagen entscheiden, ob
die Wolfsburger bis zum Abschluss einer
angekündigten Nachbesserung ihrer ma-
nipulierten Motoren-Software mit einem
Verkaufsverbot auf dem Subkontinent be-
legt werden. Im nächsten halben Jahr
will die Regierung den Schadstoffaus-
stoß aller Dieselfahrzeuge in Indien über-
prüfen. Völlig offen ist, wie das in dem
schlecht organisierten Land geschehen
soll. Kurz zuvor hatten die Wolfsburger
angekündigt, alle 323 700 konzerneige-
nen Fahrzeuge der Marken VW, Audi
und Škoda mit dem Dieselmotor EA 189
in Indien zurückrufen zu wollen.

Doch auch ohne die eigenen Betrüge-
reien leidet der deutsche Hersteller auf
dem Subkontinent, der sein nächster
Hoffnungsmarkt nach China hatte wer-
den sollen. Volkswagen hat rund eine Mil-
liarde Euro in Indien investiert, vor allem
in den Bau einer Großfabrik in Pune und
in Marketing. Doch der Absatz schmilzt
wie Eis in der indischen Sonne: Im Fiskal-
jahr 2011/12 (31. März) verkauften die
Deutschen 78 265 Einheiten. Im vergan-
genen Fiskaljahr waren es noch 45 012
Einheiten. Ähnlich bergab ging es mit der
Marke Škoda: Ihr Absatz sank im selben
Zeitraum von 32 334 auf 14 877 Fahrzeu-
ge. Nach dem Bekanntwerden des Abgas-
betruges brach der Verkauf geradezu
weg: Bis August lag der monatliche Ab-
satz von Volkswagen bei rund 4000 Ein-
heiten, im November betrug er 1100.
Gleichwohl wollen die Wolfsburger 2016
mit der Fertigung eines kompakten Perso-

nenwagens in Pune beginnen. Die Kos-
ten für den Anlauf werden auf weitere
rund 85 Millionen Euro geschätzt.

Die indischen Medien vermuten, Volks-
wagen werde mit seiner großen Rückruf-
aktion im März 2016 beginnen und dafür
Zeit bis August benötigen. Sie berichten
aus einem Treffen „hinter verschlossenen
Türen“ zwischen Managern von Volkswa-
gen und der Regierung. Danach soll der
indische Minister für die Schwerindus-
trie, Anant Geete, gesagt haben, die Be-
hörden hätten ermittelt, der wirkliche
Ausstoß der Fahrzeuge liege acht- bis
neunmal über den gemeldeten Laborwer-
ten. Bei den angekündigten Tests will die
Regierung nun ermitteln, ob auch andere
Hersteller bei Abgaswerten betrogen ha-
ben. Theoretisch könnte Indien seinen
Gesetzen zufolge neben der Nachbesse-
rung für jedes fehlerhafte Auto bis zu
5000 Rupien (70,78 Euro) Strafe verlan-

gen – angesichts der Zahl der beanstande-
ten Fahrzeuge, wäre dies eine Summe
von fast 23 Millionen Euro.

Auch ohne Strafe hat der Ruf der Deut-
schen in Indien gelitten. So erklärte Ab-
dul Majeed, ein Partner der Unterneh-
mensberatung Pricewaterhouse-Coopers,
in der „Times of India“: „Der Skandal
wird einen Einfluss auf die Gruppe ha-
ben. Gerade junge Käufer orientieren
sich sehr an Umweltfragen. Das Ganze ist
wie ein Tsunami, die Marke wird Zeit
brauchen, diesen hinter sich zu lassen.“
Profitieren dürften die direkten Konkur-
renten, die Marktführer Maruti-Suzuki,
Hyundai und Honda. Allerdings ist der
Volkswagen-Marktanteil in Indien bis-
lang so gering, dass der Gewinn schmal
ausfällt. Zum Vergleich: Marktführer Ma-
ruti-Suzuki steigerte seinen Absatz im No-
vember um 10 Prozent im Jahresvergleich
auf 120 824 Einheiten.

jja. BERLIN, 6. Dezember. Die Abgasaf-
färe beim Autokonzern Volkswagen dürf-
te auch gesetzliche Konsequenzen haben.
„Aufgabe des Bundestags ist es nun, auch
für solche Fälle Musterverfahren zu er-
möglichen“, sagte der rechtspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes
Fechner, dieser Zeitung. „Denn ein Käu-
fer hat allein oft nicht die Möglichkeit, ge-
gen einen großen Konzern wie VW seine
Rechte in derart komplizierten Fallgestal-
tungen durchzusetzen.“ Das habe sich sei-
ne Partei als Lehre aus dem VW-Skandal
vorgenommen. Bislang gibt es eine ent-
sprechende Klagemöglichkeit nur für ge-
schädigte Kapitalanleger. Erste Überle-
gungen hierzu hat Bundesjustizminister
Heiko Maas (SPD) kürzlich von seinem
Staatssekretär Gerd Billen vorstellen las-
sen (F.A.Z. vom 29. September).

Betroffene Autokäufer müssen sich
nach der jetzigen Rechtslage eigenstän-
dig auf den Klageweg begeben. Dabei ha-
ben sie durchaus einige Erfolgschancen,
wie der Wissenschaftliche Dienst des
Bundestags glaubt. Betroffene Verbrau-
cher hätten Gewährleistungsansprüche
gegenüber ihrem Händler, heißt es in
der Untersuchung, die dieser Zeitung
vorliegt. Unter Umständen könnten sie
zudem Schadensersatzansprüche direkt
gegenüber dem Autokonzern geltend
machen.

Eine strafrechtliche Verantwortung tra-
ge dieser selbst aber nicht, weil das deut-
sche Strafrecht nur für „natürliche Perso-
nen“ gelte. Daher könnten am Ende der
laufenden Ermittlungen allenfalls einzel-
ne Mitarbeiter angeklagt werden, schrei-
ben die Parlamentsjuristen. Möglich sei
außerdem eine „Verbandsgeldbuße“ ge-
gen VW nach dem Gesetz über Ordnungs-

widrigkeiten. Als „Bezugsstraftat“ hier-
für sei ein Betrug denkbar, falls verant-
wortliche Mitarbeiter vorsätzlich und ver-
deckt eine illegale Abschalteinrichtung
verwendet hätten, um nicht nur die Prü-
fer, sondern auch die Kunden über die
wahren Emissionswerte zu täuschen. Der
Betrugsschaden liege dann darin, dass
der Marktwert eines Fahrzeugs mit einer

europarechtswidrigen Abschalteinrich-
tung geringer sein dürfte. Daran ändere
auch eine nachträgliche „Schadenswie-
dergutmachung“ – etwa durch eine Nach-
rüstung der Fahrzeuge – nichts mehr, un-
terstreichen die Gutachter. Die Höchst-
grenze für eine Geldbuße liegt zwar bei
nur 10 Millionen Euro. Als Gewinnab-
schöpfung hat aber etwa Siemens auf
Grundlage des Ordnungswidrigkeitenge-
setzes einen dreistelligen Millionenbe-
trag an die Staatskasse zahlen müssen.

Zivilrechtlich hat ein Autokäufer dem-
nach Anspruch auf die üblichen Gewähr-
leistungsrechte. Denn die illegale Ab-
schalteinrichtung bedeute einen Sach-
mangel, weil der Wagen somit nicht die
übliche und erwartbare Beschaffenheit
aufweise. Wenn der Händler durch eine
„Nachbesserung“ diesen Fehler beheben
kann, hat er dem Gutachten zufolge alles
Nötige getan – sofern sich die Umrüstung
nicht allzu nachteilig auf Schadstoffaus-
stoß oder Fahrleistung auswirkt. Sonst
kann der Kunde das Fahrzeug zurückge-
ben (Rücktritt) oder den Kaufpreis min-
dern. Zusätzlich sei ein Schadensersatzan-
spruch gegen das Unternehmen oder des-
sen Beschäftigte denkbar, weil die Täu-
schung umweltbewusster Verbraucher
und der damit verbundene Wettbewerbs-
vorteil eine „vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung“ bedeuten könnten.

Inder verlieren die Geduld mit Volkswagen
Die Verkaufszahlen der Konzernmarken brechen ein / Das Land legt Sondertests auf

EU-Kommissarin Věra Jourová  Foto ddp

VW-Käufer können Händler und Konzern verklagen
SPD will Lehren aus der Dieselaffäre ziehen und den Rechtsweg vereinfachen
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Glänzende VW-Logos: Die Abgasaffäre könnte zu Gesetzeänderungen führen. Foto dpa

Nach den Überwachungs-
skandalen kündigt EU-Justiz-
kommissarin Jourová einen
Nachfolger des Datenschutz-
abkommens „Safe Harbor“
an. Dieser soll aber jederzeit
ausgesetzt werden können.

Zur Berichterstattung nach den Anschlä-
gen in Paris am 13. November und zur Mel-
dung „Merkel: Wir sind stärker als der Ter-
rorismus“ (F.A.Z. vom 16. November):
Der Terror der Gewalttäter von Paris, der
die Welt entsetzt, entspricht koranischem
Gebot. In Sure 8, Vers 60 verlangt Allah
von den Muslimen, alle Mittel einzuset-
zen, „um die Feinde Allahs, die auch eure
Feinde sind, zu terrorisieren“. Damit der
Islam in den Augen von Nichtmuslimen
akzeptabler erscheint, werden in europäi-
schen Koranübersetzungen für „terrorisie-
ren“ gefälligere Vokabeln wie „einschüch-
tern“ oder „erschrecken“ verwendet (und
unwissend nachgeplappert). Doch das im
Koran verwendete Verbum lautet „turhibû-
na“, was korrekt nur als „terrorisieren“
wiedergegeben werden kann und auch
heutzutage in diesem Sinn gebraucht
wird. Was die Verbrechen angeht, die im
sogenannten „Islamischen Staat“ an der
Tagesordnung sind, dient der Koran, Sure
5, Vers 33, ebenso als Handlungsanlei-
tung: „Jedoch der Lohn derer, die gegen
Allah und seinen Gesandten Krieg führen
und Verderben im Land zu erregen trach-
ten, soll sein, dass sie getötet und gekreu-
zigt werden oder dass ihre Hände und
Füße wechselseitig abgeschlagen werden
oder dass sie aus dem Land vertrieben wer-
den.“

Von Muslimen wie jetzt in Paris bezie-
hungsweise von islamophiler Seite wird
stattdessen regelmäßig beteuert, dass im
Koran stehe: „Wenn einer einen Men-
schen tötet, dann ist es, als ob er alle Men-
schen getötet hätte.“ Soll heißen, dass ein
Mörder nichts mit dem Islam zu tun haben
könne. Doch Sure 5, Vers 32 auf diese Wei-
se zu zitieren ist eine grobe Irreführung,
wenn nicht bewusste Täuschung. Die gebil-
deten Muslime wissen das. Der Vers lautet
vollständig: „Aus diesem Grund haben
wir den Kindern Israels geboten, dass,
wenn jemand einen Menschen tötet – es
sei denn für einen Mord an einem anderen
oder für im Land angerichtetes Unheil – ,
es so sein soll, als hätte er die ganze
Menschheit getötet.“ Der Vers schließt
also Tötungen nicht so kategorisch aus,
wie das unzulässig abgemilderte Kurzzitat
suggerieren möchte, sondern gestattet
(verlangt?) selbstverständlich die Tötung
eines Menschen als Vergeltung für Mord
und als Strafe gegen Aufrührer. Aber noch
wichtiger ist: Allah wendet sich hiermit
nicht an die Muslime, sondern an die Ju-
den; diese sind es, die den Satz „Wenn ei-
ner einen Menschen tötet . . .“ beachten
sollen. Arabische Korangelehrte räumen

ein, wie der Satz aktuell zu verstehen ist,
nämlich: „Wenn ein Jude (beziehungswei-
se Nichtmuslim) einen Muslim tötet, dann
ist es, als ob er alle Menschen getötet hät-
te.“ Das ist das Gegenteil dessen, was mit
der (immer unvollständigen) Zitierung
des Satzes bei gutgläubigen Menschen be-
wirkt werden soll. Was Allah von den Mus-
limen gegen diejenigen, die sich dem Is-
lam widersetzen, verlangt, folgt direkt im
nächsten Vers, den ich oben zitiert habe:
tötet und kreuzigt, schlagt Hände und
Füße ab. Der Islam ist eine nie revidierte
Gewaltideologie, die im Gewand einer Re-
ligion daherkommt. Sie wurde und wird
stärker, je mehr sie hofiert und gefördert
wird. Wer den Islam schönredet, muss wis-
sen, dass er als geistiger Brandstifter
agiert und sich mitschuldig macht.

Merkels „Wir schaffen das“ ist ein unge-
deckter Wechsel auf die Zukunft. Er wird
platzen, sobald es wirtschaftlich abwärts
geht, die Flüchtlingsmengen nicht mehr
zu alimentieren sind, die Sozialsysteme
und Krankenkassen kollabieren und Justiz
und Polizei bis zur Lähmung überfordert
und erschöpft sind. 75 Prozent der Flücht-
linge (ohne Sprachkenntnisse, ohne beruf-
liche Qualifizierung, aufgrund der eige-
nen schrecklichen Erfahrungen psychisch
Destabilisierte und Hilfsbedürftige) wer-
den nicht zu integrieren sein. Sie – spätes-
tens ihre ungeratenen, von muslimischen
Hasspredigern indoktrinierten Söhne –
werden in Deutschland zusätzlich zu den
bereits existierenden Parallelgesellschaf-
ten die Banlieues bilden, die Frankreich
und Belgien schon haben. Sie werden des-
illusioniert und chancenlos die Bataillone
künftiger Dschihadisten im Land bilden.

Nachweislich wahr ist: Solange der Is-
lam nicht aus der Welt ist, wird es in ihr
keinen Frieden geben. Das wusste (neben
anderen wie Voltaire, Schopenhauer,
Heinrich Heine, Winston Churchill oder
Elias Canetti) schon Karl Marx: „Der Is-
lam ächtet die Nation der Ungläubigen
und schafft einen Zustand permanenter
Feindschaft zwischen Muselmanen und
Ungläubigen“ (Marx-Engels-Werke, Bd.
10, Ost-Berlin 1961, S. 170).
DR. EKKEHART ROTTER, BAD VILBEL

Es steht im Koran geschrieben

„Fluch, Verdrehung, Vorurteil: Die Bun-
desstiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung gerät immer tiefer in die Krise“
(Reiner Burger, Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung vom 8. November).
„Die Vertriebenen als Sündenböcke“
(Leitartikel von Patrick Bahners, F.A.Z.
vom 14. November). „Die Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung steht
nach der Absage ihres designierten Direk-
tors Halder auf der Kippe“ (Andreas
Kilb, F.A.Z. vom 17. November). In meh-
reren Beiträgen haben Frankfurter Allge-
meine Zeitung und Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung mittlerweile auf die
Misere – nach meinem Duden zu
Deutsch „Jammer, Notlage, Elend, Arm-
seligkeit“ – der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung in Berlin aufmerksam
gemacht, in der die Erinnerung dieser Re-
publik an die totalitäre Auslöschung des
historischen deutschen Ostens und die
mörderische Vertreibung seiner deut-
schen Bewohner, kontextgesichert und
also friedenskompatibel, dennoch dieses
Epocheverbrechen nicht gänzlich im
Strom allgemeiner Migrationsgeschichte
verschwimmen lassend, zugleich kanali-
siert wie institutionalisiert werden soll –
oder muss man schon sagen: sollte?

Eine Truppe linker Ideologen, ge-
schmückt mit und getarnt unter den Tala-
ren der Wissenschaft, bestens vernetzt

im universitären Establishment und ziem-
lich gut im politischen, so eitel wie intri-
gant und beherrscht vom Willen, ihre
jahrzehntelang dominante Deutungs-
macht über die deutsche Geschichte wei-
terhin ungeschmälert zu erhalten, unter-
läuft, um dieses Ziel zu erreichen, offen-
bar auf allen möglichen Schleichpfaden
den demokratischen Minimalkonsens
zur Staatserinnerung an das mörderi-
sche, unsere Geschichte tatsächlich
kaum weniger als der Holocaust bestim-
mende Geschehen, auf den sich diese Re-
publik, mühsam, ängstlich und zögerlich
genug, in der Stiftung schließlich geei-
nigt zu haben schien. Zwei Direktoren
dieser bisher kaum ins Leben gekomme-
nen Institution hat sie bereits „ge-
schafft“. Wer mag da wohl noch der drit-
te sein?

Die Frage ist nicht so irrelevant, wie
sie in unserem derzeit so ganz anders be-
schäftigten Land erscheinen mag. Denn
es gibt untergründig durchaus Zusam-
menhänge zwischen hysterischen Zügen
unserer „Willkommenskultur“ gegenüber
Flüchtlingen und Migranten heute und
der Geringschätzung des Eigenen, die
sich nach wie vor nirgends so deutlich
manifestiert wie in den andauernden Ver-
suchen, die Erinnerung an die deutschen
Flüchtlinge und Vertriebenen von ges-
tern endgültig zu marginalisieren.
ANDREAS GIZEWSKI, GROSSHANSDORF

Briefe an die Herausgeber

Nun hat sich der Papst selbst vom Lehr-
amt der römisch-katholischen Kirche ver-
abschiedet. Wenn er auf die Frage einer
evangelischen Gemeinderätin, wann sie
endlich zusammen mit ihrem katholi-
schen Ehemann die Eucharistie empfan-
gen könne, bei einer gemeinsamen Gebets-
feier in Rom erwidert, die Antwort falle
nicht in seine Kompetenz, man müsse dar-
über mit Gott selbst sprechen (F.A.Z. vom
17. November), so hat er sich damit voll
und ganz den Standpunkt Luthers zu ei-
gen gemacht. Nach Lutherscher Auffas-

sung bedarf es nicht einer Heilsmittler-
schaft der Kirche. Nach der Idee eines all-
gemeinen Priestertums hat jeder Christ
unmittelbaren Zugang zu Gott beziehungs-
weise zum Heil. Der Standpunkt von
Papst Franziskus müsste eigentlich bald
zu einem großen Schritt in Richtung Öku-
mene im Sinne des reformatorischen Ge-
dankens führen. Den Katechismus der rö-
misch-katholischen Kirche kann man in
absehbarer Zeit im Bücherschrank zu den
historischen Büchern stellen.
THEODOR BÖHMER, DREIEICH

Bei der Analyse der militärischen Optio-
nen zur Auslöschung des vom „Islami-
schen Staat“ ausgehenden Terrors wird
die Notwendigkeit, aber auch Nichtverfüg-
barkeit von Bodentruppen immer wieder
als Voraussetzung beziehungsweise als
Problem eines Erfolgs genannt. Auch in
„Assads Armee“ von Berthold Kohler
(F.A.Z. vom 1. Dezember) heißt es: „Wo-
her also dann die Truppen nehmen, wenn
die Fremdenlegionäre Deutschlands, die
Kurden, es nicht alleine schaffen und die
große sunnitische Befreiungsarmee nicht
in Sicht ist?“

Warum sollte sich nicht unter den in
Deutschland versammelten Flüchtlingen,
überwiegend jung oder allenfalls mittel-
alt und dem Anschein nach alleinste-

hend, eine Freiwilligenarmee ausbilden
und ausrüsten lassen mit der Aufgabe und
dem Ziel, in Verbindung mit koalitionä-
ren Luftschlägen ihre Heimat von Dikta-
tur und Terrorismus zu befreien? Sie wür-
den nicht als fremde Besatzung erfahren
werden und so unweigerlich neue terroris-
tische Abwehrreaktionen hervorrufen,
sondern als „autochthone“ Befreier gel-
ten, deren Erfolgsaussichten bei entspre-
chender Größenordnung und Aufstellung
in Verbindung mit ihrem landeskundigen
Operationsvorteil erheblich sein dürften.
Das mittlerweile etwas beschädigte Anse-
hen der Flüchtlinge könnte überdies wie-
derhergestellt werden und die Willkom-
menskultur sich bestätigt sehen.
FRIEDRICH CARL SERING, ISERLOHN

Der Papst und Luther

Die Ideologen sind fast am Ziel

Warum keine Freiwilligenarmee?

�

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich erreichen
und die uns wertvolle Anregungen für unsere Arbeit
geben, können wir nur einen kleinen Teil veröffent-
lichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik
oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen,
denn möglichst viele Leser sollen zu Wort kommen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Kno. FRANKFURT, 6. Dezember. Brief-
marken und ihre Motive sind ein Spiegel
der Zeit, in der sie entstehen. Insofern ist
die Frage eines Lesers, ob die Redaktion
schon einmal der Frage nachgegangen
sei, weshalb die Deutsche Post seit „drei
bis vier Jahren“ bei der jährlich erschei-
nenden Weihnachtsbriefmarke auf die Ab-
bildung christlicher Symbole verzichte,
eine Nachfrage bei der Post wert. „Wäh-
rend bis dahin auf der Marke die Geburt
Christi dargestellt wurde, meist in Kopie
eines Altarbildes, ist seitdem jeder Hin-
weis auf die christliche Religion ver-
schwunden“, schreibt der Leser. Die dies-
jährige Marke zum Beispiel zeige „ein er-
leuchtetes Gebäude, das wohl eine Kirche
sein soll“. Doch der Turm trage kein
Kreuz, sondern eine Kugel. „Schafft sich
Deutschland auch auf diese subtile Weise
ab?“, endet der Leserbrief besorgt – und
wenig vorweihnachtlich.

Die Recherche ergibt zunächst, dass
die Post mit Blick auf die Motive der aller-
meisten Briefmarken der falsche An-
sprechpartner ist. „Herausgeber ist viel-
mehr der Bundesminister der Finanzen,
der in einem festgelegten Verfahren unter
Einbeziehung eines Programm- und eines
Kunstbeirats über die Motive entschei-
det“, heißt es bei der Post in Bonn. Das be-
treffe auch die offiziellen Weihnachtsmar-
ken mit Zuschlag, die vom Finanzministe-
rium und in Absprache mit den Wohl-
fahrtsverbänden gestaltet werden. „Im
Übrigen ist es letztlich wohl Interpretati-
onssache, denn viele, wenn nicht die aller-
meisten Betrachter werden eine ,Singen-
de Kirchengemeinde‘ wie auch in den Vor-
jahren den ,Stern von Bethlehem‘ oder
die ,Heiligen Drei Könige‘ vermutlich
durchaus mit der christlichen Religion in
Verbindung bringen“, glaubt man bei der
Post. Und letztlich muss wohl jeder selbst

entscheiden, ob diese Motive nicht doch
in ihrem Kern Hinweise auf die christli-
che Religion sind – oder ob sie schon, be-
wusst oder unbewusst, für die Angehöri-
gen einer Vielzahl von Religionen „weich-
gespült“ wurden.

Trivial sind solche Fragen nicht. Denn
auch auf den entsprechenden Informati-
onsseiten des Finanzministeriums heißt
es: „Die deutschen Briefmarken sollen
Deutschland repräsentieren – doch was
macht unser Land aus?“ Zur Beantwor-
tung dieser Frage unterstützten den Bun-
desfinanzminister in der Tat sogar gleich
zwei Gremien, in denen Politiker sitzen,
aber auch Verwaltungsfachleute, Grafi-
ker, Philatelisten (Briefmarkensammler)
und Vertreter der Post: Der Programmbei-
rat macht sich Gedanken über die The-
men der Briefmarken, prüft die Anregun-
gen aus der Bevölkerung für neue Brief-
marken und stellt eine Vorschlagsliste für
die Neuerscheinungen eines Jahres zu-
sammen. Und der Kunstbeirat beurteilt
die grafische Qualität der Entwürfe. Im
Jahr 1954, so heißt es dort, wurde der
Kunstbeirat zum ersten Mal einberufen –
nachdem es harsche Kritik an der Gestal-
tung der Briefmarken der jungen Bundes-
republik gehagelt hatte. Rund 100 Grafi-
ker kümmern sich derzeit um die Gestal-
tung der deutschen Briefmarken. Für jede
neue Marke bittet das Finanzministerium
sechs bis acht von ihnen, einen Entwurf
abzugeben.

Die aktuelle Weihnachtsmarke wieder-
um wurde vom Parlamentarischen Staats-
sekretär beim Bundesminister der Finan-
zen Michael Meister Ende November in
der Notunterkunft für Flüchtlinge der Ber-
liner Stadtmission vorgestellt. Zentrales
Motiv der diesjährigen Weihnachtsmarke
ist das Lied „Stille Nacht“. Und es handelt
sich auch nicht um irgendein erleuchtetes

Gebäude. Vielmehr ist auf der Weih-
nachtsmarke, die von der Hamburger Gra-
fikerin Greta Gröttrup illustriert wurde,
die alte, verschneite St.-Nikola-Kirche in
Oberndorf bei Salzburg angedeutet, in
welcher die Kirchengemeinde das Lied
„Stille Nacht“ singt.

Das Lied sei am 24. Dezember 1818 in
dieser Kirche uraufgeführt worden. Der
damalige Hilfspriester der neuerrichteten
Pfarrei St. Nikola in Oberndorf, Josef
Mohr, hatte den Organisten Franz Gruber
gebeten, das von ihm verfasste Gedicht
mit einer hierauf passenden Melodie für
zwei Solostimmen samt Chor und, da die
Orgel in der Kirche defekt war, mit Gitar-
renbegleitung zu vertonen. „Gruber über-
reichte am 24. Dezember 1818 dem mu-
sikkundigen Mohr seine Komposition. Da
diesem das Lied gefiel, wurde es im Rah-
men der Christmette gesungen. Am Ende
der Weihnachtsmette gab es allgemeinen
Beifall“, heißt es in der Einladung zur Vor-
stellung der Briefmarke weiter. Inzwi-
schen habe das Lied „Stille Nacht“ längst
die Welt erobert und sei in mehr 300 Spra-
chen und Dialekte übersetzt worden.

Kaufen und aufkleben kann man die
Marke sowieso mit dem besten christli-
chen Gewissen. Zum einen erhalten die
Sonderbriefmarken zu Weihnachten seit
dem Jahr 2008 ein „Pluszeichen“. Mit die-
sem Signet will das Bundesministerium
der Finanzen ein Zeichen für das Ehren-
amt setzen. Zudem unterstützt die Spen-
de beim Briefmarkenkauf den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt: Denn 92
Cent kostet die Weihnachts-Sondermarke
2015 mit „Pluszeichen“, davon gehen je-
weils 30 Cent in gemeinnützige Projekte.
Der Erlös aus dem Porto-Plus der Weih-
nachtsbriefmarken summierte sich in den
vergangenen fünf Jahren auf rund 8 Mil-
lionen Euro.

Weihnachtsmarken und christliche Symbolik

BERLIN, 6. Dezember (Reuters). Das
Chemieunternehmen Covestro hat eine
baldige Rückzahlung seiner Schulden an
den Bayer-Konzern angekündigt. „Wir
schulden Bayer noch 2 Milliarden Euro,
die wir 2016 zurückzahlen wollen“, sagte
Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz
laut einem Medienbericht. Das Geld
dazu könne man zeitnah über Firmenan-
leihen am Kreditmarkt aufnehmen. Die
Nettoverschuldung von rund 2,5 Milliar-
den Euro sei „kein Handicap“ für Unter-
nehmensübernahmen. Auf „absehbare
Zeit“ seien aber keine größeren Zukäufe
vorgesehen, sagte Lutz der „Euro am
Sonntag“. Covestro ist in diesem Jahr als
rechtlich eigenständige Gesellschaft aus
der Chemie- und Kunststoffsparte des
Bayer-Konzerns hervorgegangen.

TOKIO, 6. Dezember (Reuters). Die ja-
panischen Elektronikkonzerne Toshiba
und Fujitsu erwägen Insidern zufolge
eine Fusion ihrer PC-Sparten. Die Prü-
fung sei in einer frühen Phase, sagten
Personen, die mit der Angelegenheit ver-
traut sind. Es sei noch unklar, ob sich
die beiden Unternehmen auf ein solches
Vorhaben einigen werden. Die Konzer-
ne wollten sich nicht konkret zu den In-
formationen äußern. Toshiba bestätigte
nur, Geschäftsumstrukturierungen mit
Hilfe anderer Gesellschaften zu prüfen.
Das Unternehmen leidet unter einem
milliardenschweren Bilanzskandal und
will schwächelnde Sparten abgeben. Fu-
jitsu hingegen plant eine Trennung vom
PC-Geschäft und betonte nun, dazu kä-
men mehrere Optionen in Frage.

theu. KETTERING, 6, Dezember. So viel
Aufschwung war schon sehr lange nicht
mehr in Kettering: „Wir haben drei Re-
kordjahre in Folge hinter uns“, sagt An-
drew Loake, der Geschäftsführende Ge-
sellschafter des gleichnamigen britischen
Schuhherstellers. Das Unternehmen sitzt
seit der Gründung im Jahr 1880 in der
englischen Industriestadt rund 130 Kilo-
meter nördlich von London. Inhaber Loa-
ke selbst ist seit fast vier Jahrzehnten im
Geschäft, und die meiste Zeit davon ging
es mit seiner Branche bergab. Großbritan-
niens Schuhindustrie blickte auf eine lan-
ge Geschichte zurück. Aber sie war auch
akut vom Aussterben bedroht, denn billi-
ges Importschuhwerk aus Fernost ver-
drängte die heimischen Hersteller.

Doch in den vergangenen Jahren hat
sich in der Gegend rund um Kettering ein
kleines Wirtschaftswunder zugetragen:
Alteingesessene Marken wie Loake,
Church’s, John Lobb und Joseph Cheaney
erleben eine erstaunliche Wiederauferste-
hung. Ob in Japan, China, Schweden oder
den Vereinigten Staaten – englische Schu-
he verkaufen sich so gut wie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr. Seit dem Jahr 2010 ist auf
der Insel die Fertigung teurer rahmenge-
nähter Schuhe um rund 60 Prozent gestie-
gen. Im Vorjahr haben die Fabriken und
Manufakturen im Vereinigten Königreich
rund 1,35 Millionen Paar produziert.

Die Grafschaft Northamptonshire, in
der Kettering liegt, ist der Hauptprofiteur
der unverhofften Wende. In der Region
schlägt seit Jahrhunderten das Herz von
Großbritanniens Schuhindustrie. Doch al-
lein in Kettering haben in den vergange-
nen Jahrzehnten Dutzende von Schuhfa-
briken geschlossen. Jetzt dagegen erlebt
die arg geschrumpfte Branche einen neu-
en Frühling. So recht kann selbst Loake
diesen Aufschwung nicht in Worte fas-
sen: „Englische Schuhe haben einen ge-
wissen Stil“, sagt er. Das sei vermutlich

die Erklärung: „Moden kommen und ge-
hen, aber Stil bleibt.“ Der Konkurrent
Church’s im nahen Northampton erwei-
tert wegen der großen Nachfrage schon
seine Fertigung. Es ist die erste neue
Schuhfabrik in Northamptonshire seit
mehr als einer Generation. Für den legen-
dären Stiefelhersteller Dr. Martens, der
ebenfalls in der Gegend sitzt, hat die Be-
teiligungsgesellschaft Permira vor zwei
Jahren umgerechnet mehr als 400 Millio-
nen Euro auf den Tisch geblättert. Noch
vor zehn Jahre stand der Hersteller dage-
gen vor der Pleite.

Dr. Martens liefert den erstaunlichsten
Beleg dafür, wie hoch das Schuhwerk aus
britischer Fertigung wieder im Kurs steht:
Das Unternehmen hat seine Produktion
zwar großteils nach Asien verlagert, stellt
aber auch in der ursprünglichen Fabrik in
Northamptonshire mit Erfolg Schuhe her.

Die sind mit rund 300 Euro fast doppelt
so teuer wie die identischen Modelle aus
Fernost – obwohl sie von diesen praktisch
nicht zu unterscheiden sind. Allein der un-
scheinbare Schriftzug „Made in England“
auf der Innensohle ist hartgesottenen
Fans der Marke den Mehrpreis wert.

Bei Loake stammt ebenfalls ein kleine-
rer Teil der Produktion aus Asien. Aber
den Aufschwung verdanke der Familien-
betrieb in erster Linie den teureren Schu-
hen aus der Fabrik in Kettering, berichtet
Andrew Loake. „Die meisten unserer Kun-
den im Ausland wollen Schuhe, die in
England hergestellt wurden“, sagt Loake.
Auch wenn diese mit Ladenpreisen von
deutlich mehr als 200 Euro kein Schnäpp-
chen sind. Rund 150 Mitarbeiter werkeln
heute noch in dem Altbau aus dem neun-
zehnten Jahrhundert, in dem die Zeit ste-
hengeblieben scheint. „Im Grund ma-

chen wir alles noch ziemlich genauso wie
vor hundert Jahren“, sagt Loake.

