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Nachdem der SPIEGEL in der vergangenen Woche aufgedeckt hatte, dass die
„Emma“-Herausgeberin Alice Schwarzer Geld in der Schweiz versteckt und

für die Erträge jahrelang keine Steuern gezahlt hat, wurden die Namen zweier
 Politiker bekannt, die mittlerweile ihre Ämter zur Verfügung gestellt haben: André
Schmitz, Berliner Kulturstaatssekretär; Helmut Linssen, CDU-Bundesschatzmeister.
Wie die EU und die Bundesländer künftig mit Steuerhinterziehern umgehen wollen,
warum Politiker sich weiterhin für ein Freikaufen von der Schuld einsetzen, be-
schreibt ein SPIEGEL-Team um Redakteur Jürgen Dahlkamp im Titelkomplex dieses
Heftes. Dazu gehört ein Porträt von Alice Schwarzer, die sich eingerichtet hatte in
ihrer Rolle als feministische Ikone und moralische Instanz. Autorin Barbara Supp
war vor allem „überrascht, wie wenig überrascht manche alte Weggefährtinnen
von Schwarzer waren. Sie sagten: ,Das passt voll ins Bild‘“ (Seite 18).

Otto Kernberg, New Yorker
Psychoanalytiker und hoch-

dekorierter Altmeister seines
Fachs, hätte einen guten Grund
nennen können, warum er die
Einladung des SPIEGEL zu einem
Gespräch mit dem Bremer Hirn-
forscher Gerhard Roth nicht an-
nehmen kann: Am vorgesehenen
Termin war er zu Gast bei  einem
Fachkongress in Berlin und sollte
eigentlich gleich im Anschluss
nach New York zurückfliegen. Aber Kernberg lag viel an dem Treffen mit einem
der führenden deutschen Neurobiologen, also setzte sich der 85-Jährige ins Auto
und reiste nach Bremen, um mit Roth in dessen Büro über Sinn und Unsinn von
Therapien und Bindungshormonen zu streiten. Moderiert wurde das Gespräch von
SPIEGEL-Redakteurin Katja Thimm, die bemerkenswert fand, dass bei beiden
 Gesprächspartnern trotz aller Gegensätze „ein aufrichtiges Interesse da war, den
anderen zu verstehen“ (Seite 130).

Als die SPIEGEL-Redakteure Lukas Eberle und Maik Großekathöfer Anfang
des Monats zu den Olympischen Spielen nach Sotschi reisten, fühlten sie sich

anfangs verloren. Von den freiwilligen Helfern sprach kaum einer Englisch, Taxis
hielten nicht an, im Hotel wurde noch geschraubt und gehämmert, das Internet lief
nicht. Die anfängliche Skepsis wich, weil die Arbeitsbedingungen von Tag zu Tag

besser wurden. „Inzwischen funktio-
niert alles – nur anders, als wir es aus
Deutschland gewohnt sind“, sagt Eberle.
Zusammen mit Großekathöfer und dem
SPIEGEL-ONLINE-Kollegen Benjamin
Bidder beschreibt er in dieser Ausgabe,
wie Sportler, Freiwillige und russische
Umweltschützer zu den umstrittenen
Winterspielen stehen. Eberle schildert
zudem, welche Zumutungen die eigens
für Sotschi entworfenen Pisten und
Schanzen für die Athleten bereithalten
(Seite 102).

M
A

N
F

R
E

D
 W

IT
T

Thimm, Roth, Kernberg in Bremen
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In diesem Heft

Ost gegen West Seite 54
Will die Linke künftig regieren oder nicht? Der moderate Flügel im Osten
nähert sich der SPD an. Der radikale Flügel im Westen will lieber Apo 
spielen. Die Haltung zu Nato und EU entscheidet über die Zukunft der Partei.

Energiewende auf Pump Seite 66
Die von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) geplante Reform der Energie -
wende stockt. In den Ländern formiert sich Widerstand wegen hoher   
Kosten. Führende Sozialdemokraten fordern nun eine Finanzierung auf Pump.
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Oliver und Iris Berben 

Wenn die Mutter
mit dem Sohne

Seite 78
Die Arbeitsteilung geht so:
Oliver Berben dreht große
Filme, in denen Iris Berben
die Hauptrolle spielt. So
wurde der 42-Jährige auch
dank seiner Mutter einer
der wichtigsten TV-Produ-
zenten Deutschlands. Ein
ZDF-Film über den „Wagner-
Clan“ soll die Erfolgs -
geschichte des Gespanns
fortsetzen.

Vertreibung aus dem Paradies Seiten 18, 24
Alice Schwarzer tat es, Uli Hoeneß tat es: Jahrzehntelang war die Schweiz
der Lieblingsplatz für das Geld und die Doppelmoral deutscher 
Eliten. Die Ära geht zu Ende – nun sind Ermittler und Staatsanwälte gefragt.

H
E

R
M

A
N

N
 B

R
E

D
E

H
O

R
S

T
 /

 P
O

L
A

R
IS

 /
 L

A
IF



D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4 9

Indien: Im Land formiert sich Widerstand gegen
die Welle von Vergewaltigungen ....................... 86
Ägypten: Das Aufgabenfeld des neuen 
Ministers für Versöhnung .................................. 90
Russland: Helmut Schmidt sollte vor der 
Olympiade 1980 in Moskau bestochen werden ... 92
Frankreich: Der 32-jährige Chefstratege 
der rechten Partei Front national ...................... 94
Global Village: Warum in Kapstadt Wälder 
aus der Kolonialzeit weichen müssen .............. 100

Sport

Szene: Wie Mario Götze an seinem Rekordtransfer
zu Bayern München verdiente / Stéphane  
Richer, Sportdirektor der Hamburg Freezers, 
über die Olympia-Zwangspause der Liga ......... 101
Olympische Spiele: Wie sich das neue Russland
dem Westen öffnet .......................................... 102
Viele Athleten sind in Sotschi von den 
Schanzen und Pisten  überfordert ..................... 106

Kultur

Szene: Folkwang-Direktor Tobia Bezzola über die
abgesagte Balthus-Ausstellung / Dokumentation
über den Dichter und Stasi-IM Sascha Anderson 110
Zeitgeschichte: Die deutsche Schuld und
das Jubiläumsjahr 2014 .................................... 112
Künstler: Das wilde Privatleben des 
britischen Malerstars Lucian Freud .................. 118
Berlinale: Feo Aladags Drama über die Not 
afghanischer Bundeswehr-Helfer ..................... 121
Lars von Triers vermeintlich pornografischer
Skandalfilm „Nymphomaniac“ ........................ 122
Theater: Mannheimer Schauspielerinnen
gastieren in Teheran ........................................ 124
Bestseller ........................................................ 126
Buchkritik: David Peace’ Roman „GB84“
über den britischen Bergarbeiterstreik ............ 127

Wissenschaft · Technik

Prisma: Bienensterben durch Pestizide auf 
Kartoffeläckern? / Neurobiologe Andreas Kreiter
über seine umstrittenen Affenversuche ........... 128
Psychologie: Im SPIEGEL-Gespräch streiten 
der Hirnforscher Gerhard Roth und der Psycho-
analytiker Otto Kernberg über die 
Grenzen und Möglichkeiten von Therapien .... 130
Tiere: Flüsse sollen wieder für Wanderfische
 passierbar werden ........................................... 134
Geschichte: Wie Nazi-Ingenieure den ersten 
Düsenjäger der Welt erfanden ......................... 136
Automobile: Gefährdet Porsches kleiner 
Geländewagen den Zauber der Edelmarke? .... 139

Briefe ................................................................. 10
Impressum, Leserservice ................................. 140
Register ........................................................... 141
Personalien ...................................................... 142
Hohlspiegel / Rückspiegel ................................ 144
Titelbild: Montage DER SPIEGEL; Fotos Glowimages, dpa, 
Huber / laif, Davids /Darmer, Hasenkopf / imago
Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/briefkasten

Die Anti-Europäer Seite 94
Frankreichs rechtspopulistischer Front national könnte bei den Europawahlen
stärkste Partei werden. Ihr Chefstratege ist erst 32 Jahre alt und Elite -
schulabsolvent. Er steht für die Erneuerung der einst geächteten Bewegung.

Mordauftrag aus Ankara? Seite 36
Nach dem Mord an drei PKK-Aktivistinnen tauchen Dokumente auf, die
den türkischen Geheimdienst mit der Tat in Verbindung bringen. 
Nun herrscht Funkstille zwischen deutschen und türkischen Diensten.

Freud 2007 

Das wilde 
Künstlerleben

Seite 118
Eine neue Biografie be-
leuchtet das Leben des Ma-
lers Lucian Freud. Der
 Enkel Sigmund Freuds kam
in Berlin zur Welt, emi -
grierte als Kind nach Lon-
don und wurde später zum
 Egomanen an der Leinwand.
Das Buch widmet sich 
auch den Affären Freuds,
aus denen mindestens 
14 Kinder hervorgingen. D
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Eröffnungsfeier in Sotschi

Sündige Meilen
Ein Rundgang durch die
Hamburger Studenten-
paradiese St. Pauli und
Schanze. Außerdem im
UniSPIEGEL: Wie
Professoren ihre Leser
mit unverständlichen
Texten foltern.

Russlands Milliardenspiele Seiten 102, 106
So misstrauisch der Westen auf Putins Milliardenprojekt Sotschi blickt, so
 erwartungsvoll sehnt das junge Russland die Spiele herbei. Die Wettbewerbe
liefern spektakuläre Bilder, für die Sportler ist das Risiko Teil der Show. 
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Nr. 6/2014, Letzte Hilfe –

Plädoyer für ein Sterben in Würde

Mein Wille geschehe 
Immer wieder steht in Ihrem Artikel, dass
der Mensch selbst entscheiden soll, wann
er gehen darf – bevor er ein Pflegefall
oder dement wird. Es steht aber nichts
davon, dass der Übergang in die Demenz
für den Betroffenen gar nicht spürbar ist.
Oft leben diese Menschen später in ihrer
eigenen Welt und fühlen sich darin auch
wohl. Wie also soll man dann selbst oder
ein anderer entscheiden? 

CHRISTINA ANKE, WEINSBERG (BAD.-WÜRTT.)

„Dein Wille geschehe“ wird ersetzt durch
„Mein Wille geschehe“. Aber niemand
soll meinen Willen falsch interpretieren,
nicht Ärzte, Pfleger oder Angehörige.
Das ist das eigentliche Problem. Wer sich
nicht helfen lassen will, sollte sich selbst
helfen. Rechtzeitig und beherzt, ohne die
Hilfe von anderen, die das schließlich
stark belastet – egal, ob professionelle
oder laienhafte Hilfe benötigt wird.

SUSANNE GRÜNDLER, MÖNCHENGLADBACH

Als Intensivmediziner lehne ich die akti-
ve Sterbehilfe ab. Sie wird auch überflüs-
sig durch die Möglichkeit, bei aussichts-
loser Prognose und Patientenverfügung
die passive Sterbehilfe (das Unterlassen
oder Beenden medizischer Behandlun-
gen) und palliative Medizin anzuwenden.
Statt über aktive Sterbehilfe zu diskutie-
ren, sollte die Möglichkeit einer Patienten -
verfügung bekannter werden und durch
die Hausärzte darauf hingewiesen wer-
den. Einem vitalen Patienten aus dem Le-
ben zu helfen ist nicht meine Aufgabe als
Arzt! Die Angst vor Leiden am Lebens-
ende ist derzeit jedoch nicht unberechtigt.
Wir Ärzte müssen endlich lernen, den
Tod nicht immer als Niederlage zu be-
greifen, sondern manchmal auch als Er-
lösung. Wir sollten auch davon abkom-
men, befürchten zu müssen, uns strafbar
zu machen, wenn wir nicht alles medi -
zinisch Mögliche tun. 

PETER MARSCHNER, LUDWIGSLUST

Zu wissen, seinen Tod selbst wählen zu
können, erleichtert das Leben. Leider
sehe ich nicht, dass sich nach einem Pala-
ver im Bundestag daran etwas ändert,
 zumal die Lobbyisten der Pflegeindustrie
bereits tätig sind. Bei Kosten von mehr
als 4000 Euro monatlich ist ein Pflegefall
für die Heimbetreiber ein Wirtschaftsgut,
das mit dessen Ableben wertlos wird. 

FRIEDRICH MÜLLER, BONN

Wenn ich todkrank oder schwer dement
bin, wünsche ich mir legale aktive Sterbe -
hilfe vom medizinischen Fachpersonal.
Dass dies bezahlt wird, erachte ich als
selbstverständlich. Würde ich mit medi-
zinischem Aufwand möglichst lange am
Leben gehalten, würde dies enorme Kos-
ten verursachen. Niemand kommt auf die
Idee, dahinter kommerzielle Interessen
von Krankenhäusern, Pharmaindustrie
und Pflegeheimen zu vermuten. 

LUITGARD NIPP-STOLZENBURG, HEIDELBERG

Als Altenpfleger in Ausbildung muss ich
sagen, dass ich solche Umfragen wie „Je-
der Zweite kann sich vorstellen, im Alter
aufgrund von schwerer Krankheit, langer
Pflegebedürftigkeit oder Demenz seinem
Leben selbst ein Ende zu setzen“ als sehr
beängstigend empfinde. Ein großer Teil
meines Jobs besteht darin, Menschen, die
sich genau in diesem Dilemma befinden,
wieder neuen Lebensmut zu geben. Ich
muss leider zugeben, dass ich mit meiner
Ablehnung der Sterbehilfe bei Diskus -
sionen in meiner Klasse immer in der

Minderheit bin. Befürworter der aktiven
Sterbehilfe sind meistens noch recht jung
und sehr forsch in ihrer Ansicht, wann
ein Leben noch lebenswert ist. 

MARTIN WEBER, ASCHHEIM (BAYERN)

Um meine Würde bis zum Schluss wahren
zu können, fordere ich aktive Sterbehilfe.
Es wäre ein Akt von Mitmenschlichkeit,
wenn die Gesellschaft eine dafür geeignete
Regelung unter jeglichem Ausschluss des
Missbrauchs schaffen würde.

HEINZ JÜRGENS, HORSTMAR (NRW)

Ich bin ehrenamtlich in einem ambulan-
ten Hospizdienst in der Sterbebegleitung
tätig. Wir stehen dafür ein, zusammen
mit der angegliederten Schmerzambulanz
den Sterbenden ein würdiges Leben bis
zum Schluss zu ermöglichen. Im Gegen-
satz zu den Sterbehilfeorganisationen, die
eine Hilfe zum Sterben ermöglichen, sor-
gen wir für eine Hilfe im Sterben. 

HERBERT JOCHEN, HAMBURG

Die Hospizbewegung ist eine großartige
Bereicherung für die Betreuung von Ster-
benden – aber was tun, wenn ein Mensch
über Jahre zerfällt? Das Sterben fängt
dann nämlich ganz anders an, und „zu
helfen und sich helfen zu lassen“, wie es
sich Herr Müntefering vorstellt, ist kaum
zu schaffen. Ich möchte wetten, dass all
die klugen Menschen, die wie Herr Mün-
tefering als Politiker oder Herr Montgo-
mery als Lobbyist hohe ethische Hürden
fordern und durchsetzen werden, privat
krankenversichert und außerdem materiell
so gut gepolstert sind, dass sie nie die volle
Härte der Standard-Mangelversorgung im
Raster von Pflegestufen und Pflegepunk-
ten am eigenen Leib erfahren werden. 

RUTH HOBUS, MÖNCHENGLADBACH

Als mein Vater, der an schwerer Parkin-
son litt, immer hilfloser wurde, fasste er –
nach verschiedenen Selbstmordversu-
chen – den Entschluss, sein Leben mit
Exit zu beenden. Er wollte mit Würde
sterben, und ich habe seinen Entscheid
völlig unterstützt, weil ich dauernd Angst
um ihn hatte, was er sich wohl als Nächs-
tes antun würde. Natürlich waren viele
Leute gegen diesen Entscheid, aber ich
habe seinen Mut bewundert, wie er un-
beirrbar seinen letzten Weg ging.

BEATRIX KRUGER, ZÜRICH

Ich möchte weder in einem Land leben,
in dem die Todesstrafe verhängt und voll-
zogen wird, noch in einem Land, in dem
Patienten, wenn auch auf deren Wunsch
hin, von Ärzten oder sonstigen Menschen
totgespritzt werden. Hingegen ist die
Selbsttötung beziehungsweise das Recht
dazu eine Selbstverständlichkeit – bezie-
hungsweise sollte es sein. 

MATTHIAS TEICHNER, HAMBURG 
RECHTSANWALT

Briefe
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SPIEGEL-Titel 6/2014 

„Der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe
begegnet mir als Palliativmediziner fast
nie. Kein Krebspatient muss heutzutage
in unserer Gesellschaft mit starken
Schmerzen sterben. Leider kommt ein
ganz anderes soziales Problem hier viel
mehr zum Vorschein: die Vereinsamung
gerade der Menschen in Altersheimen.“

NORBERT SCHÜRMANN, MOERS
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Selbsthilfe-Set der Suizid-Organisation Exit





Nr. 5/2014, Außenminister Steinmeier will

mit der Politik seines Vorgängers brechen 

Was für eine Diktion
Das hätte ich mir nicht träumen lassen,
dass ich eines Tages Guido Westerwelle
gegen Angriffe des SPIEGEL in Schutz
nehmen muss. Was für eine Diktion:
„Westerwelles Erbe“ werde nun beiseite-
geräumt. Seine „Kultur der militärischen
Zurückhaltung“ habe dazu geführt, den
Partnern „die unangenehme Arbeit zu
überlassen“. Von der Leyen und Stein-
meier hätten erkannt, welchen Schaden
Westerwelles Reden von der „Politik der
militärischen Zurückhaltung angerichtet
hat“. Ich bin jedenfalls froh, dass Wes-
terwelle und wohl auch Merkel unter
 anderem verhindert haben, dass sich die
Bundeswehr an dem Desaster in Libyen
beteiligt hat. Schaden für unser Land ver-
mag ich da nirgendwo zu erkennen. 

DIETER HOOGE, FRANKFURT AM MAIN

Als genereller Befürworter von Auslands-
einsätzen staune ich über den Weg, der
die deutschen Streitkräfte zügig nach
Mali und in die Zentralafrikanische Re-
publik führen soll. Die Verfassung sagt:
„Der Bund stellt Streitkräfte zu seiner
Verteidigung auf.“ Frau von der Leyen
will das bisherige Kontingent von 99 deut-
schen Soldaten auf 150 bis 200 Soldaten
aufstocken. Eine gewaltige Schutzmacht
in einem Land mit einer schwierigen
 Topografie, das flächenmäßig drei- bis
viermal so groß ist wie Deutschland.

DIETER FARWICK, SIGMARINGEN (BAD.-WÜRTT.)
BRIGADEGENERAL A. D.
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Nr. 5/2014, Springer-Chef Mathias

 Döpfner sehnt sich nach Anerkennung

Mann ohne Eigenschaften
CEO verklitscht Journalismus gegen On-
line-Ramschladen. Friede nickt ab und
schaut zu ihm auf und kuschelt sich am
Heiligen See neben ihn. Der Alleskönner
zitiert Fontane, trägt keine Krawatte
mehr, dafür Röhrenhosen und schlendert
über Berlins Trottoirs. Fliegt Easy- und
Learjet. Die Fotos dazu auf den Punkt.
Brillant, alles ist über unser Heute gesagt. 

KLAUS WILDBOLZ, WIEN
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Nr. 5/2014, Die hysterische

 Internetkampagne gegen Markus Lanz

Eine einzige Flegelei
Alexander Kühn tut das, was andere
 Medien, andere Journalisten dieser Tage
auch machen: Sie relativieren Herrn Lanz’
mangelhaften Stil und seine Agitationen.
Und weniger seriös erscheinende Kritiker
wie FickdeiMudda und Co. kommen da
gelegen. Wer hat da was verkehrt ge-
macht? Die Öffentlichkeit oder Lanz? 

GERHARD SCHRÖDER, KÖLN

In der Sache Lanz ist der SPIEGEL doch
ein wenig „verlogen“. Ich erinnere mich
daran, wie Sie mit viel Häme „Wetten,
dass …?“ kommentierten. Auch die ers-
ten Berichte zur Petition gegen Lanz auf
SPON waren eher voll Häme. Dann kipp-
te das Ganze, und es wurden Artikel
 veröffentlicht, die die Unterstützer der
Petition beschimpften und beleidigten. 

JENS SCHWEDA, HAGEN (NRW)

Auch ich habe die Petition unterzeichnet,
mit Namen und Adresse. Wie die Mehrheit
derjenigen, die die journalistische Kunst
des Herrn Lanz einfach längst satthaben,
seine Sendungen für ungelungen und eben
für Geldverschwendung halten. 

HENRYK WANSKI, SINGEN (BAD.-WÜRTT.)

Das Verhalten des Moderators war eine
einzige Flegelei – auf dem Niveau man-
cher Privatsender. Beim ZDF sollten ge-
sittete Umgangsformen erwartet werden.

BJÖRN UHLHORN, LAATZEN (NIEDERS.)

Aus dem „Täter“ Lanz wird durch so viel
Unprofessionalität in der Petition jetzt
das „Opfer“ Lanz. Wie auch immer, ir-
gendwas musste man aber doch machen. 

KARLHEINZ BEIDERBECK, BIELEFELD

Ein sehr guter Artikel. Lanz steht unter
Druck, hat die Nerven verloren. Er ist im-
mer nur so gut wie das Format der Sen-
dung. Darüber sollte man nachdenken,
denn daran hapert es und nicht an ihm.

SEBASTIAN MOST, LÖHNE (NRW)

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit
Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elek-
tronisch zu veröffentlichen. Die E-Mail-Anschrift lautet:
leserbriefe@spiegel.de

Nr. 5/2014, Wie aus einer Novelle des

SPIEGEL-Redakteurs Dirk Kurbjuweit in

 Baden-Württemberg ein „Sexbuch“ wurde

Böses Erwachen
Kurbjuweit regt sich darüber auf, dass Ba-
den-Württembergs Realschüler künftig in
der Prüfung zwischen zwei literarischen
Texten wählen können. Was ist daran zu
kritisieren? Jeder Schüler kann doch nur
froh sein, wenn er sich nicht zwangsläufig
mit einem Text befassen muss. Dass die
Landesregierung eingeknickt sei und
„Zweier ohne“ schäbig behandelt habe,
findet wohl nur der eitle und, wie mir
scheint, auch ein wenig wehleidige Autor.

ARMIN AYREN, HÖCHENSCHWAND (BAD.-WÜRTT.)

Da nimmt sich aber einer wichtig! Ich
meine nicht den Kultusminister von Ba-
den-Württemberg.

JOSEF OBERMEIER, FREISING (BAYERN)

Die grün-rote Landesregierung in Stutt-
gart ist offenbar zu schwach, um dem
Druck der Pietisten standzuhalten. Aber
so wird Kurbjuweits Buch immerhin so
bekannt, dass es viele kaufen werden.

HEINRICH MAUL, MÜNCHEN

Als bekennender Atheist frage ich mich:
Worüber echauffiert sich Kurbjuweit ei-
gentlich? „Zweier ohne“ wurde ja nicht
zurückgezogen, sondern durch eine Al-
ternative ergänzt. In seinem Alleinvertre-
tungsanspruch ist er ein echter Künstler. 

FRANK KOLIBIUS, BERLIN
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Talkmaster Lanz, Gast Wagenknecht

Die neue Art zu lesen.

 Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.

  Mit exklusiv produzierten Videos.

  Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven 

    Grafiken und 3-D-Modellen.

  Alles immer schon ab Sonntag, 8 Uhr!

Der digitale 

SPIEGEL

DER SPIEGELDER SPIEGEL

Einfach scannen  (z.B. 
mit der kostenlosen 
App DER SPIEGEL) und
mehr erfahren – über
den digitalen SPIEGEL und
über unser Testangebot.

In dieser Ausgabe:

Wohin mit dem Geld? 
Animation über das Prinzip Steuerbetrug

Die neuen Rechten 
Video über den Front national in Frankreich

Putins Spiele 
Animation über Olympia in Sotschi
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Welches „draußen“ meinen Sie denn,
wenn Sie über Döpfner schreiben, „da
draußen versteht ihn ja auch keiner mehr“
in Bezug auf die Springer-Strategie? Alle
mir bekannten Leute unter achtzig hier
draußen in der Medienbranche könnten
es nicht verstehen, wenn die Strategie ei-
nes Medienhauses noch einen Mecki von
1949, aber kein Idealo.de und kein Run-
tastic enthalten würde.

DAVID RADICKE, WALLDORF (BAD.-WÜRTT.)

Die Art, wie Sie Döpfner als den 2,02 Me-
ter großen Mann ohne Eigenschaften be-
schreiben, hat große Klasse. 

DR. HANS BIERMANN, KÖLN

Die entscheidende Frage wird nicht ge-
stellt: Was würde Springer oder ein ande-
rer Verleger heute unter grundlegend ver-
änderten Verhältnissen tun? Da könnte es
ja durchaus sein, dass Döpfners Weg rich-
tig ist. Natürlich hat er Fehler gemacht,
und die kann man kritisch hinterfragen.
Das wäre interessanter gewesen als die
persönlichen Seitenhiebe auf ihn. Man
merkt die Absicht, und man ist verstimmt.

DIRK IPPEN, MÜNCHEN
ZEITUNGSGRUPPE MÜNCHNER MERKUR



V E R S I C H E R U N G E N

Beamtete Vermittler  
Private Unternehmen haben in Mi -
nisterien und anderen Behörden des
Bundes etliche Staatsdiener als Ver -
sicherungsvermittler angeheuert. 
So habe die Bundesregierung „Kennt-
nis über insgesamt 216 Beamte, die
eine entsprechende Funktion bei ins -
gesamt 34 verschiedenen Versiche-
rungsgesellschaften ausüben und in
insgesamt 58 Behörden tätig sind“.
Das geht aus einer Antwort des
 In nenministeriums auf eine Kleine
 Anfrage der Linksfraktion hervor.
 Beamte müssen entgeltliche Neben -
tätigkeiten vorab genehmigen lassen
oder anzeigen. Aus Sicht der Regie-
rung „besteht kein gesetzgeberischer
Klarstellungsbedarf“ im Beamten-
oder Arbeitsrecht.

A B G E O R D N E T E

Bestechende Regelung
Die Regierungsfraktionen haben sich
auf einen Gesetzentwurf zur Abgeord-
netenbestechung geeinigt. Die Vorsit-
zenden Volker Kauder
(CDU/CSU) und Thomas
Oppermann (SPD) wollen
ihn diese Woche vorstellen,
Mitte Februar könnte der
Entwurf bereits im Bundes-
tag eingebracht werden,
heißt es aus Fraktionskrei-
sen. Der Paragraf 108e des
Strafgesetzbuchs soll neu
und schärfer geregelt wer-
den. Bislang gilt ein deut-
scher Abgeordneter nur dann als kor-
rupt, wenn ihm nachgewiesen werden
kann, dass er seine Stimme vor einer
Wahl oder einer Parlamentsabstim-

mung verkauft hat. Kassiert er dage-
gen von einem Unternehmen erst
nach der Abstimmung, bleibt er straf-
frei. Mit der neuen Fassung soll sich
das ändern, auch ein entsprechender
Versuch wäre dann strafbar. Zusätz-
lich sollen immaterielle Vorteile wie
Ehrendoktorwürden geahndet werden

können. Außerdem dürften
auch Dritte wie Lebenspart-
ner oder Kinder künftig
 keine Vorteile mehr anneh-
men. Sollte der Entwurf
zum Gesetz werden, würde
Deutschland nach zehn Jah-
ren des Zögerns die Uno-
Konvention gegen Korrup -
tion umsetzen. Nur rund 
30 Staaten haben die Ver-
einbarung bislang nicht rati-

fiziert, darunter Syrien, Somalia und
Nordkorea. Bisher scheiterte die Neu-
regelung am Widerstand von FDP und
Teilen der Union.
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EU-Soldaten, Rekruten in Uganda 2012

V E R T E I D I G U N G

Bundeswehr nach Somalia
Die Bundeswehr stellt sich auf einen wei-
teren Einsatz in Afrika noch in diesem
Jahr ein. Im Verteidigungsministerium
konkretisieren sich die Pläne, deutsche
Soldaten in Zukunft an der Ausbildungs-
mission EUTM in der somalischen Haupt-

stadt Mogadischu teilnehmen zu lassen.
Die Planungen dafür laufen im Ein -
satzführungskommando seit mehreren
Wochen. Im Verteidigungsministerium
rechnet man damit, dass bei einer soge-
nannten Kräftesteller-Konferenz der be-

I N T E R N E T

Puritanische Verwaltung
Ungezählte Berliner Beamte konnten
in der vergangenen Woche die Bericht-
erstattung über die abwertenden
 Äußerungen einer US-Diplomatin
über die EU nicht von ihrem Arbeits-
platz aus verfolgen. Weil in den Arti-
keln – etwa auf SPIEGEL ONLINE –
regelmäßig das Wort „Fuck“ vorkam,
wurden die Texte offenbar als porno-
grafisch eingestuft. Die Bundesbe-
diensteten erhielten deshalb den Hin-
weis „Angeforderte URL konnte nicht
geöffnet werden. Zugriff verweigert“.
In einem Gespräch mit dem amerikani-
schen Botschafter in der Ukraine hatte
die wichtigste Europaberaterin von
US-Präsident Barack Obama, Victoria
Nuland, gesagt: „Fuck the EU.“
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SPIEGEL-ONLINE-Meldung
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Deutschland

R E G I E R U N G

Geschrumpfter Dobrindt
In Sachen Selbstvermarktung hat sich
Alexander Dobrindt bereits nach kur-
zer Zeit als Ressortchef das Prädikat
„besonders wertvoll“ erarbeitet. Der
CSU-Mann, mit 43 Jahren noch im ju-
gendlichen Polit-Alter, will von sei-
nem offiziellen, sperrigen Titel „Bun-
desminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur“ wenig wissen, er nennt
sich lieber „Minister für Mobilität und
Modernität“. Das klingt bedeutend,
das atmet Zukunft. Allein: Es hat der-
zeit nicht allzu viel mit der Realität zu
tun. In der Großen Koalition haben
sich die Zuschnitte der Ministerien ge-
ändert, Dobrindt sollte, so die Idee, zu
Lasten von Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) die Zuständigkeit fürs
Digitale bekommen. Doch nun hat

sein Staatssekretär eine acht-
seitige „Vereinbarung zur
Umsetzung des Organisa -
tionserlasses der Bundes-
kanzlerin“ mit Gabriels Haus
unterzeichnet. Es ist ein Do-
kument, das – gemessen an
Dobrindts Ansprüchen – ei-
ner Kapitulationsurkunde na-
hekommt. Der Herr Vize-
kanzler erbarmt sich, gerade
einmal 14 Mitarbeiter an den
Herrn Internetminister abzu-
geben. Ein gutes Dutzend Be-
amte macht noch keine Ab-
teilung, das weiß auch Dob-
rindt. Zumal er im Gegenzug
vier Bedienstete an Gabriel abtreten
muss, die sich mit Energiefragen be-
schäftigen. Bleibt unterm Strich ein
Plus von gerade einmal zehn Mitarbei-
tern. Und das auch nur vorerst. Denn
zu allem Überfluss ist auch eine SPD-
Frau damit beschäftigt, Dobrindts Mo-

bilitäts- und Modernitätsbehörde zu
schrumpfen. Rund 200 Stellen aus den
Bereichen Bauwesen und Städtebau
will Umweltministerin Barbara Hen-
dricks zu sich ziehen. Sie sollte bei ih-
rem Parteichef nachfragen, wie man
mit Dobrindt erfolgreich verhandelt.
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Von der Leyen 

teiligten Länder Ende Februar, spätestens
Anfang März, die Anzahl der benötigten
deutschen Soldaten festgelegt wird. An-
schließend müsste der Bundestag über
das Mandat für den Einsatz abstimmen.
Im April, so heißt es im Ministerium,
könnten die ersten Soldaten die Arbeit
in Mogadischu aufnehmen. 
Deutschland war bis Ende 2013 an der
Ausbildung somalischer Soldaten in
Uganda beteiligt. Als die Mission Anfang
des Jahres nach Somalia umzog, blieb

die Bundeswehr zunächst dem Einsatz
fern, weil die Sicherheitslage als instabil
eingeschätzt wurde. Diese Bewertung
hat sich nun geändert. Die endgültige
Entscheidung wird in der Ressortabstim-
mung mit dem Auswärtigen Amt in den
nächsten Wochen erwartet. Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) hatte erst vor wenigen Wochen
angekündigt, dass sich die Bundeswehr
in Zukunft mehr in Afrika engagieren
werde.
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Dobrindt

E R I N N E R U N G S K U L T U R

I like Krieg
Das wohl berühmteste Element des so-
zialen Netzwerks Facebook ist die
„Like“-Funktion. Per Knopfdruck kön-
nen Benutzer ihre Begeisterung für
verschiedene Themen ausdrücken:
Daumen hoch für Musiker, Stars und
Sternchen. Doch auch andere Katego-
rien erfreuen sich großer Beliebtheit:
waghalsige Sportarten, leckere Lebens-
mittel, süße Haustiere – und blutrünsti-
ge Kriege: Der gefragteste unter den
bewaffneten Konflikten ist mit etwa
540000 „Likes“ unangefochten der
Zweite Weltkrieg. Für den Ersten
Weltkrieg haben 100 Jahre nach des-
sen Ausbruch indes weit weniger so-
ziale Netzwerker ihren Daumen geho-
ben: rund 36000. Der Vietnam-Krieg
kommt auf 44000 „Likes“, der Golf-
krieg von 1990/1991 auf knapp 11000.
Nicht nur militärische Konflikte, auch
Diktatoren haben auf Facebook Tau-
sende Fans: Adolf Hitler bringt es auf
rund 141000 „Likes“, Josef Stalin auf
83000 und, weit abgeschlagen, Benito
Mussolini auf 16000.
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Die Ermittlungen zum Limburger Kir-
chenbauskandal werden voraussichtlich
schon in dieser Woche mit überraschend
klaren Ergebnissen abgeschlossen. Sie
sollen Bischof Franz-Peter Tebartz-
van Elst, 54, stark belasten. Der fünf-
köpfigen kirchlichen Untersuchungs-
kommission ist es offenbar gelungen,
justitiable Ergebnisse zu dokumentie-
ren, die zu einem staatsanwaltschaft -
lichen Ermittlungsverfahren gegen den
Geistlichen führen könnten. Die kirch-
lichen Ermittler waren bei ihrer Spuren-
sicherung zunächst Hinweisen auf 
eine Geheimregistratur nachgegangen,
die in den eigens angemieteten Räu-
men einer Art konspirativen Wohnung
in Limburg lagerten. Dort fanden sie
die wichtigsten Unterlagen zum kirch -
lichen Protzbau. Wegen fehlender
Schlüssel verzögerte sich zunächst der
Zutritt. Einige bislang unbekannte Fi-
nanzierungspapiere tragen beweiskräf-
tig die bischöfliche Unterschrift. Die
bisher auf 31 Millionen Euro geschätzten
Baukosten des Limburger Bischofshau-
ses liegen demnach wesentlich höher.

Zudem wurde aus mindestens einer
kirchlichen Stiftung im Bistum Geld
herausgezogen, um das aufwendige
Bauvorhaben zu finanzieren. Der ge-
samte Abschlussbericht der Kommis -
sion geht nach seiner Fertigstellung an
die Deutsche Bischofskonferenz und
nach Rom. Erst dann soll eine Entschei-
dung über das Schicksal des Bischofs
fallen, der weiterhin versichert, alles
sei korrekt verlaufen. Auf mehreren
Versammlungen von Katholiken im
Bistum wurde in den vergangenen Ta-
gen eine rasche endgültige Absetzung
Tebartz-van Elsts angemahnt. „Jeder
Tag, den er länger im Amt bleibt, geht
jetzt auch auf Kosten der Glaubwürdig-
keit von Papst Franziskus“, warnte ein
Limburger Priester auf einem Treffen
der Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung. Im Umfeld des Papstes denkt
man inzwischen an eine Versetzung
des gefallenen Bischofs ins Ausland
nach, etwa in Form einer Stiftungs -
professur oder eines Einsatzes in einer
Nuntiatur. Auch eine Art Frühpensio-
nierung ist im Gespräch.
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Tebartz-van Elst

K A T H O L I K E N

Beweise gegen 
Limburger Bischof
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V E R F A S S U N G S S C H U T Z

Journalistin besteht 
auf Auskunft

Die Affäre um eine im niedersächsi-
schen Verfassungsschutz geführte
Akte über die Journalistin Andrea
Röpke geht auf eine Strafanzeige 
in Bremen zurück. Am 9. März 2005
trat Röpke auf einer Veranstaltung der
Grünen in der Bremer Bürgerschaft
auf, wo der Film „Neonazistische Um-
triebe in Bremen“ gezeigt wurde. Ein
Bürger erstattete Anzeige gegen die
mehrfach ausgezeichnete Journalistin,
weil sie erklärt haben soll, sie werde
„gegen den Faschismus in jeder Form
kämpfen“. Die Staatsanwaltschaft Bre-
men leitete ein Verfahren wegen des
Verdachts der „Aufforderung zu Straf-
taten“ ein. Weil Röpke in einem nahe-
gelegenen niedersächsischen Vorort
von Bremen wohnt, leitete das Bremer
Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)
eine förmliche Polizeimitteilung an
den Verfassungsschutz in Hannover
weiter. Dort legten die Beamten einen
Vorgang über sie an. Die Bremer
Staatsanwaltschaft stellte die Ermitt-
lungen kurz darauf wieder ein. 
„Bei uns wäre das allein kein Grund
gewesen, eine Akte über eine Jour -
nalistin anzulegen“, sagt der Bremer 
LfV-Chef Hans-Joachim von Wachter. 
So sieht es auch Maren Brandenburger,
die seit Anfang 2013 Präsidentin des
niedersächsischen Verfassungsschutzes
ist und den Fall im September publik
machte. Eine vollständige Akten -
auskunft erhielt Röpke indes nicht –
mit Verweis auf den Quellenschutz.
Dabei geht es unter anderem um
 einen  Hinweis aus dem Jahr 2011, wo-
nach Röpke damals gefährdet gewesen 
sein könnte. Die Journalistin verlangt
uneingeschränkte Auskunft und hat
Klage beim Verwaltungsgericht in
 Stade eingereicht.
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Rechtsextreme in Bremen
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Ghetto-Rentner
bekommen mehr Geld

Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) will Tausenden ehemaligen jüdi-
schen Ghetto-Arbeitern endlich die
 ihnen zustehende Rente zukommen las-
sen. Einen entsprechenden Vorschlag
unterbreitete Nahles’ Staatssekretär
Jörg Asmussen einer israelischen Dele-
gation in Berlin am vorvergangenen
Montag. Es geht um Juden, die in den
nationalsozialistischen Ghettos einer
halbwegs geregelten Arbeit nachgingen.
Ihnen stehen nach einem eigens da-
für geschaffenen Bundesgesetz Renten-
zahlungen ab dem Jahr 1997 zu. Die
 deutsche Rentenversicherung zahlt je-
doch, wenn die Anträge später gestellt
wurden, nur vier Jahre rückwirkend
und beruft sich dabei auf eine Klausel
im Sozialgesetzbuch. Nach Angaben

der Regierung in Jerusalem macht das
für jeden der in Israel lebenden rund
13000 ehemaligen Ghetto-Arbeiter ei-
nen Unterschied von durchschnittlich
15000 Euro aus. Nahles schlägt nun
vor, das Ghetto-Renten-Gesetz zu än-
dern und die ausstehenden Alters -
bezüge aus der Rentenkasse zu bezah-
len. Die Ministerin will den Gesetz -
entwurf rechtzeitig zu den deutsch-
 israelischen Regierungskonsultationen
Ende Februar vorlegen.
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Arbeiter im Ghetto Lodz um 1942

In der vergangenen Woche wurde ein
Telefongespräch der amerikanischen
Beauftragten für Europa, Victoria Nu-
land, mitgeschnitten. „Fuck the EU“,
sagte sie. Dieselbe Abhörstation be-
lauschte auch ein Gespräch zwischen
Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Ulrich Deppendorf, dem Leiter des
ARD-Hauptstadtstudios. Die Abschrift
liegt dem SPIEGEL vor.

Deppendorf: Deppendorf.
Merkel: Hier Merkel. 
Sie müssen jemanden
einstellen.
Deppendorf: Ich muss Sie
darauf hinweisen, dass
die ARD eine journalis-
tisch unabhängige…
Merkel: Ja, ja, ja.
Deppendorf: Warum
muss ich jemanden
 einstellen?
Merkel: Weil ich beim
letzten ARD-Deutsch-
landtrend auf Platz zwei abgerutscht
bin, zum ersten Mal nach beinahe
zwei Jahren, und dann noch hinter
Steinmeier.
Deppendorf: Warum müssen wir dann
jemanden einstellen? Vielleicht soll-
ten Sie Ihre Politik ändern.
Merkel: Soll ich Ihnen mal sagen, was
ich von Ihrer Anstalt halte?
Deppendorf: Was?
Merkel: Ersetzen Sie in dem Satz 
von Frau Nuland die zwei Groß -

buchstaben am Ende durch drei 
andere.
Deppendorf überlegt, überlegt.
Deppendorf: Frau Bundeskanzlerin!
Merkel: Habe ich nicht alles getan, um
beliebt zu werden? Habe ich nicht alle
immer geschont? Habe ich nicht den
Rentnern tolle Geschenke gemacht,
den Familien? Habe ich nicht verhin-
dert, dass die SPD Steuererhöhungen

durchsetzt? Hole ich
nicht unsere Soldaten
aus Afghanistan zu-
rück? Kämpfe ich nicht
für einen stabilen Euro?
Vermeide ich nicht
 konsequent, Position zu
beziehen, vermeide ich
nicht konsequent zu
führen, damit sich nie-
mand ärgern muss?
Deppendorf: Stimmt.
Merkel: Also. Dann
 stellen Sie jetzt jeman-
den ein.

Deppendorf: Wen?
Merkel: Michael Ramstetter.
Deppendorf: Wer war das noch mal?
Merkel: Vier Großbuchstaben.
Deppendorf: Bitte?
Merkel: A-D-A-C. Ramstetter ist der
ehemalige Kommunikationschef vom
ADAC. Der braucht einen neuen Job.
Deppendorf: Aber der hat doch die
Umfragen zum Auto-Preis „Gelber
Engel“ manipuliert.
Merkel: Eben. Dirk Kurbjuweit

TREIBHAUS BERLIN

Große 
Buchstaben



CDU-Bundesschatzmeister Helmut Linssen

Ex-Staatssekretär André Schmitz

Ex-„Zeit“-Herausgeber Theo Sommer

Filmproduzent 

Artur Brauner

Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Ärger mit der Steuer: Lange 
galten sie als Vorbilder, 
jetzt stehen sechs Persönlich -
keiten des öffentlichen 
Lebens als Scheinheilige da. 



Und noch einer, der sich um
Deutschland verdient gemacht
hat. Aber beim Verdienen wohl

nicht ans Land gedacht hat. So wie Alice
Schwarzer. Nur dass es diesmal vor allem
Männer sein dürften, die seine Leistungen
in bester Erinnerung behalten haben: Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 1990, Deutschland
wird Weltmeister. Mit ihm im Kader.

Nach so einem Erfolg gibt es zwei
Wege, um seinen Ruf in den restlichen
Lebensjahren noch dauerhaft zu rampo-
nieren. Den langen, also den von Lothar
Matthäus. Und, wenn die Hinweise stim-
men, auch einen kurzen: Der Mann, um
den es hier geht, steht auf einer Konto-
Liste aus der Schweiz. Sein Name ist ei-
ner von mindestens 46, die der Lieferant
den Steuerfahndern in Nordrhein-West-
falen als Appetithappen überreicht hatte,
um sie auf den Geschmack zu bringen.
Offenbar mit Erfolg: Die Ermittler gehen
von echten Daten aus, prüfen aber noch,
was sie damit machen werden.

Glaubt man den Angaben in der Liste,
dann war der deutsche Fußballweltmeis-
ter Kunde der Privatbank BHF in Zürich,
einer Tochter der Frankfurter BHF-Bank.
Die dem SPIEGEL vorliegenden Daten
weisen für ihn das Konto 1000-4126-00
und die Kundennummer 4126 aus, aller-
dings keine Summen oder Kontobewe-
gungen. Die Fahnder sollen dagegen auch
Zahlen kennen. Die, so heißt es, beweg-
ten sich bei den Namen auf der Liste in
der für CD-Verfahren üblichen Größen-
ordnung. Sechs- bis siebenstellig also.

Damit ist noch nicht gesagt, dass auf
dem Konto Schwarzgeld liegt oder die
Zinsen nicht in Deutschland versteuert
wurden. Aber als starkes Indiz für Steu-
erbetrug gilt so ein Geldschatz im dis -
kreten Nachbarland durchaus. Als der
SPIEGEL den Ex-Sportler am Telefon mit
den Hinweisen konfrontierte, behauptete
der, er wisse gar nicht, wovon die Rede
sei. Dann legte er abrupt auf.

In den vergangenen sieben Tagen hat
sich mal wieder gezeigt, wie nah Elite
und Elend zusammenliegen können, bei
der Steuererklärung nämlich. Nachdem

der SPIEGEL aufgedeckt hatte, dass die
„Emma“-Herausgeberin Alice Schwarzer
Geld in der Schweiz gebunkert und für
die Zinsen jahrzehntelang keine Steuern
gezahlt hatte – bis zu ihrer Selbstanzeige
im vergangenen Jahr –, ploppten in kurzer
Folge neue Namen hoch. Der von André
Schmitz, Staatssekretär, Berlin, Mitglied
jener SPD, die sich gern als Gerechtig-
keitspartei darstellt und nun ein Schein-
heiligkeitsproblem hat; ihr Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit kannte
den Fall seit Juli 2012. Dann Helmut Lins-
sen, Ex-Finanzminister von Nordrhein-
Westfalen, amtierender CDU-Bundes-
schatzmeister, dessen Partei sich jetzt an
das Trauma alter schwarzer Kassen erin-
nert fühlt. Und Artur Brauner, Filmpro-
duzent, Berlin, gegen den ermittelt wird. 

Aber das ist nur die Spitze. Nach einer
SPIEGEL-Umfrage in den Ländern ist die
Zahl der Selbstanzeigen im neuen Jahr
sprunghaft gestiegen. Im Januar schickten
3250 reumütige Bürger in Baden-Württem-
berg, Berlin, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
einen Brief an ihr Finanzamt. Das waren
dreimal so viele wie im Januar 2013. Das
Saarland zählt sogar schon mehr Selbst-
anzeigen als im ganzen Jahr 2012.

Und so wird es wohl erst einmal wei-
tergehen: Am vergangenen Donnerstag
gab Luxemburg seinen Widerstand dage-
gen auf, alle Kapitalerträge von Auslän-
dern ins jeweilige Heimatland zu melden.
Nicht nur die Zinsen. Jetzt auch Dividen-
den und Verkaufsgewinne. Schweizer
Banken hatten schon im vergangenen
Jahr Tausende Deutsche angeschrieben,
sich steuerehrlich zu machen. Wer nicht
mitzieht, der kann ja gehen.

Der nächste Angriff auf Steuertrickser
kommt aus Brüssel: Am Donnerstag will
das EU-Parlament ein Pflichtregister für
Briefkastenfirmen beschließen. Ihre wah-
ren Eigentümer sollen sich dann nicht
mehr hinter Strohleuten verstecken kön-
nen. Das gilt auch für Firmen und Stif-
tungen, die von Europa aus in der Karibik
oder Asien gegründet werden. Was aber
vielleicht die größte aller Schreckensnach-
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Frauenrechtlerin Alice Schwarzer

Elite und Elend
Schwarzer, Schmitz, Linssen, Brauner: In einer Woche

fliegen vier Prominente mit Steuergeschichten auf.
 Reiner Zufall? Nein, das dicke Ende einer Ära, in der Gut -
verdiener zu Tausenden Geld im Ausland versteckten.
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richten für deutsche Steuerflüchtlinge
sein könnte: Peter Beckhoff macht weiter.
Statt jetzt in Pension zu gehen, hängt der
legendäre Chef der Wuppertaler Steuer-
fahndung noch zwei Jahre dran, auf
Wunsch des NRW-Finanzministeriums.
Schließlich liegen noch mindestens zwölf
neue Steuer-CDs auf seinem Tisch. Die
Welt für Steuerhinterzieher – sie ist ziem-
lich klein geworden.

Auch in den jetzt bekanntgewordenen
Promi-Fällen ging es um trickreich gebau-
te Geldverstecke oder schlichte Hinterzie-
hung – wobei eines schnell zum anderen
führt. Aber so unterschiedlich die Kon-
stellationen sein mögen, eines haben sie
alle gemeinsam: Profitieren wollten Men-
schen, die einen Ruf zu verlieren hatten,
die als ehrenhaft galten, sich selbst für eh-
renhaft hielten. Die in diesem Land eine
anerkannte Rolle spielten. Aber die, wenn
es ums Geld ging, trotzdem alles aufs Spiel
setzten. Ihren Ruf, ihre Rolle, ihre Ehre.

Linssen kündigte am Donnerstag an,
als CDU-Schatzmeister aufzuhören. Zwei
Tage vorher war in Berlin schon Schmitz
als Kulturstaatssekretär zurückgetreten.
Und Alice Schwarzer verlor zwar kein
Amt, aber ihre Aura. Die Aura einer mo-
ralischen Instanz. Die der heiligen Alice,
die immer an ihre Mission dachte, den
Angriff auf die Trutzburgen männlicher
Macht. Nicht an sich und eine Trutzburg
für ihr Geld (siehe Seite 24).

Die Steuerflucht in diesen Fällen wirkt,
wenn man die Risiken und nun das Ende
bedenkt, so irrational, dass sie eigentlich
nur mit Gier zu erklären ist, Gier, die den
Geist ausknipst. Dabei schützt mehr Hirn
offenbar nicht vor mehr Gier, im Gegen-
teil: Auf der Liste mit dem Fußballwelt-
meister stehen noch eine inzwischen ver-
storbene Kunstmäzenin, der Ex-Vorstand
einer Kaufhauskette, der Partner einer
Großkanzlei für Wirtschaftsstrafrecht. Sie
alle dürften intelligent genug gewesen
sein, die juristischen Folgen einer mög -
lichen Steuerhinterziehung zu erkennen.

So wie auch der inzwischen zu einer Be-
währungsstrafe verurteilte Ex-„Zeit“-Her -
ausgeber Theo Sommer. Aber trotzdem
ließen sie sich offenbar hinreißen wie die
Schnäppchenjäger, zehn Minuten bevor
das Outlet-Center schließt.

Das Einzige, was gegen den Trieb ver-
mutlich hilft, ist bittere Medizin: mehr
Fahndungsdruck, härtere Strafen, die
nackte Angst vor Prozessen, im schlimms-
ten Fall sogar Gefängnis. Deshalb sind
die neuen Steuerfälle nun auch ein Fall
für die Bundespolitik – die Frage, ob Steu-
ersünder mit Auslandskonten nicht viel
zu gut davonkommen. Es geht vor allem
um das Instrument der Selbstanzeige, das
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und
Fraktionschef Thomas Oppermann, beide
SPD, neu justiert sehen wollen.

Diese Selbstanzeigen brachten dem
Staat seit 2010 zwar mehr als drei Milliar-
den Euro. Dafür zahlt er aber einen hohen
Preis, die Gerechtigkeit, weil Steuersün-
der damit straffrei ausgehen. Mehr noch:
Die Verjährungsfristen lassen ausgerech-
net die mit fetter Beute davonkommen,
die besonders lange, besonders hartnäckig
hinterzogen haben. So wie Schwarzer, die
nur für zehn Jahre nachzahlen musste,
aber schon seit den achtziger Jahren
Schweizer Renditen eingesackt hatte.

Die Länderfinanzminister, egal aus wel-
cher Partei, sorgen sich allerdings mehr
um den Etat als um die Ethik. Sie pochen
darauf, dass die Selbstanzeige erhalten
bleibt, mit der Straffreiheit als Anreiz.
„Wir brauchen volle Kassen, nicht volle
Gefängnisse“, stellt der Rheinland-Pfäl-
zer Carsten Kühl (SPD) klar. Auch die
Bundes-CDU will die Praxis nicht grund-
sätzlich ändern.

Dass sich etwas tun wird, glaubt NRW-
Finanzminister Norbert Walter-Borjans
(SPD) aber trotzdem. Seit Mai arbeite
eine Ländergruppe an einem Vorschlag,
der vermutlich auf eine „Beibehaltung
zu schärferen Konditionen“ hinauslaufen
werde. Wenn es nach Walter-Borjans

geht, soll die Verjährungsfrist mit Be-
kanntwerden eines Falles beginnen. Alles,
was die Fahnder rechtzeitig finden, bevor
ihre Zeit zum Ermitteln abläuft, muss
dann nachversteuert werden. Das wäre
praktisch die Lizenz, sich die am Staat
vorbeigemogelten Erträge bis zum letzten
Euro zurückzuholen. „Für mich ist es
auch eine Frage der Steuergerechtigkeit,
dass sich das Versteckspiel mit dem Fiskus
am Ende nicht doch noch gelohnt haben
darf“, sagt Walter-Borjans.

Dass die Diskussion weiterlaufen wird,
dafür wird offenbar auch die Causa Alice
Schwarzer noch sorgen. Die Journalistin
hat zugegeben, Geld in die Schweiz ge-
bracht zu haben – nach SPIEGEL-Infor-
mationen lag dort zuletzt eine Millionen-
summe. Vergangenes Jahr zeigte sie sich
selbst an. Rund 200 000 Euro habe sie
nachgezahlt, schrieb sie auf ihrer Website,
damit sei „alles legal“. Und: „Der Fall ist
auch aus Sicht der Steuerbehörde berei-
nigt. Mit welchem Recht also jetzt diese
Denunzierung?“

Bisher war der Konter vor allem ein
moralischer: Weil Schwarzer andere Men-
schen und ihr Verhalten auch ständig mit
der Schärfe eines Japanmessers und der
Wucht eines Hackebeils abgeurteilt hatte.
„Das Vorführen von selbstgerechten, nied-
rigen Gegnern, das macht mir Spaß“,
brüstete sie sich mal in einem TV-Inter-
view, das vom NDR-Medienmagazin
„Zapp“ wieder ausgegraben wurde. Und
wer sich so zur Anklägerin aufmantelt,
muss sich auch gefallen lassen, dass unter
den Mantel der Moralistin geschaut wird.

Jetzt aber gibt es auch noch eine juris-
tische Antwort auf Schwarzers selbstge-
rechtes Wehklagen: Sie hat offenbar ge-
flunkert; anders als sie weismachen will,
ist ihr Fall noch gar nicht abgeschlossen.
Ihre Selbstanzeige ging erst zum Jahres-
ende ein, bis Freitag vergangener Woche
war das Verfahren nicht durch. Im Ge-
genteil: Noch immer prüfen die Steuer-
behörden, ob sie gültig ist. Die Staatsan-
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Zuckerbrot und Peitsche   Deutschlands Umgang mit der Steuerflucht 

Juni 2007

Der Bundesnachrichten-
dienst kauft gestohlene 
Kundendaten der Liech-
tensteiner Bank LGT für 

4,6 Millionen Euro. 

Hans Eichel

Paul
Schocke-
möhle

Zumwinkel (M.)
mit Anwälten vor
Gericht, 2009
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31. März 2005

Ende der Steueramnestie. 
Nur wenige haben Eichels 

Offerte angenommen. Statt 
erhoffter 5 Milliarden kann 

der Fiskus nur rund 1,4 Milli-
arden Euro einnehmen.

Frühjahr 2000

Daten des Liechtensteiner 
Treuhänders Herbert Batliner 
landen bei der Staats-
anwaltschaft Bochum.
Über einhundert Anleger ge-
raten ins Visier der Fahnder.

1999

Elf Monate Haft auf Bewäh-
rung für Springreiter Paul 
Schockemöhle. Über eine 
Stiftung in Liechtenstein 
hatte er Steuern in Millio-
nenhöhe hinterzogen.

1919

In der Reichsabgabenordnung gibt 
es erstmals eine allgemeine Vor-
schrift zur Straffreiheit für Steuer-
sünder bei Selbstanzeigen. Schon 
im 19. Jahrhundert taucht diese Re-
gelung in einzelnen Länder- und 
Reichsgesetzen auf.  

Ende 2003

Finanzminister Hans Eichel 
lockt mit einem Amnestie-
gesetz: Straffreiheit und
privilegierte Steuersätze für 
diejenigen, die ihr versteck-
tes Auslandsvermögen
offenbaren.



waltschaft Köln hat im Januar ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet – laut Experten
in solchen Fällen ein üblicher Schritt. 

Die Fahnder müssen sich mit zwei Kon-
ten bei zwei Banken befassen, weil
Schwarzer mit ihrem Geld in der Schweiz
einmal das Institut gewechselt hatte – in
den vergangenen zehn Jahren. Sie küm-
merte sich also aktiv um ihre Geldanlage;
den Weg zurück nach Deutschland fand
sie damals nicht. 

Dass noch geprüft wird, bedeutet nicht,
dass sich Schwarzers Anzeige am Ende
als zweifelhaft oder gar unwirksam her -
ausstellen könnte, so wie möglicherweise
im Fall von Bayern-Präsident Uli Hoeneß.
Bei ihm muss diese Frage ab März vor
Gericht geklärt werden. Aber wie es aus-
geht, ist auch bei Alice Schwarzer offen.
Ihr Anwalt wollte sich auf Anfrage dazu
nicht äußern.

Das Ende für Berlins Kulturstaatssekre-
tär Schmitz steht dagegen fest. Für ihn
wurde die Schweiz beides: Versuchung
und Verhängnis. Sein Name kam offenbar
durch ein Leck in der Zürcher Credit Suis-
se zu den Steuerfahndern in Nordrhein-

Westfalen. Im Juli 2012 leitete die Staats-
anwaltschaft Berlin Ermittlungen ein.
Schmitz sollte über Jahre die Zinserträge
für seine 425000 Euro nicht versteuert
haben, die in einer Schweizer Lebensver-
sicherung steckten.

Schmitz gestand, zahlte 22 000 Euro
nach und 5000 Euro Geldbuße. Er kam
so um eine peinliche Anklage herum. Im
Dezember 2012 stellte die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren ein.