Um die Jahrtausendwende machten Ex-
porte bei Loake nur gut 5 Prozent des Ge-
schäfts aus. Inzwischen erwirtschaftet die
Marke ein Drittel ihres Gesamtumsatzes
jenseits der Landesgrenzen. Auch bei vie-
len anderen Herstellern in Northampton-
shire brummt das Exportgeschäft. Der Un-
ternehmer Loake, der den Beinahe-Exodus
seiner Branche in den vergangenen Jahr-
zehnten miterlebt hat, ist optimistisch. Frü-
her hätten die Schuhfabriken in Northamp-
tonshire Massenware produziert, sagt er.
Die Marken, die heute noch übrig geblie-
ben seien, hätten sich dagegen allesamt zu
Luxusanbietern gewandelt. „Unsere Schu-
he braucht eigentlich kein Mensch sagt
Loake: „Aber, wie es aussieht, gibt es in der
modernen Welt einen Platz für sorgfältig
gearbeitete und dauerhafte Produkte.“

Sogar Start-up-Unternehmen hat der
Boom in der britischen Schuhbranche mitt-
lerweile hervorgebracht: „Als wir 2009 in
Kettering anfingen, waren wir der erste
neue Schuhhersteller in Northamptonshire
seit hundert Jahren“, sagt der Schuhma-
cher Dean Girling: „Die Leute dachten,
wir seien verrückt.“ Girling ist einer der
beiden Gründer der englischen Luxusmar-
ke Gaziano & Girling. Mittlerweile be-
schäftigt die einstige Garagenfirma 25 Mit-
arbeiter, hat einen eigenen Laden in der no-
blen Londoner Savile Row und exportiert
in 20 Länder von Singapur bis Schweden.

Dabei liegen die Einstiegspreise für ein
Paar Herrenschuhe bei Gaziano & Gir-
ling bei rund 1400 Euro. Sie werden nach
individuellen Wünschen hergestellt. Die
Kunden müssen mehrere Monate auf die
Lieferung warten. Die Schuhfabrikanten
in Northampton hätten schwierige Zeiten
hinter sich, sagt Girling. Aber die weni-
gen englischen Hersteller, die den Nieder-
gang überlebt hätten, bräuchten sich kei-
ne Sorgen mehr zu machen, glaubt er:
„Die Zukunft sieht für uns alle gut aus.“

BERLIN, 6. Dezember (AFP). Der On-
line-Händler Amazon kann sich auch
die Eröffnung einer eigenen Buchhand-
lung in Berlin vorstellen. Es wäre nicht
das erste derartige Geschäft für den Kon-
zern. Im vergangenen Monat hatte Ama-
zon bereits in der amerikanischen Stadt
Seattle seine erste stationäre Buchhand-
lung eröffnet. „Läden einzurichten war
immer eine Option. Berlin wäre ein
Top-Kandidat für einen Amazon-La-
den“, sagte Amazon-Deutschland-Chef
Ralf Kleber dem „Tagesspiegel“. „In kei-
ner anderen deutschen Stadt haben wir
in so vielen Bereichen investiert, sind
wir so breit vertreten und haben wir so
viel vor.“ Er zeigte sich überzeugt, dass
Menschen trotz des wachsenden On-
line-Handels immer auch „offline“ ein-
kaufen würden. „Der Kunde soll die
Wahl haben“, sagte Kleber.

BERLIN, 6. Dezember (AFP). Der deut-
sche Einzelhandel ist „noch nicht zufrie-
den“ mit dem Weihnachtsgeschäft. Das
sagte der Hauptgeschäftsführer des Han-
delsverbandes HDE, Stefan Genth, am
Sonntag. Laut einer HDE-Umfrage un-
ter 450 Händlern lagen die Umsätze der
vergangenen Woche auf Vorjahresni-
veau. Der Verband rechnet zum Jahres-
ende mit einem Plus. „Am Samstag wa-
ren viele Kunden in den Innenstädten un-
terwegs. Unter der Woche aber berichte-
ten viele Händler von geringen Kunden-
frequenzen in den Stadtzentren“, sagte
Genth. Renner waren laut dem Verband
Haushaltswaren, Unterhaltungselektro-
nik, Uhren und Schmuck sowie Lebens-
mittel. Schwächer laufe der Bekleidungs-
handel. Die warmen Temperaturen hiel-
ten viele davon ab, bei Wintermode und
warmer Kleidung zuzugreifen.

DÜSSELDORF, 6. Dezember (dpa).
Rinderfilet und Wildlachs von Lidl,
Champagner und Hirschsteaks von
Aldi, Gourmet-Ente von Penny: Vor
Weihnachten entdecken Deutschlands
Billighändler wieder ihr Herz für das
Edle. „Der Trend zu Luxusangeboten
vor den Festtagen ist bei den Discoun-
tern ungebrochen“, sagt Handelsfach-
mann Fred Hogen vom Marktfor-
schungsunternehmen Nielsen: „Wir be-
obachten sogar, dass die Plazierung der
Produkte immer attraktiver wird.“

Die Ketten betreiben zum Fest einiges
an Aufwand, um ihre Premium-Produk-
te ins rechte Licht zu rücken. So hat Lidl
den Fernsehkoch Kolja Kleeberg ein
Drei-Gänge-Menü mit Fenchelsalat, Sau-
erbraten vom Rinderfilet und Crème brû-
lée konzipieren lassen, dessen wichtigs-
te Zutaten aus den Regalen des Discoun-
ters stammen. Aldi Süd lockt mit einem
Menü-Konfigurator für die Feiertage,
der nicht nur Kochrezepte liefert, son-
dern auch passende Weine aus den Aldi-
Regalen empfiehlt. Für die Discounter
ist das Geschäft mit dem „kleinen Lu-
xus“ vor den Festtagen lukrativ. „Die
Kunden greifen zu und kaufen mehr ein
als sonst“, sagt Hogen. Zwar hätten die
Discounter Premium-Produkte inzwi-
schen das ganze Jahr über im Angebot.
Doch zu Weihnachten und zu Ostern
werde das Sortiment mehr als verdop-

pelt. Rund 50 Prozent des Umsatzes mit
den Premium-Handelsmarken würden
in den Wochen vor Ostern und Weih-
nachten gemacht. Doch geht es nicht
nur um die Umsätze. „Das ist für Aldi &
Co. auch eine gute Gelegenheit, ihr
Image nachzuschärfen, indem sie ihre
Lebensmittelkompetenz beweisen“,
sagt Wolfgang Adlwarth von der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK). Au-
ßerdem seien diese Produkte wichtig,
um qualitätsorientierte und einkom-
mensstarke Käufer zu binden, die sonst
möglicherweise zu Super- und Verbrau-
chermärkten abwandern würden.

Tatsächlich stehen die Discounter zur-
zeit unter einigem Druck. Ihr Erfolgsre-
zept „gut und billig“, das ihnen jahrzehn-
telang ein stürmisches Wachstum in
Deutschland bescherte, scheint an Gren-
zen zu stoßen. Denn die „klassischen“
Supermärkte haben in den vergangenen
Jahren viel in Laden-Design und Ser-
vice investiert und damit offenbar den
Geschmack vieler Kunden getroffen. Au-
ßerdem schauen die Verbraucher ange-
sichts der guten Konjunkturlage weni-
ger aufs Geld. Dies hat die erfolgsver-
wöhnten Billiganbieter in die Defensive
gebracht. Während die Supermärkte in
den ersten neun Monaten 2015 ihre Um-
sätze laut GfK um 3,5 Prozent steiger-
ten, erlitten die Discounter Einbußen
von 0,6 Prozent.

Weihnachten im Jahr 2015: Post mit der jüngsten Festtagsmarke und einer Abbildung der St.-Nikolai-Kirche in Oberndorf bei Salzburg  Foto dpa

Heilige drei Könige, 2013

Covestro will Schulden
bei Bayer begleichen

umx. FRANKFURT, 6. Dezember. Als
die deutsche Maschinenbau-Branche
dieser Tage ihre Nöte in Zeiten der Russ-
land-Sanktionen schilderte, war von
den beiden westfälischen Vorzeigeunter-
nehmen DMG Mori und Claas nicht die
Rede. Es ging um die bevorstehende Ver-
längerung der Sanktionen, um wegge-
brochene Exporte in den ehemaligen
Kernmarkt. Nach einem stattlichen Mi-
nus von 17 Prozent im vergangenen Jahr
haben sie sich in den ersten neun Mona-
ten dieses Jahres um weitere 27 Prozent
verringert. Aber es ging nicht um jene In-
vestitionen, die der Werkzeugmaschi-
nenhersteller DMG Mori in sein Werk
in Uljanovsk und der Landmaschinen-
bauer Claas in seine Produktion in Kras-
nodar gesteckt hat. 70 Millionen Euro
hier, 120 Millionen Euro dort. Sind
nicht gerade diese Strategien ein Beleg
dafür, dass gute Geschäfte mit Russland
auch in schwierigen Zeiten möglich
sind? Nur bedingt – DMG Mori und
Claas sind Leuchttürme, die am Kern
des Problems für die meisten Unterneh-
men der Branche nichts ändern.

Während die beiden Konzerne Tausen-
de Mitarbeiter haben und Milliarden um-
setzen, hat ein Mitgliedsunternehmen
des Verbandes Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau (VDMA) durchschnitt-
lich knapp 200 Beschäftigte. Das
schränkt Möglichkeiten für Investitionen
ein, zumal die russische Regierung eine
Ausrichtung verlangt, die schnell über-
fordern kann. Es geht um „Made in Rus-
sia“. Neben den größten Hindernissen
für bessere Geschäfte in dem Land –
dem Ölpreisverfall, der Rubel-Schwäche
und Kreditklemme – spielt auch die spe-
zielle russische Industriepolitik eine Rol-
le. Sie verlangt von ausländischen Inves-
toren einen beträchtlichen Anteil russi-

scher Güter in deren Produktion und
macht Druck über die Vergabe von Auf-
trägen oder Subventionen.

Wer nicht mitspielt, ist schnell außen
vor, denn staatliche Unternehmen unter
beträchtlichem staatlichen Einfluss gibt
es reichlich. In der Erdölindustrie etwa
liegt dieser Einfluss auf der Hand. Aber
auch Branchen wie die Medizintechnik
machen keine Ausnahme, denn als Auf-
traggeber kommen vor allem staatliche
Krankenhäuser in Frage. Auf der ande-
ren Seite gewährt der russische Staat
Verträge, die Investoren bis zu zehn Jah-
re lang jene Bedingungen garantieren,
die beim Start der Investition galten –
ein Zugeständnis angesichts der biswei-
len sprunghaften russischen Gesetzge-
bung, wie es vom VDMA heißt.

Dessen Hauptgeschäftsführer Thilo
Brodtmann sah eigentlich gute Voraus-
setzungen für die Lockerung der Sanktio-
nen, bevor deren bevorstehende Verlän-
gerung bekannt wurde. Der Ton unter
den Beteiligten sei zuletzt moderater ge-
worden, getragen von Pragmatismus.
Die politische Entwicklung ging dann in
eine andere Richtung. Brodtmann
glaubt, dass die russische Seite bei allem
Bemühen, die eigene Industrie zu schüt-
zen, auszubauen und von Öl oder Gas un-
abhängiger zu machen, auf deutsche
Technik angewiesen bleibt. „Aus eigener
Kraft werden sie es nicht schaffen“, sag-
te er. Andererseits seien die Rückschläge
für die deutschen Maschinenbauer be-
trächtlich. Russland sei für sie nicht ir-
gendein, sondern seit langem ein heraus-
ragender Exportmarkt. Er war gerade in
Iran, wo nach der Lockerung der Sanktio-
nen Geschäfte wieder leichter werden.
Aber er gibt angesichts der üblichen Lie-
ferumfänge zu bedenken: „Für ein Russ-
land brauchen wir schon vier Irans.“

Toshiba und Fujitsu
prüfen Spartenfusion

Kleiner Luxus vom Discounter
Vor Weihnachten wird die Liebe für Delikatessen entdeckt

Stern von Bethlehem, 2014  Fotos Deutsche Post

So wird ein Schuh daraus
Wie Englands vermeintlich todgeweihte Schuhindustrie die Wende geschafft hat

Eine Hürde namens
Made in Russia
Deutsche Maschinenbauer müssen Protektion hinnehmen

Amazon erwägt
Buchladen in Berlin

Handel hofft auf
mehr Geschenkekäufer

Verzichtet die Post
absichtlich auf christli-
che Symbolik? Die
Antwort auf diese
Frage fördert
Spannendes zutage.

Ein letzter prüfender Blick: Abnahme der handgefertigten Schuhe bei Loake  Foto Loake
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M
an sieht, was Frau Merkel
weiß. Und das ist eine ganze
Menge über die Meisterwerke,
die in der Neuen Pinakothek in

München hängen. Zum Beispiel über „Die
Bavarokratie und den Grexit“. So heißt
eine Führung, die die Kunstgeschichtspro-
fessorin zum Dauerbrenner Griechenland-
Krise zusammengestellt hat. Die quirlige
Frau mit der angenehmen hessischen
Sprachfärbung versammelt einen handver-
lesenen Kreis von Besuchern, die den Ter-
min mit ihr gebucht haben, vor einem gro-
ßen Gemälde Peter von Hess’ (1792 bis
1871): „Empfang König Ottos von Grie-
chenland in Athen 1839“. Zu sehen sind
Herrschaften vor der Akropolis und leuch-

tendem Abendblau, erkennbar an den
Schatten. Der 16 Jahre alte Monarch wird
mit seinem engsten Begleittross gezeigt.
Ebenfalls im Bild ist Graf Joseph von Ar-
mansperg, Spitzname Sparmanseberg, der
in Bayern die Finanzen geregelt und das
auch in Griechenland versucht hat. „Es
ging schief“, sagt Kerstin Merkel. Sie
spricht über europäische Schutzmächte,
ein Darlehen von 60 Millionen Franken
und König Ludwig I., der zunächst in seine
Privatschatulle gegriffen hat.

Kenntnisreich erklärt sie, „warum man
aus der Geschichte lernen kann“ und wes-
halb Griechenland nicht zum ersten Mal
vor einer desolaten Finanzsituation stehe.
„Schon einmal hat ein internationaler Zu-

sammenschluss versucht, das Land zu ret-
ten“, berichtet sie. „Denn 1832 einigten
sich England, Frankreich und Russland
auf den bayerischen Prinzen Otto als neu-
em griechischen König. Ihm verdankt das
Land nicht nur das deutsche Reinheitsge-
bot für Bier, sondern auch das Bildungs-
und Gesundheitssystem.“ Die Besucher,
unter anderen eine Steuerberaterin, ein
Germanist und zwei Ärzte, bestaunen den
triumphalen Empfang. Dann ernüchtert
Merkel sie: „Otto und seine deutschen Mit-
arbeiter scheiterten nach drei Jahrzehnten
am inneren Widerstand Griechenlands.“

Weiter geht es vorbei an Carl Rottmanns
griechischen Landschaften und hin zu neu-
en Erkenntnissen. Etwa darüber, dass zu-

nächst geplant worden war, den neuen Kö-
nigspalast für Otto in die Akropolis einzu-
bauen. Das verhinderte unter anderem
Leo von Klenze. „Er hat regelrecht Denk-
malpflege betrieben.“ Die Merkel-Fraktion
sieht das Gezeigte mit neuen Augen, fragt
nach, und als sie zur nicht eingeplanten
Adonis-Statue von Bertel Thorvaldsen ab-
biegen möchte und sich von François Bou-
chers „Bildnis der Madame de Pompa-
dour“ fasziniert zeigt, ist die Professorin
auch hier um keine Antwort verlegen.

„Kunstgeschichte ist mehr als ein Beruf
für mich, es ist eine Leidenschaft“, sagt
die zierliche Wissenschaftlerin, und das
klingt aus ihrem Mund nicht nach einem
Klischee. Seit einem Jahr hat sie sich mit

maßgeschneiderten Kunstführungen selb-
ständig gemacht. Ihre Geschäftsidee ist
langsam gereift, „ich bin seit 35 Jahren im
Dauerlernmodus“. Seit Jahrzehnten ver-
mittelt die Honorarprofessorin der Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt auch außerhalb
der Universität ihr Wissen über Kunst, sei
es noch zu Studienzeiten als Reiseleiterin
oder in der Erwachsenenbildung. Gele-
gentlich begleitete sie Freundinnen privat
in Museen, die schwärmten hinterher:
„Können wir dich weiterverschenken?“

Kerstin Merkel lacht und sagt selbstiro-
nisch, „Frauen um die 50 erfinden sich ja
gerne noch einmal neu“. Gemeinsam mit
ihrem Mann, einem Ingenieur, rechnete sie
das Ganze durch und achtete auf niedrige

Fixkosten. Da sie zu den Orten der Kunst
unterwegs ist, reicht ihr ein Büro zu Hause.
Sie beauftragte einen Webdesigner mit ei-
ner stilvollen Homepage, um nicht nur auf
Schneeballeffekte zu vertrauen. Zurzeit ist
ihr Schwerpunkt Bayern, grundsätzlich ist
die Mutter eines erwachsenen Sohnes aber
in ganz Deutschland einsatzbereit.

Ins Museum nimmt die 53 Jahre alte
Jungunternehmerin maximal zehn Gäste
mit. „So können sich Dialoge entwickeln
und persönliche Interessen berücksichtigt
werden.“ Diese Überschaubarkeit hat auch
mit den Bildformaten zu tun – nur so ist ge-
währleistet, dass jeder kleinformatige Kabi-
nettstücke und nicht nur die Rückenansich-
ten der anderen sieht. Besonders gern be-

sucht sie mit Interessierten die Barockgale-
rie in Neuburg an der Donau, nahe ihres
Wohnorts, wo sich eine hochkarätige
Sammlung mit Gemälden von Rubens und
Brueghel befindet. Während Führungen in
Neuburg, Eichstätt oder Ingolstadt 150
Euro kosten, nimmt sie für Führungen in
München 200 Euro. Für Vorträge mit 30,
40 Folien verlangt sie 300 Euro. Inzwi-
schen hat sie eine Stammkundschaft aufge-
baut, darunter viele kunstinteressierte Ärz-
te, „bei denen meine Qualifikation als Pro-
fessorin eine Rolle spielt“. Eine potentielle
Klientel sieht sie in den in Oberbayern ver-
tretenen großen Konzernen, die ihre Gäs-
teprogramme originell gestalten wollen.

Mit ausgefallenen Fragen kann man die
Kunsthistorikerin, die in Mainz klassische
Archäologie und Ägyptologie studiert und
sich an der Universität Kassel habilitiert
hat, nicht verschrecken. Anders als man-
che, mitunter schlecht bezahlte Honorar-
kräfte, die ihren Vortrag herunterspulen
und in Verlegenheit geraten, sobald eine
unvorhergesehene Frage fällt, bleibt Frau
Merkel souverän. Während Frauen frag-
ten, brächten Männer gern ihr eigenes
Wissen ein, „meist charmant, solche Ko-
Referenten kann ich konstruktiv integrie-
ren“, sagt sie. Was ihr gar nicht gefällt, sei
die oberflächliche Touriprogramm-Ma-
nier, „Kunstobjekte zur Kulisse zu degra-
dieren, nur um Anekdoten aneinanderzu-
reihen.“ Kunstgeschichte ist eben nicht
die Wissenschaft von dem Mann mit dem
abgeschnittenen Ohr. Zunächst erklärt sie
das Objekt, die Komposition, die Form,
wie die Dinge dargestellt werden.

Um Laien zu begeistern, erläutert sie
zum Beispiel die Botschaft der Mode im
Mittelalter und zeigt, wie die Kommunika-
tion der Gruppen funktioniert. Ein Vor-
trag widmet sich der Farbe Schwarz in die-
ser Zeit oder dem „Handschuh als Rechts-
symbol und Modeaccessoire“. Selbst Schü-
ler stöpseln ihren iPod ab, wenn sie er-
klärt, dass es schon im Mittelalter „Fan-
Kleidung gab, allerdings bei Turnieren,
statt wie heute bei Fußballspielen“. Ohne
Hintergrundwissen, so bedauert Merkel,
bleiben diese wunderbaren Zeugnisse der
Kultur stumm. „Sie wurden eben geschaf-
fen für Betrachter, die über eine andere Bil-
dung verfügen als wir. Die Geschichten der
Bibel, die antiken Sagen, aber auch Tratsch
und Klatsch über Zeitgenossen sind oft der
Schlüssel, um die alten Kunstwerke zu de-
chiffrieren.“   URSULA KALS

Kerstin Merkel  Foto Andreas Müller

ols. STUTTGART, 6. Dezember. Bei der
Bosch Rexroth AG, der Industrietochterge-
sellschaft von Bosch, rumort es. Im Be-
reich mobile Anwendungen setzt der Spe-
zialist für Antriebs- und Steuerungstech-
nik den Rotstift an. Die Gespräche über
den geplanten, sozialverträglichen Abbau
von bis zu 1150 Stellen bis zum Ende des
Jahres sollten im ersten Quartal des nächs-
ten Jahres abgeschlossen sein, sagte eine
Sprecherin des in Lohr am Main ansässi-
gen Unternehmens. Dadurch werde eine
Kostensenkung von 450 Millionen Euro
angestrebt. Erste Gespräche habe es
schon gegeben. An den Standorten herr-
sche starke Unruhe, sagt Andrea Fehr-
mann von der zuständigen bayerische IG
Metall. Die Gewerkschaft und der Be-
triebsrat kritisierten vor allem, dass die
Unternehmensleitung in der Vergangen-
heit nur schrittweise informierte.

Im Bereich mobile Anwendungen arbei-
ten nach Unternehmensangaben hierzu-
lande 6200 Menschen. Diese müssen die
Hauptlast des Sparkurses tragen. Es sind
sechs Standorte in Süddeutschland betrof-
fen. Dass ein Standort geschlossen wird,
befürchtet derzeit jedoch niemand. Die
Nachfrage nach Nutzfahrzeugen wie Bag-
gern, Traktoren oder Gabelstaplern, für

die Bosch Rexroth Steuerungstechnik
baut, sei seit Jahren rückläufig, sagte das
Unternehmen zuletzt. „Verschärfend
kommt hinzu, dass in China der Absatz
von Baumaschinen weiter eingebrochen
ist, im ersten Halbjahr 2015 um mehr als
40 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum.“ Im Reich der Mitte wird infolge
der verhaltenen Konjunktur weniger ge-
baut. Die Folge: Es werden Baumaschinen
einfach zurückgegeben. Dies verschärft
die Lage weiter. Bosch Rexroth wolle nun
einfachere Arbeitsabläufe einführen und
„kostengünstigere Werke außerhalb
Deutschlands“ verstärkt nutzen.

Offenbar steht im Ausland ebenfalls
eine Restrukturierung an. Der Plan dafür
soll im Frühjahr präsentiert werden. An-
geblich soll es auch in China zum Umbau
kommen. Das wollte die Sprecherin aber
nicht kommentieren. Im Jahr 2014 kam
die Bosch-Tochtergesellschaft mit auf der
ganzen Welt 33 700 Mitarbeitern auf ei-
nen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro. Ein
Plus von 3,5 Prozent. Dabei war der Ver-
kauf der Pneumatik-Sparte allerdings her-
ausgerechnet – ohne die Neuberechnung
wären die Erlöse im Vergleich zu 2013
noch immer leicht gesunken. Bosch Rex-
roth hatte damals Umsatzeinbußen von

12 Prozent hinnehmen müssen. Angaben
zum Gewinn wurden keine gemacht.

Bosch Rexroth ist in seiner heutigen
Form noch gar nicht so alt. Das Unterneh-
men wurde im Jahr 2001 aus der Taufe ge-
hoben als Zusammenschluss der Mannes-
mann Rexroth AG mit dem Bereich Auto-
matisierungstechnik des Bosch-Konzerns.
Schon Ende vergangenen Jahres hatte das
Unternehmen die Streichung von 580 Stel-
len – 520 davon am Hauptsitz in Lohr – be-
kanntgegeben. Drei Viertel der Arbeits-
plätze seien schon abgebaut worden. Es
geht um Bereiche in der Verwaltung und
im Vertrieb. Zugleich verkauften die
Schwaben kürzlich das Industrie- und
Windgetriebegeschäft von Bosch Rexroth
an den Autozulieferer ZF. Mit der Über-
nahme will das in Friedrichshafen ansässi-
ge Unternehmen den Bereich Industrie-
technik stärken. Zugleich ermögliche der
Zukauf den Einstieg ins Geschäft mit gro-
ßen Industriegetrieben, die etwa in Öl-
bohrplattformen oder Minenfahrzeugen
zum Einsatz kommen, heißt es vom Auto-
zulieferer. Für Bosch Rexroth arbeiten
nach ZF-Angaben derzeit rund 1200 Mitar-
beiter an drei Standorten in Witten (Nord-
rhein-Westfalen), Peking und Lake Zurich
(Vereinigte Staaten).

Historische Bilder
bleiben vielen
Menschen fremd, weil
sie auf Geschichten der
Bibel oder des Alter-
tums zurückgreifen.
Die Kunsthistorikerin
Kerstin Merkel hat
daraus eine Geschäfts-
idee gemacht.

Chemnitz: IBC Ingenieurges. für Baugrund mbH
Chemnitz, Hartmannsdorf. Detmold: HEGRA Ma-
schinenbau GmbH, Lemgo. Dresden: CT - Cen-
trum Theater GmbH, Dresden. Düsseldorf: CGP
Worldwide-Express GmbH, Düsseldorf. Ham-
burg: Back & Gastro WWM GmbH, Hamburg; Eis-
hockey Förderverein Crocodiles Hamburg e.V.,
Hamburg. Hannover: Sunrise GmbH, Hannover.
Hechingen: Bio Energie BL GmbH, Balingen. In-
golstadt: time Personal GmbH, Ingolstadt. Karls-
ruhe: DECA GmbH, Karlsruhe. Kassel: IAT - Auto-
mobiltechnik GmbH, Grebenstein; VICOMEDIA
GmbH, Kassel. Köln: Bauunternehmung Kolada
GmbH i.L., Leverkusen; LuxCapital Management
GmbH, Köln. Krefeld: TelematikDuo Deutsch-
land GmbH, Tönisvorst. Leipzig: Fleet-Partner 24
GmbH i.L., Leipzig; Autohaus Heil GmbH, Taucha.
Münster: agri.capital Biogas Kannawurf GmbH,
Münster. Schwarzenbek: Heitplatz GmbH, Mölln.
Siegen: Dax GmbH, Düsseldorf. Ulm: S&H Solare
Energiesysteme GmbH, Ehingen. Bonn: 216 KON-
ZEPT-BAUTRÄGER GmbH, Bonn. Charlottenburg:
Higoi Handelsges. GmbH, Berlin; RSAWC Com-
mercial Properties GmbH & Co. KG, Berlin. Chem-
nitz: WS ShopDesign GmbH, Freiberg. Düssel-
dorf: myDentist AG, Meerbusch; YIGIT – GmbH,
Dormagen. Essen: TREUHAUS Haus und Handel
GmbH, Essen. Flensburg: Objekta-Wirtschaftsbe-
treuungs- und Finanzberatungs-GmbH, Schles-
wig. Frankfurt: KS selected wines GmbH, Frank-

furt am Main. Freiburg: Taxizentrale Peters &
Reinke GmbH, Freiburg. Hagen: Schröder Druck
& Medien 1898 GmbH & Co. KG, Hagen. Halle/
Saalkreis: Erika Unglaube Versand GmbH, Halle.
Hamburg: Ethority GmbH & Co. KG, Hamburg;
EQ. on Consulting Deutschland GmbH, Ham-
burg. Hannover: KBS Wirtschaftskanzlei GmbH,
Hannover. Hechingen: A.T.L.V. GmbH, Burladin-
gen. Koblenz: Bäckerei, Konditorei, Café Marks-
burg GmbH & Co. KG, Braubach. Köln: Artur Ne-
beling GmbH, Wermelskirchen; CRYSTAL ESSEN-
CE, Inc. & Co. KG, Köln. Landshut: FLB GmbH,
Hörgertshausen. Leipzig: Q21 Campus Haus 25
GmbH, Leipzig. Magdeburg: redline solutions
GmbH, Magdeburg. Mannheim: Hollywood-Gas-

tronomie-Betriebs-GmbH, Mannheim; IMG Kel-
heim GmbH, Kelheim. München: Autohaus
Schwabing GmbH, München. Münster: BRON-
FARBEN GmbH i.L., Gronau. Nordenham: EPSC
Verwaltungs GmbH, Nordenham. Paderborn:
Grußkartenland GmbH, Willebadessen. Passau:
E3 Eventcenter GmbH, Passau. Ravensburg: Han-
singer Verwaltungs GmbH, Erolzheim. Rostock:
GeoTec Rostock GmbH, Rostock. Stuttgart: Ian-
gani – mit der schwarzen Perle GmbH & Co. KG,
Stuttgart. Wiesbaden: BB Projektentwicklungs-
ges. mbH, Taunusstein. Wolfsburg: Plettau & Kol-
legen KG, Schöningen. Wuppertal: WeSa Bau
GmbH, Wülfrath. Augsburg: Kreis Handels
GmbH, Untermeitingen. Bochum: Becker Plas-
tics GmbH, Datteln. Charlottenburg: Obentraut-
straße 28 KG Harald Schultz GmbH & Co., Berlin;
SPS Immobilien GmbH, Berlin; KARRIERE-COM-
PANY PGK GmbH, Berlin. Darmstadt: Sablon Ger-
many GmbH, Darmstadt. Dortmund: Sports-
wear Department GmbH, Essen. Düsseldorf:
WNM Wirtschaftsblatt Neue Medien GmbH,
Kaarst; IGRISCHTA Bau GmbH, Neuss. Erfurt: BE-
nUm GmbH Ballstädter Energie und Umwelt
Technik, Ballstädt. Esslingen: AkribiTec GmbH,
Neuhausen. Frankfurt: CTPartners GmbH, Frank-
furt am Main. Frankfurt/Oder: Methanergy Pro-
jektges. Schwanebeck GmbH, Fürstenwalde.
Freiburg: Furtwängler-Gehring GmbH Bauge-
schäft, Simonswald. Gifhorn: Haziri GmbH, Ilse-
de. Hamburg: TKS Verwaltungsges. mbH, Ham-
burg; TKS Kohn GmbH & Co. KG, Hamburg. Karls-
ruhe: FunWorld-Entertainment GmbH i.L., Bad
Schönborn. Koblenz: Küster Verwaltungsges.
mbH, Nastätten. Köln: PSK Montagen GmbH,
Leichlingen; SüdWest Deutsche Fertighaus
GmbH, Kerpen. (Quelle Bundesanzeiger)

Die Kunst der Führung

Die Gründer

Bosch Rexroth kommt nicht zur Ruhe
Ein Unternehmen zwischen Umbau und Stellenabbau

Insolvenzen
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Berichte über Hirnforschung, Physik oder Mathematik – das kann sich hören lassen.

Machen Sie sich und anderen eine Freude damit!

*  Einzelprodukte, sofern nicht ohnehin schon rabattiert, gilt nicht für Mehrfachpacks. Abgabe nur an Privatpersonen in haushaltsüblichen Mengen, 
solange der Vorrat reicht. Gilt nur für direkte Verkäufe über das F.A.Z.-Archiv. Ab einem Bestellwert von 50 € versandkostenfrei. 
Ansonsten 3,80 € Versandkosten innerhalb Deutschlands.