Einer aber wusste ganz früh von dem
Verdacht: Schmitz hatte den Regierenden
Bürgermeister Wowereit ins Vertrauen
gezogen. Offenbar hofften beide, es wür-
de ihr kleines Steuergeheimnis bleiben.
Das war zumindest naiv. Denn die Fahn-
der hatten auch die Senatsbehörden für
Justiz und Finanzen informiert, weil es
sich um einen Fall von besonderer Be-
deutung handelte.

So war es wohl nur eine Frage der Zeit,
bis die Causa in der Zeitung stehen
 würde. Die „B.Z.“ landete den Treffer
am vergangenen Montag, und seitdem
geht es um die Frage, ob nach Schmitz
auch sein Parteifreund Wowereit fällt.

Nun ja, im Prinzip zumindest. Der mach-
te nämlich erst einmal das, was er am bes-
ten kann, einen tiefenentspannten Ein-
druck. Er war Skifahren in Tirol. Klar, er
sah „eine private Verfehlung“ von
Schmitz, aber keinen Grund, deshalb
gleich seinen Urlaub abzubrechen. Dann
meldete er sich die ganze Woche nicht
mehr öffentlich zu Wort, und wenn ein
Schweigen etwas sagen kann, dann sagte
dieses Schweigen: Was geht mich das an?

So ist Machtpolitik, wenn sie vor lauter
Macht frivol wird. Sein Amt wird ihn die
Affäre schon nicht kosten, auch wenn er
mit seiner Schnurzegal-Chuzpe die ganze
Bundespartei und ihre Gerechtigkeits-
kampagne blamiert. Wer sollte ihm ge-
fährlich werden?

Seine beiden Kronprinzen, SPD-Lan-
deschef Jan Stöß und der Fraktionsvor-
sitzende Raed Saleh, belauern und läh-
men sich gegenseitig. Die CDU sitzt mit
in der Regierung und weiß wie Wowereit,
dass man zum richtigen Zeitpunkt
schweigt. Damit man, Hauptsache das,
weiter mitregiert.

Für Wowereit ist der Abgang seines
Staatssekretärs sowieso nur eine zweit-
klassige Affäre. Da kann sich die Repu-
blik noch so über Steuersünder aufregen,
in Berlin sind sie ein anderes Kaliber ge-
wöhnt. Einen Flughafen zum Beispiel, der
Milliarden an Steuergeldern gekostet hat,
von dem aber kein Flugzeug fliegt. Auch
den hat Wowereit bisher überlebt.

Eines aber stimmt: Mehr als Schmitz
steht jetzt noch ein anderer moralisch
 ruiniert da. Helmut Linssen. Ein Bundes-
schatzmeister der CDU, der als Privat-
mann früher Geld bei Briefkastenfirmen
auf den Bahamas und in Panama parken
ließ. Ein Finanzminister, der eine Steuer-
CD kaufte und dann selbst mit Offshore-
Firmen auf einer gekauften CD landete.
Mehr Schizophrenie und Ironie gehen
kaum. Er leide sehr, sagt einer, der ihm
nahesteht, die Pressemeute sei hinter ihm
her, dabei wisse er gar nicht, was er sich
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Januar 2009

Zumwinkel wird zu 
zwei Jahren auf Be-
währung und einer 
Geldbuße von
einer Million Euro
verurteilt.

März 2009

Finanzminister Peer
Steinbrück sorgt in der 
Schweiz für Aufregung.
Er hat gedroht,
„die Kavallerie
ausreiten“ zu lassen.

Februar 2010

Das Land NRW kauft gestoh-
lene Kundendaten einer 

Schweizer Bank, der Credit 
Suisse. Bei den Finanz-

ämtern gehen Tausende 
Selbstanzeigen ein.

Sommer 2010

Ankauf von 200 
Datensätzen der 
Schweizer Privat-
bank Julius Bär.

Oktober 2011

Ankauf  der Daten 
von 3000 Kunden 

der HSBC
Luxemburg.

Ende 2012

Das Steuerabkommen 
mit der Schweiz scheitert 
im Bundesrat. Steuersün-
der hätten durch eine an-

onymisierte Einmalzah-
lung ihre Steuerschulden 

abgelten können.

Januar 2013

Uli Hoeneß, Präsident 
des FC Bayern München, 

erstattet Selbstanzeige 
wegen nichtdeklarierter 

Einkünfte in der Schweiz.

April 2013

Der Fall Hoeneß kommt 
an die Öffentlichkeit und 
löst eine Welle von 
Selbstanzeigen aus.

Februar 2014

Der SPIEGEL macht die Selbst-
anzeige der Publizistin Alice 

Schwarzer bekannt. Schwarzer 
hatte seit den achtziger Jahren  

ein Konto in der Schweiz.

Februar 2008

Hausdurchsuchung beim 
damaligen Post-Chef Klaus 
Zumwinkel. Er soll über 
eine Liechtensteiner Stif-
tung Vermögen vor dem 
Fiskus versteckt haben. 
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F
R

A
N

K
 L

E
O

N
H

A
R

D
T

 /
 P

IC
T

U
R

E
-A

L
L
IA

N
C

E
 /

 D
P

A

Deutsche Fußballweltmeister-Mannschaft 1990: Zwei Wege, seinen Ruf zu ramponieren 



vorzuwerfen habe. Strafrechtlich nichts,
das ist geklärt, 2012 wurde ein Verfahren
eingestellt. Ansonsten aber alles.

Schon seine Eltern, denen ein Land-
handel gehörte, hatten das Geld ins Aus-
land geschafft. 1997, die Mutter war alt,
der Vater längst tot, übernahm Linssen
die Angelegenheit. Mit Hilfe der Bank
HSBC Trinkaus & Burkhardt in Luxem-
burg baute er für die knapp 830000 Mark
ein Versteck in der Karibik. Erst Bahamas,
dann Panama. 2004, nach dem Tod der
Mutter, holte er 141000 Euro wieder bei
der HSBC ab, in bar, alles andere soll sei-
ne Mutter vorher peu à peu verbraucht
haben. Und die 141 000? Sollen inzwi-
schen auch aufgezehrt sein. 2005 wurde
Linssen dann Finanzminister in Düssel-
dorf, kaufte eine Steuer-CD mit Daten
der Credit Suisse. Die HSBC-Scheibe mit
seinem Namen? Von der, sagte er einem
Bekannten, will er erst nach dem Ende
seiner Amtszeit 2010 erfahren haben.

Tatsächlich, so ein Steuerfahnder, lag
die Scheibe schon bei ihnen im Amt, aber
mit dem Ministerium habe man damals
noch um den Kauf der Credit-Suisse-Da-
ten gerungen. Geblockt habe ein Abtei-
lungsleiter, nie der Minister. Der habe,
als er davon hörte, die Credit-Suisse-CD
auch gleich gekauft und von der der
HSBC nichts gewusst.

Diese CD erwarb erst sein Nachfolger.
Im Oktober 2011 bekam Linssen Post von
der Steuerfahndung Düsseldorf, aber er
hatte Glück: Seine Berater konnten den
Fahndern Akten vorlegen, die belegten,
dass die Kosten für das Karibik-Konto hö-
her waren als der Gewinn. Kein Gewinn,
keine Steuer, causa finita. Dachte Linssen.
Und wurde vergangene Woche vom
„Stern“ daran erinnert, dass ein Politiker
nicht nur an Gesetzen gemessen wird,
sondern auch an seiner Glaubwürdigkeit.
Doppelmoral verjährt nicht; nicht in die-
sem Beruf zumindest.

Da dürfte der Maßstab, den die Öffent-
lichkeit an einen Filmproduzenten von
Werken wie „Sündige Grenze“ oder „Das
Geheimnis der schwarzen Koffer“ anlegt,
nicht ganz so streng sein. Dafür geht es
bei Artur Brauner um sehr viel mehr
Geld, und unterm Strich ist das Ergebnis
dasselbe: Auch Brauner hat ein Problem.

Sein Name steht auf einer CD, wieder
gekauft von Nordrhein-Westfalen, mit Da-
ten der israelischen Leumi Bank, Nieder-
lassung Zürich. Darunter Hinweise auf
eine hohe zweistellige Millionensumme
auf Leumi-Konten, von denen die Fahn-
der aus NRW in Brauners Steuerpapieren
nie etwas gesehen hatten.

Mehr noch: In Behördenunterlagen fan-
den die Ermittler aus Wuppertal Hinwei-
se, dass die Berliner Finanzverwaltung
darauf verzichtet hat, bei Brauner Steu-
ern in Höhe von 95 Millionen Euro ein-
zutreiben. Nun ermittelt die Staatsanwalt-
schaft Köln gegen den Produzenten.

Brauner hat bestätigt, dass es die Leu-
mi-Konten gibt, auch die Gelder. Allerdings
seien die komplett als Sicherheiten für Kre-
dite der Bank verpfändet, und von Steuer-
hinterziehung könne ohnehin keine Rede
sein. Mit der Berliner Finanzverwaltung
verhandle er über ihre Steuerforderungen.
Es gehe um sieben Jahre. Dass die noch of-
fen seien, dafür könne er aber nichts.

Reich in der Schweiz, arm in Berlin?
Der SPIEGEL konfrontierte in der vori-
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gen Woche die Finanzbehörde des Senats
mit Brauners Behauptungen, die Antwor-
ten waren dürftig, mit Hinweis auf das
Steuergeheimnis. Nur so viel: In beson-
deren Fällen könnten Steuern auch mal
erlassen werden, Paragraf 227 der Abga-
benordnung. Ob das bei Brauner passiert
sei? Und wenn ja, warum? Keine Antwort.

Schwarzer, Schmitz, Linssen und Brau-
ner. Vier peinliche Steuerfälle, zwei Rück-
tritte, die Zeiten haben sich geändert.

Jahrzehntelang war es das Wesen des
Steuerbetrugs, dass er kein schlechtes Ge-
wissen verursachte, denn das Opfer war
nur der Staat. Früher übersetzte man
Staat gern mit: „die anderen“. Dass in
der öffentlichen Meinung aus „die ande-
ren“ ein „wir alle“ wurde, war ein Pro-
zess über Jahrzehnte, beschleunigt erst
in den vergangenen zehn Jahren, in der
digitalen Welt. Die brachte die kleinen
Silberlinge, auf die riesige Datenmengen
passten, aber auch die sozialen Netzwer-
ke mit ihrer Prangerkraft. Ihrer hem-
mungslosen Wut. Dem Spaß daran, Schul-
dige zu benennen, ständig, überall. Na-
türlich auch bei der Steuerhinterziehung.

Und dort konnte man ordentlich tref-
fen, denn auf dem Feld der Hinterziehung
war Deutschland immer schon eine echte
Kulturnation. Kein Aufwand war zu hoch,
keine Steueroase zu weit, um den Mone-
ten zum Sieg über die Moral zu verhelfen.
Mit der Zeit verfeinerten beide Seiten,
Betrüger und Ermittler, ihre Instrumente
immer mehr.

Von den heute noch versteckten Aus-
landsgeldern – allein in der Schweiz schät-
zungsweise 80 Milliarden Euro – liegt ein
guter Teil schon seit den fünfziger und
sechziger Jahren dort. Damals brachten
Anwälte, Ärzte oder Mittelständler einen
Batzen Bares in die Alpen. Als Notgro-
schen, wenn der Russe kommt, die Infla-
tion – oder einfach nur die SPD.

Der Bimbes vermehrte sich Jahr um
Jahr, ohne dass der deutsche Fiskus davon
erfuhr. Denn wenn es ein Volk gab, das
die Steuerhinterziehung noch höher kul-
tiviert hatte als die Deutschen, dann die
Schweizer. Sie boten Ausländern ein Ser-
vicepaket zum Steuerbetrug an und
machten aus der zweifelhaften Gauner-
ehre des Dichthaltens das hochrespekta-
ble Schweizer Bankgeheimnis. Darauf
konnte man sich verlassen.

So zog es deutsche Anleger auch in
den achtziger Jahren Richtung Alpen.
Während Alice Schwarzer ihr Vermögen
in die Schweiz verschob, fanden andere
Prominente aber auch Gefallen an Liech-
tenstein. Der frühere Springreiter Paul
Schockemöhle mogelte im Fürstentum –
mit Hilfe einer Stiftung namens Satyr
Foundation – mindestens zehn Millionen
Mark am deutschen Fiskus vorbei.

Solche Stiftungskonstrukte galten sei-
nerzeit als 100 Prozent steuerfahndungs-
sicher – bis dem SPIEGEL ein Datenträ-

R
O

L
A

N
D

 W
E

IH
R

A
U

C
H

 /
 D

P
A

NRW-Finanzminister Walter-Borjans 

„Versteckspiel mit dem Fiskus“ 

27 599

4856

7952

25 710

2010 2011 2012 2013

Berlin

+420 %
Hessen

+420 %
Nordrhein-
Westfalen

+340 %
Rheinland-

Pfalz

+280 %
Nieder-
sachsen

+200 %
Baden-

Württemberg

+140 %

Das Angst-Barometer
Selbstanzeigen bei deutschen Finanzämtern
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ger mit Details über rund 400 Stiftungen
zugespielt wurde (SPIEGEL 51/1997). We-
nig später schickten anonyme Informan-
ten die brisanten Daten auch an die Bo-
chumer Staatsanwaltschaft. Mehr als 400
Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet;
der Ruf Liechtensteins war damit ange-
schlagen, auch unter Steuerbetrügern.
Die Schweiz aber war und blieb eine Bank.
Irgendwann starben die Kontengründer
der frühen Jahre; viele Erben wussten
nicht, was sie mit dem Geld tun sollten.
Also ließen auch sie es einfach liegen.

2003 machte der damalige Finanzmi-
nister Hans Eichel ein Angebot, das die
Anleger eigentlich nicht ausschlagen
konnten: Wer sein Geld zurückholte,
musste die Zinserträge aus den Schweizer
Jahren nur mit 25 Prozent versteuern und
galt von da an wieder als ehrlicher Steuer -
bürger. Doch das Amnestiegesetz erwies
sich als Flop, weit weniger als erhofft
nutzten den staatlichen Ablasshandel.

„Das damalige Amnestiegesetz zeigt,
dass nur die Angst vor Entdeckung zu
Selbstanzeigen führt“, sagt ein Fahnder.
Und tatsächlich: Wenn ein spektakulärer
Steuerskandal durch die Zeitungen geht
wie 2008 der von Ex-Post-Chef Klaus
Zumwinkel oder 2013 der von Hoeneß,
steigen die Selbstanzeigen rapide an.

Hinterzieher Zumwinkel hatte bei der
gerichtlich festgestellten Summe haar-
scharf jene Millionengrenze unterschrit-
ten, die ihn womöglich ins Gefängnis
 gebracht hätte. Denn bereits 2008 hatte
der Bundesgerichtshof (BGH) in einem
Grundsatzurteil entschieden, dass bei ei-
ner Million Euro Nachzahlung die Strafe
in der Regel nicht zur Bewährung ausge-
setzt werden darf.

Auch das hat den Druck auf Steuer-
flüchtlinge wachsen lassen, selbst wenn
nur selten mal einer hinter Gitter geht.
Dazu gibt es zu viele Wege, den Betrag
unter die Millionengrenze zu rechnen,
und die Ermittler machen das auch durch-
aus mit. Gerade bei CD-Kunden brau-
chen sie nämlich die Mithilfe der Täter,
sonst sind die Daten meist nicht beweis-
kräftig genug.

Wie sehr sich die Dinge aber verändert
haben, zeigt sich schon daran, dass deut-
sche Hinterzieher heute in der Regel
mehr Entgegenkommen von den Fahn-
dern zu erwarten haben als von ihren
Schweizer Kundenberatern. Der eidge-
nössische Banker, über Jahrzehnte ein
treuer Komplize, kann nicht mehr viel
für sie tun. Man hat ihn zwar in der Hei-
mat nicht in Handschellen abgeführt, ihm
aber den Arm umgedreht; heute muss er
die „Weißgeldstrategie“ befolgen, die der
Schweizer Staat ihm verordnet hat. Und
in Wahrheit das US-Finanzministerium.

Solange nur die EU Druck auf die Eid-
genossen gemacht hatte, zeigten sie sich
hartleibig. Die Amerikaner aber hatten
den Schweizer Banken schlicht gedroht,

ihre Filialen in Übersee zu schließen und
sie mit Milliardenklagen zu überziehen,
wenn sie weiter US-Bürgern bei der
Steuer flucht hülfen. Da hörte die Schweiz
tatsächlich auf, die Schweiz zu sein.

Ihre Geldhäuser verschickten danach
verstörende Briefe, die deutsche Kunden
in blanke Panik versetzten. Die UBS
etwa, die einen Nachweis verlangte, dass
deutsche Kunden die Zinsen zu Hause
bei ihrem Finanzamt gemeldet haben.
„Wir ersuchen Sie, Ihre steuerliche Situa-
tion im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten zu bereinigen“, hieß es da, und
wer begriffsstutzig war oder so tat, be-
kam schon mal einen deutlichen Anruf
von Schweizer Geldverwaltern: dass man
das Konto sonst leider schließen müsse.

Damit stehen nun viele Deutsche vor
der Frage: Wohin mit Opas Schwarzgeld?
Den meisten bleibt nur ein Weg. Zurück
nach Deutschland, mit Selbstanzeige. Das
gilt zumindest für das Gros der Hinter-
zieher. Für sie lohnen sich komplizierte
Offshore-Konstruktionen mit ihren hap-
pigen Servicekosten in der Regel nicht.
„Das große Geld wandert dagegen wei-
ter“, macht sich ein Fahnder keine Illu-
sionen. Nach Panama zum Beispiel.
Panama ist die neue Schweiz, mit einem
Bankgeheimnis, bei dem Deutschland sei-
ne Rechtshilfeersuchen gleich an den Pa-
pierkorb im Finanzministerium adressie-
ren könnte.

Ohnehin läuft hier alles über anonyme
Briefkastenfirmen, die Anwälte für 350
Dollar verkaufen. Sie liefern gleich den
Treuhänder mit, hinter dessen Namen
sich die echten Geldgeber im Handelsre-
gister verstecken können. Das wird auch
künftig noch klappen, wenn die Kunden
das geplante EU-Register umgehen und
die Firma eben nicht über eine Bankfiliale
in der EU eröffnen.

Derartige Angebote bieten noch 50
weitere Offshore-Plätze, die mit ihrer
Staatsfläche auf dem Globus zusammen-
genommen vermutlich unter einen Dau-

mennagel passen würden. Die Cayman-
Inseln etwa, Nevis oder Belize. Die Be-
treuung des Geldes kostet ein paar
 Tausend Euro Gebühr, mehr als sich der
deutsche Durchschnittshinterzieher leis-
ten wollte. Dafür aber verschwinden
 Millionenguthaben der hier registrierten
Briefkastenfirmen verlässlich unter den
Abermillionen Konten an Finanzplätzen
wie Dubai oder Hongkong.

Um das Geld aus der Schweiz zu ver -
lagern, können sich wohlhabende An -
leger angeblich noch auf einen letzten
Dienst ihrer Banken verlassen. „Die las-
sen ihre Kunden nicht hängen, wenn sie
um Hilfe gebeten werden und die Vermö-
gen groß genug sind“, sagt ein Schweizer
Rechtsanwalt. Die Banken dementieren
heftig, aber wie sonst fließen die Mil -
liarden aus der Schweiz in alle Himmels-
richtungen?

Für die Kleinkunden, den deutschen
Handwerksmeister, Oberstudiendirektor,
Gastwirt, geht die Zeit im Exil dagegen
jetzt zu Ende. Sie wollen ihr Geld gern
in der Nähe haben, nicht in Panama, sie
schätzten doch die stabilen Verhältnisse
in der Schweiz und den schönen Spazier-
gang am Zürichsee, wenn sie mal wieder
Geld abholten oder vorbeibrachten. Was
dagegen wissen sie von Dubai? Wird man
dort nicht vielleicht übers Ohr gehauen?
Dann lieber die Sparkasse.

Ihnen allen bleibt jetzt auch nur noch
der ganz normale Steuerbeschiss: die Ki-
lometergeld-Abrechnung, die schwarz ar-
beitende Putzfrau. Und die Quittung für
den Krimi, auf die der Verkäufer doch
bitte „Schreibwaren“ notieren soll.

Na, Sie wissen schon.
MELANIE AMANN, SVEN BÖLL, 

JÜRGEN DAHLKAMP, MARTIN U. MÜLLER,
 CHRISTOPH PAULY, SVEN RÖBEL, BARBARA

SCHMID, JÖRG SCHMITT, ANDREAS WASSERMANN
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Das Prinzip Steuerbetrug
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Steueroase Cayman-Inseln: „Das große Geld wandert weiter“ 
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Öffne dein Herz!
Die Feministin Alice Schwarzer hatte sich eingerichtet in der Rolle 

der moralischen Instanz. Nun, nach ihrem Steuer-Deal, 
wird dieses Leben neu bewertet. Welche Rolle spielt darin das Geld?



Als Alice Schwarzer ein Kind war,
ging eine deutsche Frau nicht ar-
beiten, wenn es der Ehemann ver-

bot, und bei einer Heirat verlor sie die
Verfügungsgewalt über ihr Geld. Als
Schwarzer begann, sich für den Feminis-
mus zu interessieren, durften Frauen
noch immer nur dann arbeiten gehen,
wenn die Erwerbstätigkeit, wie es hieß,
mit ihren „Pflichten in Ehe und Familie“
vereinbar war. Es gab noch nicht viele
Frauen, die so viel verdienten, dass sie
unabhängig waren vom Mann.

Geld bedeutet Freiheit, Geld bedeutet
Wertschätzung, Geld bedeutet Macht:
Das war Alice Schwarzer immer klar.

Schwarzers Verhältnis zum Geld war
ihr Leben lang intensiv und von Missver-
ständnissen begleitet – wie sehr, das zeigt
sich heute, da man durch eine neue Brille
auf dieses Leben blickt. 

Auf eine Frau, die von sich sagt, dass
„der Motor meines ganzen Handelns“ die
„Gerechtigkeit“ sei, und die es gleichzei-
tig versäumt, die Zinsen für ein Millio-
nenvermögen zu versteuern.

Auf eine Außenseiterin, die in die Mitte
dieser Gesellschaft hineinstieß und nun
fürchten muss, bald wieder ganz außen
zu stehen.

Sie hat Territorium erobert, diesen
Turm am Rheinufer in Köln, den Bayen-
turm, der nun „Frauenmediaturm“ heißt,
ihretwegen. Eine Trutzburg aus dem 12.
Jahrhundert, die mal Festung, Zollstation
und Gefängnis war. Ein Wehrturm mit
2,75 Meter dicken Mauern und hohen Zin-
nen: unzugänglich, abgeschottet und un-
einsehbar. Die Pforte wird von Kameras
überwacht. Dort residiert Alice Schwar-
zer, 71, auf knapp 300 Quadratmetern in
allerfeinster, öffentlich subventionierter
Kölner Lage. Dort thront sie mit wenigen
Vertrauten und fühlt sich verfolgt von der
bösen Welt da draußen.

Die Angriffe kommen. Im Internet wu-
chert die Häme. Köln streitet über ihre
Privilegien. Es kann sein, dass sie die ver-
liert. 

Per Blog spricht sie mit der Welt, nicht
persönlich, „aus grundsätzlichen Er -
wägungen nicht“, das ist Schwarzers Ant-
wort auf eine Anfrage. Von „Rufmord“
spricht sie, der „nicht mehr gutzu -
machen“ sei. Von der vermeintlichen Un-
gerechtigkeit, dass sie, die doch 200000
Euro nachgezahlt habe für zehn Jahre
nichtgezahlte Steuern (nicht für die Jahre
davor allerdings) deswegen vom SPIE-
GEL an die Öffentlichkeit gezerrt werde.

Der Blick dieser Öffentlichkeit richtet
sich auf ein Leben, das nun neue Schat-
tierungen aufweist, weil man mit neuer
Perspektive darauf blickt: auf Schwarzer
und das Geld.

Die Schweizer Steuersünde begann in
den achtziger Jahren, so sagt sie selbst.
Alice Schwarzer, Chefredakteurin der
„Emma“, Autorin des Bestsellers „Der

kleine Unterschied und seine großen Fol-
gen“, war längst die Galionsfigur des
deutschen Feminismus. Und verdiente of-
fenbar gut dabei. 

Geld war ein schwieriges Thema in
den feministisch-alternativen Kreisen,
aus  denen sie kam. Geld war, einerseits,
Teil der kapitalistisch-patriarchalen
Markt logik, von der man sich fernzuhal-
ten versuchte, indem man gesellschaft -
liche Nischen schuf, die nach eigenen Re-
geln funktionieren sollten. Geld war, an-
dererseits, ein Mittel zum Zweck, eine
Chiffre für Projekte und Möglichkeiten.
Für Flugblätter, Miete, den Bus zur
Demo. Geld war eines der Hilfsmittel 
für den Kampf gegen das Patriarchat, ne-
ben revolutionärer Gesinnung, Mut und
Ideen.

Bevor „Emma“ startete, schickte die
Redaktion 1976 einen beruhigenden
Rundbrief an Frauenzentren; Bascha
Mika zitiert ihn in ihrer Schwarzer-Bio-
grafie: „De jure erscheint ,Emma‘ in der
Alice Schwarzer Verlags GmbH, de facto
handelt es sich um ein kollektives Non-
Profit-Unternehmen.“ Alle „überschüssi-
gen Gelder werden in Frauenselbsthilfe-
projekte gehen“.

Ein Teil der überschüssigen Gelder aus
Schwarzers Geschäften ging offenbar an-
derswohin, wie man nun weiß.

Spricht man mit frühen „Emma“-Mit-
streiterinnen über Schwarzer und ihre
Steuersünden, dann ist das Überraschen-
de daran, dass es allerhand Frauen nicht
überrascht.

Sie waren damit beschäftigt, das Patri-
archat zu bekämpfen, da schaut man erst
mal nicht so aufs Portemonnaie. So fing
es an, bei vielen. Mehrere erzählen von
einem unüblichen Umgang mit Geld.
Eine Jungredakteurin aus der Frühzeit
will sich an mageren Lohn von ein paar
hundert Mark erinnern, am Monatsende
gab es 100 Mark obendrauf. Eine Redak-
teurin, die später dabei war, hat 500 Mark
Nachschlag im Kopf, ebenfalls steuerfrei
und bar. Schwarzers Verlag lässt ausrich-
ten, solche Praktiken gebe es nicht bei
„Emma“; über die Vergangenheit konnte
bis Redaktionsschluss keine Klarheit ge-
schaffen werden. 

Um Spenden wurde damals geworben,
und die kamen. Prominente Autorinnen
schrieben auch kostenlos für das Blatt.
Knapsen und sparen war üblich, und
manchmal, ab und zu, eine Essensein -
ladung durch Alice; sie hatte etwas übrig
für gutes Essen. Sie mochte ihren schi-
cken Saab. Sie hatte einen guten Friseur,
sie schätzte Yves Saint Laurent. Sie gab

Geld aus und hielt sich gleichzeitig ein
feministisches Prekariat.

Im Rückblick erzählen ehemalige
„Emma“-Frauen von Schwarzers Despo-
tismus, von Jähzorn, von Kontrollwahn.
Von Herrschsucht, die bis hinein ins Pri-
vate der Mitarbeiterinnen reichte, von
Brülle reien am Telefon, wenn ihr ein Text
nicht gefiel. Sie hatte ja eindeutige, un-
kritisierbare Ansichten über Feminismus.
Ein offener Brief ehemaliger Mitarbeite-
rinnen, 1980, beklagte „Arbeitsbedingun-
gen“, die „unerträglicher waren als alles,
was die Frauen bisher erlebt hatten“. Er-
wachsene Menschen ließen sich das ge-
fallen, warum?

Man kann es Ideologie nennen oder
Begeisterung oder Naivität: Wir gegen
das Patriarchat.

Wir, dachten sie. Noch so ein Missver-
ständnis. Schwarzer hat die anderen wie
im Alternativprojekt behandelt und wur-
de selbst Unternehmerin mit Konto in
der Schweiz. 

Feminismus hört sich eigentlich nach
Gruppenangelegenheit an, nach Solidari-
tät, danach, das eigene Ich zurückzustel-
len zugunsten eines größeren Wir. Der
deutsche Feminismus der Siebziger mag
bunt und vielgestaltig gewesen sein –
Schwarzer aber ist ein ähnlich autoritärer
Charakter wie die, von denen sich diese
Generation gerade befreien will. Unfähig,
mit Widerspruch umzugehen, gut im Be-
fehl, ein Volkstribun, für den die abwei-
chende Meinung immer Bedrohung ist:
Wer nicht für mich ist, ist gegen uns. 

Wer nicht gehorcht, steht rasch im Ruf,
sich gegen sie zu verschwören. Die Frau-
enbewegung sei dafür gut, frei sprechen
zu lernen, sagt sie einmal. Darum geht
es: die Stimme zu erheben, mitzureden
und mitzubestimmen.

Es stimmt ja, sie hat Wut auf sich gezo-
gen, Beschimpfungen, Abwehr, Aggres-
sion. Sie war diejenige, die mit ihrem
„Kleinen Unterschied und seinen großen
Folgen“, mit der Kampagne „Wir haben
abgetrieben“ die bleierne männerfreund-
liche Ruhe zerstörte, die Frauen aufhetz-
te, im Job, im Bett um ihre Rechte zu
kämpfen. Die überhaupt die Idee in viele
Köpfe pflanzte, dass es diese Rechte gab.