Mindestens 
50 %
Rabatt

vom 3. bis 7. Dezember 2015

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 7. DEZEMBER 2015 · NR. 284 · SEITE 21Unternehmen

 BREMEN, 6. Dezember

B odo Wilkens ist gerne an der fri-
schen Luft unterwegs. In seiner
Freizeit wandert der Unternehmer

durch den Odenwald, streift durch den
Taunus oder marschiert bei Wind und
Wetter durch den Stadtwald von Darm-
stadt. Seit einigen Jahren wohnt er in der
südhessischen Stadt, und weil er am liebs-
ten draußen ist, hat er in der Nähe seines
Hauses einen Schrebergarten gemietet.
Die Parzelle, rund 500 Quadratmeter
groß, nutzt er nicht nur zum Entspannen.
Zusammen mit seiner Frau pflanzt er
dort Tomaten, Salat und thailändische
Kräuter, auch Weintrauben und Äpfel
wachsen rund um die Laube. Für Wilkens
ist das mehr als ein Hobby. „Obst und Ge-
müse aus eigenem Anbau ist das Beste,
was es gibt“, sagt er. „Die meisten Men-
schen wissen gar nicht, was sie ihrer Ge-
sundheit mit gespritzten und behandelten
Lebensmitteln antun.“

Auch seine Mitarbeiter will er zum ge-
sunden Lebenswandel anspornen. Wenn
er am Stammsitz der Energiekontor AG
in Bremen ist, gibt der 58 Jahre alte Mit-
gründer, Großaktionär und Aufsichtsrats-
chef regelmäßig Seminare für interessier-
te Kollegen, die ihre Ernährung umstel-
len wollen. Wilkens sieht das als Beitrag
zu einem besseren Leben und zu einer
schöneren Welt, und dazu soll auch die
Energiekontor AG ihren Anteil beisteu-
ern. Das Unternehmen plant, finanziert
und baut Windparks, um sie dann an In-
vestoren zu verkaufen. Zwar arbeitet die
Gruppe mit großen Energiekonzernen
und global agierenden Finanzhäusern zu-
sammen, und von den ökobewegten Grün-
dungsjahren ist im nüchternen Zweckbau
nahe der Universität Bremen nicht mehr
viel zu spüren. Doch für Wilkens ist die
Philosophie dieselbe geblieben: „Wir
schützen die Umwelt, indem wir die er-
neuerbaren Energien voranbringen.“

Im Moment geben die Planer mächtig
Gas und stampfen einen Windpark nach
dem anderen aus dem Boden. Sechs neue
Parks mit 33 Windrädern hat Energiekon-
tor allein in diesem Jahr neu errichtet.
Dazu gehört eines der größten Projekte in
der Unternehmensgeschichte, ein 70 Millio-
nen Euro teurer Park mit 14 Turbinen in Lu-
nestedt nahe Bremerhaven. Auch für die
nächsten Jahre ist die Pipeline gut gefüllt.
In Deutschland, Großbritannien und Portu-

gal sind Projekte mit einer Leistung von gut
2000 Megawatt geplant, das entspricht der
Leistung eines modernen Kohlekraft-
werks. Auch in andere Länder will Wilkens
die Fühler ausstrecken: „Frankreich und
die Niederlande sind für uns interessant, da
prüfen wir gerade den Einstieg.“ Neben
dem Windgeschäft setzt er auf Solarener-
gie. Dieses Geschäftsfeld ist zwar noch
klein. Es werde aber kräftig wachsen, sagt
der Wirtschaftsingenieur, der das Unter-
nehmen vor 25 Jahren mit seinem Kompa-
gnon Günter Lammers gegründet hat. Bei-
de halten jeweils rund 35 Prozent der Antei-
le, der Rest ist an der Börse breit gestreut.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen
in Bad Bederkesa, einem Kurort in der
niedersächsischen Provinz. Dort waren
die beiden Schulfreunde in der Kirchenge-
meinde aktiv, als überzeugte Öko-Aktivis-
ten fuhren sie regelmäßig nach Schles-
wig-Holstein, um gegen den Bau des
AKW Brokdorf zu demonstrieren. Dass
sie heute mit den Stromkonzernen ge-
meinsame Sache machen und erst kürz-
lich einen Kooperationsvertrag mit
ENBW, einem der größten deutschen
Kernkraftwerksbetreiber, geschlossen ha-
ben, darin sieht Wilkens keinen Wider-
spruch: „In unserem Geschäft kommt
man an den großen Unternehmen nicht
vorbei“, sagt er. „Man muss pragmatisch
sein, sonst erreicht man gar nichts.“ Er
war bis 2003 Vorstandsvorsitzender und
wechselte dann in den Aufsichtsrat. Die
Führung hat er an einen externen Mana-
ger abgegeben: Peter Szabo, der kurz vor
dem Börsengang im Jahr 2000 zu Energie-
kontor kam und früher als Unternehmens-
berater gearbeitet hat.

Szabo, ein Immobilienfachmann aus
Oldenburg mit glatt zurückgekämmtem
Haar und markanter Brille, hat das Unter-
nehmen professioneller aufgestellt. Und
auch für die Zukunft hat er klare Vorstel-
lungen. „Wir werden mehr Windparks auf
die eigene Bilanz nehmen“, sagt er. Schon
seit einigen Jahren verkauft Energiekon-
tor nur noch einen Teil seiner schlüsselfer-
tigen Projekte an Investoren, eine wach-
sende Zahl behalten die Bremer selbst
und betreiben sie in Eigenregie. Diese
Parks sorgen für einen stabilen Mittelzu-
fluss, denn die Verkaufserlöse für den er-
zeugten Windstrom streicht das Unter-
nehmen selbst ein.

„Damit sichern wir die Liquidität, die
wir brauchen, um in neue Vorhaben zu in-
vestieren“, sagt Szabo. Der Verkauf von
Parks gehört aber weiter zum Kernge-
schäft, zumal die Aussichten auf diesem
Feld gut sind. „Wegen der niedrigen Zin-
sen suchen viele Fonds und Versicherer
nach neuen Anlagemöglichkeiten“, sagt
der Manager. Mit solchen Finanzgesell-
schaften mache Energiekontor heute die
meisten Geschäfte, während früher vor al-

lem Stadtwerke und Stromkonzerne zu
den Kunden zählten.

Im Rückenwind der wachsenden Nach-
frage hat sich der Umsatz in den zurücklie-
genden fünf Jahren auf 153 Millionen
Euro vervierfacht. Die Ertragslage ist soli-
de: Unter dem Strich kam die Energiekon-
tor AG zuletzt auf eine Gewinnspanne
von knapp 10 Prozent. Auch im laufenden
Jahr soll das Geschäft wachsen, wobei
sich Wilkens und Szabo auf das Binnen-
land konzentrieren. Aus dem Offshore-
Geschäft haben sie sich nach einem kur-
zen Vorstoß schnell wieder zurückgezo-
gen. „Die hohen Investitionen und die gro-
ßen Unwägbarkeiten sind uns zu riskant“,
sagt Szabo. Damit unterscheidet sich Ener-
giekontor von anderen Projektentwick-
lern wie PNE Wind und WPD, die hohe

Summen in Offshore-Projekte stecken.
Dass von 2017 an ein neues Fördermodell
für Windstrom in Kraft tritt, bei dem die
bisherigen Vergütungsregeln durch Aus-
schreibungsverfahren ersetzt werden, be-
reitet beiden keine Sorge: „Ich glaube
nicht, dass der Markt dadurch sehr stark
nachgibt“, sagt Wilkens. Viele kleinere
Wettbewerber seien vielmehr mit den
komplizierten Ausschreibungen überfor-
dert, wodurch die Bedeutung mittelgroßer
bis großer Anbieter wachsen werde.

Um die Erfolgschancen der eigenen Vor-
haben zu erhöhen, wollen sie Bürger und
Kommunen stärker als bisher in die Pla-
nung einbinden und ihnen die Möglich-
keit geben, in Parks in ihrer Nachbarschaft
zu investieren: „Der Wettbewerb um die
Flächen wird größer, vielerorts gibt es Pro-

teste gegen neue Windkraftanlagen“, sagt
Wilkens. „Wir müssen um die Akzeptanz
kämpfen, da sind Bürgerwindparks eine
gute Lösung.“ Zudem will er verstärkt mit
regionalen Projektbüros und Genossen-
schaften kooperieren, die ihr Gebiet und
die Befindlichkeiten dort gut kennen.

Was mit dem Unternehmen passiert,
wenn er und sein Kompagnon Lammers
aus Altersgründen abtreten müssen,
dazu hält sich der Aufsichtsratschef be-
deckt. Seine Tochter ist erst vier Jahre
alt, Lammers hat keine Kinder. Es steht
also keine zweite Generation bereit. Ob
er seine Anteile verkauft oder in eine Stif-
tung einbringt, sei offen, sagt Wilkens:
„Die Frage stellt sich im Moment nicht.
Was in zehn Jahren ist, werden wir se-
hen.“  CHRISTIAN MÜSSGENS

Bodo Wilkens (links), 58 Jahre alt, interessiert sich für
Ökologie und gesunde Ernährung. Der Wirtschaftsingenieur
war bis 2003 Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG,
dann zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und
wechselte an die Spitze des Aufsichtsrats, in dem auch sein
Kompagnon Günter Lammers sitzt. Die Führung hat er in
die Hände eines externen Managers gelegt: Peter Szabo, 50
Jahre alt. Szabo ist schon seit Jahren im Unternehmen und
war zuvor Berater in der Immobilienbranche.
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Die Unternehmer
Die Energiekontor AG wurde 1990 von Bodo Wilkens und
Günter Lammers in Bremerhaven gegründet. Sie baut
Windparks, um sie anschließend zu verkaufen oder in
Eigenregie weiterzubetreiben. Seit der Gründung wurden 95
Windparks mit 550 Turbinen errichtet, das entspricht einem
Investitionsvolumen von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Das
Unternehmen hat 140 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz
von rund 150 Millionen Euro. Lammers und Wilkens halten
je ein gutes Drittel der Anteile, der Rest ist breit gestreut.

Das Unternehmergespräch: Bodo Wilkens und Peter Szabo von derEnergiekontor AG

„Windparks im Meer
sind uns zu riskant“

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter

Messwerte und Prognosen

 So. Mo.  Di. Mi.
 6.12. 7.12. 8.12. 9.12.

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  9° w 13° w 12° h 8° h
Arkona 8° b 8° h 9° w 8° h
Berlin 10° h 11° w 11° h 9° w
Bremen 10° w 11° Sr 11° h 8° h
Brocken 1° N 6° N 7° h 3° N
Cottbus 12° h 12° w 10° h 8° w
Cuxhaven 10° h 10° b 11° h 9° h
Dresden 12° s 12° b 10° h 8° w
Düsseldorf 11° w 13° h 12° h 9° h
Erfurt 7° w 11° w 9° h 8° w
Essen 10° b 13° h 12° h 9° h
Feldberg 3° w 6° h 6° h 1° N
Feldberg/Ts. 3° b 8° w 7° h 4° w
Frankfurt 9° w 11° h 8° w 8° w
Freiburg 13° h 11° h 10° h 8° w
Garmisch 6° h 8° h 6° h 5° R
Greifswald 9° w 9° h 10° w 9° w
Großer Arber 2° s 4° N 5° h 3° N
Hamburg 9° w 10° Sr 11° h 8° w
Hannover 10° w 12° b 12° h 9° h
Helgoland 10° b 10° w 10° h 9° w
Hof 5° h 9° w 6° w 5° R
Kahler Asten 4° b 7° N 7° h 3° N
Karlsruhe 12° s 10° h 9° w 8° w
Kassel 8° w 10° b 9° h 8° w
Köln 11° w 13° h 12° h 9° h
Konstanz 6° w 8° w 5° w 6° w
Leipzig 10° h 11° w 11° h 8° w
Lübeck 9° b 9° w 10° w 9° w
Magdeburg 10° w 12° w 10° h 9° h
Mannheim 9° s 11° h 8° w 8° w
München 12° s 11° h 7° h 7° R
Norderney 10° h 9° b 10° h 8° h
Nürnberg 8° s 10° h 7° w 6° w
Oberstdorf 8° s 7° h 5° h 5° Rs
Osnabrück 10° w 12° Sr 12° h 9° h
Passau 2° b 7° w 5° w 4° Sr
Rostock 9° w 9° h 11° h 9° h
Saarbrücken 7° w 11° w 10° w 7° w
Stuttgart 10° s 13° h 10° h 8° w
Sylt 10° Sr 8° h 9° w 9° h
Trier 9° b 10° h 10° h 8° w
Zugspitze -1° s -2° h -2° h -5° S
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Heute

Ein Tiefdruckgebiet nordwestlich der 
Britischen Inseln und ein Hochdruck-
gebiet über Südosteuropa lenken mit 
einer südwestlichen Strömung milde 
Luft zu uns nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thü  ringen, Sachsen:
Heute ziehen dichte Wolken vorbei, 
es bleibt aber meist trocken. Im Laufe 
des Tages lockern die Wolken etwas 
auf, dann zeigt sich gelegentlich 
auch die Sonne. Dabei erreichen die 
Temperaturen Werte bis 12 Grad. Es 
weht schwacher Südwestwind. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Me ck-
lenburg-Vor pom mern: Anfangs 
fällt vereinzelt noch etwas Regen, 
dann ziehen die letzten Regenwolken 
ab. Später setzt sich zeitweise die 
Sonne durch, vor allem an den Küsten 
zeigt sie sich auch länger. Der Süd- 
bis Südwestwind weht schwach bis 
mäßig bei 9 bis 12 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland: Zu- 
nächst halten sich teils zähe Nebel- 
felder und viele Wolken ziehen 
vorbei. Im Tagesverlauf lockern diese 
allmählich auf und die Sonne scheint 
zeitweise. Die Temperaturen steigen 
bei meist nur schwachem Südwind 
auf 10 bis 13 Grad.   

Baden-Württemberg und Bayern: 
Der Tag beginnt oft trüb und die 
Nebelfelder lösen sich unterschiedlich 
schnell auf. Später scheint häufig 
die Sonne und nur ab und zu ziehen 
lockere Wolken vorbei. Über Nordbay-
ern gibt es auch dichtere Wolken. Bei 
schwachem Wind liegen die Höchst-
werte zwischen 7 und 13 Grad.

Aussichten

Am Dienstag halten sich Nebel- oder 
Hochnebelfelder teils zäh. Gebiets-
weise bleibt es auch den ganzen Tag 
neblig. Sonst zeigt sich zeitweise die 
Sonne und nur lockere Wolken sind 
unterwegs. Erst gegen Abend ziehen 
von Westen her dichtere Wolken auf. 
Mit Temperaturen zwischen 5 und 12 
Grad bleibt es weiterhin recht mild. 
Am Mittwoch ist es wechselhafter. 
Viele, teils dichte Wolken ziehen 
vorbei und vor allem im Süden und 
Osten fällt zeitweise Regen. 

Biowetter

Der Hochdruckeinfluss in Süddeutsch-
land sorgt für allgemeines Wohlbe-
finden und Ausgeglichenheit. Zudem 
weckt der viele Sonnenschein den 
Tatendrang und gute Laune macht 
sich breit. Im Norden Deutschlands 
klagen wetterfühlige Menschen über 
Kopfschmerzen, Gereiztheit und 
innere Unruhe. Auch der nächtliche 
Schlaf ist nicht sehr tief, weshalb sich 
viele müde und schlapp fühlen. Durch 
die milden Temperaturen ist das 
Erkältungsrisiko überall recht gering. 

Reisewetter in Europa - Vorhersage für die nächsten Tage

Österreich, Schweiz: Sonne und lockere 
Wolken, in den Tälern zeitweise Nebel. 2 bis 
12 Grad. Am Mittwoch wechselhafter.
Frankreich, Benelux: Sonne und Wol-
kenfelder, von Westen her zeitweise Regen. 
Temperaturen zwischen 2 und 17 Grad.
Griechenland, Türkei, Zypern: Viel Sonne, 
nur lockere Wolken. 8 bis 23 Grad.
Spanien, Portugal: Dichte Wolken und 
Sonne, örtlich Regen, vor allem Richtung 
Galicien. 11 bis 23 Grad.
Balearen, Sardinien, Korsika: Anfangs 
auf Korsika noch Regenschauer, dann überall 

sonnig. 15 bis 19 Grad.
Italien, Malta: Sonne und Wolkenfelder, 
meist trocken. 8 bis 19 Grad.
Großbritannien, Irland: Sehr wechselhaft 
und stürmisch mit Regenfällen, in Südeng-
land ab und zu Sonne. 8 bis 14 Grad.
Skandinavien: An der norwegischen 
Westküste regnerisch und teils stürmisch, 
im Norden winterlich mit Schneeschauern. 
Minus 5 bis plus 10 Grad.
Polen, Tschechien, Slowakei: Wechsel 
aus dichten Wolkenfeldern und Sonne, 
örtlich Nebel. 4 bis 11 Grad.

Städtewetter im Ausland

 So. Mo. Di. Mi.
Afrika 6.12. 7.12. 8.12. 9.12.

Ankara 4° h 8° h 10° h 8° h
Antalya 11° h 23° h 20° h 22° h
Baghdad 9° Rs 12° h 14° h 16° h
Dubai 27° h 24° h 23° h 23° h
Kuwait 9° w 14° h 16° h 17° h
Riad 15° w 13° h 14° h 15° h
Teheran 4° w 3° h 6° h 7° h
Tel Aviv 15° h 19° h 20° h 20° h

Astana -5° S 3° S 4° R 2° S
Bangkok 31° h 32° h 32° h 33° h
Mumbai 33° h 34° h 35° h 34° h
Colombo 29° w 30° w 30° Rs 30° w
Hanoi 21° h 21° h 20° w 21° w
Hongkong 16° w 18° h 20° h 20° w
Jakarta 31° h 32° h 32° h 33° h
Kalkutta 27° h 28° h 27° h 27° h
Manila 29° w 30° w 31° w 32° w
Neu Delhi 23° h 26° N 25° N 25° N
Peking 3° w 4° w 1° b 3° w
Seoul 4° h 7° h 10° h 11° h
Schanghai 5° s 12° s 13° s 18° h
Singapur 28° G 31° h 30° G 30° G
Taipeh 18° R 20° b 20° R 24° w
Tokio 13° h 12° h 11° h 13° h
Xian 4° h 8° h 7° w 7° w

Melbourne 28° h 31° w 30° h 23° h
Sydney 25° h 23° h 27° h 30° h
Wellington 14° b 18° h 16° h 18° h

Australien und Neuseeland

Asien

Naher Osten

Afrika

Nordamerika

Amsterdam 10° b 11° b 11° R 9° w
Athen 15° h 17° h 17° h 16° h
Barcelona 14° h 15° w 17° h 16° h
Belgrad 7° h 9° N 6° w 5° w
Bordeaux 12° h 16° h 16° R 14° h
Bozen 5° h 9° h 9° h 9° h
Brüssel 9° w 13° w 11° R 9° h
Budapest 6° w 6° w 6° w 5° b
Bukarest 3° N 8° N 8° N 6° w
Dublin 6° h 13° b 11° h 11° w
Dubrovnik 11° b 15° h 14° h 15° h
Edinburgh 6° h 12° R 11° h 9° Rs
Faro 18° h 18° h 19° h 18° h
Helsinki 9° Sr 7° h 6° h 6° Sr
Innsbruck 3° h 7° h 7° h 5° w
Istanbul 10° h 13° h 12° w 12° w
Kiew 8° w 9° w 6° h 3° h
Kopenhagen 9° R 8° h 9° w 8° w
Larnaka 16° h 20° h 21° h 21° h
Las Palmas 22° h 23° h 22° h 22° h
Lissabon 13° h 16° b 16° w 16° w
Ljubljana 6° h 7° h 5° w 4° w
Locarno 4° h 8° h 9° h 9° h
London 13° Sr 14° w 12° R 10° h
Madrid 9° h 13° h 13° h 14° h
Mailand 7° b 9° w 10° w 10° h
Malaga 18° h 18° h 18° h 18° h
Mallorca 17° h 18° h 18° h 18° h
Moskau 5° b 7° w 5° w 3° w
Neapel 14° h 16° h 17° h 16° h
Nizza 12° R 15° w 16° h 16° h
Oslo 8° h 6° h 8° R 6° h
Ostende 10° b 11° w 10° R 8° h
Palermo 15° h 17° h 17° h 17° h
Paris 9° w 13° h 11° R 9° h
Prag 8° h 11° w 6° w 6° w
Reykjavik -4° h 5° h 5° Rs 2° Ss
Riga 9° h 10° h 5° h 6° h
Rom 7° h 16° b 15° h 17° s
Salzburg 5° h 10° h 7° h 5° b
Sofi a 3° N 8° h 6° w 5° w
Stockholm 12° Sr 8° h 8° R 8° h
St.Petersburg 9° Sr 8° w 3° h 5° Sr
Venedig 6° w 10° h 10° h 9° h
Warschau 9° h 10° w 5° w 6° w
Wien 5° w 8° w 5° w 6° b
Zürich 6° h 8° h 6° h 7° w

Accra 32° h 33° h 32° h 33° h
Algier 10° h 18° h 18° h 18° h
Casablanca 21° w 22° w 20° w 20° h
Dakar 30° h 29° h 27° h 27° h
Johannesb. 27° h 31° h 29° h 27° h
Kairo 16° h 20° h 21° h 20° h
Kapstadt 24° h 25° h 24° h 24° h
Kinshasa 26° w 29° h 29° w 29° h

Atlanta 7° w 17° h 16° h 18° h
Chicago 1° h 8° h 11° w 9° w
Denver 5° h 14° h 15° h 18° h
Houston 18° w 19° h 22° h 24° h
Los Angeles 17° h 25° h 27° h 22° w
Miami 25° R 25° b 25° Rs 26° Rs
Montreal 3° h 5° h 3° h 4° h
New York 12° w 12° w 8° w 9° w
San Francisco 12° w 15° w 15° w 16° b
Toronto -1° h 6° h 6° h 9° h
Vancouver 8° h 10° R 11° R 10° Rs
Washington 3° h 12° w 12° w 12° h

 So. Mo. Di. Mi.
Europa 6.12. 7.12. 8.12. 9.12.

Lagos 33° h 35° h 35° h 33° h
Nairobi 24° w 25° w 25° w 25° w
Tunis 18° b 20° h 20° h 18° h

Bogota 19° w 20° w 20° w 20° w
B.Aires 20° h 24° h 27° w 26° h
Caracas 20° h 27° h 26° h 27° h
Lima 22° h 23° w 23° h 23° w
Mexiko-Stadt 18° h 19° h 21° h 19° w
Recife 31° h 30° h 30° h 30° Rs
Rio de Janeiro 26° h 26° R 26° w 30° h
Santiago(Ch.) 28° h 29° h 27° h 33° h

Lateinamerika

Sonne & Mond

08:08/16:25Uhr 03:39/14:35Uhr
Auf- und Untergang in Mittel euro pä ischer 
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.
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FRANKFURT/KEMPTEN, 6. De-
zember (dpa). Die teils dramatische
Flüchtlingssituation, vor allem am Eu-
rotunnel zwischen Frankreich und
Großbritannien, hat den deutschen
Fuhrunternehmen in diesem Jahr zu
schaffen gemacht. „Der Kanaltunnel ist
eine offene Wunde“, sagte Karlheinz
Schmidt, Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des Branchenverbandes BGL.
Hinzu kamen oft lange Staus durch
Grenzkontrollen an der deutsch-öster-
reichischen Grenze seit Mitte Septem-
ber. Die Folgen hat auch der Logistik-
konzern Dachser zu spüren bekom-
men. Die Situation könne sich täglich
ändern, es komme zu Wartezeiten und
Verzögerungen, sagte Dachser-Mana-
ger Andreas Froschmayer. „Daraus ent-
stehen Kosten, die das Geschäft belas-
ten.“ Profitieren konnte die Branche da-
gegen von der guten Binnenkonjunktur
in Deutschland. Vor allem die florieren-
de Bauwirtschaft sorgte für viele Auf-
träge und eine „ordentliche Auslas-
tung“, sagte BGL-Fachmann Schmidt.
Sorgen bereitet kleinen und mittleren
Unternehmen aber die Konkurrenz aus
Osteuropa, die ihre Fahrer zu Niedrig-
löhnen losschicke und immer mehr
Marktanteile für sich gewinne.

BERLIN, 6. Dezember (dpa). Seit der
Einführung des Bestellerprinzips im
Juni haben viele Makler das Geschäft
mit Vermietungen ganz aufgegeben.
„Es gibt einen klaren Wechsel von der
Vermietung zum Verkauf“, sagte An-
dreas Besenböck vom Immobilienver-
band Deutschland (IVD) der Deut-
schen Presse-Agentur. Daten zu mögli-
chen Umsatzeinbrüchen seien noch
nicht erhoben worden. Einer Umfrage
für die Internet-Plattform Immobiliens-
cout24 zufolge hatten rund 80 Prozent
der Makler seit dem Sommer spürbare
Einbußen im Bereich Vermietung. Fast
die Hälfte sehe ihre wirtschaftliche
Existenz gefährdet.

„Manche Makler, die sich auf Ver-
mietung spezialisiert hatten, haben
Schwierigkeiten“, räumte auch der Vor-
standschef des Berliner IVD, Dirk
Wohltorf, ein. Die Eigentümer seien
zurückhaltender, seit sie die Maklerkos-
ten nicht mehr auf den Mieter abwäl-
zen könnten. Einige Makler hätten ihr
Gewerbe deshalb komplett aufgeben
müssen. Vor allem aber verabschiede-
ten sie sich aus der Vermietung und
konzentrierten sich auf den Verkauf.

Doch nicht nur fehlende Aufträge
machen den Maklern zu schaffen. Die
Vermieter seien oft auch nicht mehr be-
reit, die bislang übliche Provision zu
zahlen. In ländlichen Regionen seien
zwei bis drei Monatsmieten weiterhin
gängig, sagte IVD-Präsident Jürgen
Schick. In den stark nachgefragten
Wohnungsmärkten der Großstädte be-
kämen Makler teils aber nur noch eine
Monatsmiete oder eine Pauschalsum-
me für die Vermittlung.

Flüchtlingssituation
belastet Speditionen

Makler ohne
Vermietungen
Mit dem Bestellerprinzip
verkaufen viele nur noch

Das Unternehmen

Der Projektentwickler
aus Bremen setzt auf
Turbinen im Binnen-
land – und will Bürger
stärker beteiligen.

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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K
ulturschock unter dem Weih-
nachtsbaum? So weit kommt es
in diesem Jahr nicht. Dafür sor-
gen schon die Kinder mit ihren

Wunschzetteln. Obenan stehen, da sind
sich Händler, Hersteller und Marktfor-
scher in seltener Weise einig, sehr gewöhn-
liche Produkte. Die Phase, in denen Er-
wachsene ein erschrockenes „Oh, wie
furchtbar“ hervorstoßen wollten, wenn sie
die Vorlieben des Nachwuchses zu Ge-
sicht bekamen, scheint vorbei. Keine
Monster mit schrägen Zähnen, keine
Schreckgestalten, die einem Horrorfilm
entsprungen scheinen, keine martiali-
schen Kämpfer. Der Gabentisch wird zur
Friedenszone. Eine Kindergeneration und
mit ihr die Spielzeugindustrie entdeckt die
Liebe zum Traditionellen, ja fast zum Kon-
servativen.

2015 wird zum Jahr der Klassiker. Der
Lego-Konzern, mit mehr als 17 Prozent
Marktanteil Marktführer hierzulande,
muss so viele seiner Bausteine ausliefern,
dass er vor Klötzchenknappheit warnte.
Die Information, die manchem zunächst
als Verkaufsförderung per Pressemittei-
lung erschien, birgt mehr Wahrheit, als
Spielwarenhändlern lieb ist. Das Wachs-
tum der Branche verliefe in diesem Jahr
merklich langsamer, gäbe es nicht die
Klötzchen. Die sind seit Jahrzehnten in
Form und Größe unverändert, sie werden
lediglich in neuen Kombinationen zu im-
mer neuen Bausätzen zusammengepackt.

Im Advent 2015 lässt sich die Spielwa-
renindustrie dabei ertappen, dass sie den
großen Einfluss der Eltern auf die Präsen-
tewahl beschwört. Es würden gern Produk-
te verschenkt, die Mütter und Väter aus
der eigenen Kindheit kennen, heißt es.
Als in der Vergangenheit sogar Plüschtiere
immer schriller wurden, rechtfertigte sich
die Branche, dass Spielzeug den Kindern
gefallen müsse, aber nicht den Eltern. Jun-
ge Menschen träumten sich halt in Phanta-
siewelten hinein, die älteren wie ferne Ga-
laxien vorkämen. Das weltfremdeste, was
sich Jungen nun zu Weihnachten wün-
schen, sind im Renaissancejahr der Klassi-
ker die Figuren und Bausets zum neuen
„Star Wars“-Film, der am 17. Dezember
anläuft. Doch auch Yedi-Ritter, Storm-
Troopers und Hauptfigur Darth Vader mit
pechschwarzer Maske haben ihren Schre-
cken verloren. Der erste Film der nun auf
sieben Teile verlängerten Reihe lief im
Jahr 1978 in deutschen Kinos an, damals
waren die Eltern von heute Kinder.

Die Filmcharaktere sind auf dem Spiel-
warenmarkt derart präsent, dass sie nicht
mehr als Außerirdische durchgehen.
Knapp 18 Prozent des gesamten Spielzeug-
geschäfts mit Lizenzartikeln zu Kinofil-
men entfiel nach Zahlen des Marktfor-
schers Eurotoys in den ersten zehn Mona-
ten auf die Sternenkrieger. Zum Filmstart
dürfte der Wert steigen. Das kommt noch-
mals Lego zugute. Der dänische Konzern
leistet sich seit langem eine „Star Wars“-Ab-
teilung, die zu den umsatzmächtigsten des

Unternehmens zählt. Das zweitstärkste Li-
zenzthema folgt mit einigem Abstand: die
Produkte um das Leben der Eiskönigin
aus dem Disney-Kinoerfolg „Frozen“. Sie
stehen nach Eurotoys-Angaben für etwa
halb so viel Geschäft. Die „Eiskönigin“
lässt sich ins Fach der harmonischen
Feen-Welt einsortieren – passend zur Re-
naissance der Spielwarenklassiker.

Mit „Everyday Heroes“ – Alltagshelden
– überschreibt die Nürnberger Spielwaren-
messe, die größte Branchenschau der
Welt, ein Trendthema für die Ausstellung
Ende Januar 2016. Die Mädchen und Jun-
gen in Deutschland liegen schon 2015
ganz auf Linie. Auch der Hersteller Play-
mobil folgt ihnen. Bisher blieben dessen
Figuren namenlos. Nun läuft im Kinder-
programm des Disney Channel die Trick-
filmreihe „Super 4“, deren Hauptfiguren

wie die Männchen aus dem fränkischen
Zirndorf aussehen und Ruby, Alex, Gene
und Twinkle heißen. Es sind eine Piratin,
ein Ritter, ein Geheimagent und eine Fee.

Doch ganz so altbacken, wie es scheint,
sind die aktuellen Kinderwünsche doch
nicht. Immer mehr Produkte kommen mit
Elektronik daher. Der Spielwarenhändler-
verband BVS spricht gar von Artikeln, die
„technisch aufgemotzt“ seien für „coole“
Spielmomente. Die Rennbahn funktio-
niert ohne Schienen, die auf einem Carre-
ra-Rundkurs die Autos in der Spur halten.
Die Wagen fahren nun langsamer, scan-
nen aber mit Sensoren bis zu 500 Mal in
der Sekunde ihre Umgebung. Und der im
Kinderzimmer niemals aussterbende Di-
nosaurier stolziert mit Technikinnenleben
daher. Er reagiert nun auf Gegenstände
und Bewegungen in seinem Umfeld.

Parallel zur Besinnung auf Traditionel-
les mutiert das Kinderzimmer zur
Hightech-Stube. Das zeigen auch die Ver-
kaufszahlen des Herstellers Vtech, der mit
IT-Spielzeug von der Digitalkamera bis
zum Kinder-Tabletcomputer mit Netzzu-
gang mittlerweile siebtgrößter Lieferant
auf dem deutschen Markt ist. In den ersten
zehn Monaten schaffte der Konzern diesel-
be Wachstumsrate wie Lego. Dann atta-
ckierte ein Hacker Unternehmens-Server
und verschaffte sich Zugriff auf Kinderpro-
file, Chatprotokolle und Anmeldedaten
der Eltern. Das Internet der Dinge, in dem
Gegenstände Netzzugang erhalten, er-
reicht die Kinderzimmer nicht ohne Zwi-
schenfall. Auch andere Hersteller haben
schon Kritik auf sich gezogen. Vtech ge-
lobt nach Branchenangaben, bis Weih-
nachten Abhilfe zu schaffen.

Ohne Elektronik kommt die Spielwa-
renbranche, die einst Blaulicht und Sirene
als das äußerst Zulässige erachtete, nicht
mehr aus. Die einst gefürchteten Spiele-
konsolen wie die Playstation von Sony
oder die Xbox von Microsoft gelten aber
nicht mehr als die größte Bedrohung. In
den Vereinigten Staaten sind Smart-
phones und Tablets mittlerweile die meist-
genutzte Spieleplattform vor klassischen
Computern und Konsolen. Der Marktfor-
scher NPD Group ermittelte, dass berüh-
rungsempfindliche Bildschirme dort
schon fast eine Stunde täglich zum Kinder-
spiel genutzt werden. Deutschland holt
nach – an den Umsätzen mit heruntergela-
denen Anwendungen lässt sich das able-
sen. Nach Angaben des Bundesverbands
Interaktive Unterhaltungssoftware stiegen
die Erlöse im ersten Halbjahr um 54 Pro-

zent auf 175 Millionen Euro. Das Erfolgs-
rezept der Branche: Sie verschenkt Apps
und kassiert für Zusatzinhalte. 87 Prozent
der Erlöse entfielen auf Extras wie virtuel-
le Wunderwaffen oder Erweiterungen für
Spielwelten. Das Geschäft mit klassi-
schen Spielwaren ist noch fast 20 Mal so
groß wie der App-Markt. Das betonen die
Traditionalisten gern. „Hoch im Kurs
steht nach wie vor die Sehnsucht nach an-
fassbaren Produkten“, heißt es vom Her-
stellerverband DVSI. Knapp 3 Milliarden
Euro sollen 2015 für Spielzeug ausgege-
ben werden, prognostiziert die Branche,
ein Plus von 4 bis 5 Prozent. Bewährtes
hat großen Anteil daran. Zu den beliebtes-
ten Gesellschaftsspielen des Jahres zäh-
len bislang das 80 Jahre alte „Monopoly“
und „Lotti Karotti“, eine Möhrenjagd mit
Hasenfiguren aus dem Jahr 2002.