Sie war einzigartig als Hassfigur des
Patriarchats. Allein gegen alle, so muss
sie sich empfunden haben. Das Ego wur-
de größer mit dem Feind. 

Aber der Feind wurde weich, mit der
Zeit. Der Feind gab nach, ihrem Charme,
ihrer Schlagfertigkeit, die sie zweifellos
hat. Er akzeptierte Alice Schwarzer, lud
sie in Talkshows, traf sie auf der politi-
schen Bühne, ließ sich in ihre Netzwerke
spinnen. Für sie wurde der Feind ab -
strakt, das Patriarchat im Allgemeinen
eben; mit vielen konkreten Männern
 verstand sie sich gut. Und für diese Män-
ner wurde der abstrakte Feminismus, den
sie vertrat, in der konkreten Alice

Titel
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Schwarzers Motto: 
Wer nicht für mich ist,

ist gegen uns. 



Schwarzer plötzlich humorvoll und ent-
spannt.

Der Feind nahm sie auf, in die Mitte
der Gesellschaft. Er überließ ihr kosten-
günstig den Bayenturm, in den die Stadt
Köln 5,5 Millionen Mark gesteckt hatte,
um ihn nach der Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg wiederaufzubauen. Der Spon-
sor Jan Philipp Reemtsma gab zehn
 Millionen Mark für das „Feministische
Archiv und Dokumentationszentrum“.
Nach Reemtsma kamen andere Spender,
von 2008 an dann das Land Nordrhein-
Westfalen mit 210000 Euro pro Jahr. Die
Stadt Köln begnügte sich mit einer gerin-
gen Pacht, zurzeit sind es knapp 17000
Euro im Jahr, inklusive gut 6000
Euro pro Jahr für die „Emma“-Re-
daktion. 

Die Pacht für den Turm zu zahlen
falle ihr schwer, ließ sie die Stadt
vor wenigen Jahren wissen. Sie wol-
le sie gern auf einen symbolischen
Euro reduzieren. 

Vielleicht hilft es, sich Alice
Schwarzer einmal ohne den Femi-
nismus vorzustellen. Ihr Leben ist
auch die Geschichte eines sozialen
Aufstiegs, der sich nach den Inte-
grationsregeln der alten Bundes -
republik vollzieht: nicht nur von un-
ten nach oben, sondern auch vom
linken Rand in Richtung Mitte. Da
ist eine junge Frau voller Ehrgeiz
und Ideen, eine Journalistin, die die
Chancen zu nutzen weiß, die die
siebziger Jahre ihr bieten. Die Re-
bellion der späten Sechziger ist vor-
bei, es geht nun darum, zu verste-
hen, was die großen Befreiungsthe-
sen für den Alltag bedeuten. Dabei
kann jeder mitmachen, der schnell,
schlau und machtbewusst ist. Mit
Worten und Ideen lässt sich in den
Siebzigern Karriere machen. 

Wie Gerhard Schröder. Wie
Joschka Fischer. Macho-Typen mit
Ellenbogen – sie gehört dazu.

Sie hat den Aufstieg geschafft in
ihrer eigenen Branche – dem Femi-
nismus. Sie ist Marktführerin darin,
immer noch. Davon lebt sie und macht
weiter, mit dem Kampf gegen Islamismus,
Prostitution, Pornografie. Sie braucht die
Thesen, für die man sie in Talkshows lädt.

Den Börne-Preis hat sie bekommen
und das Bundesverdienstkreuz, sie hatte
sich als moralische Instanz etabliert. Ihre
Logik: Sie ist die Gute. Und was die Gute
tut, ist gut.

Da ist etwas gekippt, schon länger. Es
zeigt sich exemplarisch im Umgang mit
dem Turm.

Er beherbergt Schwarzers Büro und das
Archiv, darunter sitzt der „Emma“-Verlag.
Frauen, die dort gearbeitet haben, erzäh-
len, dass das Archiv hauptsächlich dem
Nachschub für „Emma“-Dossiers und -Be-
richte diene; Schwarzer widerspricht. 2011

gab sie an, dass 200 bis 250 Besucherinnen
das Archiv jährlich nutzten. Die Zahlen
werden von diesen Ehemaligen entschie-
den bezweifelt. Betrachtet man die Hür-
den, die potentielle Nutzerinnen zu über-
winden haben, dann erscheint dieser
Zweifel legitim.

Eine freie Mitarbeiterin hat im SPIE-
GEL-Auftrag versucht, das Archiv im
Frauenmediaturm zu nutzen. Es dauerte
Wochen, bis sie Zugang fand, sie musste
vorher inquisitorische Fragen beantwor-
ten. Was sie wolle, für wen sie arbeite.  

Die neue rot-grüne Landesregierung,
seit 2010 im Amt, zeigte sich irritiert
durch den eingeschränkten Zugang der

Öffentlichkeit. Die Förderung wurde,
auch aus diesem Grund, von 210 000 Euro
auf 70000 Euro gekürzt und für 2014 dann
auf null. Schwarzer schrieb damals an die
Ministerpräsidentin. Schwarzer klagte,
dies sei ein „Todesstoß“ für dieses „sin-
guläre, international renommierte Pilot-
projekt“. Und, schlimmer noch, so scheint
sie zu denken: Das bei ihr gekürzte Geld
gehe an ein anderes Frauenprojekt. 

2012 sprang dann die damalige CDU-
Bundesfrauenministerin Kristina Schröder
ein. Insgesamt 600 000 Euro bekommt der
Frauenturm bis 2016. Eine Förder zu sage,
die auch durch Schwarzers Steuer -
eskapaden nicht rückgängig zu machen 

* In Paris um 1968.

sei, bedauert intern das inzwischen von
der SPD geführte Haus.

In Köln wollen nun Grüne und CDU-
Politiker wissen, angesichts der Schweizer
Steueraffäre, ob die Konditionen von
Schwarzers Pachtvertrag angemessen sei-
en. Es könnte ernsthaft schwierig werden,
diesmal.

Sie sitzt also in ihrem Turm, macht
„Emma“ mit ihren übriggebliebenen Ge-
fährtinnen. „Öffne dein Herz“, heißt die
aktuelle Titelgeschichte, es geht um Mit-
gefühl. Sie schafft es nicht, die Macht über
das Blatt an eine Jüngere zu übergeben.
Hat jetzt eine Stiftung für Chancengleich-
heit von Frauen und Mädchen angekün-

digt, mit einer Million Kapital; es
war kein guter Moment. Wird be-
treut von Margitta Hösel, von „Mar-
gitta!!“, die dazu da ist, ihre Wün-
sche zu erfüllen. Die in der Nähe
ist, wenn Alice und eine Journalis-
tin, die es geschafft hat, zugelassen
zu werden, sich hustend im kalten
Turm gegenübersitzen. Die dann ein
Hustenbonbon bringt. Für Alice. 

Beratungsresistent, sagen viele,
die sie von nahem erlebt haben. Es
gibt offenbar keine mehr, die ihr
wirkungsvoll widerspricht.

Sie hat diesen widersinnigen
Blog-Eintrag geschrieben, in dem
sie sich als verfolgt und angefeindet
darstellt, wieder einmal, die Veröf-
fentlichung ihres Steuer-Deals habe
womöglich etwas zu tun mit ihrem
Kampf gegen das Milliardenge-
schäft Prositution.

Die Hinterziehung an sich? War
Selbstschutz. War das logische Han-
deln einer Frau, die verfolgt wurde
in Deutschland, die mal „ernsthaft
dachte: Vielleicht muss ich ins Aus-
land gehen“. Ins Schweizer Asyl so-
zusagen. Über 20 Jahre lang hatte
sie nach eigenen Angaben ein heim-
liches Konto in der Schweiz, und
zu Hause erzählte sie von Gerech-
tigkeit und Solidarität. 

Es gibt viele Frauen ihrer Gene-
ration und der darunter, denen sie

mit den Jahren auf die Nerven ging, für
die aber klar war: eine Frau mit Verdiens-
ten, auf die jetzt aber ein Riesenschatten
fällt – Rufselbstmord, das ist es, wovon
man spricht.

Es gibt die jungen Frauen, die Schwar-
zers Verdienste nicht mehr selbst verspürt
haben. Die sie nur als selbstinszenierte
Ikone erlebt haben, allgegenwärtig und
zunehmend irrelevant. 20-Jährige, die
wissen, was Prekariat bedeutet und was
Geld wert ist, vor allem, wenn man es
nicht hat. Die endlich keine Galionsfigur
mehr wollen, und schon gar nicht diese. 

Den Wunsch erfüllt sie nun, so scheint
es, wider Willen, aber effektiv. Noch ein
Verdienst. TOBIAS RAPP, BARBARA SCHMID,

BARBARA SUPP
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Frauenrechtlerin Schwarzer*: Kleiner Unterschied





Euro-Retter Draghi

V E R F A S S U N G S G E R I C H T

Europa oder Demokratie?
Karlsruhe treibt den Streit um die Euro-Rettung auf die Spitze. Die Richter 

stellen Europa vor die Alternative: Entweder der Europäische 
Gerichtshof stoppt die Zentralbank – oder das Verfassungsgericht macht es selbst. 

EZB-Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht*



An dem Freitag, als sechs Bundes-
verfassungsrichter die Welt der
Euro-Retter aus den Angeln he-

ben, sitzt der Verursacher nichtsahnend
am Schreibtisch. Erst als seine Sekretärin
jubelnd in sein Anwaltsbüro am Münch-
ner Promenadeplatz hüpft, die sechs Sei-
ten Karlsruher Pressemitteilung schwen-
kend, begreift Peter Gauweiler, dass sein
Fall Rechtsgeschichte geschrieben hat.

Gauweiler, der Euro-Kläger, hat die
Mehrzahl der Bundesverfassungsrichter
des Zweiten Senats davon überzeugt,
dass das Euro-Rettungsprogramm der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) europa-
rechtswidrig ist: Man schickt seinen Fall
nach Luxemburg, das erste Mal in der Ge-
schichte des Bundesverfassungsgerichts.
„Karlsruhe hat EZB-Präsident Mario
Draghi gezeigt, was eine Bazooka ist!“,
triumphiert er.

Gauweiler dürfte der einzige Bundes-
tagsabgeordnete sein, der helle Freude
empfindet. Der Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts, den seit mehr als einem
Jahr schwelenden Streit um die Zulässig-
keit der EZB-Hilfsaktionen für Euro-
 Krisenländer vor den Europäischen Ge-
richtshof zu bringen, hat unter Währungs-
hütern, unter Finanzpolitikern in Berlin
und Europa Sorge und Ungeduld ausge-
löst. 

Denn die Anfrage der Karlsruher auf
dem Juristen-Hügel in Luxemburg ist nur
auf den ersten Blick ein Akt europäischer
Gesinnung. In Wahrheit ist der Beschluss
eine scharfe Abrechnung mit dem Krisen-
management der Europäischen Zentral-
bank. Kein Zweifel: Karlsruhe droht mit
Krach. 

Denn die Verfassungshüter pochen dar -
auf, dass das deutsche Grundgesetz dem
Krisenmanagement der EZB Grenzen
setzt. Das könnte Folgen haben, die weit
über die Kompetenz des Verfassungs -
gerichts hinausreichen. Wenn es schlecht-
läuft, könnten die Karlsruher sich das
Recht nehmen, der Bundesregierung die
weitere Mitwirkung an der Euro-Rettung
zu verbieten, oder notfalls darauf drängen,
dass Deutschland den Euro-Raum verlässt.

Zunächst war die Erleichterung groß
im Turm der EZB in Frankfurt am Main:
Das sei das, was man erwartet und erhofft
habe, war der interne Kommentar. Der
Europäische Gerichtshof gilt als wesent-
lich konzilianter als das Bundesverfas-
sungsgericht: Dass die Luxemburger das
Aufkaufprogramm mit dem sperrigen Na-
men „Outright Monetary Transactions“
(OMT) komplett kassieren werden, halten
viele Notenbanker für reichlich un -
wahrscheinlich. „Das Verfassungsgericht
kommt mit der Komplexität des Themas
offenbar nicht zurecht und will die Ver-
antwortung nun auf den EuGH abschie-
ben“, sagte Michael Hüther vom arbeit-

* Am 11. Juni 2013 in Karlsruhe.

gebernahen Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln. 

Doch Frohlocken dürfte voreilig sein.
Denn selbst wenn die EZB den Streit in
Luxemburg für sich entscheidet – offen
ist, ob Karlsruhe dann Frieden gibt. Nach
monatelanger Beratung, so zeigt die Lek-
türe des Beschlusses, hat sich die Richter-
mehrheit erstmals darauf festgelegt, dass
Draghis Aufkaufprogramm verfassungs-
widrig ist – nur massive Abstriche könn-
ten es retten.

Einen „Paukenschlag“ nennt der Leiter
des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung, Clemens Fuest, die Ent-
scheidung vom vergangenen Freitag. Das
deutsche Verfassungsgericht habe klarge-
macht, dass es von der Geldpolitik der
EZB nichts halte. „Das ist ein deutliches
Signal.“

Und Hans-Werner Sinn, der Euro-skep-
tische Chef des Münchner Ifo-Instituts,
glaubt, dass die kritische Karlsruher Hal-
tung „nicht ohne Auswirkungen auf die
Geldpolitik der EZB bleiben wird“. Au-
ßerdem werde ein entsprechendes Urteil
„die Position der Euro-Kritiker und die
allgemeine Skepsis der Deutschen gegen-
über der EZB-Politik verstärken“.

Entsprechend sauer sind Berliner Fi-
nanzpolitiker. „Warum nicht gleich der
ganzen Regierungsarbeit ein laufendes

Aktenzeichen in Karlsruhe verpassen?“,
grollt ein Unionsmann. Der Umweg zum
EuGH könne die Euro-Rettung auf nicht
absehbare Zeit lähmen.

„Stabilität kann nur entstehen, wo Ver-
trauen besteht“, warnt auch Michael
Meister, Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium. „Wo in der
Euro-Zone offene Rechtsfragen bestehen,
kann sich kein Vertrauen bilden.“ 

Die Union reagierte aber auch deshalb
gereizt, weil CDU und CSU in diesem
Europa-Wahlkampf erstmals eine ernst-
zunehmende bürgerliche Kraft von rechts
droht. Die Anti-Euro-Partei Alternative
für Deutschland (AfD) kann ihr Glück
kaum fassen, nun auch noch Hilfe aus
Karlsruhe zu erhalten. „Ich bin äußerst
erfreut über diesen Beschluss“, sagt AfD-
Chef Bernd Lucke. „Endlich ist höchst-
richterlich festgestellt, dass das Anleihe-
kauf-Programm der EZB ein klarer Bruch
des Europarechts ist.“ Diese Karlsruher
Entscheidung sei eine „wichtige Schüt-
zenhilfe für den Wahlkampf“.

Der Karlsruher Beschluss ist ein höchst-
richterliches Misstrauensvotum gegen die
EZB: Die Ankündigung Draghis aus dem

Jahr 2012, Staatsanleihen aus Krisenlän-
dern in „unbegrenzter Höhe“ zu kaufen,
ist nach Ansicht des Gerichts „mit dem
Primärrecht“ der EU „unvereinbar“.
Zum einen überziehe die EZB damit ihr
„währungspolitisches Mandat“, denn bei
den Stützungskäufen handle es sich um
Wirtschaftspolitik, die den Mitgliedstaa-
ten vorbehalten sei. Zum anderen sei der
Aufkauf der staatlichen Schrottpapiere
am Sekundärmarkt eine „verbotene Um-
gehung“ des in den Verträgen festgeleg-
ten Verbots der Staatsfinanzierung durch
die Notenbank.

Die weitere Karlsruher Logik gilt seit
dem Urteil von 2009 zum Lissabon-Ver-
trag als unumstößlich: Maßnahmen euro-
päischer Institute, die nicht von den Ver-
trägen gedeckt sind, geschehen „ultra vi-
res“, verletzen also die Souveränität der
Mitgliedstaaten.

Wenn die deutsche Regierung und der
Bundestag die Bürger nicht vor den mil-
liardenteuren Eigenwilligkeiten der EZB
bewahren, müssen sie notfalls vom Bun-
desverfassungsgericht dazu gezwungen
werden – und sei es durch ein Urteil, das
Deutschland zum Austritt aus dem EZB-
System zwingt.

Denn auf Deutschland als Miteigentü-
mer der EZB entfalle ein großer Teil der
Haftung für die Rettungsmilliarden. Da-
mit wiederum sei die Freiheit des Bun-
destags beschränkt, als Herr im eigenen
Hause über die Verwendung der Steuer-
kasse selbst zu entscheiden – und am Etat-
recht des Parlaments hänge das Recht der
Bürger, durch Wahlen auf die Politik Ein-
fluss zu nehmen. Dieses Wahlrecht der
Bürger endlich gebe jedem einzelnen
Deutschen die Befugnis, sich gegen
Rechtsüberschreitungen der europäischen
Krisenretter zu wehren.

Diese kühne Verknüpfung von Recht
mit Politik steht nun erstmals unter dem
Vorbehalt, dass über die Grenzen der Be-
fugnisse europäischer Akteure die Ent-
scheidung beim Europäischen Gerichts-
hof liegt: Alles gelte, so die Richter, „vor-
behaltlich der Auslegung durch den Ge-
richtshof der Europäischen Union“ .

Doch manche Urteilspassagen erwe-
cken den Anschein, als handle es sich
hierbei um bloße Höflichkeitsfloskeln.
Karlsruhe, das machen die Richter deut-
lich, scheut keinen Konflikt. Das Kalkül
liegt auf der Hand: Sollten die Richter in
Luxemburg die kritische Rechtsauffas-
sung aus Karlsruhe teilen, könnten sich
die Deutschen hinter dem EuGH-Spruch
verstecken – und sich als Muster-Europä-
er im jahrelangen Gerangel um das letzte
Wort der europäischen Gerichte präsen-
tieren. 

Für den Fall, dass Luxemburg es so
klar nicht sieht, baut Karlsruhe dem
 Europagericht eine Brücke: Wenn die Lu-
xemburger das Aufkaufprogramm „uni-
onsrechtskonform auslegen“, ließen sich
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„Wo in der Euro-Zone 
offene Rechtsfragen 

bestehen, kann sich kein
Vertrauen bilden.“ 

Deutschland



rensbeteiligter vor der mündlichen Ver-
handlung. 

So soll es auch sein. Klarheit über die
Einzelheiten des Programms ist gut für
die Juristen, aber schlecht für die Märkte.
Wie gefährlich die Kollision von Markt
und Recht zumindest für die Märkte ist,
sieht auch der Rechtsprofessor Udo di Fa-
bio, der als Verfassungsrichter federfüh-
rend für das Lissabon-Urteil gewesen ist.
Es sei natürlich „schwierig“ für den EZB-
Chef, mit so einer Situation umzugehen:
„Er hat eine Riesenwaffe angekündigt,
und jetzt fangen die Gerichte an, über de-
ren Einsatzbedingungen zu diskutieren.“ 

Schon jetzt lähmt die ungeklärte Situa-
tion die Notenbanker in der Europäischen

schen Maßnahmen die Frage stellen könn-
te, ob sie eine Klagemöglichkeit in Karls-
ruhe eröffneten.

Wie heftig währungspolitisches und ju-
ristisches Kalkül aneinandergeraten kön-
nen, zeigt sich am Versuch Karlsruhes,
von den Zentralbankern zu erfahren, was
genau hinter der unklaren Ankündigung
Draghis über den Aufkauf in unbegrenz-
ter Höhe steckt. Die EZB behandelte den
Beschluss auch gegenüber dem Bundes-
verfassungsgericht zunächst als Geheim-
sache. „Wir müssen uns hier mit Presse -
erklärungen begnügen“, klagte ein Verfah-

* Gegen Kürzungen im Bildungssektor in Rom im
 Oktober 2013.

die Bedenken unter Umständen „aus -
räumen“. 

Im Wesentlichen sind es drei Bedin-
gungen, die Karlsruhe an ein Programm
stellt, das nicht „ultra vires“ wäre: Es
müsste der Höhe nach begrenzt sein, es
müssten Schuldenschnitte in den betrof-
fenen Ländern ausgeschlossen werden;
und es müssten an einen Aufkauf diesel-
ben Bedingungen gestellt werden, die für
Hilfsprogramme unter dem Rettungs-
schirm ESM gelten. 

Steine statt Brot. Die Frage, ob ein der-
art gestutztes Programm seinen Zweck,
die Märkte zu beeindrucken, noch erfül-
len kann, dürfte Draghi verneinen. Wie
sollen Europarichter auf einem Luxem-
burger Hügel hier verbindliche Vorgaben
machen? Und was, wenn nur einige der
Karlsruher Bedingungen in Luxemburg
erhört werden?

Entscheidet der EuGH nicht ganz im
Sinne Karlsruhes, geht der Streit erst rich-
tig los. Die Karlsruher Oberjuristen haben
sich nämlich vorbehalten, abweichende
Voten des EuGH nur dann zu akzeptie-
ren, wenn sie den methodischen Stan-
dards deutscher Juristerei entsprechen.
So kann es Europa schlimmstenfalls blü-
hen, dass das Bundesverfassungsgericht
eine Entscheidung aus Luxemburg als un-
beachtlich in den Papierkorb wirft. 

„Demokratie ist uns wichtiger als der
Euro“, so, stark verkürzt, wird von In-
sidern die Stimmung gelegentlich umschrie-
ben, die unter der Mehrheit des Zweiten
Senats herrscht. Und im Sinne dieser
Grundhaltung lassen sich die Bemerkun-
gen verstehen, die der Senatsvorsitzende
und Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle
während der mündlichen Verhandlung
über die Affäre im Sommer vergangenen
Jahres machte: Dem Gericht gehe es dar -
um, das „Mandat der EZB rechtlich zu um-
hegen“ und so „die Gewährleistung unse-
rer Verfassung stark zu machen“. 

Das genau ist es, was nicht nur zwei
Richter in ihren abweichenden Voten,
sondern auch Ökonomen für gerichtliche
Hybris halten: der Versuch, das Krisen-
handwerk von Notenbankern mit den
Mitteln des Rechts zu gängeln. 

Der Ökonom Hüther hält darum das gan-
ze Verfahren in Karlsruhe für falsch. „Die
Diskussion darüber, ob die EZB Staatsan-
leihen kaufen darf, sollten wir nicht vor
Gericht führen“, so Hüther. „Das muss die
Notenbank entscheiden, die ja unabhängig
und damit auch nicht an Entscheidungen
deutscher Richter gebunden ist.“

Der Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratz-
scher, sieht das genauso: „Eine Zentral-
bank muss geldpolitisch unbegrenzt
 handeln können. Wird dieses Recht be-
schränkt, unterhöhlt das ihre Glaubwür-
digkeit.“ Mit seiner Entscheidung schaffe
das Verfassungsgericht neue Unsicherheit,
weil sich künftig bei vielen geldpoliti-
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Wirkungsvolle Waffe
Rendite für zehnjährige
    italienische und      spanische
Staatsanleihen

10. Mai 2010

Die EZB beginnt mit dem

Kauf irischer, griechischer

und portugiesischer

Staatsanleihen.

4./7. August 2011

Die EZB kündigt weitere

Ankäufe an und beschließt

kurz darauf die Ausweitung

auf spanische und italie-

nische Anleihen.

seit Mitte März 2012

Die EZB kauft keine

neuen Anleihen mehr.

September 2012

Mario Draghi gibt ein neues

Programm bekannt, das

Anleihekäufe in unbegrenzter

Höhe vorsieht.

Quelle: Thomson Reuters Datastream
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Proteste im Euro-Krisenland Italien*: „Riesenwaffe angekündigt“
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Zentralbank bei ihrer Arbeit. Denn die
wollen längst mehr. Auch wenn die Schul-
denkrise vorbei sein mag, kämpfen die
Währungshüter längst mit anderen Geis-
tern: Die Inflationsrate ist derzeit derart
niedrig, dass einige Ökonomen schon vor
einer Deflation warnen, einer ökono-
misch höchst schädlichen Absenkung des
allgemeinen Preisniveaus also. 

Bei den zuständigen Fachleuten in der
Frankfurter Notenbank liegen längst Not-
fallpläne in den Schubladen, wie einer
womöglich drohenden Deflation zu
 begegnen wäre. Wenn sich die Lage 
weiter verschlimmert, ist die EZB bereit, 
auch hier mit neuen Waffen loszufeuern.
Zudem wird immer wieder die Möglich-
keit diskutiert, dass die EZB Banken
 zumindest gewisse verbriefte Kredite ab-
kauft. 

„Quantitative Easing“ ist ein anderes
Schlagwort, das in den vergangenen Wo-
chen wieder häufiger fällt – damit sind
bedingungslose Anleihekäufe auf breiter
Front gemeint, wie sie die amerikanische
Notenbank Fed schon seit Jahren unter-
nimmt. Solche Käufe sind zwar wesent-
lich voluminöser als das OMT. Weil sie
aber nicht nur Anleihen einzelner Pro-
blemstaaten umfassen, sondern solche al-
ler Euro-Mitglieder, gelten sie vielen No-
tenbankern als eher vereinbar mit dem
Mandat der Notenbank. 

Trotzdem sorgen solche Ideen regelmä-
ßig für hitzigen Streit mit konservativen
Geldpolitikern, die verhindern wollen,
dass die EZB zur Förderbank der Euro-
Zone mutiert. Die harten Worte der Karls-
ruher Richter seien nun noch massiver
als die interne Kritik, heißt es bei euro-
päischen Notenbankern. Die Juristen des
Bundesverfassungsgerichts würden wahr-
scheinlich auch Instrumente wie das
Quantitative Easing verbieten. 

Gut möglich. Die Karlsruher Europa-
Kontrolleure fühlen sich mit ihrem Be-
schluss stärker denn je. Erstmals haben
sie gewagt, was sie seit Jahren immer nur
angekündigt hatten: eine europäische Ent-
scheidung als „ultra vires“ zu brandmar-
ken und damit ihre Ungültigkeit vor dem
deutschen Grundgesetz festzustellen. Die-
sen Vorwurf auf den Weg nach Europa
zu bringen hat für den Ruf des Gerichts
und seine Autorität weitreichende Folgen:
„Der Beschluss wird jetzt in die anderen
23 Amtssprachen der EU übersetzt und
allen EU-Staaten zugestellt“, freut sich
ein Karlsruher Insider. 

Nur ein Antrag auf „beschleunigtes
Verfahren“ beim EuGH könnte verhin-
dern, dass sich ganz Europa in aller
Gründlichkeit mit der Karlsruher Kritik
beschäftigt. So einen Antrag hätte der
Karlsruher Senat in Luxemburg stellen
müssen. Das hat er aber nicht.

MELANIE AMANN, SVEN BÖLL, 
THOMAS DARNSTÄDT, DIETMAR HIPP, 

GORDON REPINSKI, ANNE SEITH

Als Hans-Christian Ströbele vor kur-
zem einen Kreuzbandriss hatte,
warf er seine Prinzipien über Bord:

Er stieg in eine jener schwarzen Limousi-
nen mit verdunkelten Fensterscheiben, die
jeden Tag vor dem Reichstag warten. In
Lederpolstern versunken glitt er über die
Straßen der Hauptstadt. „Bequem ist das
schon“, sagt Ströbele, „aber ich fühlte
mich der realen Welt entrückt.“ Die Welt-
ferne ist derzeit noch das geringste Pro-

blem mit der Fahrbereitschaft des Deut-
schen Bundestags. Die Firma RocVin, die
den Abgeordneten das ganze Jahr über
Chauffeur und Wagen stellt, ist wegen un-
befriedigender Arbeitsbedingungen und
laxer Umweltstandards stark in die Kritik
geraten. Zudem steckt das Unternehmen
in finanziellen Schwierigkeiten. Nicht we-
nige im Berliner Politikbetrieb wollen die
Firma jetzt loswerden.

Mit dem Umzug von Bonn nach Berlin
hatte die Bundestagsverwaltung beschlos-
sen, die Fahrbereitschaft an eine externe
Firma auszulagern. Den Millionenauftrag
holte sich bisher stets RocVin. Doch das
Unternehmen entspricht nicht mehr den
Standards, die im Bundestag von vielen
Abgeordneten propagiert werden. Die Fir-
ma zahlt ihren Fahrern zwar einen Min-
destlohn von 8,50 Euro. Aber unter den
Beschäftigten herrscht große Unsicherheit:
Die Chauffeure werden auf Abruf einge-

* Mit Daimler-Chef Dieter Zetsche (l.) und Autolobbyist
Matthias Wissmann in Berlin.

setzt, ihre Verträge sind nicht selten be-
fristet, viele arbeiten in Minijobs. Nicht
nur Ströbele sagt, er habe da ein schlech-
tes Gewissen.

Bis Januar befand sich RocVin in einem
sogenannten Schutzschirmverfahren. Das
Management sollte in dieser Zeit unter
Aufsicht einen Plan entwickeln, um die
Firma umzustrukturieren und aus der
 finanziellen Schieflage zu befreien. Die
Bundesagentur für Arbeit unterstützte
den Versuch – mit Geld. 

Unklar ist bislang, wie RocVin trotz
Dumpingkonditionen und Millionen aus
der Staatskasse überhaupt finanziell ins
Straucheln geraten konnte. Fest steht: Die
Firma unterhielt neben dem Fahrdienst
auch noch einen Autohandel. Über spe-
zielle Konditionen des Bundestags soll sie
günstig an Neuwagen von Daimler ge-
langt sein. Nach einigen Monaten wurden
die Fahrzeuge weiterverkauft. Doch das
Geschäftsmodell scheint sich für RocVin
nicht gelohnt zu haben. Das Unterneh-
men teilt zwar mit, inzwischen auf dem
Weg der Besserung zu sein, aber der

 Abgeordnete Ströbele findet,
es sei nun an der Zeit, radi-
kal umzudenken. In Zeiten
der Energiewende sei der di-
cke Luxusschlitten ohnehin
kein adäquates Statussymbol
mehr. Der Bundestag solle
mit gutem Beispiel vorange-
hen, soziale und ökologische
Standards seien wichtiger als
das billigste Angebot.

Ströbele träumt von einer
Öko-Flotte. „Fahrräder für die
kurzen Strecken zwischen
den Regierungsgebäuden.
Und für die längeren Stadt-
fahrten sollten wir Elektro -
autos mieten.“ Der Grüne

glaubt, bereits idealen Ersatz für RocVin
gefunden zu haben: Die Blacklane GmbH
in Friedrichshain-Kreuzberg will E-Smarts
mit Chauffeur in ihr Angebot aufnehmen.
Dass das Unternehmen ausgerechnet aus
seinem Wahlkreis kommt, scheint kein
Problem für ihn zu sein – im Gegenteil. 

Um seine Idee voranzubringen, hat
Ströbele sich bereits an das Bundestags-
präsidium gewandt, wo seit Ende vorigen
Jahres seine alte Weggefährtin sitzt. Er
und Claudia Roth, seit Oktober Vizeprä-
sidentin, kennen sich schon seit den acht-
ziger Jahren. Damals demonstrierten sie
gegen Atomwaffen und später gegen alles
Mögliche, vor allem für eine saubere Um-
welt. Statt weiter zu demonstrieren, will
Ströbele nun handeln. Er hat Roth einen
Prospekt von Blacklane in die Hand ge-
drückt, etwa zehn Tage ist das her. 

Das Problem ist nur, dass Demo-Freun-
din Claudia inzwischen auf der anderen
Seite zu stehen scheint. Die Firma RocVin
erbringe konstante Leistungen, heißt es
aus dem Präsidium. NICOLA ABÉ
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Kanzlerin Merkel*, E-Smart: Mit gutem Beispiel vorangehen

PA R L A M E N T

Smarte 
Lösung

Der Fahrdienst des Bundestags ist
finanziell angeschlagen. Der 

Grüne Ströbele will die Limousinen
durch Elektroautos ersetzen.



Am Beginn der größten Wahlkam-
pagne, die Europa je erlebt hat,
steht Ernüchterung. Die Berliner

Wahlforscherin Rita Müller-Hilmer von
TNS Infratest besuchte die Spitze der
deutschen Sozialdemokratie Anfang Fe -
bruar bei ihrer Vorstandsklausur in Pots-
dam – und sie hatte keine schönen Zahlen
im Gepäck. Nur wenige Anhänger der
SPD halten die Europawahl im Mai bis-
lang für bedeutsam, so ihr Befund. Die
Partei leide unter einer beträchtlichen
Mobilisierungsschwäche. Und in Europa-
fragen dominiere eine deutschnationale
Grundstimmung im Land.

Für einen Moment trübte die Stimmung
im Saal ein, trotz Kaffee und Pflaumen-
kuchen. Doch dann schob die Wahlfor-
scherin für die SPD Tröstliches hinterher.
Zum Beispiel, dass der Kandidat über ei-
nen für einen Europapolitiker außerge-
wöhnlichen Bekanntheitsgrad verfüge. Im-
merhin 69 Prozent der Bürger würden ihn
kennen. Und dass sich selbst ein Drittel
der Unionsanhänger einen EU-Kommis -
sionspräsidenten Schulz vorstellen könnte.

Siebenmal wurde bisher ein EU-Parla-
ment gewählt. Selten haben die deut-

schen Sozialdemokraten einer Wahl so
optimistisch entgegengeblickt wie der am
25. Mai. Sie malen sich realistische Chan-
cen aus, mit Schulz einen deutschen Ge-
nossen auf den Stuhl des Kommissions-
präsidenten zu hieven. „Das ist unsere
Chance“, rief Parteichef Sigmar Gabriel
jüngst beim SPD-Parteitag in Berlin, „und
um die werden wir kämpfen.“ Erstmals
in der EU-Geschichte wird das Europäi-
sche Parlament bei der Ernennung des
Kommissionspräsidenten ein entscheiden-
des Wort mitreden. Der Kommissionsprä-
sident braucht die Unterstützung des Par-
laments, heißt es im Lissabon-Vertrag.

Während Union und Grüne ihre deut-
schen Spitzenkandidaten erst dieser Tage
kürten, haben die Genossen einen deut-
lichen Vorsprung: Ihr Frontmann steht
seit Monaten fest, die Europa-Kampa im
Berliner Willy-Brandt-Haus ist bezugs -
fertig, der Schatzmeister hat ein Rekord-
budget von 10,3 Millionen Euro bewilligt. 

Verteilt wird das Geld von Matthias
Machnig, einem der aggressivsten und
 zugleich erfahrensten aktiven deutschen
Wahlkampfmanager. Gemeinsam mit
Franz Müntefering erfand er in den neun-
ziger Jahren die „Kampa“ – und verhalf
Gerhard Schröder gleich zweimal zum
Wahlsieg. Trotz seines ausgeprägten Sen-
dungsbewusstseins hält sich Machnig der-
zeit öffentlich zurück. Er steht noch immer
unter Druck, weil er als Landesminister
in Thüringen zusätzlich zu seinem Minister -
gehalt Pensionszahlungen aus seiner Zeit
als Staatssekretär im Bund kassierte. 

Ungeachtet dessen wird Machnig für
seinen Freund Schulz einen Wahlkampf
leiten, wie ihn der Kontinent bisher nicht
erlebt hat. Denn als europaweiter Spit-
zenkandidat der Sozialdemokratie wird
Schulz nicht nur in Deutschland um Stim-

men werben. Neben 17 Großveranstaltun-
gen in Deutschland sind Schulz-Termine
in Frankreich, Polen, Spanien, Italien und
Griechenland fest gebucht. Im Willy-
Brandt-Haus hat Machnig Banderolen mit
der Aufschrift „Europa-Kampa“ aufhän-
gen lassen. Bis zu 80 Mitarbeiter werden
den Wahlkampf steuern. Dass es die Ge-
nossen ernst meinen, ist auch den 9000
Großflächen zu entnehmen, die sie pla-
katieren wollen – mehr als bei der Bun-
destagswahl. „Einer von uns“, soll der
Slogan sein. Gemeint ist Schulz, der
Mann aus Würselen. 

Ein internes Strategiepapier der Mach-
nig-Leute sieht eine „realistische Chance
auf einen machtpolitischen Wechsel“ in
Europa. In vielen Ländern hätten Sozial-
demokraten gute Aussichten auf deutli-
che Stimmengewinne, heißt es dort. Es
bestehe die Chance, die stärkste Fraktion
im EU-Parlament zu stellen. Damit rücke
das Ziel, Schulz als Kommissionschef
durchzusetzen, „in greifbare Nähe“. 

Das Papier beschreibt mehrere mögli-
che Szenarien für den Wahlgang. Darun-
ter ist ein „Frust-Szenario“, in dem die
Europawahl als innenpolitischer Frust -
ableiter genutzt würde. Viel lieber wäre
es den Genossen, träte das sogenannte
Verantwortungs- und Erneuerungs-Sze-
nario ein, in dem Schulz’ erklärte Absicht,
die EU-Institutionen zu erneuern, im Mit-
telpunkt stünde. Über einen attraktiven
Gegenkandidaten, etwa den Luxembur-
ger Jean-Claude Juncker, würde die Wahl
eine zugespitzte Personalisierung erfah-
ren und der Zulauf für kleinere Parteien
begrenzt bleiben.

Von der Union erwarten die SPD-Stra-
tegen einen auf Merkel zugeschnittenen
Wahlkampf, die dabei als „präsidiale
Kanzlerin“ und als „Hüterin deutscher
Interessen“ auftreten werde. Die CSU
werde eher auf ein „populistisches Mo-
mentum“ setzen, um so die politischen
Kräfte rechts der Union zu binden.

Für Schulz gibt es auf dem Weg zum
Kommissionsvorsitz noch allerlei Risiken,
das wissen seine Strategen. Ein respek -
tables Ergebnis sollte er in seiner Heimat
Deutschland schon erreichen. Bei der letz-
ten Europawahl waren es nur 20,8 Pro-
zent. Nach dem aktuellen „Deutschland-
trend“ von Infratest dimap käme die SPD
derzeit immerhin auf 29 Prozent. 

Entscheidend wird am Ende die Wahl-
beteiligung sein. Bei etwa 45 Prozent lag
sie bei den vergangenen drei Wahlen, vor
allem potentielle SPD-Wähler blieben zu
Hause. Helfen sollen nun die Kommunal-
wahlen, die am selben Sonntag in zehn
Bundesländern stattfinden, darunter in
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg. Damit, so die Hoffnung der SPD-
Strategen, lasse sich die Wahlbeteiligung
womöglich „signifikant steigern“. Diese
Chance müsse „von Seiten der SPD unbe-
dingt genutzt werden“. HORAND KNAUP
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Kampagne 
kontinental

Mit maximalem Einsatz peilen die
Sozialdemokraten die 

Europawahl an. Ihr Problem: das
Desinteresse der Wähler.

Spitzenkandidat Schulz
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SPIEGEL: Frau Fahimi, eigentlich
sollte Ralf Stegner SPD-General-
sekretär werden. Doch dann woll-
te man unbedingt eine Frau. Sind
Sie eine Quotenfrau?
Fahimi: Ich lasse mich ungern da-
nach beurteilen, was mir in die Wie-
ge gelegt wurde, sondern danach,
wer ich bin und wofür ich stehe.
SPIEGEL: Sie kommen als Seitenein-
steigerin ins Willy-Brandt-Haus. Ist
das Vor- oder Nachteil?
Fahimi: Ich habe keine typische Par-
teibiografie, aber ich bringe politi-
sche Erfahrung in dieses Amt ein.
Ich bin seit 28 Jahren Mitglied in
der SPD und habe mich immer in
der Partei engagiert. Und ich war
hauptamtlich in der Gewerkschaft
beschäftigt. Beide Erfahrungen
sind wertvoll für mein neues Amt.
SPIEGEL: Und doch stellt das Berli-
ner Polit-Biotop Herausforderun-
gen, die man in Hannover, woher
Sie kommen, so nicht kennt …
Fahimi: … ja, das gestehe ich ein. 
SPIEGEL: Braucht man ein dickes
Fell für den Job, den Sie jetzt aus-
üben?
Fahimi: Ich habe bei der IGBCE ein
kleines imitiertes Bärenfell zum
Abschied bekommen mit einer
Grußkarte, darauf stand: Ich wün-
sche dir immer ein dickes Fell. Das
braucht man schon. Man darf nicht
zu sensibel sein.
SPIEGEL: Als Generalsekretärin müs-
sen Sie die SPD sichtbar machen,
Parteichef Gabriel muss die Koali-
tion zusammenhalten. Wie gehen
Sie mit dieser Spannung um? 
Fahimi: Nach innen werde ich eine
ausgleichende Rolle haben, nach
außen muss ich abgrenzen. Politik ist ein
Mannschaftsspiel. Es geht um gute und
vertrauensvolle Arbeit zwischen Partei,
Regierung und Ländern. Die Partei muss
dabei deutlich machen, dass ihr politi-
sches Denken nicht an der Grenze des
Koalitionsvertrags haltmacht. Gegenüber
der Opposition werden wir vor allem
deutlich machen müssen, dass es nicht
um Maximalforderungen geht.
SPIEGEL: Sondern um was?
Fahimi: Um die gesellschaftliche Balance.
Wir müssen zentrale Fragen neu beant-
worten. Was heißt heute Wohlstand und
Stabilität? Wie müssen wir Gerechtigkeit
und Chancengleichheit neu definieren?
Welche gesellschaftlichen Absicherungen
wollen wir gewährleisten, und welche
überlassen wir dem Einzelnen? Es
braucht ein neues Verhältnis von Sicher-
heit und Freiheit.
SPIEGEL: Das ist ein großes Rad. Wo stehen
Sie selbst im Spannungsfeld zwischen Si-
cherheit und Freiheit?
Fahimi: Ich habe mich immer als einen
sehr freiheits- und risikofreudigen Men-

schen gesehen. Aber wahrscheinlich hatte
ich doch sehr viel mehr Sicherheit in mei-
nem Leben, als mir bewusst ist. Sicher
war es etwa ein Privileg, dass ich in
Deutschland aufgewachsen bin, mein Abi-
tur gemacht und studiert habe. Das ist
eine Sicherheit, die ich sehr schätze, die
ich aber vielleicht auch viel zu selbstver-
ständlich nehme.
SPIEGEL: Verorten Sie sich in der SPD eher
links oder rechts?
Fahimi: Ich halte von solchen Schablonen
wenig. Ich setze auf Dialog, ich will mit
allen in der Partei ins Gespräch kommen,
das ist mein Verständnis von dem Amt.
SPIEGEL: Haben Sie die Agenda 2010 un-
terstützt?
Fahimi: Ganz überwiegend ja. In Einzel-
punkten habe ich sie kritisiert. Aber die
SPD ist heute viel weiter. Es ist uns ge-
lungen, einen Mindestlohn von 8,50 Euro
durchzusetzen. Wir haben ein Renten -
paket geschnürt, und wir werden für
mehr Recht auf dem Arbeitsmarkt sorgen.
Das ist für mich entscheidend.
SPIEGEL: Was haben Sie kritisiert?

Fahimi: Vor allem, dass Arbeitslose
unabhängig von der Zeit ihrer Bei-
tragsleistung nur noch ein Jahr
lang über Arbeitslosengeld I ab -
gesichert werden. Ich habe um -
gekehrt vehement vertreten, dass
viele Sozialhilfeempfänger deut-
lich bessergestellt wurden.
SPIEGEL: Gerhard Schröder meldet
sich ab und an zu Wort. Aktuell
kritisiert er die Rentengesetze.
Wie hilfreich ist das?
Fahimi: Es ist Gerhard Schröders
Recht, seine Auffassung zu vertre-
ten. Ich stehe aber zu 100 Prozent
hinter dem Rentenpaket von An-
drea Nahles.
SPIEGEL: Jemand wie Schröder äu-
ßert sich vor dem Hintergrund gro-
ßer politischer Erfahrung.
Fahimi: Mag sein, aber ich muss das
nicht immer richtig finden. Die Er-
fahrung ist unschätzbar. Trotzdem
gibt es Punkte und Positionen, bei
denen ich mit allem Selbstbewusst-
sein am Ende zu einem anderen
Ergebnis komme.
SPIEGEL: Sie gelten als mögliche
Wegbereiterin von Rot-Rot-Grün.
Freut oder wundert Sie das?
Fahimi: Weder – noch. Es ist mein
Auftrag, während der Großen Ko-
alition die Gespräche zu allen an-
deren Parteien sicherzustellen. Ich
setze auf das Gespräch und auf be-
lastbare Kontakte, weil ich glaube,
dass die Koalitionsfrage am Ende
eine Vertrauensfrage ist. 
SPIEGEL: Bisher hat die SPD die
 Koalitionsfähigkeit der Linken we-
niger von persönlichen Beziehun-
gen als von Inhalten abhängig
 gemacht. 

Fahimi: Voraussetzung von Koalitionen
sind inhaltliche Schnittmengen, aber auch
Vertrauensbeziehungen. Das ist nicht nur
eine Frage der Beschlussfassung. Sie brau-
chen Personen, die sich am Ende anschau-
en und sagen, ich kann mich darauf ver-
lassen, dass wir gemeinsam den verabre-
deten Weg gehen.
SPIEGEL: In Thüringen könnte die SPD
nach der Landtagswahl im September vor
der Frage stehen, ob sie einen Vertreter
der Linken zum Ministerpräsidenten
wählt. Ist das für Sie denkbar?
Fahimi: Wir setzen alles daran, dass unsere
Kandidatin Heike Taubert ein hervor -
ragendes Ergebnis bekommt und Minis-
terpräsidentin wird. Im Übrigen ent -
scheidet der Landesverband über Koali-
tionen.
SPIEGEL: Müntefering schloss 2009 aus, dass
die SPD in Thüringen einen linken Minis-
terpräsidenten wählt. Wie autonom ist
der Landesverband heute in der Frage?
Fahimi: Noch mal: Da ist der Landesver-
band völlig autonom.

INTERVIEW: HORAND KNAUP, VEIT MEDICK

„Man darf nicht zu
sensibel sein“

Die neue SPD-Generalsekretärin 
Yasmin Fahimi, 46, über ihren Wechsel in die

Politik, den Weg zu Rot-Rot-Grün und die 
Einwürfe von Altkanzler Gerhard Schröder 
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Im Getümmel der Münchner Sicher-
heitskonferenz steht am Samstag vor
einer Woche ein hochgewachsener

Mann. „Home-Run“, sagt er. Es ist sein
Urteil über die Grundsatzrede des Bun-
despräsidenten zur deutschen Außen -
politik, über jene Rede, in der Joachim
Gauck den Konferenzteilnehmern zurief,
Deutschland solle sich außenpolitisch
künftig „früher, entschiedener und sub-
stantieller“ engagieren.

Home-Run. Den Begriff verwenden
Amerikaner, wenn ein Spieler beim Base-
ball den Ball so hart und weit schlägt,
dass der Gegner ihn nicht schnell genug
kontrollieren kann: ein Triumph. Auch

Berater von US-Präsident Barack Obama
loben so ihren Chef nach beeindrucken-
den Ansprachen. Doch der hochgewach-
sene Mann in München ist kein Ameri-
kaner, er ist Deutscher und seit August
vergangenen Jahres „Leiter Planungsstab
und Reden“ im Bundespräsidialamt: Tho-
mas Kleine-Brockhoff, 53. 

Der ehemalige Bürgerrecht-
ler Gauck hat nie einen Hehl
dar aus gemacht, wie sehr er die
Ver einigten Staaten von Ame -
rika bewundert, das selbster-
nannte Land der Freiheit. Es ist
also nicht verwunderlich, dass
Gauck gerade Kleine-Brockhoff
zu seinem Redenschreiber ge-
macht hat, der als „Zeit“-Kor-
respondent in Washington jah-
relang gegen den antiamerika-
nischen Zeitgeist angeschrieben
hatte. 

Gauck reiste erst kurz nach der Wie-
dervereinigung zum ersten Mal in die
USA. Von seinem Aufenthalt in Washing-
ton schwärmte er später wie ein kleiner
Junge von Disney World. Erst in jüngster
Zeit hat sich das Amerika-Bild des Prä -
sidenten wegen der NSA-Affäre einge-
trübt. Nichts ist ihm nämlich wichtiger
als bürgerliche Freiheiten – und die grei-

K A R R I E R E N

Sehnsucht nach
Amerika

Präsident Gauck wollte unbedingt
mehr Gehör finden. Ein Berater

verhalf ihm dazu, doch vielleicht
mit etwas zu lauten Worten. 
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Redner Gauck in München: „Früher, entschiedener und substantieller“

fen die Späher von der NSA fundamen -
tal an. 

Mit Kleine-Brockhoff teilt Gauck nicht
nur die Sehnsucht nach Amerika, son-
dern auch den Wunsch nach einer akti-
veren Rolle Deutschlands in der Welt. Als
Kleine-Brockhoff 2007 zur US-Denk -
fabrik German Marshall Fund wechselte,
widmete er sich mit Leidenschaft jenem
Thema, das Gauck jetzt zum neuen Leit-
motiv seiner Präsidentschaft erwählt hat:
Deutschlands Verantwortung. 

„Deutschland hat geistige Faulheit be-
wiesen, indem es fälschlicherweise
 glaubte, Frieden und Wohlstand seien
 automatisch garantiert“, schrieb Kleine-
Brockhoff damals in einem Aufsatz. 
„Es ist trügerisch, sich vorzustellen,
Deutschland sei geschützt vor den Ver-
werfungen unserer Zeit – wie eine Insel“,
sagte Gauck nun in München. So offen-
sichtlich klangen die inhaltlichen Par -
allelen, dass Konferenzteilnehmer scherz-
ten: „Habt ihr auch Kleine-Brockhoff zu-
gehört?“

Gauck hat endlich einen Berater gefun-
den, der prägnant formuliert, was Gaucks
eigene Überzeugung ist. Seit langem habe
der Präsident sich mit Berlins neuer Rolle
in einer globalisierten Welt befasst, heißt
es in seiner Umgebung. Doch bislang fan-
den seine Reden zu wenig Echo.

Nun hat er einen Adjutanten gefunden,
der seine außenpolitischen Überzeugun-
gen nicht nur teilt, sondern zu Schlagzei-
len macht. Andererseits ist der neue Prä-
sidenteneinflüsterer nicht so leicht in eine
behäbige deutsche Behördenbürokratie zu
integrieren. Kleine-Brockhoff galt bei der
„Zeit“ als genialer, aber auch getriebener
Journalist. „Große-Brockhaus“ nannten
ihn Kollegen, weil er noch die winzigsten
Details einer Recherche wie ein Lexikon
speicherte – etwa als er deutschen Politi-
kern bei der Privatisierung der Leuna-Wer-
ke Korruption nachzuweisen suchte.

Im Präsidialamt registrieren
Mitarbeiter stirnrunzelnd, wie
selbstbewusst und bestimmt der
Neue auftritt – und wie albern
ihm mit seiner amerikanischen
Sozialisierung manche innen -
politischen deutschen Debatten
erschienen. 

Einige fürchten gar, der schil-
lernde Vordenker könne den
Präsidenten in den Schatten stel-
len, der von der Weltläufigkeit
seines Beraters beeindruckt
scheint. Kleine-Brockhoff versi-

chert zwar, er verstehe seine Rolle als die
eines Dienstleisters. Außerdem ließe sich
der Präsident bestimmt keine Ideen ein-
flüstern, Gauck habe schließlich seine ei-
genen Gedanken über Jahrzehnte entwi-
ckelt. Doch sich kleinzumachen fällt dem
Amtsneuling naturgemäß schwer. Kleine-
Brockhoff misst 2,02 Meter.

FLORIAN GATHMANN, GREGOR PETER SCHMITZ

Berater

Kleine-Brockhoff 





Wie hört es sich wohl an, wenn
ein Geheimdienstoffizier einen
Auftragsmord mit einem Killer

bespricht? Zum Beispiel so: „Hast du vor,
Handschuhe zu tragen?“, fragt der mut-
maßliche Agent. „Ja“, antwortet der an-
gebliche Schütze, „auf der Waffe wird be-
stimmt keine Spur sein.“

Die Aufzeichnung des Gesprächs ist
zehn Minuten lang. Zu hören sind ver-
meintlich zwei Angehörige des türki-
schen Geheimdienstes MIT und der Mord-
verdächtige Ömer Güney. Die Männer
besprechen, dass der Mörder zwei Pisto-
len brauche, weil eine vielleicht versagen
könne. Dass er Waffen und Munition bei
einem Araber in Belgien kaufen wolle,
dafür aber bislang keinen Kredit aufge-
nommen habe. Dass er schon einmal Ge-
legenheit gehabt habe zuzuschlagen.

Sie sprechen über Fluchtwege und das
Risiko aufzufliegen. „Kann man heraus-
bekommen, wer die Waffe gekauft hat?“,
fragt einer der angeblichen Offiziere.
„Nein, das kommt in einem neuen Paket“,
versichert der mutmaßliche Auftragneh-
mer. „Lass uns den Plan noch einmal be-
sprechen“, mahnen die Männer. „Denn
ein kleinster Fehler, und Gott bewahre.
Für uns bist du wichtig, die anderen sind
es nicht.“

Ein vorgeblicher Freund Güneys stellte
die Aufnahme am 12. Januar ins Internet.
Güney, der von 2003 bis 2011 in Bayern
gelebt hat, habe ihm die Aufzeichnung
für den Fall hinterlassen, dass ihm etwas
passiere. Zusammen mit anderen Indi-
zien nährt dies einen ungeheuerlichen
Verdacht, dem derzeit französische Er-
mittler nachgehen und der deutsche Si-
cherheitsbehörden beunruhigt: Güney
soll 2013 drei Aktivistinnen der als Ter-
rororganisation verbotenen kurdischen
Arbeiterpartei PKK in Paris ermordet ha-
ben – im Auftrag des türkischen Geheim-
dienstes MIT. 

Für den Verdacht spricht vor allem ein
angeblich aus dem MIT stammendes Do-
kument. Darin wird die „Ausschaltung“
einer der drei Aktivistinnen thematisiert.

Ein Staat, der Mitglied der Europäi-
schen Union werden will, lässt auf dem
Territorium dieser EU einen Auftrags-
mord ausführen? 

Noch ist es nur ein Verdacht. Sollte er
sich bewahrheiten, könnte dies jedoch

dramatische Auswirkungen haben: auf
das Verhältnis Deutschlands und Frank-
reichs, ja ganz Europas zur Türkei. Die
innenpolitische Situation am Bosporus ist
ohnehin fragil, der angeschlagene Pre-
mierminister des Landes, Recep Tayyip
Erdogan, könnte unter noch größeren
Druck geraten: Geheimdienstchef Hakan
Fidan ist ein enger Vertrauter des Regie-
rungschefs.

Nicht zuletzt könnte es zu Ausschrei-
tungen in den Staaten kommen, in denen
viele Kurden außerhalb der Türkei leben,
Deutschland gehört zu ihnen. Die deut-
schen Sicherheitsbehörden werden die Er-
gebnisse des Ermittlungsverfahrens mit
Spannung verfolgen.

Gut ein Jahr ist es her, dass die drei
PKK-Aktivistinnen Sakine Cansiz, Fidan
Dogan und Leyla Söylemez in einem kur-
dischen Informationsbüro nahe dem Pa-

riser Nordbahnhof getötet wurden – mit
Schüssen in den Kopf und den Bauch, aus
einer schallgedämpften Pistole mit dem
Kaliber 7,65 Millimeter. Kameraaufzeich-
nungen zeigen Güney, wie er am 9. Ja -
nuar 2013 gegen 11.30 Uhr zusammen mit
Cansiz vor dem Büro im Auto ankommt
und wieder verschwindet. Um 12.11 Uhr
taucht er erneut auf. Um 12.43 Uhr stoppt
das Gespräch, das die drei PKK-Aktivis-
tinnen in dem Büro führten, laut franzö-
sischen Medienberichten abrupt. Um
12.56 Uhr verlässt Güney den Ort, in der
Hand eine Tasche, an der später Pulver-
reste gefunden werden.

Die Polizei verhaftet Güney kurze Zeit
später – und findet Reste von Blut auf
seinen Schuhen sowie DNA-Spuren eines
Opfers an seiner Jacke. Damit ist er der
Hauptverdächtige in dem Mordermitt-
lungsverfahren. Schnell kursiert das Ge-
rücht von einer Fehde unter PKK-Mitglie-
dern, die für die drei Frauen tödlich
 endete. Schon bald aber kommen den
 Ermittlern Zweifel an dieser Version.

Güney hatte sich im November 2011 –
nach rund acht Jahren in Deutschland –
den Kurden im Pariser Vorort Villiers-le-
Bel als PKK-Sympathisant angedient. Im
dortigen Kulturzentrum half er als Über-
setzer und Fahrer aus. 

Während seines Aufenthalts im ober-
bayerischen Schliersee war Güney den
deutschen Behörden nie als Anhänger
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„Und Gott bewahre“
Hat der türkische Geheimdienst drei PKK-Aktivistinnen in Paris

ermorden lassen? Der Verdacht wiegt schwer, der deutsche
Verfassungsschutz hat seine Kooperation bereits eingeschränkt.
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der Kurdenbewegung aufgefallen – eher
im Gegenteil. Sie verorteten ihn im tür-
kisch-nationalistischen Milieu. Freunde
bestätigten dies und verwiesen eine mög-
liche PKK-Mitgliedschaft Güneys ins
Reich der Fabeln.

Die französischen Ermittler fanden wei-
tere Widersprüche: So hatte Güney einen
Gelegenheitsjob aufgegeben, angeblich
wegen epileptischer Anfälle. Obwohl er
offenbar mit rund 900 Euro an monatli-
chen Beihilfen auskommen musste, ent-
deckten die Fahnder bei ihm zu Hause
Dutzende Anzüge. Außerdem fanden sie
heraus, dass er im Jahr 2012 mindestens
neun Reisen in die Türkei unternommen
und in teuren Hotels übernachtet hatte. 

Laut einem Rechtshilfeersuchen Frank-
reichs reiste Güney am 25. Dezember
2012 zum letzten Mal in die Türkei ein.
Während des Aufenthalts telefonierte er
mit einigen Anschlüssen besonders häu-
fig. Genau diese rückten kurz vor dem
Anschlag wieder in den Fokus. Insgesamt
nutzte er offenbar drei unterschiedliche
Mobilnummern, zwei französische und
eine türkische. Auffällig: Eines der fran-
zösischen Geräte nahm mit nur einer
 einzigen Nummer in der Türkei Verbin-
dung auf.