Die Teppiche sind beige, die Regale
aus Kiefernholz und bis zur Decke mit
Pappschachteln vollgestopft. Dass so
nicht die Zukunft des Einzelhandels
aussieht, sehen vielleicht schon Kinder-
augen. Dennoch finden sich Spielwa-
renhändler, die sich der Familienro-
mantik des Kinderspiels mit geradezu
nostalgischem Ambiente nähern. Sie
werden allerdings weniger – wie Blech-
spielzeug, Minibahnen und Glasmur-
meln in Spielstuben verschwinden sie
nicht komplett, machen sich aber rar.
Während die Ausgaben für Spielwaren
abermals auf Rekordhöhe sind, tut sich
ein Klassiker schwer: der kleine Spiel-
zeugladen. Ende 2013, das ist aktuell
der jüngste verfügbare Wert, gab es in
Deutschland 3294 Betriebe, die ihr
Geld mit dem Verkauf von Puppen,
Plüsch und Puzzles verdienten. Das

klingt nicht wenig, doch im Jahr 2011
zählte das Statistische Bundesamt noch
3555 Unternehmen. 7,3 Prozent der
Händler haben derweil geschlossen
oder ihre Eigenständigkeit aufgegeben.
Die Zahl der Adressen, an denen El-
tern Spiele kaufen und Kinder die Arti-
kel auch anschauen können, sinkt.

Diese Erfahrung macht auch Wie-
land Sulzer, der Präsident des Bundes-
verbands des Spielwareneinzelhandels
(BVS). „Als ich in Marburg angefangen
habe, waren wir fünf Fachhändler im
Ort“, erinnert er sich. Heute sei er der
einzige verbliebene. Und auch Sulzers
Geschäft, das zum Idee+Spiel-Verbund
gehört, ist nicht mehr so, wie es zur
Gründung war. Er verkauft Lego, Play-
mobil und Ravensburger mittlerweile
in einem Fachmarkt am Stadtrand –
gut mit dem Auto zu erreichen und vor

allem mit viel Platz, um mehr Artikel
präsentieren zu können. Damit steht er
für einen Trend.

Das Sterben der Spielwarengeschäfte
erfasst vor allem kleine Unternehmen.
Die Zahl der Händler, die auf weniger
als 100 000 Euro Jahresumsatz kom-
men, ging von 2011 bis 2013 um fast 9
Prozent zurück. Die Zahl der Betriebe
mit Millionenerlösen sank dagegen im
selben Zeitraum gar nicht. Wenn Willy
Fischel, der BVS-Geschäftsführer, ein-
räumt, dass der Verband weniger Mit-
glieder zählt, fügt er schnell hinzu, dass
die Verkaufsflächen – die Quadratme-
ter, auf denen Bausätze, Bären und Bar-
bies zur Schau gestellt werden – ge-
wachsen sind und wohl immer noch
wachsen. Auch Andreas Schäfer, der
Geschäftsführer des Idee+Spiel-Händler-
verbunds, hatte zur Jahrestagung der

Organisation einen zwiegespaltenen
Ausblick geliefert: „Die Anzahl der
Händler sinkt, aber die Umsätze an den
verbliebenen Standorten steigen.“ Bin-
nen 20 Jahren ist ihm jedes fünfte selb-
ständige Verbundmitglied abhandenge-
kommen, die Kasseneinnahmen sum-
mierten sich im Jahr 2014 allerdings
auf den zweithöchsten Wert in der
Idee+Spiel-Geschichte.

Nur aus den Fußgängerzonen ver-
schwinden die Fachhändler schlei-
chend. „Wer heute ein Spielwarenge-
schäft eröffnet, muss mit mindestens
250 bis 400 Quadratmetern anfangen“,
sagt Fischel. Doch die Mieten für derar-
tige Innenstadtflächen können sich die
Händler nicht leisten – zumal die Bran-
che unter dem Druck großer Onlinever-
sender wie Amazon und My Toys regel-
mäßig zur Weihnachtszeit die Gesetze

des Marktes außer Kraft setzt. Wenn
die Nachfrage nach Spielwaren am größ-
ten ist, sind sie wegen Rabatten am
günstigsten. Auch das Aufziehen einer
eigenen Online-Filiale ist daher kein
Heilmittel. „Das Internet ist eine Um-
satzmaschine, aber keine Gelddruckma-
schine“, formuliert es Fischel. Mit nur 3
Prozent Umtauschquote hat zwar – an-
ders als Textilversender wie Zalando –
kaum einer der Händler mit Retouren
zu kämpfen. Doch möglicherweise be-
steht gerade darin ihr Problem. Das
Lego-Set muss nicht wie ein Paar Schu-
he anprobiert werden, es passt – so wie
es auf dem Foto aussieht – zum Kinder-
wunsch. „Glaubt man Marktforschern,
müssen sich 70 Prozent der traditionel-
len Händler neu erfinden“, mahnt Fi-
schel. Teppiche in Beige und Regale aus
Kiefer gehören wohl nicht dazu.  tko.

magr. FRANKFURT, 6. Dezember. Flug-
pioniere orientieren sich schon lange an
der Natur. So nahmen sich in der grie-
chischen Mythologie Dädalus und Ikarus
Vögel als Vorbild. Um aus dem Laby-
rinth des Minotaurus auf der grie-
chischen Insel Kreta zu entkommen, bau-
ten sie angeblich Flügel aus Federn, die
sie mit Wachs an einem Gestänge befes-
tigten. Auch der italienische Universalge-
lehrte Leonardo da Vinci analysierte die
Bewegung von Vögeln für seine Studien.
Heute nun blickt der europäische Flug-
zeughersteller Airbus ganz genau auf die
Natur.

Zusammen mit dem amerikanischen
Softwareanbieter Autodesk, der sich auf
computergestützte Designsoftware spe-
zialisiert hat, hat Airbus begonnen, ein-
zelne Bauteile eines Flugzeugs neu zu
entwickeln. Doch anders als ihre mythi-
schen und historischen Vorläufer orien-
tieren sich die beiden Unternehmen da-
bei an viel kleineren Strukturen: am
Wachstum von Knochen und der Entste-
hung von Zellstrukturen. Die auf diesem
Hintergrund neugestalteten Bauteile sol-
len dabei helfen, Flugzeuge leichter zu
machen und somit auch Kraftstoff einzu-
sparen.

Dafür haben die beiden Unternehmen
zum einen massive Rechenkraft einge-

setzt. Gefüttert mit Vorgaben und Daten,
hat die Software von Autodesk in einem
großen Rechnernetzwerk Tausende mög-
liche Strukturvorschläge berechnen las-
sen. Danach kam ein besonderes Produk-
tionsverfahren dazu: die sogenannte addi-
tive Fertigung, besser bekannt unter dem
eingängigeren Namen 3D-Druck. Bei die-
ser Herstellungsweise werden einzelne
Bauteile oder auch ganze Produkte zum
Beispiel aus Mineralien Schicht für
Schicht zusammengesetzt. Weil die Mate-
rialien nach und nach aufgetragen wer-
den, ähnelt das Verfahren dabei etwa
dem Ausdrucken von Text, woraus sich
auch der Name ableitet.

Herausgekommen bei der Kooperati-
on zwischen Airbus und Autodesk ist
nach Angaben der Unternehmen aus der
vergangenen Woche das bisher größte
Teil, das irgendwann einmal in einer Ka-
bine eines Airbus 320 zum Einsatz kom-
men soll. Wann es so weit ist, ist aller-
dings noch offen. Doch der konkrete Ein-
satzort des Bauteils steht schon fest. Wie
die Kooperationspartner mitteilten, han-
delt es sich um ein Bauteil, das den Passa-
gierraum von der Bordküche des Flug-
zeugs trennt. Die Herausforderung: An
dem Element befestigt sind auch Klapp-
sitze, auf denen das Bordpersonal Platz
nimmt, um während des Starts und der

Landung die Kabine mit den Passagieren
überblicken zu können. Daher muss das
Bauteil einerseits flexibel sein, anderer-
seits braucht es eine gewisse Robustheit.
Doch ohne ein weiteres Ziel würde sich
der ganze Aufwand sowieso nicht loh-
nen. Im Vergleich zur bisherigen Produk-
tion von Bauteilen soll das additive Ver-
fahren 45 Prozent des Gewichts der Kom-
ponenten einsparen. Die nun entwickel-
te Struktur wiegt 30 Kilogramm weniger
als vergleichbare Bauteile, die herkömm-
lich hergestellt werden.

Das klingt erst einmal wie ein Tropfen
auf den heißen Stein. Würde allerdings
eine ganze Kabine auf diese Weise ge-
baut, könnte sich das auf den Treibstoff-
verbrauch von Airbus-Flugzeugen deut-
lich auswirken. 465 000 Tonnen CO2 wür-
den so jährlich gespart werden, sagen die
Unternehmen. So viel emittieren unge-
fähr 100 000 Autos im Jahr.

Bis zum Einsparziel ist es aber noch
ein weiter Weg. Zum einen stehen für das
betreffende Bauteil noch weitere Tests
an. Sie sollen zeigen, dass es auch aus-
hält, was es verspricht. Laut Bastian
Schaefer, der als Innovationsmanager
und Konstrukteur auf der Seite des Flug-
zeugherstellers Airbus das Projekt be-
treut hat, steht als Nächstes ein Aufprall-
test an. Der soll zeigen, wie sich das Bau-

teil aus einer Legierung aus Aluminium,
Magnesium und Scandium unter hohem
Druck verhält.

Zum anderen ist das Produktionsver-
fahren aber immer noch sehr zeitaufwen-

dig und damit auch kostspielig. „Das Bau-
teil hat ein Volumen von etwa 9000 Ku-
bikzentimetern. Heutige 3D-Drucker
schaffen 10 Kubikzentimeter in der Stun-
de. Das heißt, dass es heute etwa 900

Stunden dauert, solch ein Bauteil über-
haupt auszudrucken“, sagt Schaefer. Das
sei auch der Grund, warum diese Art der
Produktion zwar vielversprechend sei,
aber eben auch sehr teuer.

David Benjamin, der auf der Seite des
Softwareherstellers Autodesk das Pro-
jekt mitbetreut, sieht daher vor allem
eine Signalwirkung, die von dieser Zu-
sammenarbeit ausgeht. „Der Trend zu
schnelleren 3D-Druckern ist da, und sol-
che Anwendungsfälle helfen, das mög-
lich zu machen“, sagt Benjamin. Drucker
seien in greifbarer Nähe, die 40 Kubikzen-
timeter in der Stunde schaffen. Und die
Arbeit von Airbus treibt die Entwicklung
dieser Drucker mit voran.

Der Airbus-Innovationsmanager
Schaefer hat dagegen noch ein ganz ande-
res Hindernis zu überwinden: Er muss
die Ingenieurskollegen in seinem Unter-
nehmen davon überzeugen, dass es mehr
als eine Spielerei ist, an den neuen Bau-
teilen zu arbeiten, die sich an der Natur
orientieren. „50 Prozent der Kollegen
glauben daran, dass das Flugzeug der Zu-
kunft so entwickelt wird, 50 Prozent glau-
ben es nicht“, sagt er. Jetzt liegt es an
dem Airbus-Manager und seinem Auto-
desk-Partner, die Ungläubigen von den
Eigenschaften des neuen Bauteils zu
überzeugen.

Ein Klassiker der Spielwarenwelt tut sich schwer: Die Zahl der kleinen Fachgeschäfte schrumpft

Mit Computereinsatz leichter abheben
Der Airbus-Konzern und das Softwareunternehmen Autodesk haben mit viel Rechenkraft und 3D-Druckern ein extraleichtes Flugzeugteil entwickelt

Bausteine, Brettspiele
und Feen – 2015 steht
auf Wunschzetteln viel
Spielzeug, das schon
Eltern aus der Kindheit
kennen. Mancher Klassi-
ker kehrt technisch
aufgemotzt zurück.

Von Timo Kotowski

NETZWIRTSCHAFT

Kinder machen Weihnachten zum Fest der Klassiker

Weihnachten im Kleinen: Playmobil-Figuren sind ein Klassiker der Spielwarenbranche und liegen im Trend.  Foto dpa

Fachhandel Internet
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Wo das Spielzeug gekauft wird

Quelle: BVS F.A.Z.-Grafik Brocker

Deutscher Spielwarenmarkt

Umsatzentwicklung in Milliarden Euro
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Airbus testet 3D-Druck: Neuartige Bauteile machen Flugzeuge leichter.  Foto AFP
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Der Spanier Jairo erzielt beim Sieg
von Mainz 05 gegen den HSV ein
besonderes Tor. Seite 24

Borussia Dortmund ist wieder die
Nummer zwei im Land. Der Trainer
reagiert auf fragwürdige Art. Seite 25

DOSB-Chef Hörmann kritisiert
Zwanziger und Digel – aber auch
die Kanzlerin. Seite 28

Zieht Einheimische und Touristen
an: Der Viktualienmarkt mitten in
München. Seite 26

K
urz nach dem Abpfiff fehlten
Granit Xhaka die Worte. Das
kommt unge-
fähr so häufig
vor wie Nie-

derlagen des FC Bayern
München im ersten Halb-
jahr der Fußball-Bun-
desliga. Am frühen
Samstagabend traf bei-
des zusammen. Der
deutsche Rekordmeister
hatte sein erstes Spiel
verloren, und der bered-
same Mannschaftskapitän
der siegreichen Mönchen-
gladbacher musste einräu-
men, er sei sprachlos. Dieser
Zustand hielt nicht lange an,
doch für einige Augenblicke
wusste Xhaka nur zu berich-
ten, dass er „eine Gänsehaut“
habe. Ein Gefühl, das er mit der
Mehrheit der 54 000 Zuschauer
im Borussia-Park teilte. 3:1 gegen
Bayern, in Worten: drei zu eins, die-
ses Ergebnis war selbst für die Prot-
agonisten zunächst schwer zu fassen.
Zur Pause hätten die Bayern mit zwei,
drei Toren Unterschied führen können.
„Aber was wir in der zweiten Halbzeit ab-
gezogen haben, das ist schon was“, sagte
Xhaka, als er sich gesammelt hatte.

Ja, das war schon was, wie sie mit Herz,
mit Hirn und mit Mut den Favoriten durch-
einanderwirbelten. Es war keiner dieser
glücklichen, unverdienten Erfolge, die auf
einer destruktiven Grundhaltung basieren
und Spielverläufe auf den Kopf stellen. Der
Gladbacher Sieg über die vermeintlich Un-
besiegbaren war ein Kunststück, das von
taktischer Intelligenz und von Chuzpe
zeugt. „Wir haben uns nicht wie viele ande-
re Mannschaften hinten reingestellt“, sagte
Fabian Johnson, einer der Torschützen.
Wenn das Gladbacher Beispiel Schule
macht, könnte der Kampf um die deutsche
Meisterschaft vielleicht ein wenig spannen-
der werden als allgemein angenommen. Je-
denfalls wird das Publikum es beruhigend
finden, dass die Bayern doch nicht un-
schlagbar sind.

Aus Gladbacher Sicht gibt es Wichtige-
res. Dieser Sieg mit Symbolwert steht auch
für Emanzipation. Seit Andre Schubert den
Cheftrainerposten übernommen hat, wird
allmählich klar, dass Fußball gar nicht so
kompliziert ist, keine Wissenschaft, deren
Geheimnisse nur ein Trainer entschlüsseln
kann. In Gladbach hatten sie mit der schein-
baren Gewissheit durchaus gut gelebt, dass
letztlich nur Lucien Favre imstande sei zu

erkennen, was gut für diese Mannschaft ist.
Es entstand eine Art Abhängigkeitsverhält-
nis, das nur deshalb endete, weil Favre
nach einem Fehlstart mit fünf Niederlagen
am Stück selbst nicht mehr an sich glaubte.

Und plötzlich taucht aus der Versen-
kung ein Mann auf, der noch nie eine Bun-

desligamannschaft trai-
niert hatte, und führt
alle möglichen Vorur-
teile ad absurdum.
Auch ohne das Geha-
be eines besessenen

Taktikers schickt Schu-
bert sich an, die Mann-

schaft weiterzuentwi-
ckeln, ihr neue Wege aufzu-

zeigen, ohne die Grundla-
gen seinem Innovationsgeist

zu opfern. Gegen Bayern setzte
er einen Plan in die Tat um, den
er schon länger im Kopf, im
Ernstfall aber kaum erprobt hat-
te. Er formierte die Abwehr als
Dreierkette, flankiert von zwei Au-
ßendienstmitarbeitern, die auf den

Flügeln so „hoch“ verteidigten, als
wären es Mittelfeldspieler.

Das neue 3-5-2-System arbeitete an-
fangs nicht störungsfrei. Dennoch ließ

Schubert seine Elf in dieser Formation wei-
termachen. In einem offenbar demokra-
tisch geführten Halbzeitgespräch hatte er
sich bei seinen Männern vergewissert, dass
sie sich nicht überfordert fühlten. Die Spie-
ler waren dagegen, das Experiment abzu-
brechen. Schubert sagt, sie hätten ihm in
der Pause versichert, „das passt, wir krie-
gen das hin“. Sonst hätte sich die ganze
Mühe ja auch nicht gelohnt, die sie sich vor-
her gemacht hatten. „Wir haben in der Vor-
bereitung viel an der Taktiktafel gearbeitet,
und unser Plan ist sehr gut aufgegangen“,
sagt Xhaka. „Der Trainer hat immer Ide-
en.“ Noch ein Signal, das über den Tages-
sieg hinausreicht und den Erneuerungswil-
len des Trainers bestätigt. „Wir wollen
nicht von einem System abhängig sein“,
sagt Schubert.

Mit seiner Umstellung hat er eine Bun-
desliga-Regel ins Gegenteil verkehrt. Sonst
stehen seine Kollegen vor der Frage, wie es
Bayern-Trainer Pep Guardiola stets und
ständig gelingt, auf all ihre Abwehrstrate-
gien eine Antwort zu haben. Dieses Mal
sah der fußballweise Katalane sich außer-
stande, angemessen auf das zu reagieren,
was ihm überraschend vorgesetzt wurde.
Ein Ritterschlag für Schubert, der beschei-
den blieb und hinterher sagte, ein Trainer
wie er, der noch nicht lange dabei sei, emp-
finde es als „Ehre, gegen Bayern spielen zu
dürfen“. Den taktischen Kniff nimmt er
nicht für sich allein in Anspruch. „Wir ha-
ben gemeinsam versucht, eine andere Idee
zu entwickeln.“

Als es darum ging, sie zu verwirklichen,
ging Schubert wieder zielstrebig seinen
Weg. Er stellte drei Neunzehnjährige in die
Startelf, so etwas trauen sich die wenigsten,
gerade wenn es gegen die Bayern geht. Auf
dem Platz brachen sich der Mut und das tak-
tische Geschick der Gladbacher in der zwei-
ten Hälfte eindrucksvoll Bahn. Nach Oscar
Wendts Führungstreffer (54. Minute) ver-
suchte die Heimelf nicht etwa, den knappen
Vorsprung über die Zeit zu retten, sondern
nutzte die Münchner Konfusion binnen
fünf Minuten zu einem Doppelschlag von
Lars Stindl (64.) und Fabian Johnson (68.),
dem die Bayern nur noch den Treffer von
Franck Ribery (81.) entgegenzusetzen hat-
ten. Wie von Geisterhand gesteuert, sind
die Borussen auf den dritten Platz vorge-
rückt und stehen, auch nach Punkten, noch
besser da als vor einem Jahr unter Favre. In
der sogenannten Schubert-Tabelle (berück-
sichtigt nur die zehn Spieltage seit dem Trai-
nerwechsel) ist Gladbach an den Münch-
nern sogar vorbeigezogen. Das weckt Phan-
tasie, macht Schubert aber vorsichtig. „Wir
sind nicht Bayern München“, sagt er. „Wir
sollten aufpassen, dass wir nicht den Boden
unter den Füßen verlieren.“

MÖNCHENGLADBACH. Einen Ge-
winner hatten auch die Bayern, doch so
richtig glücklich war Franck Ribéry nicht.
Der 32 Jahre alte Franzose, nach neun
fußballlosen Monaten in die Arena zu-
rückgekehrt, hatte wie seine Kollegen
schwer zu knabbern an der 1:3-Niederla-
ge in Gladbach. Darüber halfen dem seit
März von einer Knochenhautentzündung
im rechten Sprunggelenk stillgelegten
Dribbler mit Punch auch seine fünfzehn-
minütige Saisonpremiere und sein erstes
Saisontor nicht hinweg. „Natürlich bin ich
traurig“, lauteten seine ersten Worte
nach seinem Comeback im Borussia-
Park, „wir haben nicht gewonnen. Schade
für die Mannschaft, aber das ist Fußball.
Wir hätten das Spiel mehr mit dem Kopf
kontrollieren müssen.“ Als er, in bester
Verfassung ein zauberhafter Star der
Liga, in der 75. Minute eingewechselt wur-
de, lagen die Bayern längst aussichtslos
0:3 zurück. Und das nach einer ersten
Halbzeit, in der sie 3:0 hätten führen kön-
nen, wären Lewandowski, Martinez und
Coman nicht derart verschwenderisch
mit ihren kapitalen Gelegenheiten umge-
gangen. Ribéry blieb am Ende wenigstens
das bereichernde Gefühl, wieder ange-
kommen zu sein in seiner Welt, sogleich
ein Highlight gesetzt zu haben und somit
ein künftiger Spitzenkandidat für die Be-
setzung der Linksaußenposition zu sein.

„Ich habe nicht gedacht, dass es heute
schon passiert“, gestand er seine Überra-
schung, schon nach zwei Trainingseinhei-
ten mit dem Team wieder mitspielen zu
können. Dabei sieht er sich erst „zu sech-
zig, siebzig, achtzig Prozent fit“ und bittet
deshalb um Geduld: „Ich brauche noch
Zeit.“ Verständlich nach der ewigen War-
terei auf den Tag, an dem ihn seine Ärzte
wieder gesundschrieben. Franck Ribéry
war am Samstag in der brausenden Glad-
bacher Arena der einzige Münchner, den
schließlich auch ein „schönes Gefühl“ um-
hüllte.

Ribérys Mitstreiter waren nach ihrer
ersten Saisonniederlage in der Bundesli-
ga, der ersten überhaupt in einer Hinrun-
de unter Trainer Pep Guardiola, zunächst
sprachlos, als sie mit eingefrorenen Mie-
nen in ihre Kabine stiefelten. Dort emp-
fing sie ihr katalanischer Trainergenius
mit einer knapp fünfzehnminütigen An-
sprache, in der er all die Versäumnisse
und Defizite ansprach, die den Gladba-
chern ihren Triumph binnen vierzehn Mi-
nuten erleichtert hatten. „Nach dem 0:1
haben wir unsere Kontrolle verloren“, sag-
te Guardiola später auf der Pressekonfe-
renz und sprach damit die gravierendste
Münchner Schwäche an einem Tag an, als
aus den scheinbar einsamen Dauersie-
gern hoch über dem Rest der Liga wieder
verwundbare Sportler und Menschen
geworden waren, die ihrer Angst vor ei-
ner drohenden Niederlage nach dem
0:1-Rückstand (54.) mit hektischen Über-
sprunghandlungen beizukommen ver-
sucht hatten. „Wir müssen“, hob Guardio-
la deshalb hervor, „in der Lage sein, aus
diesem Spiel zu lernen, dass wir nie unse-
re Kontrolle, unsere Basis verlieren dür-
fen.“ Es waren genau dieser Kontrollver-
lust und die plötzlich abhandengekomme-
ne Souveränität, aus dem Ballbesitz her-
aus eine kühle Antwort auf den Rück-
stand zu finden, die diesmal ins Verhäng-
nis führten. Nicht zum ersten Mal, da die
Bayern in der vorigen Saison auf ähnliche
Art und Weise in Wolfsburg (1:4) und in
der Champions League in Porto (1:3) so-
wie in Barcelona im Hinspiel des Halbfi-
nales (0:3) verloren. Rückschläge, die
richtig weh tun können, wenn es im euro-
päischen Wettbewerb auf jedes Tor gegen
einen gleichwertigen Gegner ankommt.

Die Niederlage in Mönchengladbach
gegen eine Borussia, die, nach der aus
Dortmund, zum neuen Ligaschreck der
Bayern geworden ist, schmerzte zwar
auch, war aber leichter zu verkraften als
in einer Konkurrenz im K.-o.-Modus.
Schließlich ist die sogenannte Herbstmeis-
terschaft nur um eine Woche vertagt wor-
den und der Vorsprung vor Borussia Dort-
mund mit fünf Punkten noch immer kom-
mod. „Irgendwann passiert so was“, kom-
mentierte Kapitän Philipp Lahm das 1:3
unaufgeregt, „es hat niemand gedacht,
dass wir unschlagbar sind. Heute haben
fünf Minuten gereicht (tatsächlich waren
es 14), die sehr schlecht waren.“ Mit ei-
nem 0:1-Rückstand richtig umzugehen,
sind sie nicht mehr gewohnt, wie auch die
0:2-Niederlage im Champions-League-
Gruppenspiel beim FC Arsenal bewies.
„Ruhig bleiben, weiterspielen, Persönlich-
keit zeigen“, dazu riet Sportvorstand Mat-
thias Sammer, am Samstag die Besonnen-
heit in Person, „wir müssen lernen, dass
Schwierigkeiten im Spiel dazugehören.“
Der sonst oft feurige Sachse wirkte fast
wie ein väterlicher Patron, als er mild an-
merkte: „Die Niederlage tut nicht gut,
aber sie zeigt, dass unsere Mannschaft
von diesem Planeten ist und menschlich
agiert.“  ROLAND ZORN

Der Sitzfußballer Wie aufgedreht Sportsfreunde und Bissfreude

G erade noch schienen die Bayern
so stark, dass sie nicht nur mit

ihren Gegnern spielten, sondern
auch mit den ungeschriebenen Geset-
zen des Fußballs. Never Change a
Winning Team? Pah, nicht für Pep
Guardiola und dessen Verwandlungs-
künstler. 99 Mal nacheinander hatte
der Münchner Trainer eine andere
Formation auf den Platz geschickt.
Wo andere mühsam an einer Stamm-
elf basteln, auf dass sich irgendwann
Routinen und Sicherheit einstellen,
herrscht bei Señor Pep das Prinzip
der ständigen Veränderung. Es ist –
selbst wenn Verletzungen ihren Teil
dazu beitragen – gewissermaßen der
nächste Level, eine höhere Stufe: Gu-
ardiola kann es sich leisten, weil er
zum einen über den entsprechenden
Kader verfügt, überreich an individu-
eller Klasse, zum anderen, weil er sei-
nen Spielern den nötigen taktischen
Feinschliff verpasst hat. Laufend vari-
ieren ohne an Qualität zu verlieren –
das überfordert nicht nur viele Geg-
ner, es spart obendrein noch Kräfte.

Dass er am Samstag nach knapp
zwei Jahren davon abrückte und so
die runde Hundert verhinderte, ließ
sich in dieser besonderen bayeri-
schen Logik nicht als Zeichen von
Stärke, sondern als ein seltenes von
Schwäche deuten: Wenn es nicht so
war, dass Guardiola – wie es immer
so schön heißt – derselben Aufstel-
lung vertraute wie vergangene Wo-
che beim 2:0 gegen Berlin, sondern
eher so, dass er den wenigen Alterna-
tiven, die ihm noch geblieben waren,
nicht genügend zutraute. Irgendwann
stößt selbst der Kader der Bayern an
seine Grenzen. Aber schon mit der
Rückkehr von Franck Ribéry in der
Schlussphase deutete sich an, was die-
se herbe Niederlage für den weiteren
Verlauf der Saison bedeutet: vermut-
lich wenig bis gar nichts, zumindest
nicht in der Bundesliga. Selbst wenn
der Vorsprung auf Dortmund nur-
mehr fünf Punkte beträgt, macht der
BVB – noch – nicht den gefestigten
Eindruck eines ernsthaften Heraus-
forderers; dafür wirken die Defensiv-
strukturen bislang zu instabil. Für
ihre europäischen Ambitionen hinge-
gen sollten die Bayern das 1:3 von
Mönchengladbach als eindringliche
Warnung begreifen. Weil es auf ganz
ähnliche Weise eine Schwäche im
System offenbarte wie die Niederla-
gen gegen Wolfsburg und, besonders
schmerzhaft, Barcelona in der vergan-
genen Saison. Wer es schafft, mit
Tempo und ausreichend Angriffsper-
sonal in den Raum hinter der Ab-
wehrkette einzudringen, kann auf fet-
te Beute zumindest hoffen.

Genau das war es, was auch André
Schubert bei der Analyse erkannt,
am Reißbrett ausgearbeitet und sei-
ner Mannschaft an der Taktiktafel na-
hegebracht hat – mit dem Ergebnis,
dass er jetzt im persönlichen Schnitt
seiner bislang neun Bundesliga-Par-
tien mehr Punkte aufweist als Guar-
diola. Keine Frage, die Borussia ist
mit ihm auf einem guten, geradezu
zauberhaft anmutenden Weg, der sie
durchaus wieder in die Champions
League führen kann. Von Schuberts
Meisterstück zu sprechen, wie es nun
schon hier und da zu hören war, ist
aber vielleicht doch noch ein wenig
verfrüht. Bei allem Mut und aller tak-
tischen Finesse, den er und sein
Team in dieses Spiel einbrachten, be-
durfte es auch einer Portion Glück,
um die erste Hälfte zu überstehen.
Glück, das – so erzählt man – einst
auch die Bayern zu Siegen und Meis-
terschaften benötigten. Heute liegt
dieser Faktor allenfalls noch im Pro-
millebereich.

Jugend schreibt

Die Bayern
als Beute

Von Christian Kamp

Schuberts Opus

„Die Jungs haben mich gerade
gebeten, ihnen freizugeben. Ich

war viel zu weich und habe
ihnen für morgen freigegeben.“

Hertha-Trainer Dardai nach dem 2:1
gegen Leverkusen

Von diesem
Planeten
Menschliche Bayern
mit Kontrollverlust

Gladbacher Glücksmomente: Stindl überwindet Neuer zum 2:0 (links), Johnson lässt Boateng nach dem 3:0 verzweifelt zurück. Fotos Getty Images

„Die Bayern haben jetzt
verloren, sie sind

total verunsichert.“
Der Ingolstädter Trainer Hasenhüttl beim

Ausblick auf das kommende Spiel
gegen München.

Der neue Gladbacher Kom-
ponist: Andre Schubert hat
das Werk seines Vorgängers

Favre bereichert. Foto imago

Gesten der Ratlosigkeit: Der Auszug der
geschlagenen Bayern. Fotos AP, dpa

WORTE DES TAGES

Favres Basis nutzend, hat der
ehemalige Assistent den

Gladbacher Fußball zu einer
Größe entwickelt, die auch den

Bayern gefährlich wird.

Von Richard Leipold,
Mönchengladbach

Alte Schwäche neu entdeckt

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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S
itzen und Liegen sind keine Positio-
nen, die Fußballspieler mögen. Ers-
teres ist ein Synonym für ein Ersatz-
spielerdasein auf der Reservebank,

Letzteres spätestens seit Mehmet Scholls
öffentlich geäußerter Furcht um ein
„Wundliegen“ bei Mario Gómez eine
schwere Beleidigung unter Profis. Der Spa-
nier Jairo hat den schlechten Ruf der bei-
den Körperhaltungen am Samstag beim
3:1-Auswärtssieg von Mainz 05 beim HSV
nun aufpoliert. Sein Traumtor zum 1:0 (16.
Minute) aus halb sitzender, halb liegender
Position heraus per Volleyschuss mit dem
schwächeren linken Fuß lenkt den Fokus
stattdessen auf eine Kunstform, die seit
den legendären Treffern von Gerd Müller
im WM-Spiel gegen Jugoslawien 1974 oder
Bernd Hölzenbeins Sitzkopfballtor in der
Uefa-Pokalsaison 1979/80 etwas in Verges-
senheit geraten ist. Jairo hat nun ebenfalls
als Sitzfußballer reüssiert und die deutsche
Fußballgeschichte um die Technik des Sitz-
volleytores bereichert. „Ein solches Tor
schießen die Mainzer vermutlich in einer
Million Jahren nicht mehr“, sagte ein frus-
trierter HSV-Trainer Bruno Labbadia, des-
sen Team bis zum 0:1 das Spiel weitgehend

dominiert hatte. Dann aber kam Jairo und
schockte den Gegner. „Ich war selbst über-
rascht, dass der reinging“, sagte der Spa-
nier, und er ließ dabei genießerisch die Fra-
ge offen, wie viel Absicht bei seiner Ballbe-
rührung mit dem Schienbein im Spiel war.
Dem Schützen war es gleich.