Die Auswertung eines seiner Handys
ergab zudem, dass damit in der Nacht
zum 8. Januar 2013, also einen Tag vor
dem Anschlag, mehr als 300 Mitglied-

schaftsanträge des Kulturzentrums in Vil-
liers-le-Bel fotografiert wurden. Diese Da-
teien wurden verschickt – und dann ge-
löscht. Güney, der die Morde bestreitet,
lieferte den Ermittlern rund um die Pariser
Staatsanwältin Jeanne Duyé eine einfache
Erklärung: Er sei ein PKK-Mann und habe
die Akten fotografiert, weil die PKK eine
Polizeirazzia befürchtet habe und die Ak-
ten weggeschafft werden sollten. Er habe,
so teilte er den skeptischen Ermittlern im
November mit, „Befehlen gehorcht“. Von
wem? „Von Vorgesetzten.“

Ein gutes Jahr nach den Morden tauch-
te nun, am 12. Januar, der angebliche Mit-
schnitt des Gesprächs Güneys mit den
beiden vermeintlichen Agenten in einem
Blog auf. Dessen Internetadresse endet
auf „.de“, doch betrieben wird er offen-
bar aus der Türkei. Die Ermittler, so be-
richten es französische Medien, scheinen
sich sicher, Güneys Stimme auf dem Mit-
schnitt wiederzuerkennen. Güney wider-
spricht, ein forensisches Gutachten soll
nun Klarheit schaffen.

Nur zwei Tage später erschien im Netz
ein weiteres, potentiell noch brisanteres
Dokument. „Geheim“ steht über dem
einseitigen Aktenvermerk, der aus dem
Inneren des Nachrichtendienstes MIT
stammen soll. Die Notiz vom 18. Novem-
ber 2012, „Sara Sakine Cansiz“ betref-
fend, könnte nicht weniger sein als ein
Tötungsbefehl, mit dem die Liquidierung

der bekannten PKK-Aktivistin angeord-
net wurde.

In dem Dokument wird ein Agent,
Deckname „Legionär“, mit der „Aus-
schaltung“ hochrangiger Kader der kur-
dischen Arbeiterpartei beauftragt. Bei sei-
nem jüngsten Aufenthalt in der Türkei
sei der Attentäter angewiesen worden,
Vorbereitungen zu treffen, um „einen An-
griff auf bestimmte Personen“ in Europa
durchzuführen. Dazu seien ihm 6000
Euro ausgehändigt worden.

Dem Papier zufolge spähte der Agent
die Wohnung des späteren Opfers und
deren Kontakte aus. Der Agent könne
dazu benutzt werden, „das besagte Orga-
nisationsmitglied außer Gefecht zu set-
zen“, heißt es in dem Vermerk. Und wei-
ter: Es werde geplant, „die Quelle durch
bestimmte Codes anzuweisen, gegen Sara
Sakine Cansiz vorzugehen“.

Zwar ist nicht auszuschließen, dass es
sich bei dem Papier um eine Fälschung
handelt, doch die französischen Ermittler
messen ihm Bedeutung zu. Auch deut-
sche Sicherheitsbehörden haben das Do-
kument genau analysiert.

Für die Echtheit spricht nach deren An-
sicht die Sprache, die in dem Dokument
verwendet wird, und das Wasserzeichen
des Geheimdienstes auf dem Papier. Die
Personen in der Zeichnungsleiste auf dem
Schriftstück sind im türkischen Geheim-
dienst tatsächlich mit dem Thema PKK
betraut. Unter ihnen ist auch ein Abtei-
lungsleiter, der deutschen Beamten per-
sönlich bekannt ist: Der Geheimdienstler
Ugur Kaan A. besuchte mit einer Dele-
gation aus Ankara vor einiger Zeit die
Bundesrepublik.

Was die deutschen Behörden vorsichtig
macht, sind handschriftliche Vermerke
auf dem Dokument. Diese halten sie für
„eher unüblich“. Dennoch spricht einiges
dafür, dass es echt ist. „Sollte es eine Fäl-
schung sein, ist es eine täuschend echte“,
sagt ein hochrangiger Beamter. „Auch da-
für bräuchte es erhebliches Insiderwis-
sen.“ Die türkische Regierung ließ eine
Anfrage dazu unbeantwortet.

Normalerweise kooperieren die deut-
schen Sicherheitsbehörden mit dem MIT –
auch bei der Beobachtung von PKK-
 Aktivisten. Schließlich ist die kurdische
Arbeiterpartei in der EU als Terrororga-
nisation verboten. Nun aber hat der Ver-
dacht, der türkische Dienst könne PKK-
Mitglieder in EU-Staaten exekutieren las-
sen, den deutschen Verfassungsschutz
alarmiert. In Sicherheitskreisen wird von
„besonderer Vorsicht bei der Weitergabe
personenbezogener Daten“ gesprochen. 

Tatsächlich dürfte das heißen: Die Ko-
operation in Angelegenheiten, die Kur-
den betreffen, liegt bis auf weiteres auf
Eis. Informationen, die zu einer Exeku -
tion führen könnten, will niemand wei-
tergeben. JÖRG DIEHL, 

ÖZLEM GEZER, FIDELIUS SCHMID
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Bevor Hannelore Eichhorn in der
Uni-Klinik Gießen operiert wurde,
war sie eine aktive und gesellige

Frau von 60 Jahren. Mit ihrem Ehemann
flog sie jeden Herbst für drei, vier Wochen
auf die Kanaren. Das ist nun vorbei.

Hannelore Eichhorn ist heute auf den
Rollstuhl und ihren Mann angewiesen.
Wenn sie sich ganz fest an ihn klammert,
schafft sie es, drei Meter zu tippeln. Sie
muss gewaschen, gewickelt und gefüttert
werden. Sie versteht jedes Wort, aber ihre
Sprache beschränkt sich meist auf „jaja“
oder „neinnein“.

Im Herbst 2009 hatte sie sich den Ärz-
ten der Gießener Uni-Klinik anvertraut.
Ein Gefäßchirurg verschloss ein Aneurys-
ma in ihrem Schädel. Die Beschwerden
der Patientin – Schwindel und Gleichge-
wichtsstörungen – hielten jedoch an, und
so kam es zu einer Nachuntersuchung,
bei der Kontrastmittel mit einem Katheter
in die Hirnarterien gespritzt wurde.

Nach dem Eingriff kam Hannelore
Eichhorn auf ein Krankenzimmer im
Dachgeschoss, offenbar ohne gründlich
überwacht zu werden. Als ihr Ehemann
sie Stunden später besuchte, fand er seine
Frau zitternd und schräg im Bett liegend
vor; sie hatte einen Schlaganfall erlitten.
„Bei der Katheter-Untersuchung war eine
Hirnarterie verletzt worden“, sagt Benja-
min-Sebastian Unverricht, ihr Anwalt.

Für die entscheidenden Stunden nach
dem Hirnschlag kann oder will ihm die
Klinik keine Pflegeprotokolle vorlegen;
auch eine Stellungnahme hat sie bislang
nicht abgegeben. Der juristische Streit
um Verantwortung und Schuld, den Un-
verricht mit dem Universitätsklinikum
Gießen und Marburg (UKGM) austrägt,
zieht sich seit mehr als vier Jahren hin.

Der Anwalt ist Spezialist für Medizin-
recht, er weiß, dass in einem Kranken-
haus Fehler passieren. Doch Hannelore
Eichhorn, sagt Unverricht, sei kein Ein-
zelfall. Derzeit vertritt er zwölf ehemalige
Patienten des UKGM, und er glaubt auch
eine Erklärung für die vielen Behand-
lungs- und Pflegemängel gefunden zu ha-
ben: „Die Fälle häufen sich seit der Pri-
vatisierung des Klinikums.“

Das UKGM weist den Vorwurf als
„nicht haltbar und durch Zahlen nicht zu

belegen“ zurück: „Die Patientenversor-
gung durch Ärzte und Pflegekräfte war,
ist und bleibt auf höchstem Niveau und
ist unabhängig von der Rechtsform.“

Acht Jahre sind vergangen, seit das
Land Hessen einen 95-Prozent-Anteil am
UKGM für 112 Millionen Euro an die
Rhön-Klinikum AG veräußerte. Die Pri-
vatisierung war als Leuchtturmprojekt ge-
priesen worden, doch schon bald deutete
sich an: Die hohen Ansprüche einer Uni-

Klinik – Lehre, Forschung sowie medizi-
nische Versorgung auf Spitzenniveau –
und das Streben einer Aktiengesellschaft
nach Gewinn sind schwer verträglich.

Interne Dokumente, die dem SPIEGEL
vorliegen, und die Aussagen zahlreicher
Betroffener und Beschäftigter decken sich
mit dem Befund von Anwalt Unverricht.
Sie illustrieren, was passieren kann, wenn
im Gesundheitsbetrieb der Shareholder-
Value in den Vordergrund rückt: Zu be-
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M E D I Z I N

Krank hinein, krank heraus
Umstritten war die Privatisierung des Uni-Klinikums Gießen und Marburg vom ersten

Tag an. Nun erhärten interne Dokumente und die Klagen von Geschädigten
den Verdacht: Die Renditefixierung des Eigentümers geht auch zu Lasten der Patienten.
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Ehepaar Eichhorn: Schlaganfall nach der Katheter-Untersuchung 



obachten sei ein Qualitätsverlust, bei dem
nicht nur überfordertes Personal auf der
Strecke bleibe oder Hygienestandards
missachtet würden, sondern, so lasse sich
aus diversen Fällen ableiten, auch Patien-
ten Schaden nähmen.

Herbert Fischer* hat am eigenen Leib
erfahren, wie es ist, wenn merkantiles In-
teresse eine angemessene medizinische
Vorsicht zu überlagern scheint. Beim Ten-
nis hatte den 70-Jährigen nach einem
Schmetterball ein plötzlicher Schmerz im
Rücken niedergestreckt. Fischer kam in
die Notaufnahme des UKGM-Standorts
Marburg, wo das volle Diagnosepro-
gramm anlief: Computertomografie, Ma -
gnetresonanztomografie, doch die Bilder
gaben keinen klaren Befund her. Der Un-
fallchirurg tippte auf einen Hüftbruch,
der Neurochirurg auf Bandscheibe. Dass
der rechte Unterschenkel eiskalt war,
fand keine Beachtung.

Fischers Tochter erinnert sich an die
rätselnden Ärzte und deren Einschätzung,
wonach „mit Sicherheit keine lebens -
bedrohende Erkrankung“ vorliege. Des-
halb habe man ihren Vater nach Hause
schicken wollen. „Für jemanden wie Sie
haben wir hier keine Bettenkapazitäten
frei“, habe man ihm mitgeteilt. Beim Ver-
such aufzustehen, so die Tochter, sei der
Vater aber zusammengebrochen – und
erst danach auf Station verlegt worden.

In der folgenden Nacht durchzuckte
Herbert Fischer erneut ein heftiger
Schmerz. Ein Herzspezialist wurde geru-
fen und fand den Patienten in lebens -
bedrohlichem Zustand vor: Die Bauch-
schlagader des Pensionärs war vom Her-
zen bis zur rechten Leiste gerissen. Vier
Tage lang wurde er in ein künstliches
Koma versetzt; durch die fehlende Durch-
blutung war die rechte Niere angegriffen.

Zufall? Pech? Schicksal? Für Ulrike
Kretschmann sind Fälle wie jener des Ten-
nis-Seniors eher systembedingt. Seit der
Privatisierung der Uni-Klinik, meint die
Marburger Allgemeinmedizinerin, sei
„ein eklatanter Einbruch in der Gesund-
heitsversorgung“ festzustellen. Kretsch-
mann gehört zu den Gründungsmitglie-
dern einer Bürgerinitiative namens „Not-
ruf 113“. 500 Menschen haben sich ihr
 angeschlossen, darunter Ärzte, Juristen,
Pflegepersonal und Patienten: Die Initia-
tive sieht sich als Antwort auf die Rendite -
fixierung in Marburg und Gießen; ihr Ziel
ist es, die strukturellen Schwächen einer
privatisierten Universitätsklinik öffentlich
zu machen.

Eine der Schwächen, so sieht es Notruf
113, sei die sogenannte Drehtürmedizin.
Soll heißen: Immer mehr Menschen kom-
men genauso krank wieder heraus, wie
sie in die Klinik hineingegangen sind. Zu-
dem, sagt Ulrike Kretschmann, nehme
bei steigenden Fallzahlen die Arbeits -

* Namen geändert.

belastung des Pflegepersonals immer wei-
ter zu, etliche Krankenschwestern litten
bereits unter Burnout. „Profit“, so die
Ärztin, dürfe nicht „Primat einer Univer-
sitätsklinik sein“.

Seit Jahren schon beklagen Beschäftig-
te und Betriebsräte die Verdichtung der
Arbeit als Folge von Personalabbau. Eine
interne Powerpoint-Präsentation aus dem
März 2013 mit „Überlastungsanzeigen“
gestattet einen Einblick in den Alltag von
Pflegern und Schwestern:
‣ „Patient lag eine halbe Stunde einge-

kotet im Bett“;

‣ „Medikamente konnten nicht zeitge-
recht verabreicht werden“;

‣ „Für die Nahrungsaufnahme mussten,
wenn anwesend, Angehörige hinzuge-
zogen werden“.
Eine Krankenschwester berichtete zu-

dem von „dringend notwendigen Pflege-
leistungen“, die unterlassen – und den-
noch als durchgeführt dokumentiert wor-
den seien. Ein geflügeltes Wort auf ihrer
Station laute: „Wer schreibt, bleibt – wer
pflegt, geht.“ Das UKGM widerspricht
der Darstellung der Schwester mit Nach-
druck: „Unsere Patienten werden nach
deutschlandweit einheitlich definierten
Pflegestandards und auf höchstem uni-
versitärem Niveau behandelt.“

Die Rhön-Klinikum AG betreibt in
Deutschland 54 Krankenhäuser mit insge-
samt 17100 Betten; im Jahr 2012 erzielten
die Häuser knapp drei Milliarden Euro

Umsatz. Mit der Übernahme des landes-
eigenen Uni-Klinikums folgte der Kon-
zern 2006 nicht allein seinem Expansions-
drang. Der Deal sollte auch den Zugriff
auf die medizinische Oberklasse ermögli-
chen: auf Top-Nachwuchs, auf wissen-
schaftliche Innovationen und den Ruhm
der drittgrößten Uni-Klinik der Republik.

Dumm nur, dass es in der Oberklasse
nicht so viel zu verdienen gibt. Uni-Kran-
kenhäuser übernehmen oft die schweren
Fälle und damit auch die aufwendigen,
teuren – und sie dienen der Lehre und
der Forschung. In Zeiten fester Fallpau-

schalen sind das keine guten Vorausset-
zungen für eine strahlende Gewinn-und-
Verlustrechnung.

Das musste wohl auch Eugen Münch,
der Gründer und Aufsichtsratschef der
Rhön-Gruppe, nach ein paar Jahren im
Business mit Uni-Kliniken einsehen. In
einer Rede an der Universität St. Gallen
erklärte er 2009, was er unter modernem
Gesundheitsmanagement versteht. Das
System erfordere „weniger den ärztlichen
Künstler als den schnellen, präzisen Kön-
ner, der das tut, was er kann, dieses aber
möglichst häufig“.

Münchs Ärzte haben damals offenbar
aufmerksam zugehört. Ein internes Do-
kument der Marburger Klinik, in dem 
die „TOP 30 Leistungen“ erfasst werden,
gibt eine Ahnung davon, was den gefrag -
ten vom gewöhnlichen Patienten unter -
scheidet: Hüftgelenks-, Wirbelsäulen- und
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Brandbrief des UKGM-Personalrats: „Verlust von hochqualifiziertem Personal“



Bypass-Operationen. Und viel Geld lässt
sich auch mit einer Leistung verdienen,
die vorrangig von einer Maschine er-
bracht wird: der künstlichen Beatmung
von Intensivpatienten.

Ist es da ein Zufall, fragt sich eine Kran-
kenschwester, dass die Beatmungsdauer
von Intensivpatienten nach ihrer Beob-
achtung stetig zunimmt? „Langzeitbeat-
mung lohnt sich für die Klinik“, sagt die
langgediente Fachkraft, da bleibe man-
cher halt etwas länger als nötig an der
Maschine. Werner Seeger, Ärztlicher Ge-
schäftsführer des UKGM, bestreitet eine
„Einsflussnahme“ des Managements:
„Maßstab der Beatmungsdauer ist immer
nur die medizinische Notwendigkeit.“

Über medizinische Notwendigkeiten
lässt sich freilich streiten. Das gilt vor al-
lem für Patienten, deren Krankheitsbild
auf den ersten und zweiten Blick unklar
ist. Ähnlich wie Hobbytennisspieler Fi-
scher kam auch Hildegard Steubing* mit
starken Bauchschmerzen in die Marbur-
ger Notaufnahme. Allzu lange mochte
man sich jedoch mit ihr nicht beschäfti-
gen, so hat es die Patientin empfunden,
nicht einmal eine Ultraschallaufnahme
hielt man für angemessen.

Im Fall Hildegard Steubing stellte sich
heraus: Sie war keine Hypochonderin, de-
ren Schmerzen am nächsten Tag verflo-
gen waren. Sie ging zu ihrem Hausarzt –
der ein potentiell tödliches Aneurysma
an der Bauchaorta fand.

„Die Privatisierung der Uni-Klinik war
ein fundamentaler Fehler der Landes -
regierung“, urteilt Thomas Spies, der ge-
sundheitspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion in Wiesbaden. Spies ist
von Beruf Arzt, sieben Jahre lang hat er
am UKGM gearbeitet.

Für den Politiker sitzen die Schuldigen
der „knallharten Profitmaximierung am
UKGM“ auch in der Landeshauptstadt.
„Das hessische Krankenhausgesetz kennt
keine Maximalversorger mehr, da die Re-
gierung in dieser Sache seit Jahren eine
neoliberale Politik betreibt.“ Spies for-
dert, Universitätskliniken vor den Härten
des freien Marktes zu schützen. Strenge
Renditeausrichtung hält der Sozialdemo-
krat bei einem der Lehre und Forschung
verpflichteten Klinikum für fatal: „Das
ist, als wenn man prüft, welche Polizei-
wache sich rechnet.“

Nicht alle Missstände, die von ange-
stelltem Personal, von Betriebsräten oder
von der Notruf-113-Initiative beklagt wer-
den, lassen sich schriftlich belegen. Gut
dokumentiert ist hingegen die Regelmä-
ßigkeit, mit der der Medizinische Dienst
der Krankenkassen (MDK) die offenbar
überhöhten Abrechnungen des privati-
sierten Uni-Klinikums beanstandet. Im
Jahr 2010 zum Beispiel kürzte der MDK
am Standort Gießen der Fachabteilung
für Schmerztherapie 20,5 Prozent der For-
derungen. Klinikweit wurden im Schnitt

18,3 Prozent aller Abrechnungen geprüft
und um 5,7 Millionen Euro gekürzt.

Manche Zahl wiederum, die das
UKGM verbreitet, ist stark umstritten. Of-
fiziell sind von 2006 bis 2012 insgesamt
458 Stellen geschaffen worden. Die Ge-
werkschaft Ver.di machte im vorigen Juli
hingegen eine andere Rechnung auf.
Demnach bediente sich das Klinikmana-
gement eines Tricks: Es bezog Überstun-
den einfach in die Berechnung „in Voll-
kraftwerte“ mit ein. So würden, erklären
Ver.di-Vertrauensleute, „virtuelle Stellen
erzeugt“. Eine einem Uni-Klinikum an-
gemessene Krankenversorgung könne
aber nur sichergestellt werden, „wenn
Personalmindeststandards eingeführt, ein-
gehalten und überwacht werden“. Das
UKGM sieht diese Standards erfüllt und
seinen Marburger Standort „in der Pflege

nicht schlechter besetzt als andere Uni-
Kliniken“.

In einem Brandbrief an den Marburger
Bürgermeister offenbarten der Personal-
ratsvorsitzende und ein geschäftsführen-
der Oberarzt im vorigen Jahr jedoch, dass
sich in ihrem Haus insgesamt 99000 Über-
stunden angehäuft hätten, davon 25000
in der Ärzteschaft. Examinierte Pflege-
kräfte, so heißt es in dem Hilferuf, wür-
den durch Pflegehelfer oder Pflegeschüler
ersetzt. Der Qualifikationsgrad des Per-
sonals auf den Intensivstationen entspre-
che „größtenteils nicht den medizinischen
Anforderungen“.

Das UKGM entgegnet dem Brandbrief,
dass die „mit den Betriebsräten verabre-
deten Stellenpläne“ eingehalten werden
und „der Anteil der dreijährig examinier-
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ten Pflegekräfte an beiden Standorten 
bei über 95 Prozent“ liege. Das wiederum
sieht man in der Belegschaft anders: Pfle-
gehelferinnen und Stationsassistentinnen
würden 1:1 auf den Stellenplan mitgezählt.

Wie unterschiedlich Management und
Beschäftigte den Alltag am Standort
 Marburg erleben, geht auch aus einem
offenen Brief der Station 125 vom 18. No-
vember 2013 hervor, in dem das Pflege-
personal „auf die drohende negative Leis-
tungsentwicklung und das daraus ent -
stehende Gefahrenpotenzial für unsere
Patienten“ aufmerksam machen will: „Die
bisherige Vielzahl von Überlastungsan-
zeigen, mit denen wir seit 2009 immer
wieder auf die schlechte Arbeitssituation
hingewiesen haben, hat leider zu keiner-
lei Veränderungen geführt.“

Gut drei Wochen später erhielt die Ge-
schäftsführung den nächsten offenen
Brief, diesmal von Station 237. Und wie-
der ging es um „die mangelhafte Versor-
gung der Patienten durch zu wenig quali-
fiziertes Personal“. Essentielle Ansprüche
wie Mobilisierung, die Überwachung der
künstlichen Ernährung und Prophylaxe
gegen das Wundliegen seien nicht mehr
gewährleistet: „Die Patientensicherheit
und -versorgung ist nicht mehr akzepta-
bel und somit medizinisch und pflege-
risch nicht zu verantworten.“

Dass beim Betrieb der Marburger Kli-
nik allzu oft der Mangel verwaltet wird,
belegen auch Dokumente, die vom Ma-
nagement selbst ausgefertigt wurden.
Dazu gehört ein internes Papier aus dem
Frühjahr 2012. Es ist überschrieben mit
der Zeile „Nötige Maßnahmen“.

Aufgeführt wird darin der Sanierungs-
bedarf, etwa auf den „Intensivstationen
1 bis 5“ und insbesondere in der Nephro-
logie, Station 8. Dort würden „freiliegen-
de Stellen“ an den Wänden eine „sichere
Desinfektion verunmöglichen“. Die Sta-
tion 8 bestehe aus einem einzigen großen
Raum, so dass „keine Möglichkeit zur Ab-
sonderung infektologisch besonderer Pa-
tienten“ bestehe. Das Fazit des internen
Prüfberichts: „Hygienische Anforderung
nicht erfüllt.“

Bis heute, bezeugen Insider, sei dieser
Sanierungsstau nicht aufgelöst. Dass For-
derungen nicht erfüllt werden, scheint bei
der Rhön-Gruppe zum Geschäftsprinzip
zu gehören. Den Zuschlag für den Erwerb
des UKGM erhielt das Unternehmen sei-
nerzeit vor allem, weil es zusicherte, eine
futuristische Krebsbehandlung, die soge-
nannte Partikeltherapie, einzuführen.

Doch es folgte ein Hinhalten über Jah-
re. Immer wieder wurden „Alternativen
geprüft“. Vorige Woche bekräftigte die
UKGM-Spitze, in „konstruktiven Gesprä-
chen“ zu sein. Kein Wunder: Das Land
Hessen droht damit, „spätestens zum 
1. März“ eine Klage einzureichen, falls
die Anlage nicht in Betrieb geht.

ANSGAR MERTIN, ALFRED WEINZIERL
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Rechtsanwalt Unverricht 

Mandate von zwölf UKGM-Patienten
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Anna Jeannotte hat zielstrebig auf
ihren Wunschberuf hingearbeitet:
in fünf Jahren das Studium durch-

gezogen, mit den Fächern Englisch und
Schulpsychologie sowie Ethik, einem so-
genannten Mangelfach; den Vorberei-
tungsdienst mit Bestnote abgeschlossen,
einer glatten Eins im Staatsexamen.

Eine Stelle kann das Bundesland Bayern
seiner Spitzenkraft indes nicht an bieten.
Wenn diesen Monat ihr Refe ren da riat an
einem Münchner Gymnasium endet, steht
Anna Jeannotte vor der Arbeitslosigkeit.
„Das ist schon ein Schlag ins Gesicht“,
sagt die 29-Jährige. „Aber ich bin ja nicht
die Einzige, der es so ergeht.“

Nicht einmal ein Viertel der rund 800
Gymnasialreferendare wird zum Halbjahr
als Lehrer unterkommen. Den übrigen
wird signalisiert, dass sie das Klassenziel
vorerst verfehlt hätten.

Das Kultusministerium verweist auf die
„hohe Zahl“ der Referendare und die „un-
terschiedliche Einstellungssituation“ je
nach Fach. Mathematik, Physik, Kunst
und Musik lohnten sich noch. Zudem
gebe es eine „jährlich aktualisierte Lehrer -
bedarfsprognose“ – selbst schuld, wer
sich nicht daran orientiert.

Seit die Quote vor einigen Tagen be-
kanntwurde und das Kultusministerium
zusätzlich Stellenabbau angekündigt hat,

reißt die Aufregung nicht ab. Beim
Lehrer nachwuchs herrsche „Ärger, Wut,
Ver bitterung und Verzweiflung“, sagt der
Vorsitzende des Bayerischen Philologen-
verbandes Max Schmidt. Hunderte Refe-
rendare demonstrierten im Januar auf
dem Münchner Marienplatz und zer -
traten dort aus Protest farbige Kreide.
 Vorige Woche machten angehende Real-
schullehrer in einem Rundbrief an die El-
ternbeiräte auf die „untragbaren Zustän-
de“ im Freistaat aufmerksam: „Es rücken
zu wenige junge Lehrer nach, und das
Durchschnittsalter der Kollegien nimmt
immer weiter zu.“

Der Konflikt zwischen dem Staat und
seinen Dienern in spe droht sich in den
kommenden Jahren zu verschärfen, in
Bayern und auch in anderen Bundeslän-
dern. Die Argumente prallen hart aufein -
ander: hier die sinkenden Schülerzahlen,
dort der Wunsch, dass die Politiker nicht
nur beteuern, wie wichtig ihnen die Bil-
dung ist, sondern auch dafür zahlen. 

Die Bedarfsprognose
der Kultusministerkon -
ferenz macht Referenda -
ren wenig Hoffnung. Im
Durchschnitt übersteigt
das Angebot mittlerweile
die Nachfrage, bis 2025
wird die Kluft breiter wer-
den (siehe Grafik). Be -
sonders für das Gymna -
sium gehen die Kultusmi-
nister künftig „von einem
 deutlichen Bewerberüber-
hang“ aus. Wer als Päd -
agoge gefragt sein will,
muss auf Sonder- oder Be-
rufsschulen ausweichen
oder nach Ostdeutschland
übersiedeln, wo viele äl-
tere Lehrer bald in den
Ruhestand gehen.

Im Osten und in der
Bundeshauptstadt Berlin
aber sind die Gehälter

niedriger, und die Länder dort verbeam-
ten seltener. Folglich sammelt sich der
Überhang in der vermeintlich besten aller
Welten, am westdeutschen Gymnasium.

Vermutlich würden aber nur wenig
Gymnasialreferendare an andere Schul-
formen wechseln, sagt der Essener Bil-
dungsforscher Klaus Klemm: „Das Gym-
nasiallehramt hat die beste Bezahlung,
das höchste Prestige und die geringste
Lehrverpflichtung. Dieser falsche Anreiz
lockt die Interessenten dahin, wo nied -
riger Bedarf ist.“ Schlechter bezahlt vor
 einer im Umgang schwierigeren Berufs-
oder Hauptschulklasse zu stehen – das
wollten sich zu wenige Pädagogen antun.

Zu viele Referendare für die beliebten
Schulformen gibt es freilich auch außer-
halb Bayerns: Im Regierungsbezirk Düs-
seldorf kommen 500 Anwärter fürs Gym-
nasium oder die Gesamtschule auf 80 of-
fene Stellen. In ganz Nordrhein-Westfalen
werden nicht mehr als 300 neue Lehrer
für diese Schulformen gesucht. In vielen
Bundesländern stellten die Ministerien
zuletzt für den doppelten Abiturjahrgang
verstärkt ein; der hat inzwischen die
Schulen durchlaufen, neue Lehrer werden
erst mal nicht benötigt.

Bildungsforscher Klemm argumentiert,
dass die Zahl der Lehrer trotz rückläufi-
ger Schülerzahlen gleich bleiben müsse.
Nur so seien pädagogische Mammutauf-
gaben wie die Inklusion behinderter Schü-
ler in die Regelschulen oder die Ganz-
tagsbetreuung zu schultern. Nehme man
diese Reformen ernst, so rechnet Klemm
in einer Studie vor, müsse die Zahl der
Stellen sogar noch steigen, allein in Nord-
rhein-Westfalen würde das 4300 Lehrer
zusätzlich bis 2020 bedeuten.

Auch die Referendare fordern, dass die
Schulen besser finanziert werden. Ihnen
sei das große Ganze wichtig, nicht nur die
eigene Karriere, betonen sie. „Da will

Bayern immer spitze sein,
doch für die, die den guten
Unterricht machen sollen,
ist kein Geld da“, sagt ei -
ne Junglehrerin, die trotz
eines Notendurchschnitts
von 1,1 auf die Warteliste
muss. An ihrem Münchner
Gymnasium säßen bis zu
34 Kinder in einer Klasse.