Stattdessen durfte er sich freuen, dass
sein Aufwärtstrend der vergangenen Wo-
chen später mit dem vorentscheidenden
2:0 (51.) vor 51 700 Zuschauern einen vor-
läufigen Höhepunkt fand. Lange Zeit war
der schnelle und dribbelstarke Spanier auf
der Suche nach seiner Form gewesen, nach-
dem er bei seinen ersten Einsätzen in der
Saison 2014/15 noch direkt zu überzeugen
gewusst hatte. Er kam auf lediglich zwölf
Startelfeinsätze. „Das war aber eine ganz
normale Entwicklung bei einem jungen
Spieler“, sagt Trainer Martin Schmidt über
den gerade einmal 22 Jahre alten Außen-
bahnspieler. „Man muss da Geduld aufbrin-
gen, wenn sich ein junger Kerl erst einmal
nach einem Wechsel in ein fremdes Land
eingewöhnen muss“, sagt Schmidt. Und
Manager Christian Heidel, dem in den ver-
gangenen Jahren immer wieder Transfer-
überraschungen gelungen sind, nutzte die

Gelegenheit, die Mainzer Transferstrategie
abermals zu erläutern. „Wir können uns
keine fertigen Spieler leisten. Daher gilt
jede Verpflichtung nach drei Monaten
auch erst einmal öffentlich als Fehlein-
kauf“, sagte der 52 Jahre alte Manager.
„Später sieht das dann oft anders aus.“ Wo-
möglich auch bei Jairo, der nun stellvertre-
tend für das große Potential des jungen
Mainzer Teams steht, das mit 23 Punkten
plötzlich nah dran ist an den Europapokal-
plätzen.

Der Spanier war 2014 aus seiner spani-
schen Heimat, wo er nach der Ausbildungs-
zeit in Santander nach einem Jahr beim FC
Sevilla aussortiert worden war, nach
Deutschland gewechselt. Im ersten Jahr
wurde der Integrationsprozess vielleicht
auch dadurch erschwert, dass sich in Mainz
aufgrund einer Vielzahl an spanischen

und südamerikanischen Profis eine klei-
ne „Latino“-Clique gebildet hatte, die

ein wenig den Kontakt zum restli-
chen Team abreißen ließ. Seitdem

Trainer Schmidt auf den Dänen
Kasper Hjulmand gefolgt ist, le-

gen die Mainzer wieder mehr
Wert auf Deutschkenntnisse.

Den zuvor etwas lernfaulen
Legionären wurde mittels
eines Intensivkurses mit
sehr spielerischem Ansatz
inklusive Vokabellernens
beim Tipp-Kick-Spielen
die Sprache vermittelt. Ob
es an den besseren Verstän-
digungsmöglichkeiten
liegt? Seither ist auch das
Spielverständnis verbes-
sert, bei Jairo hat sich die
Torquote nun von zwei Vor-
jahrestreffern auf drei Tore
in der laufenden Saison er-
höht. Zudem nutzt er mitt-
lerweile deutlich öfter seine

besondere Stärke des Tempo-
dribblings. Dazu trug auch
eine Videositzung mit Assis-

tenztrainer Peter Perchtold
bei, der Jairo vor zwei Wochen

aufzeigte, dass er ruhig mehr Mut
aufbringen und größeres Risiko in Kauf
nehmen könne. Gegen den HSV leitete er
das 2:0 nun genau mit einer solchen er-
wünschten Einzelleistung ein: Nach beherz-
tem Solo und geglücktem Doppelpass mit
Yunus Malli erzielte er ein für Mainzer Vor-
stellungen idealtypisches Tor. Trainer
Schmidt hatte zuletzt gefordert, dass seine
kleinen, schnellen und dribbelstarken Of-
fensivspieler die meist etwas klobigen geg-
nerischen Innenverteidiger öfter mit Ein-
zelaktionen in Bedrängnis bringen müss-
ten. Jairo ist dies gelungen – sitzend wie ste-
hend.  DANIEL MEUREN

MANN DES
SPIELTAGS

JAIRO

Zweite Bundesliga  17. Spieltag

1. FC Nürnberg – SC Paderborn 07 2:1
1860 München – FSV Frankfurt 0:1
SV Sandhausen – SpVgg Greuther Fürth 1:1
SC Freiburg – 1. FC Union Berlin 3:0
Arminia Bielefeld – Karlsruher SC 2:1
1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli 1:2
RasenBallsport Leipzig – MSV Duisburg 4:2
VfL Bochum – 1. FC Heidenheim 1:1
Fortuna Düsseldorf – E. Braunschweig Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. SC Freiburg 17 10 5 2 39:20 35 �
2. RB Leipzig 17 10 5 2 26:16 35 �
3. FC St. Pauli 17 8 5 4 21:18 29 �
4. 1. FC Nürnberg 17 7 6 4 33:26 27
5. SV Sandhausen * 17 8 5 4 27:20 26
6. E. Braunschweig 16 7 4 5 24:13 25
7. Greuther Fürth 17 7 4 6 24:29 25
8. VfL Bochum 17 6 6 5 24:18 24
9. FC Kaiserslautern 17 6 4 7 21:23 22

10. FSV Frankfurt 17 6 4 7 16:22 22
11. 1. FC Heidenheim 17 5 6 6 18:16 21
12. Arminia Bielefeld 17 3 11 3 15:15 20
13. Karlsruher SC 17 5 4 8 16:24 19
14. 1. FC Union Berlin 17 3 8 6 27:30 17
15. Fort. Düsseldorf 16 4 4 8 14:21 16
16. SC Paderborn 07 17 4 4 9 17:29 16 �
17. 1860 München 17 2 8 7 14:20 14 �
18. MSV Duisburg 17 2 5 10 15:31 11 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
*Wegen Verstößen gegen die Vorschriften der Lizenzverordnung werden dem
SV Sandhausen drei Punkte auch in der Zweitliga-Saison 2015/16 abgezogen.

fei. HAMBURG. Das Minus in Rekord-
höhe aus dem Geschäftsjahr 2014/2015
hat auch Bruno Labbadia alarmiert.
Ein Verlust von knapp 17 Millionen
Euro ist in nur zwölf Monaten aufgelau-
fen; zum fünften Mal nacheinander hat
das sportliche Darben ein tiefes Loch
in die HSV-Kasse gerissen. Labbadia
hob unter der Woche den mahnenden
Zeigefinger und erinnerte an seine Zeit
beim VfB Stuttgart: „Wir haben zwei-
mal die Quali für Europa geschafft und
parallel den Etat um 20 Millionen Euro
runtergefahren. Am Ende hat es keinen
gejuckt.“ Als der VfB im Sommer 2014
dreimal nacheinander verlor, zählten
Labbadias Verdienste als sportlicher
und wirtschaftlicher Troubleshooter
nichts mehr. Er wurde entlassen.

In Hamburg werden ihm seine Vorge-
setzten Dietmar Beiersdorfer und Peter
Knäbel wegen der last-minute-Rettung
im Mai und der anschließenden Stabili-
sierung des Teams bestimmt länger
dankbar sein – Labbadia ist trotz der
1:3-Niederlage gegen den FSV Mainz
05 am Samstag unumstritten beim
HSV. Doch bevor er seinen im nächsten
Sommer auslaufenden Vertrag verlän-
gert, will er wissen, wie es beim chro-
nisch klammen Klub weitergeht. „Man
wird erfahrener“, sagt er, „so etwas wie
in Stuttgart will ich nicht noch einmal
erleben.“ Natürlich wollen Vorstands-
chef Beiersdorfer und Sportchef Knä-
bel ihn halten. Doch versprechen kön-
nen sie wenig bis nichts. Von den über-
höhten 53 Millionen Euro Kaderkosten
sind immer noch 45 Millionen geblie-
ben. Da wird das Motto weiterhin „spa-
ren“ heißen. Der Verkauf von Unter-
nehmensanteilen läuft schleppend.
Nach Klaus-Michael Kühne (7,5%) und
Helmut Bohnhorst (1,5%) erwarb der
Weinhändler Alexander Margaritoff
ein Stückchen HSV, 0,75% für zwei Mil-
lionen Euro. Bei der Höhe des Verlus-
tes nur ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Schon im Sommer hatte Labbadia
„nicht das machen können, was ich
wollte“, sprich: Nicht die Profis bekom-
men, die er verlangte. Er hat das Beste
aus diesem immer noch namhaften, teu-
ren Team gemacht, ihm vor allem beige-
bracht, wieder geordnet Fußball zu spie-
len. Doch zur Weiterentwicklung ge-
hört auch ein sportlicher Soforthelfer,
den sich Labbadia wünscht.

FRANKFURT (dpa). Bundesliga-Ab-
steiger SC Freiburg ist Herbstmeister in
der 2. Fußball-Bundesliga und wie RB
Leipzig auf dem besten Weg ins Ober-
haus. Beide Teams haben sechs Punkte
Vorsprung vor dem ersten Verfolger FC
St. Pauli. Leipzig liegt nur wegen der
schlechteren Tordifferenz hinter den
Breisgauern. Freiburg gewann am Sams-
tag gegen den 1. FC Union Berlin mit
3:0. Die Treffer erzielten Mike Frantz
(23. Minute), Marc-Oliver Kempf (30.)
und Immanuel Höhn (69.). „Jeder ein-
zelne Spieler hat heute gut gespielt“,
sagte SC-Profi Vincenzo Grifo. Leipzig
entging dank eines starken Schluss-
spurts gegen den Tabellenletzten MSV
Duisburg einer Blamage. Ein Sonntags-
schuss von Kevin Wolze (18.) sowie ein
Konter durch Kevin Scheidhauer (79.)
beim zwischenzeitlichen Ausgleich
durch Yussuf Poulsen (27.) deuteten zu-
nächst auf eine Überraschung hin.
Doch drei Leipziger Tore in den letzten
fünf Minuten von Quaschner (85.), Nu-
kan (87.) und Poulsen (90.) sorgten für
die Wende zum 4:2.

INGOLSTADT (dpa). Huub Stevens
war unzufrieden. Nicht einmal der spä-
te Ausgleichstreffer von Mark Uth zum
glücklichen 1:1 beim FC Ingolstadt in
der sechsten Minute der Nachspielzeit
stimmte den Hoffenheimer Trainer ver-
söhnlich. „Bundesliga-Fußball sieht an-
ders aus“, sagte er. Stevens wollte nicht
zulassen, dass das Happy End die spie-
lerische Armut des Abstiegskandidaten
kaschierte. Auch im fünften Spiel unter
dem Nachfolger von Markus Gisdol
blieb die TSG sieglos. Das Tor zum 1:1
war zudem ein Geschenk des Ingolstäd-
ters Roger, der dem eingewechselten
Uth mit einer fahrlässigen Aktion den
späten Glücksmoment ermöglichte. Ro-
ger hatte den FCI zuvor per Freistoß in
Führung gebracht (66.). Nach dem Är-
ger über die verlorenen zwei Punkte en-
dete der Samstag für die Ingolstädter
aber noch mit einer guten Nachricht.
Abwehrspieler Benjamin Hübner hat
sich bei seinem Sturz nach einem Luft-
kampf mit Kevin Volland keine inneren
Verletzungen zugezogen, wie zuerst be-
fürchtet worden war. Auf dem Rasen
hatte Hübner „Blut gebrochen“, wie
Torwart Özcan berichtete.

Mainzer Kunst-
schütze: Jairo
trifft aus jeder
Lage.

Foto Simon

GELSENKIRCHEN (dpa). Die schlech-
te Stimmung war mit einem Mal verflo-
gen. Berauscht vom ersten Bundesliga-
Sieg nach sieben Wochen enterte das
gesamte Schalker Team die Nordtribü-
ne. Kapitän Benedikt Höwedes er-
klomm ein Podest, schnappte sich ein
Mikrofon und schlüpfte in die Rolle des
Vorsängers. Das 3:1 über Hannover 96
am Freitagabend wurde fast wie ein Ti-
tel gefeiert. Der Magie des Augenblicks
konnte sich auch Trainer André Brei-
tenreiter nicht entziehen: „Der ein oder
andere wird jetzt kritisieren, dass man
sich nicht so feiern lassen darf. Aber
das ist mir egal. Das ist einfach nur Gän-
sehaut.“ Schon vor dem Anpfiff hatten
die Anhänger des zuletzt wankenden
Revierklubs mit einer über Monate vor-
bereiteten Choreographie für eine be-
eindruckende Atmosphäre gesorgt. In
der abgedunkelten Arena liefen auf ei-
ner von den Fans hochgezogenen und
einem Fernseher nachempfundenen
Leinwand die größten Momente der
Klubgeschichte.

„Das war geil und hat uns zusätzlich
gepusht“, sagte Johannes Geis, „da
wollten wir den Fans natürlich etwas zu-
rückgeben. Es war spontan, aber wir ha-
ben gesagt: Jetzt gehen wir alle hoch in
die Kurve, um ihnen zu zeigen, dass wir
für sie da sind.“ Der verdiente Erfolg
über die biederen Hannoveraner brach-
te nach zuvor wochenlanger Tristesse
den Glauben an die Qualifikation für
Europa zurück. Es passte ins Bild eines
besonderen Fußballabends, dass mit
Geis (51.), Klaas-Jan Huntelaar (73.)
und Franco Di Santo (82.) – bei einem
Gegentor durch Allan Saint-Maximin
(81.) – drei zuletzt eher kritisch beäug-
te Profis trafen. Gerade für den nach
seinem üblen Foul an Gladbachs André
Hahn für fünf Spiele gesperrten Geis
hätte das Comeback kaum besser ver-
laufen können. Di Santo beendete eine
Torflaute von 19 Ligaspielen und fast
23 Stunden.

r.z. STUTTGART. Insgesamt neun deut-
sche Meistertitel haben der VfB Stuttgart
und der SV Werder Bremen in ruhmrei-
cheren Zeiten erobert. Dass die heutigen
Bundesliga-Mannschaften der ehemali-
gen Erfolgsklubs derzeit in ganz anderen
Tabellen-Gefilden zuhause sind, war bei-
den Teams bei ihrer Sonntagsbegegnung
in der Stuttgarter Arena von der ersten
bis zur letzten Minute anzusehen. Der
VfB, der das Ziel hatte, mit einem Sieg
vom letzten auf den drittletzten Platz vor-
anzukommen, war zwar lange die bessere
Mannschaft, musste sich aber schließlich
mit einem 1:1 nach den Toren von Rupp
(33. Minute) und Ujah (71.) begnügen.
Ein Remis, das den VfB-Sportvorstand
Robin Dutt dazu zwingen könnte, mög-
lichst rasch einen Nachfolger für den vor
zwei Wochen entlassenen Alexander Zor-
niger zu finden. Jürgen Kramny, derzeit
der Platzhalter auf dem Cheftrainerpos-
ten, dürfte seine kleine Chance auf Zorni-
gers Erbe nach der 1: 4-Niederlage bei Bo-
russia Dortmund und dem Remis gegen
Werder schon wieder verspielt haben.
Auch die Bremer Verantwortlichen wer-
den sich nach dem schwachen Auftritt
Werders in Stuttgart Gedanken darüber
machen, wie lange es mit dem seit rund ei-
nem Jahr zum Nachfolger von Dutt be-
stimmten Fußballlehrer Viktor Skripnik
weitergehen kann. So wie sich beide
Teams am Sonntag präsentierten, der
VfB als Vorletzter, Werder als Viertletz-
ter, bleiben sie vorerst heiße Abstiegskan-
didaten.

Gegentore pflastern ihren Weg: Stutt-
gart musste vor dem Sonntagsspiel 35
Wirkungstreffer einstecken, Bremen 28 –
Schreckensbilanzen, die kein anderer
Bundesligaklub auch nur annähernd auf-
zuweisen hat. Werder war froh, wieder
auswärts gefragt zu sein, hatte die Mann-
schaft von Trainer Skripnik auf Reisen
doch zehn ihrer dreizehn Punkte erobert.
Beim VfB wiederum freute sich Kramny
nach der 1:4-Premierenniederlage in
Dortmund auf sein erstes Heimspiel als
Verantwortlicher des Profiteams. „Da

werden wir einen raushauen“, versprach
der pragmatische Kurzzeit-Nachfolger
des dogmatischen Alexander Zorniger
voreilig. Kollege Skripnik forderte dage-
gen Wiedergutmachung nach dem 1:3 da-
heim gegen den Hamburger SV vor einer
Woche.

Fragte sich nur, mit welchen Mitteln.
Die Bremer verrieten vor dem Wechsel
mehr noch als die Stuttgarter, dass sie im
Elendsquartier der Liga daheim sind.
Kaum eine Kombination, die zusammen-
passte, kaum Tempo in den wenigen Ak-
tionen nach vorn, kaum ein Funken
Esprit. Und doch hatte Werder auch Pech,
als Schiedsrichter Meyer den Norddeut-
schen nach Baumgartls Tritt gegen Ujahs

Oberschenkel einen Strafstoß verweiger-
te (30.). Der VfB verdiente sich anderer-
seits die knappe Pausenführung durch
Rupps Schuss unter die Latte nach Kost-
ics Hereingabe (33.) als das mutigere,
spielerisch stärkere und solider wirkende
Team. Baumgartl (15.) und Werner (22.)
besaßen ähnlich kapitale Gelegenheiten,
vertaten sie aber. Was auffiel: Die Schwa-
ben befleißigen sich unter Kramnic eines
konservativeren Stils als unter dem auf
die Balljagd fixierten Zorniger. Am Sonn-
tag waren fast immer genügend Spieler
hinter dem Ball, wenn, selten genug, Ge-
fahr von Werder drohte.

Was vorher schon Fußball auf niedri-
gem Bundesliganiveau war, verflachte

nach der Pause noch mehr. Werder traute
sich zwar häufiger in die Offensive, ohne
dabei jedoch zunächst eine Idee oder gar
einen Plan zu haben. Die Stuttgarter be-
gnügten sich derweil damit, ihren dünnen
Vorsprung tapfer zu verteidigen. Kein Au-
genschmaus für die 47 000 Zuschauer im
schwäbischen WM-Stadion. Zumindest
die 3000 Werder-Fans durften sich dann
doch einmal noch freuen, als ein Schuss
von Fritz, den Sunjic abfälschte, bei Ujah
gelandet war. Der Nigerianer zögerte
nicht lange, aus der unverhofften Gele-
genheit den Ausgleich zu machen (71.).
Der war dann auch verdient, zumal dann
auch noch Öztunalis Schuss gegen die Lat-
te prallte (85.).

Der Sitzfußballer
Jairo erzielt beim Sieg gegen den HSV ein besonderes Tor – und ein für Mainz 05 idealtypisches

RB LEIPZIG – MSV DUISBURG 4:2

INGOLSTADT – HOFFENHEIM 1:1

HAMBURGER SV - MAINZ 05 1:3 SCHALKE – HANNOVER 3:1

VFB STUTTGART - WERDER BEMEN 1:1

Werder wehrt sich: Der Bremer Vestergaard (rechts) spitzelt dem Stuttgarter Torschützen Rupp den Ball vom Fuß. Foto dpa

Freiburg
Herbstmeister

Stagnation
unter Stevens

Bruno Labbadia
will kein zweites
Stuttgart erleben

Bundesliga  15. Spieltag

FC Schalke 04 – Hannover 96 3:1
Bor. Mönchengladbach – Bayern München 3:1
Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 1:3
1. FC Köln – FC Augsburg 0:1
Hertha BSC – Bayer 04 Leverkusen 2:1
FC Ingolstadt 04 – TSG Hoffenheim 1:1
VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:2
VfB Stuttgart – Werder Bremen 1:1
Eintr. Frankfurt – SV Darmstadt 98 So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Bayern München 15 13 1 1 43:8 40 �
2. Borussia Dortmund 15 11 2 2 42:20 35 �
3. Mönchengladbach 15 8 2 5 31:23 26 �
4. Hertha BSC 15 8 2 5 20:18 26 �
5. VfL Wolfsburg 15 7 4 4 24:17 25 �
6. FC Schalke 04 15 7 3 5 21:21 24 �
7. 1. FSV Mainz 05 15 7 2 6 23:21 23
8. Bayer Leverkusen 15 6 3 6 19:20 21
9. Hamburger SV 15 6 3 6 18:21 21

10. 1. FC Köln 15 5 5 5 15:19 20
11. FC Ingolstadt 04 15 5 5 5 11:15 20
12. SV Darmstadt 98 14 3 6 5 14:19 15
13. Eintr. Frankfurt 14 3 5 6 18:22 14
14. Hannover 96 15 4 2 9 18:27 14
15. Werder Bremen 15 4 2 9 15:29 14
16. FC Augsburg 15 3 4 8 18:25 13 �
17. VfB Stuttgart 15 3 2 10 19:36 11 �
18. TSG Hoffenheim 15 1 7 7 16:24 10 �
� Champions League � Champions-League-Qualifikation
� Euro-League-Quali. � Relegation � Abstiegsplätze

Stimmung wie
bei einer
Meisterschaft

Kein großer Fortschritt mit Kramny
Die Schwaben spielen mit dem neuen Trainer konservativer, aber nicht besser

Nächste Spiele: Fr., 11.12., 20.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 –
VfB Stuttgart; Sa., 12.12., 15.30 Uhr: Bayern München – FC
Ingolstadt 04, VfL Wolfsburg – Hamburger SV, Werder Bre-
men – 1. FC Köln, TSG Hoffenheim – Hannover 96, SV Darm-
stadt 98 – Hertha BSC; Sa., 12.12., 18.30 Uhr: Bayer 04 Le-
verkusen – Bor. Mönchengladbach; So., 13.12., 15.30 Uhr:
FC Augsburg – FC Schalke 04; So., 13.12., 17.30 Uhr: Borus-
sia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Nächste Spiele: Fr., 11.12., 18.30 Uhr: VfL Bochum – SC
Paderborn 07, 1860 München – 1. FC Heidenheim, SV Sand-
hausen – Eintracht Braunschweig; Sa., 12.12., 13.00 Uhr:
Karlsruher SC – SpVgg Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf –
1. FC Union Berlin; So., 13.12., 13.30 Uhr: 1. FC Kaisers-
lautern – MSV Duisburg, RasenBallsport Leipzig – FSV Frank-
furt, 1. FC Nürnberg – SC Freiburg; Mo., 14.12., 20.15
Uhr: Arminia Bielefeld – FC St. Pauli

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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BERLIN (dpa). Bisher hat die Überra-
schungsmannschaft der Bundesliga ihre
Punkte gegen Mannschaften gesammelt,
die nicht zum Establishment der Liga
zählen. Am Samstag gelang Hertha BSC
mit einem 2:1 über Bayer Leverkusen
die Premiere. Vladimir Darida (7. Minu-
te) und John Anthony Brooks (60.) hat-
ten mit ihren Toren den 400. Bundesliga-
sieg der Berliner besiegelt. Mit dem ers-
ten Sieg gegen Leverkusen seit März
2009 und jetzt 26 Punkten hat sich Her-
tha als Tabellenvierter im Spitzenfeld

eingenistet. Zwar sprach Mannschaftska-
pitän Fabian Lustenberger noch immer
von einer „Momentaufnahme“, aber
vielleicht dauere die ja bis zum Saisonen-
de.

Hertha überraschte Bayer in der An-
fangsphase mit viel Druck und Domi-
nanz, wirkte entschlossener. Nur die har-
te Rote Karte für Bayer-Verteidiger Se-
bastian Boenisch schon nach 17 Minu-
ten „störte“ eine Zeitlang das Berliner
Spiel, wie Trainer Dardai bemerkte. „Da
kamen wir plötzlich ins Nachdenken“,
berichtete Stürmer Vedad Ibisevic.
Doch nach dem zwischenzeitlichen Aus-
gleich von Javier Hernández, genannt

Chicharito, fanden die Gastgeber vor
42 000 Zuschauern im Olympiastadion
wieder in die richtige Spur. „In der zwei-
ten Halbzeit waren wir clever“, betonte
Dardai. Zwar wollte Dardai Spiel und
Resultat angesichts der langen personel-
len Überzahl „nicht überbewerten“.
Doch er verwies auch auf eine neue Qua-
lität: „Die körperliche Aggressivität war
gut. Wir haben den goldenen Weg gefun-
den, waren aggressiv bis zur Grenze, kei-
ne bösartigen Sachen. Das ist der nächs-
te Schritt, den wir uns gewünscht hat-
ten“, meinte Dardai.

Bei den abgestürzten Leverkusener
Königsklassen-Profis war auch am Tag
nach der Niederlage der Ärger noch
nicht verraucht. Die höchst umstrittene
Rote Karte sorgte vor dem Champions-
League-Match am Mittwoch gegen den
Titelverteidiger FC Barcelona für Un-
mut und dass das entscheidende Gegen-
tor wieder einmal nach einer Standardsi-
tuation fiel. „Nie im Leben war das ein
Platzverweis“, wetterte Sportdirektor
Rudi Völler: „Für so ein Pipifax-Foul die
Rote zu geben – das ist dann auch spiel-
entscheidend gegen eine starke Mann-
schaft.“

Linksverteidiger Boenisch war mit
dem Fuß voraus in einen Zweikampf mit
Yanni Regäsel gerauscht, er traf das Her-
tha-Talent zwar mit dem anderen Bein,
musste aber dennoch mit der Konse-
quenz von Schiedsrichter Robert Hart-
mann leben. „Für mich ist es eher eine
Gelbe Karte, wie er sich danach verhält.
Sich am Boden zu wälzen, als hätte ich
ihm das halbe Bein abgehackt“, kritisier-
te Boenisch seinen Gegenspieler Regä-
sel. Der Berliner Lustenberger sah den
Fall ganz anders: „Die Sohle ist klar of-
fen. Wenn es blöd kommt, liegt Yannis
Knöchel irgendwo auf dem Rasen“, hielt
er dagegen.

I
hre Freude darüber, in letzter Sekun-
de etwas ganz Großes gerade noch
gerettet zu haben, überlagerte fast
alles. „Dass wir da noch mal getrof-

fen haben, kam extrem überraschend“,
sagte Ilkay Gündogan. Das Grinsen, das
ihm und den anderen Spielern von Borus-
sia Dortmund ins Gesicht geschrieben
stand, war wirklich schön anzusehen.
Und es diente ihnen nach dem 2:1-Erfolg
beim heimstarken VfL Wolfsburg natür-
lich auch als willkommene Tarnung. Sie
referierten nach einer sehenswerten Par-
tie mit packender Schlussphase gerne
darüber, wie dem eingewechselten Shinji
Kagawa in der Nachspielzeit noch der
Siegtreffer gelingen konnte. Die Szene
des Abends lenkte wohltuend vom eigent-
lichen Kernthema ab. Dabei geht es um
die Frage, ob Dortmund dem Sturz des
letztjährigen Meisterschaftszweiten
Wolfsburg auch noch etwas Besseres und
Größeres folgen lassen kann.

Es ist bekannt und wird bundesweit ir-
gendwie auch akzeptiert: Keiner in der
Liga hebt die Hand, wenn es darum geht,
den Spitzenreiter Bayern München sport-
lich oder verbal zu attackieren. Obwohl
Borussia Dortmund den Rückstand zum
Branchenprimus auf nur noch fünf Zäh-
ler verringert hat, hält sich die Aufmüp-
figkeit des Verfolgers in engen Grenzen.
„Wir müssen die Füße auf dem Boden hal-
ten und dürfen nicht träumen“, findet
BVB-Cheftrainer Thomas Tuchel. Die Re-
gie eines Spiels, das seinem Team um ein
Haar entglitten wäre, diente ihm als per-
fekte Gebrauchsanweisung für Gelassen-
heit und Demut. Ihrem sehr guten Start
mit Torchancen in Serie, aber nur einem
Treffer von Marco Reus (32. Minute) hat-

te die Borussia einen längeren Durchhän-
ger folgen lassen. Doch sie zeigte eben in
einem Moment des Schreckens auch ech-
te Klasse. Wolfsburg war in der 90. Minu-
te ein Foulelfmeter zugesprochen wor-
den, den Ricardo Rodriguez zum 1:1 ver-
wandelt hatte. In den Sekunden danach
verlor der VfL jedoch den Überblick und
agierte zu passiv, während Dortmund ein-
fach cool blieb. „Vielleicht waren wir
schon ein Stück zu euphorisch“, gestand
der Wolfsburger Trainer Dieter Hecking.

Die Schlussphase mit ihrem lauten Ge-
töse hatte so manches von dem über-
tüncht, was Borussia Dortmund und den
VfL Wolfsburg in dieser Saison unter-
scheidet. Schwarz-gelb agiert mit einem
deutlich variableren Angriffsspiel und
mehr Tempo. Wolfsburg drängt stati-
scher, dafür jedoch sehr konsequent auf
seine Chance. Aber am Ende wirkt die
Spielanlage der Dortmunder reifer und
moderner. Sie profitieren von der indivi-
duellen Klasse, mit der Gündogan und
Reus an der Seite von Henrich Mchitar-

jan das Spiel antreiben. Vor 30 000 Zu-
schauern war nicht einmal richtig aufge-
fallen, dass Torjäger Pierre-Emerick Au-
bameyang einen ganz schwachen Tag er-
wischt hatte und nur eine Nebenrolle aus-
füllen konnte. Und in der Abwehr stemm-
te sich mit Neven Subotic, seit Wochen
kein Stammspieler mehr, und Sven Ben-
der ein improvisiertes Innenverteidiger-
Duo gegen den aufbegehrenden VfL. Bei
allem Respekt für die Wolfsburger: Die
Borussia hat ihnen spätestens an diesem
Tag innerhalb von Sekunden die Rolle
als Nummer zwei im Land abgejagt und
sie obendrein in der Tabelle abgehängt.

Ins eigentlich freundliche Dortmunder
Bild mischte sich der komische Abgang
von Trainer Tuchel. Der Tritt in eine Wer-
bebande und Tuchels unsportlicher Ju-
bel, der in der Nachspielzeit eine Strafver-
setzung auf die Tribüne zur Folge hatte,
war angesichts der späten Tore so man-
chem im Stadion verborgen geblieben.
Das leichte Fehlverhalten soll seinen Ur-
sprung in Wut und Freude zugleich ge-

habt haben. „Das war unnötig. Ich hätte
mir das schenken können“, sagte der
BVB-Trainer, der aber eben doch irgend-
wie seine enorme Anspannung loswer-
den wollte. Tuchel zeigte sich selbst ver-
blüfft darüber, wie cool seine Mann-
schaft mit dem späten Rückschlag umge-
gangen war. Ein Foul von Lukasz Piszc-
zek an André Schürrle in der letzten
Spielminute: Nach dieser elfmeterwürdi-
gen Szene und dem Ausgleich stand eine
Partie auf der Kippe, deren Bedeutung
für den Rest der Saison nicht zu unter-
schätzen sein dürfte. 29 Heimspiele lang
war es keinem Konkurrenten gelungen,
die Wolfsburger in deren Stadion zu be-
zwingen. „Das tut weh“, sagt VfL-Ge-
schäftsführer Klaus Allofs.

Die siegreiche Borussia nimmt konse-
quent für sich in Anspruch, nicht auszu-
flippen und sich von der Gier nach mehr
nicht den Kopf verdrehen zu lassen. Für
den klaren Blick auf die Tatsachen bleibt
vor allem Tuchel zuständig. Sein Vokabu-
lar klang zu großen Teilen nach einem klei-
nen Weltuntergang. Der BVB habe, so for-
mulierte es Tuchel, unpräzise gepasst, un-
konzentriert gekontert, den Zugriff auf
das Spiel und sogar noch sein Vertrauen
verloren. Beinahe wäre der BVB auch für
die schlechte Chancenauswertung in den
ersten 35 Minuten bestraft worden. Wer
all das aber übersteht und am Ende bei ei-
ner richtig guten Mannschaft trotzdem
noch gewinnt, darf sich eigentlich wieder
auf der Höhe fühlen. Die gute alte Hack-
ordnung der Liga mit dem FC Bayern ganz
vorne und Dortmund dahinter ist wieder-
hergestellt. Im Kreise des traurigen VfL
Wolfsburg fand sich niemand, der dieser
Entwicklung widersprechen wollte.