Ein Kollege mit Durch-
schnitt 1,2 kritisiert es als
„planlos“ vom Staat, dass
er eine Stelle an einer För-
derschule für geistig Be-
hinderte anzutreten hat –
als ausgebildeter Gym -
nasiallehrer für Geschich-
te, Englisch, Sozialkunde
und Ethik. Ihn reize die
Aufgabe, versichert er, je-
doch: „Für Förderschüler
bin ich doch gar nicht qua-
lifiziert.“ JAN FRIEDMANN

B I L D U N G

Klassenziel
verfehlt

Bayern übernimmt Referendare
trotz bester Noten nicht in 

den Schuldienst. Auch in anderen
Bundesländern schwinden 

die Chancen für angehende Lehrer.

Protestierende Pädagogen in München

Quelle: Kultusminister-
konferenz, 2013
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Fast 50 Jahre war die alte Dame aus
dem schleswig-holsteinischen Tor -
nesch unfallfrei gefahren, als ihr ein

Malheur passierte. Beim Anfahren rollte
ihr Opel ein Stück zurück und prallte ge-
gen einen Mercedes. Ein verbogenes
Nummernschild, nichts weiter. Doch die
81-Jährige blieb in ihrem Auto wie unter
Schock sitzen; auf die Polizei machte sie
einen hilflosen, verwirrten Eindruck.

Die Beamten meldeten den Vorfall
dem Straßenverkehrsamt, es ordnete eine
Überprüfung der Fahrfähigkeit an. Die
Kosten für die Pensionärin: rund 300
Euro. Der Verdacht: Demenz.

Mindestens ein Jahr lang hatte die ehe-
malige Chefsekretärin zum Zeitpunkt des
kleinen Unfalls schon zu je-
nen Autofahrern gezählt, de-
nen man auf den Straßen der
Republik lieber nicht begeg-
nen möchte. Mehrmals war
sie mit zwei Reifen auf dem
Fußweg unterwegs, zweimal
touchierte sie auf Parkplätzen
Autos und verursachte Schä-
den. Nachdem jemand per
Notruf mitgeteilt hatte, dass
sie mit Tempo 25 durch die
Kleinstadt geschlichen war,
schaute eines Tages sogar die
Polizei zu Hause vorbei. Bei
der Kurzvisite fiel den Beam-
ten jedoch nichts auf.

Das Ende ihres Lebens als
Autofahrerin bahnte sich erst
an, als ihre Hausärztin sie auf
Demenz untersuchte. Schon
beim sogenannten Uhrentest
zur Überprüfung kognitiver
Fähigkeiten – eine unüber-
windbare Hürde für vier von
fünf Demenzkranken – ver-
sagte die Seniorin. Weder
konnte sie das Zifferblatt ei-
ner Uhr in einen leeren Kreis
eintragen, noch die geforderte
Zeit, 11.10 Uhr, einzeichnen.
Auch beim Rückwärtszählen
von 100 in Siebenerschritten
schaffte sie es nur bis zur Zahl
79. Wütend gab die alte Dame
ihren Führerschein ab.

Der Fall ist exemplarisch.
Noch nie war die Mobilität
der Alten so groß wie heute –

und noch nie saßen mutmaßlich so viele
Ältere hinterm Steuer, die es besser las-
sen sollten. 2002 nutzten rund 16 Prozent
der über 75-Jährigen fast täglich ihr Auto,
zum Ende des vergangenen Jahrzehnts
waren es schon 22 Prozent. Neun von
zehn Befragten, die mindestens 50 Jahre
alt waren, kündigten laut einer Infas-Um-
frage an, „so lange wie möglich“ selbst
Auto fahren zu wollen.

Mobilität steht im Wertesystem rüstiger
Rentner weit oben. Experten erwarten,
dass in Zukunft 90 Prozent aller Bürger
einen Führerschein haben werden.

Ob die Alten auch noch fahrtüchtig
sind, wird nicht hinterfragt. Das ist bei
Deutschlands Nachbarn anders: In Frank-

reich verlangt der Staat von seinen Se-
nioren ab 60 alle zwei Jahre und ab 76
Jahren jährlich, eine Führerscheinverlän-
gerung zu beantragen – ärztliche Kontrol-
le inklusive. Und auch die Schweiz will
wissen, ob die Alten noch fit genug zum
Fahren sind: Sie müssen sich ab dem 
70. Lebensjahr alle zwei Jahre auf ihre
Eignung untersuchen lassen.

In Deutschland ist die Freiheit hinge-
gen grenzenlos. Dabei leben hierzulande
bereits etwa 1,4 Millionen Menschen, die
an Demenz erkrankt sind, bis 2050 wird
sich ihre Zahl verdoppeln. Wie viele De-
mente sich noch an ein Lenkrad wagen,
weiß niemand. Auch die Zahl der Unfälle,
in denen diese Krankheit eine Rolle spiel-
te, wird nicht erfasst. Gut 20000 Führer-
scheininhaber geben jährlich ihre Fahr -
erlaubnis ab – doch wie viele von ihnen
das tun, weil sie dement sind, ist unbe-
kannt.

Kaum eine Behörde differenziert beim
Entzug der Fahrerlaubnis wegen gesund-
heitlicher Gründe, ob die Folgen eines
Schlaganfalls, einer Augenkrankheit oder
neurologische Störungen, wie sie bei De-
menz auftreten, dazu führten.

Hilflos ist auch die Polizei. Beamte ha-
ben einen guten Riecher dafür, Alkohol-

sünder zu erwischen, ziemlich
urteilssicher blicken sie auch
in die stark erweiterten Pupil-
len der Kiffer. Demenzkranke
erkennen sie in der Regel
nicht – auch weil die Sympto-
me vor allem im Anfangs -
stadium selten so eindeutig
sind wie in einem Fall, der in
Hamburg spielt.

Am Morgen des 26. April
2012 ruft der Arzt T., 67, eine
Polizeiwache im Stadtteil
Barmbek an. Er lallt, später
auf der Wache gibt er zu Pro-
tokoll, in der Nacht zuvor mit
seinem Mercedes „Mist ge-
baut“ und ein parkendes Auto
beschädigt zu haben. Er wirkt
verwahrlost, seine Kleidung
ist voller Flecken. Ein Alko-
holtest bleibt negativ.

Schnell finden die Polizei-
beamten heraus, dass der Me-
diziner wohl zwölf parkende
Autos im Vorbeifahren demo-
liert hat. Ein Neurologe und
ein Rechtsmediziner diagnos-
tizieren Demenz bei ihrem
Kollegen, die Amtsanwältin
Maria Focken klagt ihn an,
weil er in Kenntnis seiner hirn-
organischen Beeinträchtigung
einen Unfall mit einem Ge-
samtschaden von mindestens
11800 Euro verursacht habe
und dann geflüchtet sei. 

Im nordrhein-westfälischen
Kreis Mettmann ist die Chance
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Zwölf Autos in einer Nacht
Mehr Hochbetagte denn je fahren noch Auto. 

Und die wenigsten geben den Führerschein freiwillig ab. 
Bei fortschreitender Demenz wird es gefährlich.
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Ministerin von der Leyen mit Vater 2011: Schlüssel weggenommen



in Orten an, die nicht ihr Ziel waren. Bei
der medizinisch-psychologischen Unter-
suchung (MPU) scheiterten sie dann
prompt.

„Eine Demenzerkrankung ist in ihrem
Frühstadium für Verwandte, Polizeibe-
amte, aber selbst für Ärzte schwer zu er-
kennen“, sagt der Frankfurter Geriatrie-
Chefarzt Rupert Püllen. Die Erkrankten
beherrschten den Small Talk selbst mit
Polizeibeamten, sie könnten die Fassade
längere Zeit aufrechterhalten. Zudem
gebe es  Patienten, die bei einem De -
menz test schlecht abschnitten, aber gute
Werte bei einem Fahrcheck erreichten.
Wenn allerdings, so Püllen, eine demenz-
kranke  75-Jährige, wie in Wuppertal ge-
schehen, ihr Auto zum zweiten Mal nicht
wiederfinde und es zum zweiten Mal als
ge stohlen melde, „dann ahnt die Polizei
die Ursache“.

Selbstwertgefühl“. Manche Senioren, ei-
nes Teils ihrer Lebensqualität beraubt,
stürzten nach dem Entzug oder der Rück-
gabe des Führerscheins sogar in eine De-
pression.

Ihl kennt auch die Hilflosigkeit von An-
gehörigen der Demenzpatienten. So habe
eine Ehefrau die Batterie am Auto ihres
erkrankten Mannes abgeklemmt. Der
Mann wusste sich zu helfen: Er rief den
ADAC zu Hilfe – schnell war der ver-
meintliche Schaden repariert.

Als die heutige Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen und die Schauspie-
lerin Maria Furtwängler – beide Ärztin-
nen – für das Magazin der „Süddeutschen
Zeitung“ über die Demenz ihrer Väter
sprachen, schilderte die Christdemokratin
das Leid ihres Vaters Ernst Albrecht und
die erbitterten Kämpfe mit ihm. Der an
Alzheimer erkrankte ehemalige nieder-

Aus reiner Vorsicht. Einen Demenz-
kranken wissentlich hinters Steuer zu las-
sen kann für Ärzte schlimme Folgen ha-
ben. In Schönhofs Kanzlei häufen sich
Fälle, in denen Haftpflichtversicherer Re-
gressforderungen an Mediziner stellen,
wenn ein dementer Patient einen Unfall
verursacht hat – und recht bekommen.

Das Amtsgericht in Hamburg-Barmbek
ließ vergangenen Freitag Milde walten.
Es hielt den Mediziner T. zum Teil für
nicht schuldfähig. Wegen seiner Demenz
habe er nicht mehr erkennen können,
dass er fahruntüchtig war. Für das uner-
laubte Entfernen vom Unfallort verurteil-
te Richterin Sophia Waldvogel ihn zu ei-
ner Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je
100 Euro. In drei Jahren darf der Arzt sei-
nen vor fast zwei Jahren sichergestellten
Führerschein erneut beantragen.

CARSTEN HOLM

groß, dass Fälle wie der des Hamburger
Arztes gleich richtig eingeordnet werden.
„Der sogenannte Mehrfachunfall ist der
klassische Demenzunfall“, sagt Jörg Mar-
sall von der polizeilichen Verkehrsunfall-
prävention. Die Beamten sind für die
Krankheit sensibilisiert, und sie arbeiten
mit Netzwerken wie dem Aktionsbündnis
Seniorensicherheit zusammen, um De-
menzkranke und deren Angehörige auf
die Gefahren hinzuweisen.

Zudem wird im Kreis Mettmann peni-
bel Buch geführt. Die Führerscheinstelle
dort, wo rund 500000 Bürger leben, hat
allein 2012 die Fahrerlaubnis von 88 De-
menzkranken eingezogen. Alle waren
über 70 Jahre alt, sie hatten entweder ei-
nen Unfall verursacht oder waren durch
seltsame Manöver aufgefallen. Manch ei-
ner saß in seinem Auto am Straßenrand
und wusste nicht weiter, andere kamen

Wie gefährlich Demenz am Steuer wer-
den kann, ist kaum erforscht. Verglichen
mit der Gesamtzahl aller Autofahrer ver-
ursachen an Alzheimer-Demenz Leiden-
de nur wenig mehr Verkehrsunfälle. Erst
im vierten Erkrankungsjahr, so hat eine
amerikanische Studie ermittelt, geht von
Alzheimer-Patienten ein höheres Unfall-
risiko aus als von jungen Männern. 

Die Verantwortung den Alten selbst zu
überlassen, halten Experten für keine Lö-
sung. Die meisten wollen lieber nicht wis-
sen, wie es um ihre Fahrfähigkeit bestellt
ist. Fitness-Checks des ADAC oder des
TÜV finden keine große Resonanz bei
Senioren.

„Die Rückgabe des Führerscheins ist
ein schwerer Schritt für die Älteren“, sagt
der Krefelder Chefarzt Ralf Ihl. Der Ge-
rontopsychiater beobachtet dabei fast im-
mer „den Verlust von Selbständigkeit und

sächsische Ministerpräsident war aufge-
fallen, weil er mit seinem Auto andere
Fahrzeuge beschädigt hatte. Nach vielen
Debatten, so die Ministerin, habe sie ihm
den Autoschlüssel weggenommen. Die
Folge: „Es gab fürchterliche Auseinander-
setzungen über Wochen.“

Gerontopsychiater Ihl rät Verwandten,
jede Eskalation zu vermeiden – indem
sie etwa einen anonymen Brief an die ört-
liche Führerscheinstelle schreiben und auf
die Demenz hinweisen. Ärzte hingegen
kommen an einer Konfrontation mit Alz-
heimer-Patienten nicht vorbei. Sie sind
verpflichtet, sie über die Gefahren im
Straßenverkehr aufzuklären. Diese Infor-
mation, erklärt die Bochumer Rechtsan-
wältin Bärbel Schönhof, sollte „unbedingt
von den Betroffenen und am besten auch
von den Angehörigen gegengezeichnet
werden“.

D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4 43



8000
Firmen-
kunden

106,6 Millionen
Auskünfte an

Firmenkunden

1,6 Millionen
Auskünfte an
Verbraucher

Anteilseigner

Kredit-
banken

35%

Sparkassen

26%

Handel/
andere

13%

Genossen-
schaftsbanken

8%

Privat-
banken

18%

Daten 2012

D
at

en
best

and: 5
54 M

illio
nen Informationen zu 66,2 Millionen Privatpersonen 

101 Millionen Informationen zu 4 M
illi

onen U
nte

rn
eh

m
en

1,5 Mio.
Privat-

kunden

Zwei Damenhände greifen in ein Bü-
schel Stroh und spinnen es zu glän-
zenden Goldfäden – so wie die

arme Müllerstochter im Märchen vom
Rumpelstilzchen. „Ihre Daten können
mehr, als Sie denken“ steht unter dem
Foto. Es ist ein Flyer der Schufa, jenes
Unternehmens, das überprüft, wer in
Deutschland kreditwürdig ist und wer
nicht. 

Die Schufa weiß sehr wohl, wie man
aus Stroh Gold spinnen, aus den Daten
klingende Münze machen kann. In kaum
einer anderen deutschen Firma laufen so
viele heikle Informationen über Men-
schen zusammen. Die Schufa hortet
Wissen über die Kredite, Handy-
Verträge und Girokonten von
66,2 Millionen Bundesbürgern –
nahezu alle Verbraucher, die
in Deutschland am Ge-
schäftsleben teilnehmen. 

Aus diesem Daten-
schatz destilliert die Aus-
kunftei nach einer
strenggeheimen Formel
Kreditprofile der Bür-
ger. Mit deren Hilfe
schützen sich Banken
und Handel vor Verlus-
ten, vor Verträgen mit
notorischen Nichtzah-
lern, Kreditjunkies oder
Mietnomaden. 

Doch die Schufa-Metho-
de zur Einteilung der Deut-
schen ist nicht nur zweifel-
haft und intransparent. Die
Auskunftei findet außerdem
ständig neue Wege, ihren Daten-
vorrat zu versilbern – und agiert da-
bei auch mal am Rande der Legalität.

Wenige Bürger dürften wissen, dass die
Schufa sich mit der Zeit von einer Art
Kreditsicherheitspolizei zum Dienstleister
für Werbung und Marketing entwickelt
hat. Die Auskunftei macht ihr Geld längst
nicht mehr nur mit Anfragen von Firmen
über die Bonität von Verbrauchern, die
ein Auto auf Raten kaufen oder einen
Kredit aufnehmen wollen. Sie hilft Händ-
lern und Banken auch dabei, überhaupt
erst Kreditnehmer zu werben.

Dafür müssen etwa die Anbieter von
Krediten der Schufa nur eine Liste mit
potentiellen Kunden liefern. Die Schufa

gleicht diese Liste mit ihrem Bestand ab
und kann alle Namen mit angeblich
schlechter Bonität „auswaschen“, wie 
es im Fachjargon heißt. Die verbliebenen
sauberen Kunden erhalten dann Wer-
bung über einen professionellen Ver -
sender.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
hat den Daten-Waschgang abgesegnet –
„für Laien vielleicht etwas überraschend“,
sagt der zuständige Beamte. Aber das
Modell sei legal. „Das Schlimmste, was

den Verbrauchern dabei passieren kann,
ist, dass sie keine Werbung erhalten.“ 

Viele Verbraucher dürften das anders
sehen – immerhin mutieren ihre Daten
vom Warn- zum Werbeinstrument. Au-
ßerdem kennen die Datenschützer längst
nicht alle Projekte der Auskunftei. So be-
trieb die Schufa nach SPIEGEL-Informa-
tionen zwischen 2005 und 2010 ein Pro-
jekt – Codename: „Soccer“ –, das die Be-
hörden wohl kaum freigegeben hätten. 

Im Rahmen dieses Projekts wusch die
Schufa Daten, die sie im Auftrag der Tar-
gobank (damals Citibank) erhalten hatte.
Dabei soll nicht nur nach dem Kreditaus-
fallrisiko der Kunden gefiltert worden
sein, sondern auch danach, welche Ver-
braucher auf der Liste sich laut Schufa-
Daten für neue Kredite interessieren
könnten. Etwa weil sie Kreditverträge
hatten, die in absehbarer Zeit endeten.
Die so „gewaschenen“ Kunden sollen
dann über einen Dienstleister der Targo-
bank mit Werbung versorgt worden sein.

Der Vorwurf ist vor allem für die Schu-
fa brandgefährlich – schließlich schreibt
die Auskunftei sich auf die Fahnen, nicht
nur die Banken vor Verlusten zu schüt-
zen, sondern auch die Verbraucher vor
Überschuldung. Dass stattdessen Bürger
gezielt mit Werbung für weitere Kredite
versorgt worden sein sollen, ließe dieses
Verhalten in mehr als zweifelhaftem Licht
erscheinen. 

Sowohl die Schufa als auch die Targo-
bank bestätigen die Existenz des Projekts
„Soccer“ und auch, dass dabei Zielgrup-
pen „auf Kreditwürdigkeit hin“ unter-
sucht worden seien. Bestätigt wird auch,

dass das Projekt der Aufsichtsbehörde
„nicht vorgestellt“ wurde. Doch das

sei üblich bei „Pilotprojekten“,
so die Schufa. 

Beide Projektpartner be-
teuern, die Kundendaten sei-
en nur nach Kreditrisiken
gefiltert worden, nicht
nach potentiellen Kredit-
nehmern, und man habe
alle Daten „in einem
anonymisierten Verfah-
ren“ analysiert. „Zu kei-
nem Zeitpunkt lagen
uns Daten auf personen-
bezogener Ebene vor“,
teilt die Targobank mit. 

„Ein solches Projekt
wäre kaum zulässig“, sagt

der Schufa-Experte beim
Hessischen Datenschutzbe-

auftragten, „da es gegen den
Verwendungszweck der Schu-

fa-Daten verstieße.“ Diese dürf-
ten nämlich nur verarbeitet wer-

den, um Firmen vor sinnloser Wer-
bung zu schützen, nicht aber, um ihnen

interessante Neukunden aufzuzeigen. 
Der Fall zeigt: Das Misstrauen von

 Verbrauchern und Datenschützern ist
 begründet – auch wenn der Bundes -
gerichtshof jüngst urteilte, dass die
 Schufa die Formeln geheim halten darf,
nach denen sie die Deutschen kategori-
siert. Datenschützer kritisieren seit Jah-
ren die fehlende Transparenz der Daten-
alchemie. „Eine Vielzahl von Merkmalen
fließen in das Kredit-Scoring ein, deren
Aussagekraft für die Bewertung der
Kredit würdigkeit fragwürdig ist“, heißt
es in  einem Gutachten, dass das Unab-
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Gesponnenes Gold
Die Schufa hütet brisante Finanzdaten von Millionen Bürgern.

Die Auskunftei hat gelernt, aus ihrer 
Datenbank Kapital zu schlagen – am Rande der Legalität. 



hängige Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD) 2005 für das
Bundesverbraucherschutzministerium er-
stellte. 

Individuelle Abweichungen oder gar
eine Diskriminierung werde nicht berück-
sichtigt, schrieben die Forscher damals,
die Datenerhebung lasse „zu wünschen
übrig“. Thilo Weichert, Chef des ULD
und als kritischer Datenschützer in der
Wirtschaft nicht beliebt, musste sich vom
damaligen Schufa-Chef Rainer Neumann
vorhalten lassen, die Wirtschaft als Feind
zu sehen, der seinen Nutzen aus dem
Schaden des Verbrauchers zieht. Tatsäch-
lich aber, sagte Neumann, sei beim The-
ma Score „das Interesse von Verbraucher
und kreditgebender Wirtschaft identisch“. 

Daran aber darf man Zweifel anmel-
den – die sich schon aus der Struktur der
Schufa ergeben. Das Unternehmen hat
zwar eine halbstaatliche Anmutung – die
„Schufa-Auskunft“ gilt als quasi amtli-
cher Beleg –, wird aber privatwirtschaft-
lich und profitorientiert geführt. 

Obwohl die Schufa Handel und Finanz-
sektor dient, kommen gerade einmal 13
Prozent ihrer Anteilseigner aus dem Han-
del oder anderen Branchen. Die Aktio-
näre sind zum großen Teil Kreditbanken,
Sparkassen und Privatbanken.

In ihren Kreisen dürften Projekte wie
„Soccer“ auf besonderes Interesse stoßen,

da sie nicht nur Miteigentümer der Schufa
sind, sondern auch Mitbewerber von An-
bietern wie der Targobank. Als solche
dürften sie nicht begeistert sein, dass die
Konkurrenz gezielt ihre Kunden ange-
sprochen haben könnte.

Für die Verbraucher stellt sich eher die
Frage, wie sicher ihre Daten bei der Schu-
fa sind. Von fast jedem Bundesbürger
kennt die Schufa Alter und Wohnort so-
wie die Häufigkeit der Umzüge. Außer-
dem weiß sie Bescheid über Geburtsort,
frühere Adressen, kennt die Zahl der Kre-
dite und weiß, in welcher Höhe ein Dar-
lehen getilgt ist. Sie ist über die Zahl der
Konten informiert, auch darüber, welches
wann überzogen war. Gleiches gilt für
die Zahl der Kreditkarten und der Handy-
Verträge.

Wie die Schufa aus diesen Daten
 Profile destilliert, das haben Verbrau-
cherschützer nur teilweise entschlüsselt.
Es gilt: Weniger ist mehr. Je weniger
Konten, Kreditkarten, Handy-Verträge
oder auch rechtzeitig abbezahlte Kredite,
desto  besser der Score-Wert der Bürger.
Wer finanziell umtriebig ist, macht sich
 verdächtig. Das gilt auch für Umzüge:
Wer berufsbedingt häufig den Wohnsitz
wechselt, gilt dem Algorithmus offenbar
als rastloser Flüchtling vor seinen
 Gläubigern – und wird schlechter be -
wertet.

Derlei Annahmen sind gefährlich, da
die Schufa die Aktualität ihrer Datensät-
ze kaum prüft. Viele Schufa-Partner in-
formieren zwar über Neukunden, nicht
aber über Abgänge. So bleibt mancher
Verbraucher in den Schufa-Annalen le-
benslang Kunde eines Handy-Anbieters –
obwohl er längst anderweitig telefoniert. 

„Die Schufa müsste bei ihren Geschäfts-
partnern viel stärker darauf dringen, dass
sie ihre Kundendaten regelmäßig aktua-
lisieren“, sagt Frank-Christian Pauli vom
Verbraucherzentrale Bundesverband.
„Aber man tritt den Partnern offenbar
nur ungern auf die Füße.“

Inzwischen reift auch in der Politik die
Erkenntnis, dass die Macht der Schufa zu
brechen ist. Im Bundesjustizministerium
wird schon an entsprechenden Konzepten
gefeilt. „Es braucht eine klare gesetzliche
Regelung. Nicht nur mit Blick auf die
Schufa“, sagt Staatssekretär Ulrich Kelber.
Alle Unternehmen, die im Scoring-Ver-
fahren mit Daten handeln, müssten ver-
pflichtet werden, dies einer zuständigen
Behörde anzuzeigen und mehr Transpa-
renz herzustellen.

Kelber selbst weiß, wovon er spricht:
Der SPD-Mann fand in seiner Schufa-Aus-
kunft einst ein Girokonto, das er gar nicht
hatte. Dafür fehlte ein Immobilienkredit,
den es wirklich gab. MELANIE AMANN, 

SUSANNE AMANN
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Erfundene Umfragestimmen, Ver-
schiebungen im Ranking der belieb-
testen Autos, ein paar Rundflüge

mit dem Rettungshubschrauber für die
Ehrenmänner des Clubs – alles furchtbar
peinlich. Aber an sich weit weg vom
Kerngeschäft der „gelben Engel“.

Für den Bundesverkehrsminister gilt
deshalb: Wenn es um die Hilfe für liegen
gebliebene Autofahrer geht, ist er immer
noch ein Fan des ADAC. Der Club leiste
dort „großartige Arbeit“, sagt Alexander
Dobrindt (CSU). 

Großartige Arbeit? „Beim Abschlep-
pen werden die Leute abgezockt“, sagt
einer, der jeden Tag im Auftrag des
ADAC Hilfe leistet.

Der Mann will seinen Namen nicht
nennen, weil er noch für den Automobil-
club unterwegs ist. Aber er kann anhand
seiner Abrechnungen beweisen, dass er
Provisionen bekommt, wenn er den de-
fekten Wagen in einer bestimmten Werk-
statt abliefert. Oder wenn er sich einen
Abtretungsvertrag unterzeichnen lässt,
damit der ADAC den Abschleppservice
nicht selbst bezahlen muss, sondern Kos-
ten den Versicherungen aufbürden kann.

Das Abschleppen defekter Autos ist
ein Kerngeschäft des ADAC. Und es steht
beispielhaft für den Reformbedarf des
Clubs mit seinen fast 19 Millionen Mit-

gliedern. Denn hier wird erkennbar, wie
die Grenzen verwischen zwischen dem
gemeinnützigen Verein mit seinen Pan-
nenrettern und den Interessen der kom-
merziellen Tochterfirmen. Deutlich wird,
wohin die Marktmacht des ADAC führen
kann. Und anschaulich wird auch, dass
dem Club der eigene Kontostand wichti-
ger ist als das Wohl seiner Mitglieder.

Wird der ADAC angerufen, um ein
Fahrzeug von der Straße zu holen, leistet
er nur Vermittlerdienste. Den Notruf lei-
tet er an private Abschleppunternehmen
weiter. 2012 waren diese Geschäftspartner
1,56 Millionen Mal für den ADAC unter-
wegs. Das Outsourcing ist kaum zu er-
kennen. Auf den gelben Abschleppern
steht in großen Buchstaben ADAC, klein
darüber „Im Auftrag des“.

Der Automobilclub zahlt an die Ab-
schleppfirmen Pauschalen, in Berlin etwa
65 Euro pro Auto. Es ist ein Dumping-
preis, der an sich jedes Unternehmen in
die Pleite treiben muss. Aber es gibt
Tricks, wie aus dieser Dienstleistung ein
gutes Geschäft wird. Die Angestellten der
Abschleppfirmen führen Abtretungsver-
träge mit sich. „Wir sind angehalten, je-
dem ADAC-Mitglied so einen Vertrag auf-
zuschwatzen“, sagt der Berliner Fahrer.
Jeder unterzeichnete Vertrag bringt ihm
fünf Euro Prämie ein – das können bis
zu 50 Euro am Tag sein. Die Autofahrer
seien in Not, oft mit ihren Nerven am
Ende, sagt der Mann, „die unterschreiben
schnell“.

Die Abschlepper geben die Verträge in
der Regel an Gesellschaften weiter, die
sich ihr Geld von den Schutzbrief-Ver -
sicherungen der Autofahrer holen; in
Deutschland gibt es mehr als 25 Millionen
Schutzbriefe. Der ADAC ist dann fein
her aus: Er muss für sein Mitglied gar
nichts bezahlen. Auch für das Abschlepp-

unternehmen ist es eine lukrative Varian-
te: Versicherungen zahlen in der Regel
zwischen 160 und 180 Euro fürs Abschlep-
pen, fast das Dreifache der ADAC-
Pauschale.

Für die Versicherungsmaklerin Heid -
run Spöcker aus dem bayerischen Pforzen
ist dies „ein Skandal, der mich wütend
macht“. Zwei ihrer Kunden waren nach
einer Panne abgeschleppt worden. Sie
hätten bewusst den ADAC angerufen und
dann, in ihrer Not, irgendetwas unter-
schrieben – „aber nie damit gerechnet,
dass ihre Versicherung für den Schadens-
fall aufkommen muss“, klagt die Kauf-
frau. Heidrun Spöckers Kunden sind ver-
ärgert aus dem ADAC ausgetreten.

Der Autoclub macht sich die Unwissen-
heit seiner Mitglieder zunutze. Mit ihrer
Kfz-Versicherung schließen die meisten
auch einen Schutzbrief ab, der Leistun-
gen wie Pannenhilfe oder Abschleppen
beinhaltet. Kosten: zumeist zwischen 
8 und 12 Euro im Jahr. Da viele Fahrzeug-
besitzer zudem eine Mobilitätsgarantie
ihres Autoherstellers genießen, sind sie
sogar dreifach gegen Liegenbleiben ab-
gesichert. Wüssten sie um ihre Überver-
sicherung, würden wohl viele ADAC-Mit-
glieder kündigen. Bei einem Jahresbei-
trag zwischen 49 und 84 Euro könnten
Deutschlands Autofahrer, sofern sie vor
allem an Pannenhilfe interessiert sind,
 locker einen dreistelligen Millionenbetrag
sparen.