ISTANBUL (dpa). Mit Toren und star-
ken Leistungen sind Lukas Podolski
und Mario Gómez Generalproben für
ihr „deutsches Derby“ in der türki-
schen Fußballmeisterschaft gelungen.
Podolski wurde am Freitag beim 3:0
von Titelverteidiger Galatasaray Istan-
bul gegen Bursaspor gefeiert. Lokalri-
vale Besiktas zog am Samstag mit ei-
nem 2:1 nach. Podolski war an allen
drei Toren seiner Mannschaft beteiligt:
Das 1:0 erzielte er mit einem Volley-
schuss (69. Minute), beim 2:0 durch Ya-
sin Öztekin (80.) leitete er den Angriff
ein, das 3:0 von Burak Yilmaz (89.) be-
reitete der 30-Jährige vor. Die Zeitung
„Fanatik“ sprach vom „Retter Podols-
ki“. Auch Gómez steuerte ein Tor zum
Sieg seiner Mannschaft bei. Mit dem
1:0 in der zwölften Minute erzielte der
Stürmer seinen zehnten Liga-Treffer.
Kayseri glich durch Diego Biseswar
aus (17.), bevor José Sosa, ein weiterer
ehemaliger Münchner, per Freistoß
zum 2:1 traf (41.).

MANCHESTER (dpa). Bastian
Schweinsteiger genügt noch nicht den
Ansprüchen von Louis van Gaal. Vor
dem wegweisenden Duell um den
Champions-League-Gruppensieg
beim VfL Wolfsburg am Dienstag ver-
teilte der Trainer von Manchester Uni-
ted einen deutlichen Rüffel an den Fuß-
ball-Weltmeister. „Ich glaube, er hätte
bislang in jeder Partie besser spielen
können“, erklärte der Niederländer
nach dem trüben 0:0 in der Premier
League gegen West Ham United.

Schweinsteiger war dabei vor allem
durch einen Ellenbogen-Stoß gegen
Winston Reid aufgefallen, für den ver-
ärgerten West-Ham-Trainer Slaven Bi-
lic eine Rote Karte. Nach 73 Minuten
wurde Schweinsteiger ausgewechselt.
„Bislang haben wir noch nicht den bes-
ten Schweinsteiger gesehen. Den Spie-
ler, den ich von Bayern München ken-
ne. Ich denke, ich werde mit ihm spre-
chen“, sagte van Gaal.

Mit der Kritik am Kapitän der deut-
schen Nationalmannschaft wollte der
Trainer vielleicht auch davon ablen-
ken, dass ManUnited unter seiner Re-
gie noch immer nicht an den Glanz ver-
gangener Tage anknüpfen kann. Die
75 350 Zuschauer im Old Trafford me-
ckerten am Samstag wieder über die
biedere Spielweise von United. „An-
greifen, angreifen, angreifen“, riefen
die Anhänger des englischen Rekord-
meisters und verhöhnten ihren Klub.

Durch das Unentschieden von Uni-
ted konnte der FC Arsenal die Red De-
vils überholen und steht nach dem 3:1
gegen Sunderland auf Rang zwei. Der
starke Mesut Özil bereitete mit seinem
zwölften Assist das 1:0 durch Joel
Campbell vor. Leicester City nutzte ei-
nen Patzer von Manchester City (0:2 in
Stoke) und ist durch das 3:0 bei Swan-
sea City wieder Tabellenführer. Einen
weiteren Rückschlag gab es für Titel-
verteidiger Chelsea. Das Team von
Startrainer José Mourinho unterlag ge-
gen den AFC Bournemouth mit 0:1
und steckt als 14. der Tabelle im Tabel-
lenkeller.

chwb. FRANKFURT. Cape Canave-
ral, Florida: einer der schönsten Orte
der Welt als Ausgangspunkt für aufre-
gende Entdeckungen. Vom Kennedy
Space Center hat die Nasa Astronauten
auf die spannendsten Reisen in der His-
torie des Homo sapiens geschickt. Aber
die Lagune am Atlantik hat auch ihre
Reize für Touristen, die es etwas irdi-
scher angehen lassen auf ihren Reisen.
15 Meilen südlich vom Kennedy Space
Center liegt der zweitgrößte Hafen der
Welt für Kreuzfahrtschiffe. Im Port Ca-
naveral ging einer anderen Bundes-
agentur der Vereinigten Staaten am
Freitag ein dicker Fisch ins Netz. Die
„Disney Dream“ hatte, von Castaway
Cay, Bahamas, kommend, festgemacht,
prompt schlug das Department of
Homeland Security zu. Héctor Trujillo,
Richter am Corte Constitucionalidad
de la República de Guatemala, war von
einer karibischen Kurzreise mit seinen
Enkeln ausgegangen, als er an Bord des
Disney-Schiffs ging. Als ihn die ameri-
kanischen Zöllner dem Federal Bureau
of Investigation überstellten, dürfte
dem 62 Jahre alten Verfassungsrichter
der Republik in Zentralamerika klarge-
worden sein, dass die Reise länger und
unkomfortabler werden dürfte als ge-
dacht. Señor Trujillo ist zugleich Gene-
ralsekretär des guatemaltekischen Fuß-
ballverbandes und als solcher ange-
klagt der Beteiligung an einem Kom-
plott der organisierten Kriminalität
und der Korruption – kurz: der Beteili-
gung an der Korruption im Internatio-
nalen Fußballverband (Fifa).

Loretta Lynch, die amerikanische
Justizministerin, hatte am Donnerstag
ihre Anklage gegen Trujillo und 15 wei-
tere süd- und mittelamerikanische Fuß-
ballfunktionäre öffentlich gemacht,
und so war der lange Arm der amerika-
nischen Justiz im Verlaufe des Wochen-
endes an den unterschiedlichsten Or-
ten des einstigen spanischen Welt-
reichs zu spüren – von der Küste Flori-
das bis in die Hochlagen der Anden.
Aufgrund der Ermittlungen der Grin-
gos in Washington D.C. schlugen Er-
mittler in Quito, Ecuador, zu, eine Rich-
terin verhängte Hausarrest gegen Ver-
bandschef Luis Chiriboga und General-
sekretär Francisco Acosta. In Lima,
Peru, wurde der ehemalige Verbands-
chef Manuel Burga verhaftet. Auf der
Flucht ist offenbar weiterhin Brayan
Jiménez, Präsident des guatemalteki-
schen Fußballverbands. Bei Hausdurch-
suchungen sei er nicht angetroffen wor-
den, hieß es in Guatemala-Stadt. Er hat-
te, so ist in der Anklageschrift zu lesen,
noch im Juli, als Lynchs Ermittlungen
in Sachen Fifa längst öffentlich waren,
bei einem Treffen unter vermeintlich
Gleichgesinnten in Chicago gesagt:
„Nichts darf am Telefon besprochen
werden. Nichts! Nichts! Nichts!“ Einer
derer, die ihm zuhörten, war der Brasi-
lianer Fabio Tordin, Sportrechtehänd-
ler, ebenfalls Angeklagter – und inzwi-
schen offenbar undercover für die An-
kläger im Einsatz. Rafael Salguero, den
früheren Chef des guatemaltekischen
Verbandes, hat Tordin ebenfalls auf
Band: „Wir sitzen alle in der gleichen
Scheiße“, so ist in der Anklage zu lesen,
sagte Salquero am 2. September bei ei-
nem Treffen in Miami. 92 Anklagepunk-
te nennt die Anklageschrift vom Don-
nerstag, 41 Angeklagte – und 24 nicht
namentlich genannte Mitverschwörer,
die längst nicht alle aus Lateinamerika
stammen. Denn ähnlich wie das spani-
sche Weltreich einst beschränkt sich je-
nes der Fifa heute nicht auf die westli-
che Hemisphäre.

Schöne Bescherung: Hertha-
Trainer Pal Dardai als strahlen-
der Berliner Nikolaus Foto AFP

MADRID (dpa). Die Erfolgsserie des
FC Barcelona ist gerissen: Vier Tage
vor dem Champions-League-Spiel bei
Bayer Leverkusen verschenkte der spa-
nische Fußballmeister einen Sieg beim
FC Valencia. Die Katalanen erreich-
ten gegen die stark ersatzgeschwäch-
ten Valencianer am Samstagabend nur
ein 1:1. Real Madrid (30 Punkte) nutz-
te den Patzer des Erzrivalen und ver-
kürzte den Rückstand durch einen
4:1-Erfolg gegen den FC Getafe auf
vier Punkte.

Barcelonas Angriffstrio mit Lionel
Messi, Neymar und Luis Suárez spielte
in Valencia zeigte aber Schwächen im
Abschluss. Valencia, das neben dem
verletzten Weltmeister Shkodran Mus-
tafi neun weitere Ausfälle zu beklagen
hatten, verteidigte mit dem Mut der
Verzweiflung. Luis Suárez knackte in
der 58. Minute den Abwehrriegel, doch
Santi Mina gelang kurz vor Schluss der
überraschende Ausgleich. „Barça woll-
te den FC Valencia einschläfern, ist
dann aber selbst eingeschlafen“, konsta-
tierte die Zeitung „El Periódico“.

In Madrid empfingen die Real-Fans
ihre Mannschaft nach dem 0:4-Debakel
im Clásico gegen den FC Barcelona
und dem Ausschluss aus dem Pokal mit
einem Pfeifkonzert. Benzema (4./16.
Minute), Bale (35.) und Cristiano Ro-
naldo (38.) schossen gegen eine schwa-
che Elf aus Getafe bis zur Pause ein 4:0
heraus und stimmten die Zuschauer
halbwegs versöhnlich.

KÖLN (re./dpa). Fluch der bösen Tat? Im
Fußball ist der Einsatz unfairer Mittel
manchmal ein Segen. Der 1:0-Auswärts-
sieg über den 1. FC Köln, mit dem sich
der FC Augsburg in der Fußball-Bundesli-
ga ein wenig vom Tabellenende absetzte,
ist untrennbar mit einer Unsportlichkeit
seines Torwarts Marwin Hitz verbunden.
Der Schweizer Profi war in der 56. Minu-
te so sehr über den Elfmeterpfiff des
Schiedsrichters Daniel Siebert erbost,
der auf eine Schwalbe des Kölner Angrei-
fers Hosiner hereingefallen war, dass er
sich etwas ganz Besonderes einfallen
ließ, um den Kölner Elfmeterschützen
aus dem Konzept zu bringen. Bevor An-
thony Modeste anlaufen konnte, bearbei-
tete Hitz den Rasen am Elfmeterpunkt
mit seiner Hacke. Immer wieder trampel-
te er auf dem Boden herum und versuch-
te so, den Untergrund uneben zu ma-
chen. Und tatsächlich: Modeste rutschte
beim Schuss weg, Hitz konnte den Schuss
parieren. Wenige Minuten später erzielte
Bobadilla mit einem direkt verwandelten
Freistoß den Augsburger Siegtreffer.

Nach dem Schlusspfiff geschah Bemer-
kenswertes. Der Referee aus Berlin gab
im Fernsehinterview mit dem ZDF unum-
wunden zu, dass er diesen Elfmeter nicht
wieder pfeifen würde: „Nee, würde ich
nicht.“ Und auch Hitz gestand ein, einen
Fehler begangen zu haben: „Es ist nicht
die fairste Aktion gewesen. Das muss ich
zugeben“, sagte der Torwart. „Das hätte
eine klare Gelbe Karte für Hitz geben
müssen, zumal der Schiedsrichter direkt
neben ihm stand“, erklärte der frühere
Fifa-Schiedsrichter und Fernsehexperte
Markus Merk. Je mehr Abstand Hitz zu
seiner Aktion gewann, desto unangeneh-
mer wurde sie ihm: „Das ist in der Hitze
des Gefechts passiert. Alle haben gese-
hen, dass es kein Elfmeter war. Ich habe

versucht, den Schützen durcheinanderzu-
bringen. Man sieht ja, dass der Rasen
noch da ist. Aber ich würde das nicht
noch mal machen. Das war nicht ich“,
sagte er.

Auf jeden Fall tat der Sieg dem FC
Augsburg richtig gut. Mit dem dritten zu
null in Serie und dem dritten Saisoner-
folg hat der Europa-League-Teilnehmer
mit 13 Punkten Anschluss an das untere
Mittelfeld gefunden. Die Augsburger kön-
nen jetzt mit einigem Rückenwind zum
letzten Europa-League-Spiel am kom-
menden Donnerstag nach Belgrad rei-
sen, wo sie mindestens mit 3:1 gewinnen
müssen, um doch noch in die Zwischen-
runde einzuziehen. Die Kölner beschwer-
ten sich weniger über die Elfmeterpunkt-

Trampelei von Hitz als über den Frei-
stoß, der zur Niederlage führte: „Das war
kein Freistoß, wir werden bestraft. Die
Bilder lügen nicht“, kommentierte der
Kölner Sportchef Jörg Schmadtke die Sze-
ne. Leonardo Bittencourt, der den Augs-
burger Kohr gefoult haben sollte, konnte
sich kaum beruhigen. „Der Pfiff war lä-
cherlich, eine Frechheit.“

Aber Fehler begingen nicht nur die an-
deren, die Kölner hatten genug Gelegen-
heiten, einen Treffer zu erzielen, nicht
nur bei Modestes Elfmeterversuch. Die
Mannschaft von Trainer Stöger wartet
mittlerweile seit 440 Minuten auf einen
Heim-Treffer. Stürmer Hosiner klang
schon resignierend: „Immer die alte Lei-
er. Wir treffen einfach nicht.“

Hertha lernt weiter dazu
2:1-Sieg gegen Bayer: Völler schäumt wegen Roter Karte

Wie aufgedreht

Unsportlichkeit macht glücklich
Torwart Hitz zertrampelt den Elfmeterpunkt und ebnet den Weg zum Auswärtssieg

Podolski und
Gómez treffen

Kritik an
Schweinsteiger
ManUnited wieder nur 0:0

Dicke
Fische

Jagdszenen mit
Fifa-Funktionären

FC Barcelona
schläft ein

Rutschgefahr: Modeste fällt dem Terrain zum Opfer, das Hitz ihm bereitet hat. Foto Simon

Borussia Dortmund ist endgültig wieder die
Nummer zwei im Land. Trainer Tuchel entlädt
seine Spannung beim 2:1-Sieg in Wolfsburg
allerdings auf fragwürdige Weise.

Von Christian Otto, Wolfsburg

Hinreißendes Happy End: Der Dortmunder Shinji Kagawa wird nach seinem Siegtor von den Kollegen schier erdrückt.  Foto dpa

http://boerse.to/forum/dokumente.21/


SEITE 26 · MONTAG, 7. DEZEMBER 2015 · NR. 284 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGJugend schreibt

Zieht Einheimische und
Touristen an: Der
Viktualienmarkt mitten
in München.

Abstand vom Supermarkt:
Die stolzen Ständler vom
Pasinger Viktualienmarkt.

Im Kostümfundus der
Bayerischen Staatsoper.

E
r ist eine weltweit bekannte Tou-
ristenattraktion, ein Treffpunkt
für Einheimische, ein Platz der
alltäglichen Versorgung, aber

vor allem ist er ein geschichtsträchtiger
Ort: der Münchner Viktualienmarkt, mit-
ten im Stadtzentrum, direkt neben dem
Rathaus und dem berühmten Marien-
platz gelegen. Er hat bereits viele Men-
schen gesehen, und seit seinem Erbauen
im Jahr 1807 schrieb er so viele Geschich-
ten, wie ein einziger Mensch niemals le-
sen könnte. Die Protagonistin in einer
dieser Geschichten ist die Münchnerin
Christiane Vidacovich, deren Lebensge-
schichte sich fast wie ein Märchen an-
hört.

1944 in München geboren, verbringt
sie die ersten zwölf Jahre ihres Lebens zu-
sammen mit ihrer Mutter, dem Stiefvater
und ihren Halbgeschwistern in einer
Wohnung in der Zenettistraße im soge-
nannten Schlachthofviertel. Als sie eines
Tages nach der Schule nach Hause
kommt, findet sie ihre tote Mutter, um-
ringt von Beamten und Verwandten. Die
Frau war psychisch krank gewesen und
hatte schon mehrere Versuche unternom-
men, sich das Leben zu nehmen. Nach
diesem schrecklichen Ereignis gelangt
das zierliche Schulmädchen in die Obhut
entfernter Verwandter. Doch die Familie
ist zerstritten, der vorangegangene Krieg
hatte die Verwandtschaft auseinanderge-
rissen. Christianes Tanten kontaktieren

das Jugendamt, und schließlich gelingt es
ihnen, dem Stiefvater das Sorgerecht zu
entziehen, da dieser zwei leibliche Kin-
der hat und die Verwandtschaft der Mei-
nung ist, das Mädchen sei bei ihm nicht
gut aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt ist
die Schülerin bereits 14 Jahre alt. Die
zwei „Tanten“, wovon tatsächlich nur
eine die leibliche Tante des Mädchens
ist, wohnen in München. Eine weitere,
ebenfalls verwandte Familie, bei der die
Waise von nun an unterkommt, besitzt ei-
nen kleinen Blumenstand auf dem Mün-
chener Viktualienmarkt. Selbstverständ-
lich helfen alle Familienmitglieder beim
Verkauf der Ware auf dem Markt mit, so
auch Christiane. Jeden Tag nach der
Schule steht sie an dem einfachen Stand,
der nur aus einem Holztisch und einem
Schirm besteht, und bietet Blumen an.
„Ich bin hier als Mädchen die ganze Zeit
herumgerannt und war hier dann auch
tatsächlich zu Hause, so richtig zu Hau-
se“, erzählt Christiane Vidacovich bei ei-
nem Gespräch auf dem Viktualienmarkt.

Mit dem Blumenstand ihrer Tanten
lässt sich gutes Geld verdienen. Er ist di-
rekt an der Haltestelle „Marienplatz“ der
Trambahnlinie 19 gelegen, die auch heu-
te noch die Menschen quer durch die
Stadt befördert und dementsprechend
gut gefüllt ist. Viele Kunden sind Passan-
ten, die Käufer kommen aus allen Schich-
ten. Während die Stände heutzutage erst
im Laufe des Vormittags aufmachen, be-
ginnt ein normaler Tag für eine Markt-
frau der damaligen Zeit um sieben Uhr,
bei einigen sogar früher. Bevor die Stän-
de öffnen, werden die Waren bei den
Großhändlern eingekauft. Neben einhei-
mischen Blumen werden beispielsweise
auch Tulpen aus Holland angeboten.
Während Christiane früh aufsteht, um in
die Schule zu gehen, liegt ihre Tante
noch im Bett. Sie verdient relativ gut und
leistet sich den Luxus einer Verkäuferin,
die die Arbeit in den ungeliebten Mor-
genstunden verrichtet. Gegen neun Uhr
trifft auch die Besitzerin des Standes ein.
Der Verkauf wird den ganzen Tag betrie-
ben, denn die Kundschaft hat für Pausen
kein Verständnis. Das Leben der Markt-
leute ist hart. Sie sind Tag für Tag dem
Wetter ausgesetzt, viele haben nicht ein-
mal einen Schirm, um sich vor Nieder-
schlägen zu schützen. Auch der Umgang
untereinander ist alles andere als freund-
lich und höflich. Der Krieg hat seine Spu-
ren hinterlassen, man hat gelernt, sich
durchzusetzen. Das macht sich auch in
der Sprache bemerkbar, es herrscht ein
rauher Ton, derbe Beleidigungen sind

keine Seltenheit. Diese Mentalität be-
kommt auch die Kundschaft zu spüren,
es wird nicht verhandelt, und wer das
nicht versteht, läuft Gefahr, sich in einen
Kampf auf tiefstem Bayerisch zu bege-
ben.

Seit dieser Zeit hat sich auf dem Vik-
tualienmarkt einiges geändert. „Er ist
heute viel kleiner als damals, die Stände
reichten früher bis über die Grenzen des
Platzes hinaus“, erinnert sich Christiane
Vidacovich. Das ist heute nicht mehr so,
trotzdem gibt es immer noch 194 Stände,
die auf einer Fläche von 22 000 Quadrat-
metern zu finden sind.

Und auch das Angebot hat sich verän-
dert: Neben den einheimischen Waren
werden viele internationale Produkte an-
geboten, das Angebot ist aber nach wie
vor fast ausschließlich auf Lebensmittel
beschränkt. „Damals waren hauptsäch-
lich Händler und Bauern aus der Umge-
bung dort, es wurden ausschließlich
selbstgemachte Waren verkauft. Die bes-
seren Händler hatten einen Schirm oder
sogar eine kleine Hütte. Das war aber
nicht bei allen so.“ Zu diesem Zeitpunkt,
um 1969, ist der Viktualienmarkt im Zen-
trum der Stadt ein Ort der alltäglichen
Versorgung. Obwohl es bereits Geschäf-
te gibt, kommen die Leute gerne auf den
Markt. Die frischen Waren werden meist
direkt von den Produzenten verkauft.
Mit einem Lächeln auf den Lippen und
einem verträumten Blick schildert Chris-
tiane Vidacovich das damalige Aussehen
des Markts: „Der Markt war in unter-
schiedliche Bereiche aufgeteilt, es gab
beispielsweise einen Teil, wo nur Fisch
verkauft wurde. Die Fische waren noch
lebendig und wurden vor den Augen des
Käufers geköpft, entschuppt und in Zei-
tungspapier verpackt. Die Fischverkäu-
fer trugen große, grüne Schürzen, um
nicht alle Schuppen auf der Kleidung
nach Hause zu tragen, aber das machte
diese hemmungslosen, derben Typen
auch nicht sympathischer.“ Wer so kurz
nach dem Krieg nicht genug hat, um sich
und die Familie zu versorgen, findet in
der sogenannten Freibank Hilfe. Hier
wird das Fleisch von verunglückten Tie-
ren zu extrem billigen Preisen verkauft.

Christiane Vidacovich ist ihrer Hei-
matstadt treu geblieben. Sie ist seit mehr
als 30 Jahren als Vermögensberaterin tä-
tig. Zusätzlich gründete sie 2005 den ge-
meinnützigen Verein „Die Streichelban-
de e.V.“, den sie seither mit viel Herzblut
leitet. Um all die Geschichten aus ihrer
außergewöhnlichen Kindheit nicht in
Vergessenheit geraten zu lassen, veröf-
fentlichte sie 2013 ihr erstes Buch. „Die
Tanten vom Viktualienmarkt“ war ein
großer Erfolg, die Fortsetzung ist in Bear-
beitung. Und auch der Blumenstand der
Familie erfuhr ein glückliches Ende.
Nach dem Tod der Tante übernahm ihre
Schwiegertochter das Geschäft, es wur-
de vergrößert und zog weiter in Richtung
Marienplatz. Heute ist der Stand nicht
mehr im Besitz der Familie.

Die Behörden der Millionenstadt sind
bemüht, die Traditionen zu erhalten. Um
es den Marktfamilien weiterhin zu er-
möglichen, das Geschäft zu betreiben,
werden die Mieten von der Stadt mit Ab-
sicht niedrig gehalten. Zusätzlich ist man
darauf bedacht, die Eröffnung von Filia-
len großer Ketten auf dem Viktualien-
markt zu verhindern. Zu diesem Zweck
wurde sogar ein Verein gegründet, der
sich darum kümmert, den Markt in sei-
ner traditionellen Form zu erhalten und
die weitere Bebauung zu verhindern.

Nach wie vor ist der Markt ein belieb-
ter Einkaufsort für die Einheimischen,
auch wenn sich in das Gedränge viele
Touristen mischen. An zusätzlicher Popu-
larität gewinnt der Markt durch die zahl-
reichen Feste und Aktionen, die organi-
siert werden. Der Tanz der Marktfrauen,
der Höhepunkt des Faschingsfestes, bei
dem die Marktfrauen ihre Arbeit für ei-
nen Tag niederlegen, um für das gut-
gelaunte Publikum zu tanzen, oder das
Brunnenfest, dessen Motto „An jeder
Eck a Gaudi“ ist und das es sich zum Ziel
gemacht hat, das glückliche, einfache Le-
ben von damals zu feiern, lassen die Tra-
ditionen aufleben.
Christiane Grund
Elsa-Brändström-Gymnasium, München

D ieser Ort hat Tradition. Das be-
merkt man gleich beim Betreten
des Viktualienmarkts im Münch-

ner Stadtviertel Pasing. Sobald man von
der Straße durch ein Tor, das nachts ver-
schlossen wird, den Innenhof betritt, ist
es, als ob man sich in einem zeitlosen
Raum befindet: Der erste Blick fällt auf
Rosen und Nelken, an den Nebenständen
quellen Salatköpfe aus einer Kiste, dane-
ben finden sich zu einer Pyramide aufge-
stapelte Äpfel. Begleitet wird das Ganze
von einer Geräuschkulisse, bestehend
aus Schwätzchen über das Wetter oder
Neuigkeiten in der Nachbarschaft, wäh-
rend unter den Planen und Markisen der
Stände Schutz vor Regen zu finden ist.

Seit dem 2. Oktober 1937 werden hier
Obst aus der Region, Gemüse, Südfrüch-
te, Fleischwaren und Milchprodukte ver-
kauft, auch Kräuter und Pflanzen sind zu
erwerben. Seine Anfänge nahm der
Markt aber nicht in dem vom Krieg ver-
schonten Innenhof neben dem Rathaus,
sondern an einem anderen Standort. Im
Januar 1907 wurde durch die königliche
Regierung von Oberbayern ein „Grün-
zeugmarkt“ an der südwestlichen Ecke
des Pasinger Marienplatzes gegenüber
dem Institut der Englischen Fräulein ge-
nehmigt. Nach der Erhebung Pasings zur
Stadt 1905 hatte der Magistrat die Markt-
gründung beschlossen. So konnte nach
der Einigung über die äußere Gestaltung
des Marktes am 16. März 1907 der erste
Markttag abgehalten werden. Über Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen, Änderun-
gen der Marktordnung sowie Verlegun-
gen des Handelsplatzes aufgrund zuneh-
menden Verkaufsverkehrs entwickelte
sich der Markt weiter, nach dem Wechsel

an seinen aktuellen Standort hat sich
sein Aussehen aber nur unwesentlich ver-
ändert, trotz späterer Renovierungs- und
Umbaumaßnahmen. Doch genau dieses
befürchten die jetzigen Ständler: Zurzeit
wird nämlich an einem Konzept zum Um-
bau des Markts zu einer Halle gearbeitet.
Gründe dafür sind Modernisierungsmaß-
nahmen nach EU-Vorschriften, da die
Hygieneverordnungen aufgrund fehlen-
der Lager-, Kühl-, und Arbeitsflächen so-
wie Wasseranschlüssen, Sanitäranlagen
und Sozialräumen für das Personal wohl
nicht erfüllt werden können. Also schla-
gen die Planer für den Pasinger Markt,
derzeit 1120 Quadratmeter groß, einen
Neubau vor, der dem Grundriss des alten
folgt, aber breitere Gebäude hat. Damit
könnten 27 Prozent mehr Fläche geschaf-
fen werden. Alternativ ist ein Oberge-
schoss denkbar.

„Da sind wir aber alle dagegen“, sagt
Sandra Schuster, eine Mitarbeiterin des
Standes Gärtnerei Adler. Die Gärtnerei
ist ein Familienbetrieb, der 1928 von Lud-
wig und Aloisia Adler gegründet wurde.
Ihr Stand ist der älteste noch bestehende
auf dem Pasinger Viktualienmarkt und
bietet ein breites Repertoire an in Unter-
glas und Freilandkulturen wachsenden
Gemüsen und Blumen. „Was unterschei-
det uns dann noch von einem Super-
markt?“, fragen sich jetzt viele Ständler.
Die Befürchtung liegt nahe: Ein Umbau
würde mindestens zwei Jahre dauern und
die vorübergehende Umsiedlung bedeu-
ten, nur wohin? „Ein Stand hier, ein
Stand da – das ist doch kein Markt
mehr!“, sagt Sandra Schuster. Der beson-
dere Charakter des Einkaufens an der fri-
schen Luft sowie der besondere Kunden-

kontakt, vor allem bei Familienbetrieben
wie der Gärtnerei, bei der manche Kun-
den schon seit zehn bis zwanzig Jahren
kaufen, die Mitarbeiter diese mit Namen
ansprechen und deren Kinder haben auf-
wachsen sehen, das alles würde durch
eine Neubauhalle verlorengehen.

Solche sozialen Kontakte oder auch
Marktfeste mit Musik sind die schönen
Erlebnisse. Doch es gibt auch Schlimme-
res wie zum Beispiel der Einbruch im
Juni. Bislang unbekannte Täter gelang-
ten über eine Mülltonne auf das Dach
und so in den Innenhof des Verkaufs-

bereichs. Dort hebelten sie die Türen zu
sieben Geschäften aus, brachen mehrere
Kassen auf und entwendeten Bargeld.
Nach den Einbrüchen konnten sie uner-
kannt entkommen.

Verkauft wird natürlich auch bei Re-
gen und im Winter. Die Verkäufer wis-
sen, dass sie an manchen Tagen fünf La-
gen anziehen müssen und die Planen bei
unter null Grad geschlossen werden.

Die Nutzung des Markts regelt sich
über die Markthallensatzung der Markt-
hallen München, einem Eigenbetrieb der
Stadt. Die Händler haben zum Beispiel
keinen Mietvertrag, sondern erhalten
eine Zuweisung. So ist auch eine generel-
le Aussage über die Gebühren für einen
Stand nicht möglich, da aufgrund vieler
Faktoren – Art des Standes, Sortiment –
für jeden Stand eine besondere Gebühr
zustande kommt.

Anfragen nach einem Stand kommen
auf eine Vormerkliste. Um das Gleichge-
wicht zu erhalten, wird ein frei werden-
der Stand prinzipiell mit dem gleichen
Sortiment besetzt. Die Stände werden
nach verschiedenen Kriterien vergeben:
Konzept, Erfahrung, wirtschaftlicher
Hintergrund. Die Satzung beruht auf ei-
ner langen Tradition. So wie der Name
Viktualienmarkt, dessen Wortursprung
im lateinischen Wort für Lebensmittel
liegt und der im 19. Jahrhundert ent-
stand, als es im Bildungsbürgertum mo-
dern war, lateinische Begriffe einzudeut-
schen, sind auch viele Abläufe ihrem Ur-
sprung treu geblieben.
Paula Stopic
Elsa-Brändström-Gymnasium, München
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An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

Aachen, Inda-Gymnasium � Albstadt, Walther-
Groz-Schule � Aschaffenburg, Karl-Theodor-v.-Dal-
berg-Gymnasium � Bad Bederkesa, Niedersächs.
Internatsgymnasium � Bad Bergzabern, Gymnasi-
um im Alfred-Grosser-Schulzentrum � Bad Kreuz-
nach, Lina-Hilger-Gymnasium � Bad Nauheim,
Ernst-Ludwig-Schule - Gym. d. Wetteraukreises �
Bad Pyrmont, Humboldt-Gymnasium � Berlin,
Eckener-Gymnasium � Französisches Gymnasium
� OSZ Recht � Brühl, Max-Ernst-Gymnasium �
Cottbus, Pücklergymnasium � Dortmund, Konrad-
Klepping-Berufskolleg (Wirtschaftsgym.) � Dub-
lin/Irland, St. Kilian's Deutsche Schule Dublin �
Durmersheim, Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium
� Ehingen/Donau, Magdalena-Neff-Schule � Ep-

pelheim, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium �
Eschwege, Oberstufengymnasium � Frankfurt am
Main, Ziehenschule � Freiburg, Max-Weber-Schule
(Wirtschaftsgym.) � Friesoythe, Albertus-Ma-
gnus-Gymnasium � Fulda, Freiherr-vom-Stein-
Schule � Marienschule (Gym. für Mädchen) � Ger-
mersheim, Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium
� Gernsheim, Gymnasium Gernsheim � Gießen,
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium � Gifhorn, Hum-
boldt-Gymnasium � Görlitz, Augustum-Annen-
Gymnasium � Göttingen, Felix-Klein-Gymnasium
� Grimmen, Gymnasium Grimmen � Gronau, Wer-
ner-von-Siemens-Gymnasium � Gummersbach,
Kaufmännisches Berufskolleg Oberberg � Ham-
burg, Goethe-Gymnasium � Irena-Sendler-Stadt-
teilschule � Oberstufe Foorthkamp � Hannover,
Goetheschule � Kaiser-Wilhelm- u. Ratsgym. � Lu-
therschule � Haßfurt, Regiomontanus-Gymnasi-
um � Heidenheim an der Brenz, Kaufm. Schule �
Herxheim, Pamina-Gymnasium � Holzminden,
Campe-Gymnasium � Ingolstadt, Katharinen-Gym-
nasium � Kaiserslautern, H.-Heine-Gymn. (Sport-
gymnasium) � Staatl. Gymnasium am Rittersberg
� Kassel, Friedrichsgymnasium � Kiel, Ernst-Bar-
lach-Gymnasium � Kieler Gelehrtenschule � Köln,
Erzbischöfl. Irmgardis-Gym. � Krefeld, Robert-
Jungk-Gesamtschule � Landau, Eduard-Spranger-
Gymnasium � Leverkusen, Werner-Heisenberg-
Gymnasium � Lilienthal, Gymnasium Lilienthal �
Limbach-Oberfrohna, Albert-Schweitzer-Gymnasi-
um � Ludwigsburg, Goethe-Gymnasium � Lüne-

burg, Gymnasium Oedeme � Maintal, Albert-Ein-
stein-Schule � Marburg, Freie Waldorfschule Mar-
burg � Gymnasium Philippinum � Markkleeberg,
Rudolf-Hildebrand-Schule � Mayen, Megina-Gym-
nasium � Minden, Ratsgymnasium � München,
Asam-Gymnasium � Elsa-Brändström-Gymnasium
� Städt. Adolf-Weber-Gymnasium � Münster, Schil-
lergymnasium � Münsterschwarzach, Egbert-Gym-
nasium � Niebüll, Berufliche Schule Nordfriesland
� Nieder-Olm, Gymnasium Nieder-Olm � Nordhau-
sen, Staatl. Gymnasium Wilhelm v. Humboldt �
Nürnberg, Johannes-Scharrer-Gymnasium � Ober-
kochen, Ernst-Abbe-Gymnasium � Plauen, Lessing-
Gymnasium � Plettenberg, Albert-Schweitzer-Gym-
nasium � Radolfzell, Mettnau-Schule � Remscheid,
Leibniz-Gymnasium � Reutlingen, Theodor-Heuss-
Schule � Rodewisch, Johann-Heinrich-Pestalozzi-
Gymnasium � Saarbrücken, Ludwigsgymnasium �
Schleswig, Lornsenschule � Schweinfurt, Bayernkol-
leg Schweinfurt � Stuttgart, Eberhard-Ludwig-Gym-
nasium � Ev. Mörike-Gymnasium � Teheran/Iran,
Österreichisches Kulturforum Teheran � Trier, BBS
EHS Trier � Max-Planck-Gymnasium � Uelzen, BBS I
Uelzen � Ulm, Gymnasium St. Hildegard � Unter-
schleißheim, Carl-Orff-Gymnasium � Urdorf/
Schweiz, Kantonsschule Limmattal � Werl, Marien-
Gymnasium � Wetzikon/Schweiz, Kantonsschule
Zürcher Oberland � Wildau, Gymnasium Villa Elisa-
beth � Worms, Gauß-Gymnasium � Rudi-Stephan-
Gymnasium

Münchner
Geschichten

M an muss im Haus der Bayeri-
schen Staatsoper erst einmal am
Bühneneingang an einem Pfört-

ner vorbei, bevor man mit einem kleinen,
schmalen Aufzug mehrere Stockwerke bis
ganz unter das Dach des gewaltigen Hau-
ses fährt. Kaum öffnet sich dort die Auf-
zugstür, duftet es wie in einem großen
Kleiderschrank, und man steht mitten im
Kostümmagazin. Über den Raum verteilt
an den Decken sind kleine Holzwürfel
montiert. Aus ihnen strömen unaufhör-
lich Lockstoffe, um die Motten von ihrer
zerstörerischen Arbeit abzuhalten. Ge-
schäftig eilen junge Mitarbeiterinnen vor-
bei, um etwas zu suchen. Links vom Auf-
zug sieht man ein kleines Büro. Schaut
man sich weiter um, sieht man viele Klei-
derständer.

Allein die Kostüme zu Don Carlo bele-
gen 35 fahrbare Ständer, jeder länger als
zwei Meter und mit einer Samtdecke vor
Licht und Staub geschützt. Noch überwäl-
tigender als der Eindruck von den Kostü-
men der Sänger ist natürlich die Tatsache,
diese selbst einmal tragen oder sogar be-
sitzen zu können: einmal Amneris, die
Tochter des Königs von Ägypten aus der
Oper Aida sein oder gar der König selbst.

Auch das ist in München möglich. Die
Einwohner der Stadt werden alle zwei bis
drei Jahre von der Staatsoper eingeladen,
am Kostümverkauf aus dem hauseigenen
Fundus teilzunehmen. Zahlreiche Interes-
senten werden dann von den über der
Oper wehenden Bannern angezogen. Bea-
te Wiesent leitet seit mehr als 20 Jahren
das Kostümmagazin und den Fundus. Sie
ist gelernte Schneiderin und beschäftigt
sich mit Stilkunde. Die energievolle Frau
mit den kurzen, blonden Haaren und hell-
blauen Augen ermöglicht zusammen mit
ihren Arbeitskollegen den Verkauf. Dafür
sortieren, ordnen und transportieren sie
bereits das ganze Jahr über neben ihrer
Hauptarbeit die Maßanfertigungen. Sol-
che aus den Stücken, die nicht mehr auf
den Spielplan stehen oder für zukünftige
Präsentationen zu außergewöhnlich sind,
werden dann in eine große Halle nach
Poing, 20 Kilometer östlich von Mün-
chen, gebracht. Sobald sich ausreichend
Teile für einen Verkauf angesammelt ha-
ben, kann die Organisation beginnen.
Auch darum kümmert sich Beate Wie-
sent, und zwar von der Festlegung des Da-
tums bis zur Absprache der Preise mit
dem Kostümdirektor. Am Tag selbst ist
sie dann sechs Stunden mit vollem Ein-
satz im Verkauf dabei.

Neben all den Kostümen werden bei
der Veranstaltung zudem viele Einzelteile
verkauft, bis zu fünftausend. Dazu zählen
Kleinteile wie ein Handschuh, eine Schär-
pe oder ein Hut. Bezahlt wird überra-
schenderweise wenig für die hochwerti-
gen Stoffe, „die oft in Gebrauch sind und
was aushalten müssen“, wie Beate Wie-
sent erklärt. So liegen die Preise im Allge-
meinen zwischen einem und 200 Euro.
Dabei sind individuelle Kundenwünsche
nichts Besonderes: So entdeckte ein jun-
ger Herr eine weiße Kutte und verlangte
an der Kasse einen Preisnachlass. Erst
durch die Erklärung von Beate Wiesent
stellt sich heraus, dass die Flecken und
Risse ein absichtliches Ergebnis der
Kunstabteilung sind.

Ihrer Einschätzungen nach freuen sich
besonders kleine Theater auf die
„Schmankerl“, private Kunden schlagen
für die Faschingszeit zu. Allein schon die
Vielfalt an unterschiedlichen Zylinderhü-
ten, die in den Verkauf kommen, übertref-
fen bei weitem die normale Auswahl ei-
nes Fachgeschäfts. Kenner und passio-
nierte Operngänger schauen sich die ein-
genähten Etiketten der Kleidungsstücke
an. Sie tragen den Namen des Sängers,
der Rolle und der Oper. Abgesehen von
der Freude, die sie den Käufern bereiten –
die übrigens nach Beate Wiesents Beob-
achtungen oft verhältnismäßig jung sind,
nämlich um die 25 bis 30 Jahre –, schaf-
fen sie dringend benötigten Platz im Ma-
gazin. Und weil der Verkauf in der Oper
selbst stattfindet, muss der benutzte Pro-
beraum danach schleunigst geräumt wer-
den. Beate Wiesent merkt man die Lei-
denschaft für ihren „Traumberuf“ an, wie
sie ihn nennt. Begeistert berichtet sie von
den „alten Kostümen, die so viel Leben in
sich haben“.
Sofia Kieffa, Asam-Gymnasium, München

Die Tanten vom
Viktualienmarkt

Gewandet
wie der König
aus Aida
Im Kostümmagazin der
Bayerischen Staatsoper

Lieber unter freiem Himmel handeln
Die Ständler des Pasinger Viktualienmarkts sind stolz auf ihre lange Geschichte

Jeden Tag nach der
Schule steht Christiane
am kleinen Stand des
Viktualienmarkts in
München und bietet
Blumen ihrer Tante
an. Das ist lange her.
Trotzdem werden
Traditionen gepflegt.

Illustration Andrea Koopmann

http://boerse.to/forum/dokumente.21/
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Ganz neue Gefühle im Rodeln: Zum
ersten Mal seit mehr als 20 Jahren
schaffte keine einzige Deutsche bei ei-
nem Weltcup den Sprung auf das Podi-
um. Olympiasiegerin Natalie Geisen-
berger kündigte nach ihrem vierten
Platz und dem amerikanischen Dreifa-
cherfolg in Lake Placid eine „genaue
Analyse“ an. Wegen eines schweren
Fahrfehlers war Rodel-Star Felix Loch
auf der schwierigen Bahn sogar nur
Sechster geworden. Sein Vater Nor-
bert Loch, auch Bundestrainer, klagte:
„Fakt ist, dass hier ein Sportler von
mir leider den Sieg weggeschmissen
hat.“ Auch die deutsche Team-Staffel
enttäuschte als Siebte. Allerdings ge-
lang dem Doppelsitzer-Duo Toni Eg-
gert/Sascha Benecken in Lake Placid
ein Sieg. (dpa)

Anna Seidel glänzt als Zweite
Unerwartetet Coup im Shorttrack: Die
17 Jahre alte Dresdnerin Anna Seidel
hat am Sonntag beim Weltcup in Na-
goya Platz zwei über 500 Meter belegt.
Es war das beste Ergebnis der deut-
schen Läuferinnen in der Geschichte
des Kurzbahn-Eissprints. In 44,755 Se-
kunden musste sie sich nur der Chine-
sin Fan Kexin (44,211) geschlagen ge-
ben – trotz eines Stolperns beim Start.
(dpa)

In Kürze

WINTERBERG (dpa). Er gewinnt sei-
ne Rennen, wie er will: Francesco
Friedrich hat sich zum derzeit besten
Bobpiloten der Welt aufgeschwungen.
Der Zweierbob-Weltmeister vom BSC
Sachsen Oberbärenburg fährt gewisser-
maßen in einer eigenen Liga. Vier
Starts, vier Erfolge: Das spricht für die
Klasse von Friedrich, der in Winter-
berg zum zweiten Mal in seiner Karrie-
re einen Doppelsieg holte und damit
die Grundlage für eine ausgezeichnete
deutsche Bilanz legte. Denn vor allem
im großen Schlitten ziehen Maximili-
an Arndt und Nico Walther mit. Den
Athleten von Cheftrainer Christoph
Langen gelang in Winterberg der zwei-
te „Dreifacherfolg“. „Es passt derzeit
fast alles“, sagte Friedrich kurz und
bündig. Und das, obwohl er wegen ei-
ner Verletztenserie seiner Anschieber
gar nicht mit der Top-Mannschaft am
Start war. „Die Jungs haben sich alle so-
fort integriert und machen einen sehr
guten Job“, sagte er lobend über seine
Vierer-Anschieber Jannis Bäcker, Mar-
tin Putze und Thorsten Margis. Mit Ma-
rigs hatte er bereits am Samstag im
Zweier Jubel bei den Fans ausgelöst.
Sowohl der Start- als auch der Bahnre-
kord wurden „pulverisiert“. Dabei
machte er noch einige Fehler an den
Lenkseilen. Die Frauen kamen in Win-
terberg bei weitem nicht an die Resulta-
te der Männer heran. Anja Schneider-
heinze belegte mit Erline Nolte im klei-
nen Feld der zehn Schlitten Platz vier,
Sandra Kroll wurde mit Ann-Christin
Strack Siebte.

� Basketball
Bundesliga, Männer, 11. Spieltag: Crailsheim –
Bremerhaven 81:66, Bayreuth – Ulm 76:90, Lud-
wigsburg – Hagen 70:87, Tübingen – Gießen
78:87, Würzburg – Göttingen 81:67.

� Biathlon
Weltcup in Östersund, Männer: 12,5 km Verfol-
gung: 1. Martin Fourcade (Frankreich) 31:22,4
Min./3 Schießfehler, 2. Peiffer (Clausthal-Zeller-
feld) + 0:35,1/1, 3. Fillon Maillet (Frankreich) +
0:55,2/2, ... 6. Benedikt Doll (Breitnau) +
1:01,6/3, ...18. Birnbacher (Schleching) +
2:01,2/1, 27. Lesser (Frankenhain) + 2:26,4/2,
32. Böhm (Buntenbock) + 2:53,7/3.
Frauen, 10 km Verfolgung: 1. Mäkäräinen
(Finnland) 30:45,1 Min./2 Schießfehler, 2. Wie-
rer (Italien) + 0:01,9/1, 3. Hildebrand (Claus-
thal-Zellerfeld) + 0:03,3/0, 6. Preuß (Haag) +
0:20,7/1, 11. Gössner (Garmisch) + 1:29,4/4,
12. Hinz (Schliersee) + 1:29,8/4, ...32. Hammer-
schmidt (Winterberg) + 3:11,3/3, 37. Horchler
(Clausthal-Zellerfeld) + 3:35,1/1.

� Eishockey
DEL, 23. Spieltag: Berlin – Mannheim 6:2, Ingol-
stadt – München 4:2, Wolfsburg – Köln 4:0,
Augsburg – Düsseldorf 4:8, Iserlohn – Krefeld
3:0, Straubing – Schwenningen 2:3, Nürnberg
– Hamburg 1:2 n.P..

� Fußball

England, 15. Spieltag: Stoke – Manchester City
2:0, Arsenal – Sunderland 3:1, Manchester Uni-
ted – West Ham 0:0, Southampton – Aston Villa
1:1, Swansea – Leicester 0:3, Watford – Norwich
2:0, West Bromwich – Tottenham 1:1. – Tabellen-
spitze: 1. Leicester 15 Spiele/32 Pkt., 2. Arsenal
15/30, 3. Manchester City 15/29, 4. Manchester
United 15/29 5. Tottenham 15/26.
Spanien, 14. Spieltag: Real Madrid – Getafe 4:1,
Granada – Atlético Madrid 0:2, Valencia – FC Bar-
celona 1:1, La Coruña – FC Sevilla 1:1, Betis Sevil-
la – Vigo 1:1, San Sebastián – Eibar 2:1. – Tabel-
lenspitze: 1. FC Barcelona 14 Spiele/34 Pkt., 2. At-
lético Madrid 14/32, 3. Real Madrid 14/30, 4.
Vigo 14/25, 5. La Coruña 14/22.

Italien, 15. Spieltag: Lazio Rom – Juventus Tu-
rin 0:2, FC Turin – AS Rom 1:1, Inter Mailand –
CFC Genua 1:0, Bologna – Neapel 3:2.

Dritte Liga, 19. Spieltag: Fortuna Köln – Osna-
brück 3:1, Großaspach – Dresden 0:0, Chemnitz
– Stuttgarter Kickers 1:0, W. Bremen II – Aalen
1:1, Halle – Rostock 2:0, Mainz 05 II – Cottbus
0:1, Erfurt – Kiel 1:3, Würzburg – Magdeburg 1:1,
VfB Stuttgart II – Wehen Wiesbaden 1:2, Müns-
ter – Aue 0:1. Tabelle: 1. Dresden 19 Spiele/42
Pkt, 2. Großaspach 19/32, 3. Aue 19/31, 4. Müns-
ter 19/30, 5. Osnabrück 19/30, 6. Mainz 05 II
19/28, 7. Magdeburg 19/26, 8. Chemnitz 19/26,

9. Würzburg 19/25, 10. Halle 19/25, 11. Aalen
19/25, 12. Kiel 19/23, 13. Cottbus 19/23, 14. We-
hen Wiesbaden 19/22, 15. F. Köln 19/22, 16. Er-
furt 19/21, 17. Bremen II 19/19, 18. Rostock
19/18, 19. VfB Stuttgart II 19/17, 20. Stuttgarter
Kickers 19/17.
Bundesliga, Frauen, 10. Spieltag: USV Jena – 1.
FC Köln 0:2, 1. FFC Frankfurt – SC Sand 2:0, SC
Freiburg – Bayer Leverkusen 6:1, Bayern Mün-
chen – SGS Essen 2:1, Werder Bremen – 1899 Hof-
fenheim 0:4, VfL Wolfsburg – Turbine Potsdam
2:5. – Tabelle: 1. München 10 Spiele/28 Pkt., 2.
Wolfsburg 10/19, 3. Frankfurt 10/19, 4. Essen
10/16, 5. Hoffenheim 10/15, 6. Freiburg 10/14, 7.
Sand 10/14, 8. Potsdam 10/13, 9. Jena 10/10, 10.
Leverkusen 10/8, 11. Bremen 10/6, 12. Köln 10/ 5

� Handball

Weltmeisterschaft, Frauen in Dänemark, Grup-
pe C, in Kolding: Argentinien – Kongo 23:15,
Frankreich – Deutschland 30:20, Brasilien – Süd-
korea 24:24.
Champions League, Männer, Gruppe B: Pick
Szeged – Rhein-Neckar Löwen 30:24.
Bundesliga, Männer, 16. Spieltag: Hannover-
Burgdorf – N-Lübbecke 29:28, Magdeburg – Ei-
senach 27:24, Gummersbach – Bergischer HC
34:21. – Tabellenspitze: 1. Rhein-Neckar Löwen
30:2 Pkt., 2. Flensburg–Handewitt 25:7, 3. Kiel
24:6, 4. Melsungen 24:8 5. Hamburg 21:11.

� Hockey

World League, Herren,Finalrunde, in Raipur/
Indien, Halbfinale: Australien – Niederlande
3:2, Indien – Belgien 0:1.

Spiel um Platz 7: Deutschland – Kanada 8:3.
Spiel um Platz 5: Großbritannien – Argentinien
2:4.
Spiel um Platz 3: Niederlande – Indien 2:3 i.P.
(5:5)

� Rodeln
Weltcup in Lake Placid/USA, Einsitzer, Männer: 1.
Mazdzer (USA) 1:42,808 Min., 2. West (USA)
1:42,841, 3. Kindl (Österreich) 1:42,848, 4. von Schlei-
nitz (Königssee) 1:43,000, 5. Palik (Oberwiesenthal)
1:43,030, 6. Loch (Berchtesgaden) 1:43,120.
Frauen, Einsitzer: 1. Hamlin (USA) 1:27,961 Min.,
2. Sweeney (USA) 1:28,136, 3. Britcher (USA)
1:28,221, 4. Geisenberger (Miesbach) 1:28,240,
. . . 8. Hüfner (Friedrichroda) 1:28,531.
Doppelsitzer: 1. Eggert/Benecken (Ilsenburg/
Suhl) 1:27,583 Min., 2. Penz/Fischler (Österreich)
1:27,965, 3. Sics/Sics (Lettland) 1:28,107.

� Ski alpin

Weltcup in Beaver Creek, Männer, Super-G: 1.
Hirscher (Österreich) 1:06,90 Min., 2. Ligety
(USA) 1:07,23, 3. Weibrecht (USA) 1:07,26, ...22.
Sander (Ennepetal) 1:08,08, 27. Ferstl (Hammer)
1:08,26, 53. Brandner (Königssee) 1:09,93.

Weltcup in Lake Louise, Frauen, Abfahrt: 1.
Vonn (USA) 1:50,43 Min., 2. Suter (Schweiz)
1:51,48, 3. Hütter (Österreich) 1:51,59, ... 8. Re-
bensburg (Kreuth) 1:52,28, Schmidhofer (Öster-
reich) und Gut (Schweiz) alle gleiche Zeit.

� Ski nordisch

Langlauf, Weltcup, in Lillehammer: Männer, 4
x 7,5 km: 1. Norwegen I 1:13:25,7 Std., 2. Norwe-
gen III + 0:02,8 Min., 3. Norwegen II + 0:14,8, ...
10. Deutschland (Katz/Dobler/Notz/Tscharnke)
+ 0:57,5.
Skiathlon 2 x 15 km: 1. Sundby (Norwegen)
1:19:22,9 Std., 2. Dyrhaug (Norwegen) + 0:44,0
Min., 3. Holund (Norwegen) + 0:46,9, ...15. Dob-
ler (Traunstein) + 2:13,1; 16. Notz (Römerstein) +
2:18,5; 40. Katz (Baiersbronn) + 4:32,4; 43.
Tscharnke (Biberau) + 5:11,3; 51. Eisenlauer
(Sonthofen) + 5:44,3
Frauen, 4 x 5 km: 1. Norwegen I 53:33,1 Min.; 2.
Finnland + 1:59,1; 3. USA ( + 2:07,1; ... 6. Deutsch-
land (Ringwald/Böhler/Siegel/Fessel) + 2:44,8.
Skiathlon 2 x 7,5 km: 1. Johaug (Norwegen)
42:17,7 Min.; 2. Weng (Norwegen) + 1:29,3; 3. Kal-
la (Schweden) + 1:29,4; 4. Fessel (Oberstdorf) +
1:54,8; ...12. Böhler (Ibach) + 2:35,7; 17. Ringwald
(Schonach) + 3:10,8; 31. Siegel + 4:09,8; 43. Herr-
mann (beide Oberwiesenthal) + 5:21,5.
Nordische Kombination, Weltcup in Lilleham-
mer, Einzel, Normalschanze/10 km: 1. Krog

(Norwegen) 25:41,8 Min. (117,8 Pkt./24:53,8
Min.); 2. Rießle (Breitnau) + 0:01,0
(119,2/24:59,8); 3. Klapfer (Österreich) + 0:01,9
(122,6/25:14,7); ... 5. Frenzel (Oberwiesenthal) +
0:17,1 (124,5/25:36,9); 9. Kircheisen (Johanngeor-
genstadt) + 0:26,2 (118,4/25:22,0); 11. Rydzek
(Oberstdorf) + 0:32,1 (112,6/25:04,9).
Skispringen, Weltcup in Lillehammer, Einzel,
Normalschanze: 1. Gangnes (Norwegen) 278,2
Pkt. (98,0/99,0 m); 2. Prevc (Slowenien) 276,4
(96,5/100,5); 3. Forfang (Norwegen) 272,5
(96,5/99,5); ... 5. Freund (Rastbüchl) 269,1
(94,0/99,5); 6. Freitag (Aue) 263,2 (95,0/95,5); 7.
Wellinger (Ruhpolding) 261,2 (95,0/96,0); 10.
Wank (Hinterzarten) 258,1 (94,0/101,0).

� Gewinnzahlen

Lotto: 6 – 12 – 29 – 35 – 42 – 47. – Superzahl: 7
Spiel 77: 2 8 6 4 8 3 2. – Super 6: 2 0 5 9 4 6.
Eurojackpot: 14 – 16 – 26 – 34 – 38.
Eurozahlen: 2 – 8.
Glücksspirale, Wochenziehung: 7 gewinnt
10,00 Euro, 42 gewinnt 20,00 Euro, 134 gewinnt
50,00 Euro, 7 359 gewinnt 500,00 Euro, 82 291
gewinnt 5 000,00 Euro, 247 560 gewinnt 100
000,00 Euro, 689 185 gewinnt 100 000,00 Euro.
– Prämienziehung: 4 173 852 gewinnt 7500,00
Euro monatlich als Sofortrente, 0 560 799 ge-
winnt 7500,00 Euro monatlich als Sofortrente
(ohne Gewähr).

F.A.Z. FRANKFURT. Nicht, dass auf die
deutschen Eisschnellläufer kein Verlass
wäre. Sie machen regelmäßig auf sich auf-
merksam. In jedem Fall ist das so bei
Claudia Pechstein, der ewig Streitbaren.
Das hat jedoch weniger mit dem Sportli-
chen an sich zu tun, sondern mit den Zu-
ständen in diesem Sport, über die sich
die Berlinerin immer wieder gerne aus-
lässt. Der Weltcup in Inzell war wieder
ein geeigneter Anlass für sie, ein wenig
zu mäkeln, etwa über die ständigen Do-
ping-Kontrollen. Die scheinen Claudia
Pechstein inzwischen ein Greuel zu sein,
sie beklagt sich über die Häufigkeit der
Tests. Auf dem Eis hingegen zeigte sie
sich nicht ganz so forsch, überhaupt lief
es für die Deutschen in Inzell nicht beson-
ders gut.

Claudia Pechstein führte das deutsche
Damen-Trio am Samstag in der Team-Ver-
folgung wenigstens auf Platz fünf; damit
verbesserten sich die Chancen der Mann-
schaft auf einen WM-Start. Für die 43 Jah-
re alte Berlinerin und die Inzellerinnen
Gabi Hirschbichler und Roxanne Dufter
wurden in diesem Rennen 3:02,60 Minu-
ten notiert. Zuvor war Claudia Pechstein
Achte über 3000 Meter geworden, was sie
zufrieden stimmte. „Eigentlich müsste ich
vom Alter her Letzte werden. Dass dies
nicht der Fall ist, gibt mir immer neue
Kraft.“ Ein wahres Ärgernis sind für sie
hingegen die Auftritte der Doping-Jäger,
von denen sie sich offenbar verfolgt fühlt.
„Meine Venen sind total vernarbt von den
vielen Einstichen der Kontrolleure. Ich
nenne das fahrlässige Körperverletzung
und will das mal durch Ermittlungsbehör-
den prüfen lassen“, klagte Claudia Pech-
stein. Via Facebook ließ sie wissen, dass
„Gerichte entscheiden sollen, ob sich
Deutschlands Sportler so eine unwürdige
und menschenverachtende Behandlung
gefallen lassen müssen“. Es heißt, sie wol-

le Strafanzeige stellen, wenn ihr zwei Pro-
ben innerhalb von 15 Stunden genommen
würden. Starker Tobak einer Athletin, die
zudem mit ihrem Verband, der Deutschen
Eisschnelllauf-Gemeinschaft, hart ins Ge-
richt geht – auch wenn es, etwa in Gestalt
von Robert Bartko, personelle Verände-
rungen im Funktionärsbereich gegeben
hat. Doch von Aufbruchstimmung, sagte
die Reizfigur Claudia Pechstein kürzlich
der „Berliner Morgenpost“, könne keine
Rede sein. „Dass mit Robert kein neuer
Hype entstehen würde, war mir klar. Aber
er war von Anfang an präsent und suchte
den Kontakt zu den Sportlern. Ansonsten
ist er Sportdirektor eines Verbandes ge-
worden, der jahrelang vor die Wand gefah-
ren wurde, insbesondere bei den Themen
Nachwuchs und Struktur.“

Da und dort sind inzwischen Fortschrit-
te zu erkennen, das muss auch erwähnt
werden. Zum Beispiel bei dem Erfurter Pa-
trick Beckert, der sich dem niederländi-
schen Profi-Equipe Team4Gold ange-

schlossen hat. In Inzell aber, wo es keinen
einzigen Podestplatz gab, herrschte eher
gedrückte Stimmung. „Nur Leistungs-
sport-Romantiker glauben“, sagte Bartko,
„dass sich in wenigen Monaten etwas Gra-
vierendes in der Leistungsentwicklung än-
dern kann“. Selbst Beckert, ein Mann der
Hoffnung, wurde dort den Erwartungen
nicht gerecht: nur Siebter über 5000 Me-
ter. Obwohl der niederländische Olympia-
sieger Sven Kramer abgesagt hatte und
auch der Kanadier Ted-Jan Bloemen fehl-
te, nachdem er tags zuvor nach dem Sturz
eines Teamgefährten durch eine Kufe ei-
nen tiefen Schnitt in der Wade erlitten hat-
te. Der Olympia-Vierte Nico Ihle kam am
Sonntag über 500 Meter nicht über Rang
15 hinaus – in der B-Gruppe. Fast eine De-
mütigung für den Chemnitzer. „Ich werde
mit dem Druck nicht fertig. Im Training
läuft es gut, doch sobald ich am Wett-
kampf am Start stehe, ist alles Selbstbe-
wusstsein wie weggeblasen.“ Für die Ein-
zelstrecken-Weltmeisterschaften im Fe-

bruar in Russland kommt der Sachse, der
über 1000 Meter wegen Überfahrens der
Bahnbegrenzung disqualifiziert wurde,
wohl nicht mehr in Frage. Samuel
Schwarz, 1000-Meter-Spezialist, muss in
dieser Saison komplett auf Wettkämpfe
verzichten. Der Olympia-Fünfte aus Ber-
lin war im Frühjahr wegen einer chroni-
schen Entzündung an der Hüfte operiert
worden und ist immer noch nicht fit.
Schwierige Zeiten für den deutschen Eis-
schnelllauf, über den die Kritikerin Clau-
dia Pechstein sagt: „Er ist in den vergange-
nen Jahren zu einer echten Randsportart
geworden.“ Und es liegt ihrer Ansicht
nach noch sehr viel im Argen. „Wenn sich
alle Athleten einmal anonym äußern
könnten, würden sicher noch mehr Proble-
me auf den Tisch kommen, inklusive vie-
ler unangenehmer Wahrheiten.“ Die Berli-
ner selbst scheut sich weiterhin nicht, in
die Offensive zu gehen. Mit all dem, was
sie mit ganz spezieller Sichtweise als wahr
erachtet.

Ergebnisse

Friedrich:
King of Bob
Der Sachse gewinnt
seine Rennen, wie er will

F.A.Z. FRANKFURT. Von wegen Spät-
starter. Dieses Image ist Arnd Peiffer
seit dem Wochenende los. Zweiter im
Sprint, Zweiter in der Verfolgung – je-
weils hinter dem dominanten Franzo-
sen Martin Fourcade beim Saisonauf-
takt der Biathleten in Östersund/
Schweden. Damit hat der 28 Jahre alte
Niedersachse mit einer ungeliebten
Tradition gebrochen. Normalerweise
kommt er im Dezember noch nicht in
Tritt und läuft der WM-Norm lange
hinterher. Die hat er jetzt schon in der
Tasche. Läuferisch top, kontrolliert of-
fensiv am Schießstand, und am Sams-
tag in der Windlotterie des Sprints
auch ein wenig vom Glück begünstigt.
Nur eine Scheibe verfehlt. Ganz an-
ders als Simon Schempp, der, wie Peif-
fer einräumt, „eigentlich der Beste von
uns ist.“ Der Schwabe, am Donnerstag
im Einzel noch Zweiter, wurde Opfer
der Elemente: acht Fahrkarten bei
zehn Versuchen, Platz 77 und damit
nicht für die Verfolgung am Sonntag
qualifiziert. „Das ist natürlich heftig“,
gestand Schempp. Ein Ausreißer eben,
kein Grund zur Besorgnis. Inzwischen
gilt bei den deutschen Biathleten das
Motto: Einer kommt durch. Diesmal
war es Peiffer. Doch der sagt: „Für un-
ser ganzes Team war es ein guter Ein-
stand.“ Recht hat er. Es war der beste
Auftakt seit 2008, und auffällig war
vor allem die starke Form von Bene-
dikt Doll. Wobei der Schwarzwälder,
mit 25 Jahren der Jüngste im Team, we-
der mit Rang fünf im Sprint noch mit
Platz sechs in der Verfolgung zufrie-
den war – ein paar Fehler zu viel: „Mir
fehlt noch die Ruhe am Schießstand.“
Bundestrainer Mark Kirchner wertet
„dieses Hadern auf hohem Niveau“ als
gutes Zeichen. Noch läuft nicht alles
rund, wie beim schussschwachen Welt-
meister Erik Lesser, aber die deut-
schen Skijäger sind vorne dabei. Ein be-
ruhigendes Gefühl.

Das hat auch Frauen-Trainer Gerald
Hönig. Franziska Hildebrand beim
Sieg von Kaisa Mäkäräinen Dritte in
der Verfolgung, in der die Sprint-Vier-
te Franziska Preuß Sechste wurde,
dazu Miriam Gössner auf Rang elf. Da
kommt eine, die zwei Leidensjahre hin-
ter sich hat, wieder in Form. „Es geht
bergauf“, sagt sie. In kleinen Schritten.

LILLEHAMMER (dpa). Ein neuer
Riese in der Nordischen Kombination?
Fabian Rießle war beim verspäteten Sai-
sonauftakt der Nordischen Kombinati-
on in Lillehammer in jedem Fall der
Star der Szene. Der Lohn für seinen ers-
ten Weltcup-Sieg und einen zweiten
Platz ist die Führung im Gesamtklasse-
ment. Das Gelbe Trikot ist für ihn zwar
nichts Neues – auch im vergangenen
Jahr hatte er es im ersten Saisonviertel
schon getragen. Doch wie er es sich
jetzt verdiente, zeigte einen neuen Rieß-
le. „Er hat einen großen Schritt nach
vorn gemacht“, sagte Bundestrainer
Hermann Weinbuch lobend über den
taktisch versierten Schwarzwälder. Vor
allem auf der Schanze schlägt sich Rieß-
le deutlich besser als früher. Bei seinem
Sieg am Samstag war der Breitnauer als
Sprung-Fünfter in die Loipe gegangen,
am Sonntag, als er Zweiter hinter dem
Norweger Magnus Krogh wurde, als
Zehnter.

LILLEHAMMER (dpa). Severin
Freund hat beim Skisprung-Weltcup
in Lillehammer einen Platz auf dem
Podium knapp verpasst. 24 Stunden
nach seinem 19. Karrieresieg landete
der Weltmeister am Sonntag im Wett-
bewerb auf der Normalschanze auf
dem fünften Rang, verteidigte aber
trotzdem mit einem Punkt Vorsprung
das Gelbe Trikot des Gesamtführen-
den. Nach Sprüngen auf 94 und 99,5
Meter fehlten Freund 3,4 Punkte zum
drittplatzierten Norweger Johann An-
dre Forfang. Den Sieg sicherte sich
dessen Landsmann Kenneth Gangnes
mit Weiten von 98 und 99 Meter. Zwei-
ter wurde der Slowene Peter Prevc. Ri-
chard Freitag wurde Sechster und An-
dreas Wellinger Siebter. Andreas
Wank schaffte als Zehnter sein bestes
Saisonergebnis.

FRANKFURT. Am Samstag war Torstein
Drivenes noch voll des Lobes für Nicole
Fessel. „Das war ganz stark von Nikki“, be-
fand der neue Trainer der deutschen Ski-
langläuferinnen nach dem vierten Platz
der Oberstdorferin beim Weltcup-Sieg der
Norwegerin Therese Johaug in Lilleham-
mer. Am Sonntag, nach Platz sechs der
Frauen-Staffel – Sieger selbstverständlich
Norwegen – sah die Welt nicht mehr so ro-
sig aus. Kein Wunder, wenn man im Quar-
tett den Anspruch hat, um das Podium mit-
zukämpfen.

Drivenes wäre dem gerne gerecht ge-
worden, gerade bei seinem Heimspiel. Lil-
lehammer ist seine Heimat, hier kommt er
her, hier hat er sechs Jahre als Cheftrainer
beim Lillehammer Skiclub gearbeitet, be-
vor es ihn in die Schweiz zog. Seit Sommer
ist der Norweger, gerade einmal 30 Jahre
alt, Bundestrainer der deutschen Langläu-
ferinnen, angetreten, um neue Impulse in
eine deutsche Sorgen-Sportart zu bringen.
Wer könnte das besser als ein Entwick-
lungshelfer aus der Langlauf-Nation Nor-
wegen, die die Szene mit ihrer Dominanz
fast erdrückt. Man braucht sich nur die
Weltcup-Ergebnisse des Wochenendes an-
zuschauen: Egal, ob Skiathlon (Martin
Johnsrud Sundby), oder Staffel (Norwe-
gen I vor Norwegen III und Norwegen II),
ob Männer oder Frauen: Der Sieger kam
stets aus Norwegen. Und doch sagt
Drivenes: „Deutschland ist eine wichtige

Langlaufnation, und für mich als Trainer
ist es deshalb eine große Herausforde-
rung.“

Er muss das nicht alleine tun, denn sie
haben im Deutschen Skiverband einen
Schnitt gemacht, nach dem Rücktritt von
Cheftrainer Frank Ullrich im Frühjahr,
der die öffentliche Kritik seines Sportdi-
rektors nicht auf sich sitzen lassen wollte.
Selbst wenn sie nach der medaillenlosen
WM in Falun und den Rückschritten bei
den Männern – keiner war unter den Top
50 im Gesamt-Weltcup – durchaus berech-
tigt war.

Es ist ein Neubeginn. Dem Modell Bi-
athlon nachempfunden. Kein Cheftrainer
mehr, stattdessen eine enge Zusammenar-
beit zwischen Männern und Frauen. Mit ei-
ner einheitlichen Konzeption, mit zwei
Trainern, die sich ständig austauschen.
Für die Männer ist jetzt Janko Neuber zu-
ständig. Der Sachse, 44 Jahre alt, hat frü-
her Spitzenläufer Rene Sommerfeldt trai-
niert, war von 2010 bis 2012 für die DSV-
Frauen zuständig und ist seit langem am
Stützpunkt Oberwiesenthal tätig.
Drivenes sagt: „Janko hat viel Erfahrung,
kennt sich total aus im deutschen Lang-
lauf. Ich kann viel von ihm profitieren,
und ich hoffe, er auch von mir.“ Neuber
wiederum schätzt den „Input aus Norwe-
gen, um den Horizont zu erweitern und
wieder in die richtige Richtung zu kom-
men.“ Der Oberwiesenthaler findet, dass

die deutschen Langläufer zuletzt den
Trend der Weltspitze zu höheren Trai-
ningsbelastungen „etwas verpasst“ haben.
„Wir müssen uns schrittweise, Jahr um
Jahr an die Belastungen der Weltspitze
herantasten.“ Mit einer einheitlichen Trai-
ningsphilosophie, die auch von den Heim-
und Stützpunkttrainern mitgetragen wer-
den soll. Beim Skiathlon hatten zumindest
Jonas Dobler (Rang 15) und Florian Notz
(16.) ihr Potential angedeutet, während

die Staffel an Position zehn enttäuschte.
Und immer wieder geht der Blick hinüber
zu den Norwegern. Und was sie den Deut-
schen voraus haben. Natürlich die Breite –
ein unerschöpfliches Reservoir an Welt-
klasse. Aber Neuber stellt auch fest: „Die
Norweger sind viel selbständiger als unse-
re Athleten. Torstein sagt immer, dass der
Athlet in Norwegen fast der eigene Trai-
ner ist. Der Trainer lenkt nur, so dass sich
der Athlet nicht verrennt. In Deutschland
macht der Trainer die Ansage.“ Drivenes
ist da vorsichtiger, weil er das nicht als Kri-
tik an den deutschen Langläufern verstan-
den haben will. Aber auch er sagt: „Wenn
man langfristig denkt, bin ich zu hundert
Prozent überzeugt, dass die Selbständig-
keit der Athleten der Schlüssel zum Erfolg
ist.“ Jeder muss wissen, was er tut, warum
er es tut, und wo genau er hin will.

Dabei geht es gar nicht so sehr um Um-
fänge, sondern mehr um Inhalte. Sundby
und Northug, die norwegischen Langlauf-
Größen, „fokussieren sich nicht auf die
Anzahl ihrer Trainingsstunden, sondern
was sie in den Stunden inhaltlich machen.
Du musst mit 100 Prozent Qualität und
Konzentration trainieren, jede Stunde, je-
den Tag, jeden Monat. Das ist unsere Her-
ausforderung“, sagt Drivenes. Auch Neu-
ber ist optimistisch. „Wir haben auch in
Deutschland Talente. Und in unserem Aus-
dauersport kann man mit Fleiß und akribi-
scher Arbeit extrem viel erreichen.“
 CLAUS DIETERLE

Rodler plötzlich Verlierer

Einer kommt
immer durch
Bester Auftakt
im Biathlon seit 2008

Spitze Zunge, stumpfe Kufen

Läuten und lächeln: Claudia Pechstein gratuliert 3000-Meter-Siegerin Martina Sablikova.   Foto dpa

Der neue Rießle:
Gelb als Lohn

Freund Fünfter –
und weiter vorne

Entwicklungshilfe aus dem Land der Seriensieger
Der Norweger Torstein Drivenes soll im Verein mit Janko Neuber die Langläufer wieder konkurrenzfähig machen

Claudia Pechstein
gefällt sich als ewig
Streitbare – und
die deutschen
Eisschnellläufer bleiben
beim Weltcup in Inzell
ohne einen einzigen
Podestplatz.

Lichtblick: Nicole Fessel   Foto Imago Sport
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E s klang wie Lob, was Thomas de
Maizière auf die Rede von Al-

fons Hörmann erwiderte. Starken
Führungsanspruch habe der Präsi-
dent des Deutschen Olympischen
Sportbundes gezeigt, konstatierte
der Innenminister, als er zum zwei-
ten Mal bei der Mitgliederveranstal-
tung in Hannover ans Rednerpult
trat. Er freue sich, dass es gerade
Hörmann sei, der diesen Führungs-
anspruch gerade jetzt erhebe. In der
Jubelstimmung, in die Hörmann die
Delegierten mit markigen Worten
und plakativen Vorwürfen sechs
Tage nach dem Scheitern des Ham-
burger Volksentscheids zu Olympia
versetzt hatte, ging unter, dass dies
eine Warnung war, vielleicht sogar
eine Herausforderung. Zum einen
sah sich der Minister genötigt, Kritik
an seinem Kabinettskollegen Wolf-
gang Schäuble zurückzuweisen. Zum
anderen schien er Pläne für die straf-
fe Führung des Spitzensports durch
ein Bundesamt zurücknehmen zu
müssen. Das tat de Maizière mitnich-
ten. Zwar nannte er deren Veröffent-
lichung Blödsinn. Doch inhaltlich
bleibt die Drohung bestehen, dass
sein Ministerium die Führung des
Spitzensports verstaatlicht. Gut,
dass Hörmann sich vehement gegen
die Vorstellung wehrte, dass von
Amts wegen bestimmt wird, welche
Sportarten und Disziplinen an der
Spitze wie zu fördern seien – und wel-
che nicht. Doch leider sprach der
Bayer in Hannover rhetorisch im
Bierzelt-Modus. So unterband er Kri-
tik an seiner Person und machte aus
der Enttäuschung von Hamburg ein
„Jetzt erst recht!“. Womöglich hat er
den deutschen Sport so einhellig hin-
ter sich gebracht. Doch Hörmann
schoss weit über das Ziel hinaus. Ne-
ben Schäuble bekam auch die Kanz-
lerin – „Mutti ist schuld“ – ihr Fett
weg. Die Vorsitzende des Sportaus-
schusses des Deutschen Bundestages
erfuhr, dass Hörmann getönt habe,
sie schanze einem Studienfreund Mil-
lionen zu; in der Sache geht es um
die Förderung eines sportwissen-
schaftlichen Projektes, das Hörmann
ablehnt, für das aber der Haushalts-
ausschuss des Bundestages Geld lo-
cker gemacht hat.

Regierung und Parlament, die
größten Förderer des deutschen
Sports, empfinden die Angriffe des
DOSB-Präsidenten als Respektlosig-
keit. Demonstrativ dankte de Maiziè-
re im Namen der Regierung dem Par-
lament für dessen Engagement: So
hätte es der Sport machen sollen.
Doch in dem Maße, in dem Hör-
mann die Delegierten der Verbände
und Sportbünde vereinte und hinter
sich brachte, hat er das politische
Berlin vereint gegen sich aufge-
bracht. Statt Verbündete zu gewin-
nen im Kampf gegen die Anmaßung
des Ministeriums, hat er die Parla-
mentarier verprellt. Sportpolitiker
und Haushälter, einerlei welcher
Couleur, werden den Führungsan-
spruch des DOSB und seines Präsi-
denten als Herausforderung neh-
men. De Maizière konnte gelassen
mahnen, dass der Sport die Verbün-
deten, die er in der Politik habe, als
solche behandeln möge. Denn er
wusste: Dieser Rat kam zu spät.

Golfprofi Martin Kaymer hat bei sei-
nem vorletzten Turnier des Jahres in
der südafrikanischen Stadt Sun City
enttäuscht. Der 30-Jährige aus Mett-
mann spielte am Wochenende zwei
Par-Runden auf dem Par-72-Platz des
Gary Player Country Clubs. Kaymer
beendete das Einladungsevent mit ins-
gesamt 290 Schlägen nur auf dem ge-
teilten 25. Rang im Feld der 30 Profis.
Das Preisgeld von 1,2 Millionen Dollar
gewann der Australier Marc Leishman
mit 269 Schlägen. (dpa)

Löwen trotz 24:30 weiter
Die Rhein-Neckar Löwen haben sich
in der Handball-Champions-League
trotz einer Niederlage bei Pick Szeged
vorzeitig für die K.o.-Runde qualifi-
ziert. Der Spitzenreiter der Handball-
Bundesliga verlor zwar am Samstag-
abend bei den Ungarn 24:30, ist in der
Vorrundengruppe B aber nicht mehr
von einem der ersten sechs Plätze zu
verdrängen. Der THW Kiel besiegte
MVM Veszprem 25:24. (dpa)

Culcay Interimsweltmeister
Profiboxer Jack Culcay hat seinen Titel
als Interimsweltmeister der WBA im
Halbmittelgewicht erfolgreich vertei-
digt. Der 30 Jahre alte Darmstädter be-
siegte Samstagnacht in Hamburg den
Iren Dennis Hogan einstimmig nach
Punkten. Für Culcay war es der 21.
Sieg im 22. Profikampf. (dpa)

In Kürze

Hörmanns
Hammer

Von Michael Reinsch

F.A.Z. FRANKFURT. Es war eine wei-
te, eine anstrengende Reise für die
deutsche Nationalmannschaft im Fünf-
zehner-Rugby, aber sie hat sich ge-
lohnt. Das Team gewann in den ver-
gangenen Tagen zweimal gegen Brasi-
lien, erst in Blumenau, dann in São
Paulo. Mit den beiden Siegen (29:12
und 31:7) machten die Deutschen in
der Weltrangliste einen kleinen
Sprung auf Platz 26.

Das deutsche Rugby unternimmt
derzeit beträchtliche Anstrengungen,
sein Wachstum voranzutreiben. Es
wird dabei vom Weltverband unter-
stützt, der auch die Brasilien-Tour fi-
nanziell förderte. Für die Entwicklung
des Teams sei der Trip ein „enorm
wichtiger Baustein“ gewesen, sagte Na-
tionaltrainer Kobus Potgieter, ein Süd-
afrikaner. Das deutsche Siebener-Na-
tionalteam, das noch Chancen auf die
Olympia-Teilnahme 2016 in Rio hat,
ist nun ebenfalls in der Fremde im Ein-
satz, es nimmt an den Dubai Sevens
teil – auch so eine Art Stresstest auf
dem Weg zu höheren Weihen.

F.A.Z. KOLDING. Ein Spiel, eine Nie-
derlage – und gleich eine Krise? So
schlimm steht es wohl noch nicht um
die deutschen Handballspielerinnen,
obwohl der Start in die Weltmeister-
schaft in Dänemark gründlich miss-
lang. Es war sogar ein Debakel, das
kann man getrost sagen nach dem
20:30 gegen Frankreich. Eine Lehr-
stunde, ein Klassenunterschied, und
die natürliche Reaktion darauf war
Trotz. Den artikulierte Clara Wolte-
ring, Torfrau und Kapitänin, die in
Kolding am Kopf getroffen worden
war und nun ein blaues Auge hat. „Ich
habe die Fehler angesprochen“, sagte
sie. „Wir haben das alles schnell analy-
siert, waren uns aber direkt einig, dass
wir nun nach vorne blicken müssen.“
Torjägerin Susann Müller hatte es
zwar auf neun Treffer gebracht, und
Katja Kramarczyk, die andere Torhüte-
rin, zeigte eine bemerkenswerte Leis-
tung. Aber das war doch zu wenig, um
die Französinnen groß in Bedrängnis
bringen zu können. So skizzierte Cla-
ra Woltering die deutschen Schwä-
chen in typischem Sportler-Jargon:
„In der Abwehr hatten wir zu viele Ab-
stimmungsprobleme, im Angriff ha-
ben wir zu viele Chancen liegengelas-
sen.“ Klar, dass die Deutschen jetzt un-
ter Zugzwang stehen, um das Mindest-
ziel Achtelfinale nicht schon früh aus
den Augen zu verlieren. An diesem
Montag steht das Duell mit Argenti-
nien an. Die Bilanz spricht für
Deutschland: 34:9 im bisher einzigen
Aufeinandertreffen im Jahr 1999.

leo. FRANKFURT. Die Fraport Skyliners
sind beim Sturm auf den Gipfel der Bas-
ketball-Bundesliga gestrauchelt. 82:95
unterlagen die Profis von Trainer Gor-
don Herbert am Sonntagnachmittag in
der Frankfurter Ballsporthalle Alba Ber-
lin und haben damit den Sprung auf den
ersten Tabellenplatz verpasst. Vor 5000
begeisterten Zuschauern boten beide
Mannschaften eine Partie, die von Be-
ginn an spannungs- und emotionsgela-
den war. Bester Schützen bei den Frank-
furtern waren Johannes Voigtmann und
Aaron Doornekamp, für Alba traf Jordan
Taylor (22 Punkte) am besten.

Auf eines hatten die Frankfurter im
Spiel gegen die Berliner nicht mehr bau-
en können: auf den Überraschungsef-
fekt. Denn dass die Hessen inzwischen
zu den besten Teams der Liga zählen, hat
sich spätestens nach den 13 Siegen in Se-
rie, die die Hessen in der Bundesliga und
im Fiba Europe Cup erzielt haben, ge-
zeigt. Die Männer von Alba waren vorge-
warnt. Die Skyliners seien die „momen-
tan am besten zusammen spielende
Mannschaft der Liga“, hatte der Berliner
Trainer Sasa Obradovic vor dem Spiel ge-
sagt: „Sicher hat Bamberg noch bessere
Spieler, aber den besten Teambasketball
zeigen derzeit die Frankfurter, denen
man ansieht, dass sie sich fast alle schon
aus dem Vorjahr gut kennen.“

Der Berliner Trainer verlor während
der Partie gegen die hoch gelobten Hes-
sen mehrmals die Contenance. Am Spiel-
feldrand bot Obradovic sein ganzes gesti-
sches Repertoire, das ihm die teilweise
überaus emotional geführte Partie abnö-
tigte. Im zweiten Viertel echauffierte
sich der Alba-Coach über ein Foul seines
Spielers Mitchell Watt derart, dass er wut-
entbrannt auf das Feld stürmte und dort
wütend herumfuchtelte, als gäbe es ei-
nen Schwarm Wespen zu vertreiben. Die
Szene war symptomatisch für die Partie,
die von beiden Mannschaften mit voller
Hingabe und ganzem Einsatz geführt
wurde.

Im ersten Viertel schienen Alba Dreier
nach Belieben zu gelingen. Die Skyliners
blieben dennoch dran und beendeten die
ersten zehn Minuten mit einem knappen
27:28-Rückstand. Im zweiten Viertel bo-
ten beide Teams phasenweise wilden
Kampf-Basketball. Tempo, Härte, Fouls,
Ballverluste – alles im Sekundentakt.
Dass sich die Skyliners dennoch leichte

Vorteile erarbeiteten, lag an ihrer Ge-
schlossenheit. Alba etwa zur Halbzeit
deutlicher als 46:49 hinten liegen kön-
nen.

Nach der Pause verlor das Spiel an
Schwung. 63:60 lag Alba nach dem drit-
ten Zehn-Minuten-Abschnitt vorne.
Dann machte sich die hohe Foulbelas-
tung der Hessen bemerkbar. Bei den
Frankfurter mussten sowohl Aaron Door-
nekamp als auch Jordan Theodore mit
fünf Fouls vom Platz. Bei Berlin schaffte
es Watt nicht bis zum Spielende. Auch

Obradovic erlebte das Spielende nicht an
der Seite seines Teams. Er hatte seinen
Platz nach dem zweiten Technischen
Foul in der Schlussminute räumen müs-
sen. Und das, obwohl die Skyliners im
Schlussviertel immer mehr in Bedräng-
nis gerieten. Alba punktete häufig aus
der Distanz, zog auf 80:62 davon, die Sky-
liners mühten sich durch die zähe
Schlussphase, kämpften sich aber noch
einmal bis auf 82:88 heran. Der Gipfel
aber war für sie nicht mehr erreichbar.
Die Frankfurter fielen auf Rang fünf der
Tabelle zurück. Berlin ist Spitzenreiter.

F.A.Z. NETANYA. Auch nach dem zwei-
ten Titel bei der Kurzbahn-Euopameister-
schaft war Marco Koch nicht zufrieden.
Der erfolgreichste deutsche Schwimmer
der Gegenwart sprach trotz Landesre-
kords zunächst über seine Fehler auf den
100 Metern Brust: „Auf der ersten Bahn
habe ich einen Zug zu wenig gemacht, auf
der zweiten Bahn auch, da habe ich mir
gedacht, das fängt ja schon mal schön an.
Aber dafür waren meine zweiten 50 Me-
ter richtig gut“, sagte er im israelischen
Netanya.

Nach einem weiteren Erfolg auf Kochs
Nebenstrecke hatte es zunächst nicht aus-
gesehen. Zur Hälfte des Rennens lag er
nur auf Platz sechs, zog dann aber noch
an allen vorbei. In 56,78 Sekunden verbes-
serte der 25-Jährige seinen erst in den
Halbfinals aufgestellten deutschen Re-
kord um 24 Hundertstelsekunden. Koch
resümierte gewohnt nüchtern: „Subopti-
male Finals von meiner Seite, dafür wa-
ren die Zeiten echt gut, aber es wäre noch
mehr drin gewesen.“ Nach dem Sieg über
200 Meter Brust sorgte der Darmstädter
am Samstag für den vierten Titel für den
Deutschen Schwimmverband in Israel.

„Unglaublich“ selbstkritisch sei Koch,
sagte Verbandspräsidentin Christa Thiel.
Mit Wangenküsschen gratulierte die
Rechtsanwältin bei der Siegerehrung.
Nach WM- und EM-Gold auf der Lang-
bahn über 200 Meter hat Koch nun auch
auf der 25-Meter-Bahn zugeschlagen.

Fehlt noch das Wichtigste: Olympia-
Gold. Kommendes Jahr in Rio de Janeiro
soll sich das ändern.

Auf dem Weg dorthin wurde die Kurz-
bahn-Meisterschaft in Nahost, im Gegen-
satz zu früheren Jahren, vom DSV nur ne-
benbei mitgenommen. Dafür ist die bishe-
rige Ausbeute von vier Gold- , zwei Silber
und einer Bronzemedaille vor den ab-
schließenden Endläufen am Sonntag (zu
Andruck dieser Ausgabe noch nicht been-
det) mehr als ermutigend. „Wir sind mit
dem Team unheimlich gut unterwegs“,
sagte Chefbundestrainer Henning Lam-
bertz. Fast noch mehr als die Siege von
Koch, Paul Biedermann (200 Meter Frei-
stil) und Franziska Hentke (200 Meter
Schmetterling) freute sich Lambertz über
einige hoffnungsvolle Leistungen des
Nachwuchses. Die 20 Jahre alte Alex-
andra Wenk wurde am Sonntag in
56,43 Sekunden über 100 Meter Schmet-
terling Dritte und verbesserte ihre persön-
liche Bestzeit aus dem Halbfinale aber-
mals um fünf Hundertstelsekunden. Va-
nessa Grimberg über 200 Meter Brust
(2:20,47 Minuten) und Philipp Wolf über
100 Meter Freistil in 47,00 Sekunden wur-
den Vierte. Wolf blieb dabei über seiner
im Halbfinale aufgestellten persönlichen
Bestzeit von 46,80 Sekunden, die für den
dritten Platz gereicht hätte. Gut drei Dut-
zend persönliche Bestzeiten lassen auf
dem Weg nach Rio hoffen: „Es geht seit
zwei Jahren für uns stetig bergauf, und
wir sind im Aufwärtstrend.“

SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
Fortuna Düsseldorf – Eintracht Braunschweig.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Rugby-Stresstests:
Siege in Brasilien

ahe. HANNOVER. Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU) hat
den Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) aufgefordert, sich ei-
nem Fond für die Opfer des Dopings
in der ehemaligen DDR zu beteiligen.
„Ich würde mich freuen, wenn der
DOSB noch einmal überlegt, ob er et-
was dazu beitragen kann“, sagte der
für den Spitzensport zuständige Minis-
ter auf der Mitgliederversammlung
des DOSB am Samstag in Hannover.
Der Bund will zehn Millionen Euro
zur Linderung der Folgen des Zwangs-
Dopings unter anderem auch bei Min-
derjährigen zahlen. „Wir hatten ge-
glaubt, das Kapitel sei abgeschlossen.
Das war falsch“, sagte de Maizière und
bezog sich dabei auf die zunehmende
Zahl schwer erkrankender ehemaliger
Spitzensportler, die nachweislich in
das Doping-Programm der DDR einge-
bunden waren, teilweise ohne ihr Wis-
sen und obwohl kurz- wie langfristige
Nebenwirkungen bekannt waren.
Über das Doping-Opfer-Hilfe-Gesetze
hatten bislang etwa 200 frühere Athle-
ten einmalig bis zu 30 000 Euro erhal-
ten. Inzwischen rechnet der Doping-
Opfer-Hilfeverein mit bis zu 2000 Men-
schen, die Anspruch auf eine Unter-
stützung hätten. „Der Fond ist ein Zei-
chen, dass wir noch etwas gutzuma-
chen haben“, fügte der Innenminister
hinzu: „Es war zwar Staatssport, aber
der ist auch vom organisierten Sport
gemacht worden. Eine Beteiligung
wäre auch ein Zeichen der Integration
im Sport.“ Bis zum Sommer solle es ei-
nen Gesetzentwurf geben. Der DOSB
hat es bislang mit Hinweis auf leere
Kassen abgelehnt, sich an dem Fond
zu beteiligen. Nach Angaben des DOH
reichten etwa 30 Millionen Euro, um
allen Doping-Opfern relativ unbüro-
kratisch und langfristig helfen zu kön-
nen.

D
ie Delegierten erhoben sich
von ihren Plätzen. Sie applau-
dierten Alfons Hörmann für
seine Rede. Das gibt es selten
zu sehen und zu hören bei ei-

ner Mitgliederversammlung eines Sport-
dachverbandes wie dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB): eine demons-
trativ begeisterte Klatschgemeinschaft
und eine ungeschminkte Kampfansage
ohne die üblichen Rücksichten. Knapp
eine Woche nach der niederschmettern-
den Niederlage des deutschen Sports um
die Bewerbung Hamburgs für die Olympi-
schen Sommerspiele 2024 bekam DOSB-
Chef Hörmann am Samstag in Hannover
die vollkommene Solidarität seines Ver-
bandes zu spüren, nachdem er in einer Mi-
schung aus Verteidigung und Attacke den
größten Geldgeber des Spitzensports ins
Visier genommen hatte, allgemein wie per-
sönlich: die Politik, eine Behörde, den
Sportausschuss und – die Regierung.

Am Tag seiner „Wahrheit“ unterließ es
der smarte Unternehmenslenker Hör-
mann zwar, der Kanzlerin eine Mitschuld
am Desaster von Hamburg im Plenum vor-
zuwerfen. Von „Muttis“ unterlassener öf-
fentlicher Hilfeleistung soll der für seine
klare Sprache beliebte Bayer in einem klei-
neren Kreis gesprochen haben, wie Teil-
nehmer berichteten. Aber am Samstag
griff er in aller Öffentlichkeit mit Süffi-
sanz und rhetorischen Fragen der Reihe
nach das Institut für Sportwissenschaften,
eine Behörde unter Obhut von Innenmi-
nister Thomas de Maizière, Berliner
Sport-Parlamentarier für die Hilfe bei ei-
ner Drei-Millionen-Euro-Zusage „zur Ver-
sorgung emeritierter Professoren“ und
schließlich Finanzminister Wolfgang
Schäuble an. Der hatte in der Wahlnacht
dem Sport empfohlen, wieder „liebens-
würdiger“ zu werden. „Dann machen wir
doch den Faktencheck“, rief Hörmann
den Delegierten zu: „Ein Drittel der Schul-
sportstunden entfallen, in Deutschland ler-
nen immer weniger Kinder schwimmen,
der weltweit beliebteste Wettbewerb, Ju-
gend trainiert für Olympia, hing am seide-
nen Faden. Das verstehen wir nicht unter
Liebenswürdigkeit.“

Als wenig liebenswürdig, eher als einen
Tritt in den Magen Darniederliegender
empfand der Sport die Chuzpe des Bundes-
institutes für Sportwissenschaften, in ei-
nem ins Netz gestellten Pamphlet ein
„Bundesamt für den Sport“ zu fordern:
ichts weniger als die komplette Entmach-
tung des DOSB (F.A.Z. vom 5. Dezem-
ber). 1968 scheiterte ein ähnlicher Ansatz
eines BMI-Beamten unter Minister Paul
Lücke. „Erspart uns eine solche Entwick-
lung zurück in vergangene Jahrhunderte“,
sagte Hörmann mit Blick auf den anwesen-
den Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière. Der soll wie sein Ministerium nichts
gewusst haben, sprach zwar angesichts
der Veröffentlichung von einem „dämli-
chen“ Akt, „fertig“. Aber abgeschlossen
ist dieses Kapitel nicht. Denn DOSB und
Regierung befinden sich in einem verita-
blen Zweikampf um die Modernisierung
der Verbandsstrukturen und der Spitzen-
sportförderung. Der Sport will mehr
Geld, de Maizière fordert eine effektivere
Organisation: „Wir dürfen alles denken, al-
les auf den Prüfstand stellen, kritische Fra-
gen stellen. Nur als geheime Post macht
das keinen Sinn.“ Sobald der DOSB „ver-
nünftige“ Konzepte biete, werde über die
Finanzierung gesprochen. De Maizière
ließ keinen Zweifel, wo der Sport und wie

er sich anstellen sollte. Als er die Notwen-
digkeit sah, ein zweites Mal das Wort vor
dem Plenum zu ergreifen, würdigte er Hör-
manns „starken Führungsanspruch“, stell-
te aber die Angriffsrichtung in Frage.
„Was Wolfgang Schäuble mit dem Mangel
an Liebenswürdigkeit gemeint hat, ist das,
was Sie und ich kritisch angesprochen ha-
ben.“ Nämlich die Auswirkung der Affä-
ren, von Korruption, Betrug, Bereiche-
rung und Manipulation auf das Ansehen
des Sports und vor allem untadeliger Funk-
tionäre. „Wenn es einen Finanzminister in
der Republik gibt, der ein großes Herz be-
weist für den Sport“, antwortete de Maiziè-
re direkt auf Hörmanns Attacke, „dann ist
es Schäuble, das wissen Sie. Ich halte den
Subtext gegenüber Schäuble nicht für an-
gemessen.“ Der Subtext des Innenminis-
ters wurde vor dem Saal von Delegierten
so verstanden: Man beißt nicht in die
Hand, die einen füttert.

Der bissfreudige Hörmann beklagte
nicht nur mangelnde Wertschätzung des
Sports durch die Politik, sondern auch
eine Art Verrat des Sports in den eigenen
Reihen. Theo Zwanziger, dem früheren
Präsidenten des Deutschen Fußball-Bun-
des, und dem ehemaligen Leichtathletik-
Chef Helmut Digel warf er vor, ihrer Ver-
antwortung als Repräsentanten des deut-

sche Sports in den internationalen Gre-
mien korrupter Verbände nicht gerecht
worden zu sein. „Wie kann es passieren,
dass man das auf Weltverbandsebene
nicht mitbekommt?“ Diese These müsste
dann auch für andere Funktionäre gelten.
Während IOC-Präsident Thomas Bach am
Samstag im baden-württembergischen
Landtag für sein Lebenswerk ausgezeich-
net wurde und die Fifa attackierte, sprach
der gescholtene Zwanziger gegenüber die-
ser Zeitung von einem „schäbigen Ver-
such, von Unzulänglichkeiten abzulen-
ken“, Digel von einer „Verleumdung“. Der
Professor wundert sich. Im Januar hatte er
vom DOSB die Ehrennadel erhalten.

Hörmann richtete aber nicht nur, er
nahm auch die Funktionäre im Saal ins Ge-
bet, als er die Glaubwürdigkeit des Sports
zum wesentlichen Kriterium für eine voll-
kommene Liebenswürdigkeit erklärte.
Dass der DOSB seinen großen Anteil an
der Stabilisierung und Entwicklung der
Gesellschaft teurer an Politik und Bürger
verkaufen sollte, war nur ein Randthema
in Hannover. So wie die Frage, ob das
Band zwischen Spitzensport und Breiten-
sport noch stark genug ist, Olympische
Spiele in der Heimat Jedermann ans Herz
zu legen. „In der Krise“, sagte Hörmann,
„steckt aber auch eine Chance.“

Kaymer enttäuscht

Doping-Opfer:
DOSB soll helfen

Bissfreude unter Sportsfreunden

Gute Mienen: Innenminister de Maizière, DOSB-Chef Hörmann und Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz (v.l.n.r.)  Foto dpa

Handballfrauen:
Desaster
beim WM-Start

Berlin schlägt Frankfurt
Siegesserie der Skyliners im Basketball gerissen

Barthel kommt nicht durch   Foto Hübner

Aufwärtstrend in Nahost
Koch holt zweiten Titel bei Kurzbahn-EM in Israel

Sport live im Fernsehen

Abteilung Attacke:
DOSB-Chef Hörmann
kritisiert Zwanziger
und Digel – aber auch
Merkel, Schäuble und
de Maizière. Das geht
dem Innenminister
gegen den Strich.

Von Anno Hecker,
Hannover

Wirkt doch ganz zufrieden: Kurzbahn-Europameister Koch  Foto AFP
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