Manche Schutzbrief-Aussteller wehren
sich inzwischen gegen die Abzocke. Der
Gesamtverband der Deutschen Versi -
cherungswirtschaft feilt derzeit an einer
gemeinsamen Strategie. Zuletzt gewan-
nen mehrere Assekuranzen Prozesse
 wegen der Abtretungspraxis vor Amts -
gerich ten in Münster, Köln, Hannover
und München.

Auf dem Prüfstand, so betonen Exper-
ten, gehörten auch Praktiken der Sub -
unternehmen des ADAC. Fahrer des City-
Autodienstes, eines der größten Abschlep-
per Berlins, bekommen Stundenlöhne
zwischen acht und neun Euro. Für den
Lebensunterhalt, sagt ein Angestellter, sei
er auf die Provisionen angewiesen. Zwi-
schen 10 und 20 Prozent seines Lohnes
könne er dazuverdienen – etwa indem er
in die firmeneigene Werkstatt schleppt.
Je nach Höhe der Reparaturkosten kas-
siere er dann zwischen 10 und 200 Euro.
Geld, das sein Arbeitgeber natürlich an
anderer Stelle wieder hereinholen muss.
Die Firma bestreitet Prämienzahlungen
an die Fahrer und verweist im Übrigen
auf das Sozialgeheimnis der Beschäfti-
gungsverhältnisse.

Auch der ADAC betont, er wisse nichts
von Provisionszahlungen bei seinen Ver-
tragspartnern. Er dulde diese Vorgehens-
weise nicht und entsende Außendienst-
mitarbeiter, um die Qualität der Leistun-
gen zu sichern. UDO LUDWIG

PA N N E N H I L F E

Abgezockt
Es kann ein einträgliches Geschäft

sein, Autos abzuschleppen. Der
ADAC und mit ihm verbundene

Unternehmen wissen, wie es geht.
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Vom ADAC beauftragter Abschleppwagen in Berlin: „Verträge aufschwatzen“ 
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SPIEGEL: Herr Lorber, Herr Wölfling, was
unterscheidet Computerspiele von Ziga-
retten und Alkohol? 
Lorber: Der Vergleich hinkt aus meiner
Sicht natürlich, denn Computerspiele
sind keine Krankmacher, sondern ein
ganz eigenständiges, faszinierendes Kul-
tur- und manchmal auch Kunstprodukt,
das mit großem kreativen Einsatz und im-
mensem technischen Aufwand ganz eige-
ne audiovisuelle Welten schafft und inter -
aktive Geschichten erzählt.
Wölfling: Dass Computerspiele positive
Seiten haben, eine kreative Kraft, das will
ich gar nicht bestreiten. Aber das ändert
für mich nichts daran, dass sie auch ein
Suchtmittel sind – wohl näher dran am
Glücksspiel als an Alkohol und Nikotin,
aber nicht weniger gefährlich.

Das Streitgespräch moderierten die Redakteure Uwe
Buse und Jürgen Dahlkamp.

Lorber: Sicherlich kann man über Compu-
terspiele auch aus medizinischer Sicht spre-
chen, und die Erkenntnisse, die es da gibt,
will ich gar nicht in Frage stellen. Im Ge-
gensatz zu Herrn Wölfling bin ich kein
Therapeut. Aber das wäre ungefähr so, als
würde man eine Wagner-Oper vor allem
unter dem Aspekt betrachten, ob der Schall -
druck im Orchestergraben die Musiker schä -
digen könnte. Dass man damit dem Erleb-
nis einer Wagner-Oper nicht gerecht wird,
ist wohl jedem klar. Und genauso ist das
Thema Sucht nur ein ganz kleiner Teil des-
sen, worum es bei Computerspielen geht.
SPIEGEL: Interessanter Vergleich. Wagners
„Ring“ dauert 15 Stunden, so lange spie-
len auch viele Computersüchtige, bis zum
Morgengrauen. 150 bis 200 kommen jedes
Jahr zu Ihnen. Was ist Ihre typische
Kundschaft, Herr Wölfling?
Wölfling: Im letzten Jahr waren 50 Prozent
der behandelten Patienten süchtig nach

Online-Rollenspielen, andere nach Ego-
Shootern oder Strategiespielen. Manche
haben in drei, vier Jahren 450 Volltage
„World of Warcraft“ gespielt, eines der
populärsten Online-Rollenspiele. Das
muss man sich mal vorstellen: 450 mal 
24 Stunden. Oft hat der typische Patient
Probleme in der Schule oder in der Lehre.
Wenn dann auch noch die Freundin weg-
gelaufen ist, weil es ihr gereicht hat mit
dem Jungen, dem das Schicksal seiner
Spielfigur wichtiger war als sein Mädchen,
dann kommt er endlich zu uns.
Lorber: Aber die Frage ist doch, was am
Anfang steht: Beginnen die Probleme mit
dem Computerspiel, oder ist es nicht viel-
mehr so, dass Menschen, die ohnehin Pro-
bleme haben, dann auch beim Com -
puterspiel wieder Probleme bekommen
können? Wenn mir in meinem Leben et-
was fehlt, etwas Positives, dann kann es
natürlich schon sein, dass ich mir das in
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„Minderjährige im Wettbüro“
Machen digitale Spiele süchtig? Wie viel Zeit am Computer ist gesund? Ein Schlagabtausch

zwischen dem Suchttherapeuten Klaus Wölfling und dem
Spielelobbyisten Martin Lorber über die Grenze zwischen Freiheit und Krankheit.
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einem Computerspiel hole. Aber das
kann man den Spielen nicht anlasten.
SPIEGEL: Gibt es eigentlich an diesem Tisch
noch zwei Meinungen darüber, ob es
Computerspielsucht gibt?
Lorber: Nein, ich bin nicht so vermessen
zu behaupten, dass die Erkenntnisse der
Uni Mainz und anderer Therapiestätten
das Ergebnis eines Irrglaubens sind. Im
Einzelfall sind das auch schwere Schick-
sale, weil Sucht eine wirklich schlimme
Krankheit ist. Aber entscheidend ist doch:
Alle Studien kommen zu dem Ergebnis,
dass nur ein ganz geringer Teil der Com-
puterspieler süchtig wird. Ein halbes Pro-
zent vielleicht.
Wölfling: Das mag sich nach wenig an -
hören, aber bei den Teenagern, vor allem
bei den Jungen, ist der Anteil um ein
Mehrfaches höher. In absoluten Zahlen
reden wir immerhin von 50000 bis 100000
Süchtigen in Deutschland, nur unter den
Jugendlichen. Das ist eine Zahl, die man
nicht so einfach wegwischen kann.
SPIEGEL: Die Probleme fangen offenbar
nicht erst bei der Sucht an. Viele Schüler
spielen extrem lange, ohne süchtig zu
sein. 
Lorber: Es gibt sicherlich auch ein Zuviel.
Da müssen wir gar nicht drum herum -
reden. Computerspiele sind in erster
 Linie Unterhaltungsangebote. Klar gibt
es im Leben aber noch viele andere Din-
ge, auf die es auch ankommt. Freunde
treffen, Hausaufgaben machen, Sport trei-
ben,  Natur erleben …
SPIEGEL: Aber je länger jemand spielt, des-
to weniger Zeit bleibt für die Schule,
Freunde, Sport.
Lorber: Richtig. Ich finde es aber auch ganz
wichtig, dass wir den Kindern Zeiten las-
sen, in denen sie machen können, was
sie wollen, wozu sie wirklich Lust haben.
Wenn mein Sohn nach den Hausaufgaben
eine Stunde Comics liest, dann ist das
 absolut in Ordnung, wenn er auf Bäume
klettert – auch super. Und wenn er sich
entscheidet, mit seinen Freunden „Fifa“
zu spielen, um Borussia Dortmund wie-
der zur Meisterschaft zu führen, dann fin-
de ich das auch in Ordnung.
SPIEGEL: Warum werden vor allem Ju-
gendliche süchtig, die in Online-Spielen
Rollen übernehmen, sogenannte Ava -
tare?
Wölfling: Die Spieler sind hier in Teams
unterwegs, die ein soziales Netzwerk bil-
den – und sozialen Druck ausüben. Wer
zu bestimmten Uhrzeiten nicht mitspielt
und das Team nicht verstärken kann, ge-
hört bald nicht mehr dazu. Das führt zu
exzessiv langen Spielzeiten, auch wenn
man noch mal deutlich sagen muss: Die
meisten, die lange spielen, werden des-
halb noch nicht süchtig. Die Regel gilt
nur umgekehrt: Wer süchtig ist, hat viel
gespielt.
Lorber: Sie können auf allen gängigen Kon-
solen und auch am PC problemlos die

Spielzeiten begrenzen. Mein Sohn ist elf
Jahre alt, der darf am Tag 45 Minuten
spielen, danach schaltet sich die Konsole
einfach aus. Genauso kann ich einstellen,
dass Spiele ab sechs Jahren nicht gespielt
werden können, wenn ein Kind erst fünf
ist. Die Technik bietet hier genug Mög-
lichkeiten. Und es ist auch nicht so, dass
wir den Spielen geheime Zutaten bei -
mischen, die dazu führen, dass sie süchtig
machen. Die Dramaturgie bei Computer-
spielen ist dieselbe, die Sie in allen Me-
dienprodukten finden. Es ist doch logisch,
dass wir uns fragen, wie wir die Spiele
spannend und interessant machen, weil
die Kunden das Produkt sonst nicht kau-
fen. Bei Kinofilmen ist das auch nicht an-
ders, und bei TV-Serien gibt es die Cliff-
hanger.

Wölfling: Aber die Spiele werden immer
komplexer, das führt eben doch dazu,
dass in der Praxis länger gespielt wird.
Viele Eltern haben von den technischen
Begrenzern nie etwas gehört – und wenn
doch, dann sind die Jugendlichen oft
schlau genug, sie wieder auszuschalten.
Auch in Spielen aus Ihrem Haus gibt es
oft keine Suchtwarnhinweise oder die
Aufforderung, nach mehreren Stunden
Spiel eine Pause zu machen. Und damit
nicht genug: In einigen Rollenspielen, die
von Ihren Konkurrenten auf den Markt
gebracht wurden, kann man seinen Ava-
tar erst nach Monaten löschen. Wenn
dann ein Spieler süchtig wird und wir
ihm als Therapeuten raten, er solle seine
Spielfigur löschen und damit die gefühlte
Verantwortung für sie aufgeben, läuft die-
ser Rat ins Leere. „Eve Online“ vom Her-

steller CCP Games wäre etwa so ein
Spiel.
SPIEGEL: Herr Lorber, inzwischen geht Ihr
Unternehmen so weit, dass bei dem Spiel
„Fifa 14“ das Suchtmittel Computerspiel
mit dem Suchtmittel Glücksspiel ver-
knüpft wird. In der Stadionkulisse von
„Fifa 14“ gibt es offenbar eine Werbung
für ein Online-Wettbüro. Wer sie anklickt,
landet bei Virgin Games. Dort kann man
Geld auf sein eigenes Spiel setzen.
Lorber: Also „Fifa“ ist kein Suchtmittel,
und wegen der Wetten müssen Sie mit
Virgin Games reden. Die machen Geld
mit Sportwetten. Wir doch nicht.
SPIEGEL: Aber Electronic Arts bekommt
doch wohl Geld für die Werbung im
Spiel, also auch für den Link zur Wette?
Lorber: Wie es in diesem Fall gelaufen ist,
weiß ich nicht. Ich kenne den Vertrag
nicht. Aber bevor hier ein falscher Ein-
druck entsteht: Bei „Fifa 14“ selbst wird
nicht um Geld gespielt, und ich kenne
auch kein anderes Spiel aus den deut-
schen Top 500, bei dem um Geld gespielt
wird.
Wölfling: Indirekt eben doch. Der Jugend-
liche nimmt doch nicht wahr, dass er eine
Wette bei einem Sportwettenanbieter ab-
schließt. Der spielt halt sein „Fifa“-Spiel
und kann dort plötzlich zum Wettbüro
laufen. 
Lorber: Da dürfen Jugendliche gar nicht
wetten, nur Erwachsene.
Wölfling: Na ja, da gibt es doch genug Mög-
lichkeiten, das zu umgehen. Mit der Kre-
ditkarte der Eltern zum Beispiel. In mei-
ner Suchtambulanz hatte ich selbst schon
Minderjährige, die über „Fifa 14“ Geld
verwettet hatten.
Lorber: Gut, dass Sie auch mal die Eltern
erwähnen. Damit sind wir bei einer der
Kernfragen gelandet. Welche Verantwor-
tung haben eigentlich die Eltern? Mir
kommt es in der öffentlichen Diskussion
immer so vor, als hätten Eltern immer
und überall die Verantwortung, nur nicht
wenn es um Computerspiele geht. Da soll
dann der Hersteller die Verantwortung

„Mein elfjähriger Sohn darf
am Tag 45 Minuten

 spielen, dann schaltet sich
die Konsole aus.“

Martin Lorber

Computerspiel „Fifa 14“: Von der Konsole in die Suchtambulanz 
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für alles übernehmen, auch für jede Fehl-
entwicklung. Dabei ist doch klar: Den
 Eltern kommt auch bei der Medienerzie-
hung eine wichtige Rolle zu, sogar die
entscheidende.
SPIEGEL: Schuld haben also die Eltern,
wenn es schiefgeht? 
Lorber: So pauschal stimmt das natürlich
nicht. Es gibt bei Süchten immer ein Bün-
del von Ursachen, aber richtig ist: Man
muss den Umgang auch mit diesem neu-
en Medium erlernen. 
SPIEGEL: In vielen Familien scheint das
aber nicht zu klappen. Nach einer Studie
des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN) spielen 16 Prozent
der 15-jährigen Jungen mehr als vierein-
halb Stunden am Tag.
Lorber: Klar, bei den Eltern muss schon
ein Erziehungsinteresse vorhanden sein.
Wenn es mir als Vater oder Mutter völlig
egal ist, was meine Kinder machen, muss
ich mich über Fehlentwicklungen nicht
wundern.
SPIEGEL: Die Realität ist doch eher, dass
es den Eltern keineswegs egal ist, sie aber
nicht mehr wissen, wie sie dem 16-Jähri-
gen verbieten sollen, was der sich nicht
mehr verbieten lässt. Manche Eltern sind
so verzweifelt, dass sie den Router ab-
bauen oder das Kabel durchschneiden.
Lorber: Es kommt natürlich darauf an, ab
wann Eltern das Spielen ihrer Kinder
 begleiten. Wenn ich mich bis zum 16. Ge-
burtstag meines Sohnes nicht dafür in -
teressiert habe, was mein Sohn macht,
und dann auf einmal denke, jetzt muss
ich den Riegel vorschieben, dann funk-
tioniert das nicht. So etwas gehört aber
zur ganz normalen, zur täglichen Kinder-
erziehung, das gilt nicht nur für Com -
puterspiele. Erst einzugreifen, wenn das
Kind 16 Jahre alt ist, haut natürlich nicht
hin. Die Eltern müssen die Grenzen viel
früher ziehen, dann kommt es auch nicht
zu problematischem Spielverhalten.
SPIEGEL: Wo ist denn für Sie die
Grenze erreicht, von der an
 Jugendliche zu lange spielen?
Zwei Stunden am Tag?
Lorber: Schwer zu sagen. Das
hängt zum einen natürlich vom
Alter ab. Außerdem sind es ja oft
Wellen, in denen man mal mehr
spielt und dann auch mal wie-
der weniger. Die Eltern müssen
natürlich darauf achten, dass
ihr Kind die unterschiedlichen
Dinge, die im Leben wichtig
sind, in Einklang bringen kann.
Wölfling: Ja, das klingt alles su-
per. Eltern, die ihre Kinder päd -
agogisch wertvoll an das Spie-
len heranführen, sie zu vernünf-
tigem Umgang damit erziehen
und sie auch korrigieren kön-
nen. Was Herr Lorber fordert,
das sind doch ideale Zustände.
Das Problem ist, dass es diese

Wirklichkeit in der Breite der Elternhäu-
ser nicht gibt. Und auch nicht in den Ju-
gendzimmern. Um noch mal die schon
erwähnte KFN-Studie zu zitieren, korre-
liert das Ausmaß von Computerspielen
in der neunten Klasse deutlich mit dem
Notendurchschnitt. Das sollte man auch
nicht schönreden. Und was die medien-
pädagogischen Modellprojekte angeht,
die es ohne Frage gibt, so muss man auch
sagen, dass sie in der Breite noch nicht
wirken. Gerade Jugendliche, die gefähr-
det sind, werden kaum erreicht.
SPIEGEL: Warum fällt es Eltern so schwer,
das hinzubekommen?
Wölfling: Oft merken sie gar nicht, welche
Entwicklung da abläuft, und wenn sie es
endlich merken, nach sechs Monaten

oder einem Jahr, ist es schon zu spät. Es
verhält sich eben nicht immer so ideal
mit der Betreuung, wie Herr Lorber
denkt. Und wie sollte es auch, etwa in
Alleinerziehendenfamilien oder Familien
mit zwei voll berufstätigen Eltern? Wenn
ein Jugendlicher sich aber erst mal seine
Position in der Spielewelt erkämpft hat,
fällt es immer schwerer, ihn davon zu
überzeugen, sie wieder aufzugeben. Den
Punkt verpassen viele. Deshalb bin ich
auch ganz d’accord mit Ihnen: Wenn die
Regel, dass ein Elfjähriger am Tag nur 
45 Minuten spielen darf, flächendeckend
umgesetzt würde, hätten wir die Proble-
me ja nicht. Haben wir aber.
SPIEGEL: Sprechen wir doch mal über ein
paar Ideen, wie man diese Probleme an-

gehen könnte. Was hätten Sie, Herr Lor-
ber, gegen ein Gesetz wie in Südkorea,
wo die Anbieter von Online-Rollenspie-
len Minderjährige zwischen Mitternacht
und sechs Uhr morgens ausschließen
müssen? Gegen sechs Stunden Schlaf für
Jugendliche werden Sie doch nichts ein-
zuwenden haben.
Lorber: Natürlich nicht, aber ich halte
nichts von solchen Verboten, aus päd -
agogischen Gründen. Verbote wirken nie
überzeugend und sind eher eine Verlo-
ckung, dagegen zu verstoßen. Anstatt zu
hoffen, damit das Problem zu lösen, soll-
ten sich Eltern lieber dafür interessieren,
was die Kinder machen, und vielleicht
auch mal mitspielen. Dann fällt es auch
leichter, Vorbild zu sein und Grenzen zu
setzen.
Wölfling: In der Suchtprävention ist es aber
leider auch so, dass wir mit Verboten ar-
beiten müssen, weil nicht alle Familien
so schön funktionieren, wie wir uns das
wünschen.
SPIEGEL: Nächster Versuch, wieder ein Bei-
spiel aus Südkorea: Dort müssen Minder-
jährige bei Online-Spielen nach zwei
Stunden eine Zehn-Minuten-Zwangspau-
se einlegen, nach weiteren zwei Stunden
ist Schluss für den Tag; die Technik sorgt
dafür.
Lorber: Wir haben doch schon die Mög-
lichkeit, die Zeiten an den Geräten belie-
big zu begrenzen. Auch hier bin ich nicht
der Meinung, dass wir darüber hinaus Ge-
setze brauchten, die so etwas regeln.
SPIEGEL: Dann ahnen wir, was Sie von ei-
ner Sondersteuer auf Computerspiele hal-
ten, vergleichbar mit der Tabak- oder der
Branntweinsteuer.
Lorber: Ich glaube nicht, dass es unsere
Aufgabe ist, das Gesundheitssystem in
Deutschland mitzufinanzieren. Electronic
Arts unterstützt bereits mit viel Geld Pro-
jekte, die Spielern Medienkompetenz ver-
mitteln sollen, das Gleiche macht etwa

die neue „Stiftung Digitale
Spielekultur“, die unser Bun-
desverband BIU zusammen mit
dem Bundesverband G.A.M.E.
gegründet hat.
Wölfling: Eine Steuer? Warum
eigentlich nicht? Es gibt eben
Defizite, die durch Aufklä-
rungskampagnen reduziert wer-
den müssten. Dafür fehlt’s an
Geld, und so etwas mit einer
Steuer auf Computerspiele zu
finanzieren hätte den Vorteil,
dass die Mittel von staatlichen
Stellen verteilt werden könnten.
Also weitgehend frei von den
Interessen der Spieleindustrie.
So könnte man Therapieplätze,
aber auch die Prävention flä-
chendeckend aufbauen.
SPIEGEL: Herr Lorber, Herr
Wölfling, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

„Warum nicht eine
Steuer auf Spiele? Damit 

könnte man 
Therapieplätze aufbauen.“

Klaus Wölfling
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Martin Lorber
ist Pressesprecher und Jugendschutz-

beauftragter des Computerspielherstel-

lers Electronic Arts aus Köln. Electronic

Arts ist einer der globalen Marktführer

bei Computerspielen. Bevor Lorber, 46,

zu Electronic Arts ging, arbeitete er 

als Pressesprecher für die Kölner Phil -

harmonie und als Redakteur für den

 Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart.

Klaus Wölfling
Der Psychologe leitet die Ambulanz 

für Spielsucht am Universitätskli -

nikum Mainz. Es ist die erste Ambu-

lanz dieser Art, die in Deutschland

eröffnet wurde, im Jahr 2008.

 Wölfling, 42, ist außerdem im Vor-

stand des Vereins „Internetsucht-

hilfe“, ebenfalls in Mainz.
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Dietrich

Was war da los, 
Herr Dietrich?

Kienan Dietrich, 27, Marktforscher in

Georgia, USA, über Geduld: „Ich habe
meinen Arbeitsplatz früher verlassen
als üblich und wollte zu Hause sein,
bevor das Schneechaos beginnt. Nur
hatten andere die gleiche Idee: Der
Verkehr brach zusammen. Stunden
später war ich immer noch nicht in
meinem Haus angekommen, das nur
25 Kilometer von meinem Büro ent-
fernt liegt, sondern stoppte an einem
Supermarkt. Der Besitzer ließ mich
und andere dort übernachten, verteil-
te Kaffee und Suppe. Ein Polizist sorg-
te für Sicherheit. Angst hatte niemand,
wir vertrieben uns die Zeit damit,
 Pläne zu schmieden, wie wir hier wie-
der wegkommen. Ich hatte zum Glück
meinen Schlafsack dabei und ver-
brachte die Nacht neben einem Regal
mit Putzmitteln. Am nächsten Abend
kam ich bei einem Freund unter, nach
Hause schaffte ich es wieder nicht,
weil die Straßen noch immer verstopft
waren. Draußen traf es die Leute
schlimmer: Manche mussten zwei
Tage in ihren Autos ausharren.“

Arne Waeselmann, 53, fährt seit drei
Jahren Taxi in Hamburg und sieht sich
als Opfer der App mytaxi.

SPIEGEL: Es ist jetzt 13 Uhr, und Sie
 haben Mittagspause. Zufrieden mit
der Schicht bisher?
Waeselmann: Kann man nicht un -
bedingt sagen. Ich sitz hier seit fünf
Uhr und hab nur 120 Euro Umsatz
 gemacht. Davon bleiben netto 30 Euro.
Ich arbeite fünf Tage die Woche,
immer zwölf Stunden am Stück.
SPIEGEL: In Hamburg haben Taxi-
fahrer gegen die App mytaxi
protestiert, die auch von Daim-
ler finanziert wird und 15 000
 Taxis in Deutschland neben dem
Funkgeschäft zusätzlich Aufträge
bringt. Das ist doch nicht
schlecht. 
Waeselmann: Natürlich, am An-
fang war das super, vor allem für
die Fahrer der sogenannten
Graupen, die gar keinen An-
schluss ans Funkgeschäft haben.

Die App vergab den Auftrag an den
Fahrer, der am nächsten am Kunden
war und die besten Bewertungen hat-
te. Aber seit 1. Februar ist alles anders.
SPIEGEL: Erklären Sie mal. 
Waeselmann: Mytaxi vergibt die Aufträ-
ge jetzt nicht mehr nur an den nettes-
ten Fahrer, der am schnellsten beim
Kunden ist, sondern an den, der auch
noch am meisten von seiner Kohle ab-
gibt. Wir müssen uns jetzt selbst aus -

suchen, ob wir 3, 5 oder 15 Prozent
Abgabe zahlen – und gleichzeitig se-
hen wir, wie viel die anderen bieten. 
SPIEGEL: Sie müssen sich überbieten?
Waeselmann: Seit die Fahrgäste verstei-
gert werden, verscherbeln die Taxler
ihre Arbeitskraft wie Sklaven. Ich sehe
auf meinem Handy, dass die Taxis in
meiner Nähe 15 Prozent für eine Fahrt
bieten. Ich weiß nicht, ob die anderen
echt so dumm sind, aber wenn ich mit-
halten will, muss ich das Gleiche bieten.
SPIEGEL: Wie behaupten Sie sich?
Waeselmann: Ich träume davon, dass
alle sich zusammentun und mytaxi nie
mehr als drei Prozent bieten. Aber es
gibt keine Solidarität unter Taxlern.
Ich muss also schlau sein. Ich studiere
meine Kunden und tauche dort auf,
wo sie mich brauchen. Montags bis
freitags fahre ich früh durch reiche
Viertel, weil die Leute zum Flughafen
müssen. Gegen neun bin ich bei den
Hotels, bevor die Meetings losgehen.
Mittags mache ich die Seniorentour
und hole Alte vom Arzt. 

Was ist der Wert einer Taxifahrt, Herr Waeselmann?
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Waeselmann



D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4 53

Gesellschaft

Wutachtal 21
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Wie 250 Fledermäuse eine Dampflok lahmlegten

Wo die Mopsfledermaus schläft,
ist der Wutbürger nicht fern,
Manuel Jußen durfte es gerade

wieder erleben. Er hat persönlich nichts
gegen die flauschigen Tierchen und gibt
sogar zu, sie „schon putzig“ zu finden.
Aber dass sie stärker sein sollen, am
Ende, als seine Dampflok? Und ihr
Winter schlaf wichtiger genommen wird
als das Wohl, ja womöglich der Fort -
bestand der im südlichen
Schwarzwald weltberühmten
Sauschwänzlebahn?

Jußen stapft durch den
dunklen Kehrtunnel „Im Wei-
ler“, der auf 1205 Metern eine
180-Grad-Kurve am Berg
 beschreibt. Hier fährt, im
Sommer, während tief drun-
ten die Wasser der Wutach
gurgeln, die Museumsbahn,
gezogen von einer preußi-
schen P8, Baujahr 1919, Ju-
ßens Lok. Und hier hätte sie
auch den Winter über fahren
sollen, wenn nicht die Be-
schützer der Mopsfledermaus
auf den Plan getreten wären,
deren Anliegen sich die zu-
ständigen Behörden bald zu
eigen machten.

Am 5. Dezember verhängte
die Untere Naturschutzbehörde
des Schwarzwald-Baar-Krei-
ses ein totales Winterfahrver-
bot gegen die Sauschwänzle-
bahn. Eine Maßnahme, die ab
sofort bis zum 31. März 2014
gilt, beschlossen mit dem 
Ziel, den Winterschlaf der
 geschützten Mopsfledermaus
im Kehrtunnel keinesfalls zu
stören. 

Für die Betreiber der Museumsbahn,
ein Unternehmen im Besitz des Städt-
chens Blumberg, war das gewissermaßen
die Kriegserklärung. Und vor ihnen lag
eine Art Präzedenzfall: Hier ging es nicht
wie so häufig darum, die Natur gegen
eine rücksichtslose Moderne zu verteidi-
gen. Hier ging es darum, Mopsfledermäu-
se gegen nostalgische Dampflok-Touren
auszuspielen, Altes gegen zu Erhaltendes;
eine harte Nuss.

Die Bahnbetriebe Blumberg klagten
gegen die angeordnete „sofortige Voll-
ziehung“. Und Manuel Jußen ärgerte
sich darüber, dass seine prachtvolle P8,

18 Meter lang, 70 Tonnen schwer, unge-
nutzt überwintern sollte wegen 250 klei-
ner Fledermäuse, die sich die falsche
Höhle ausgesucht hatten. „Ich habe
nichts gegen Fledermäuse“, sagt Jußen,
„aber …“ Sein Aber betrifft unseren
 Lebensstil. Keine Bahnfahrt ohne Folgen.
Kein Ausflug ohne Emissionen. Die
 Ökobilanz unseres Lebens: am Ende
deutlich negativ.

Die Hüter der vom Aussterben bedroh-
ten Fledermaus hatten starke, anrührende
Argumente. Über 20 Jahre alt könnten
die hochentwickelten Tiere werden. Ein
Leben lang kehrten sie in ihre gewohnten
Quartiere zurück. Und eine Umsiedlung,
hier und da bereits versucht, funktioniere
in der Regel nicht. Sie wegen ein paar
„Nikolausfahrten“ zu gefährden konnte
einem aus vielen Gründen unvernünftig
vorkommen. 

Für das zuständige Landratsamt war der
Fall deshalb klar: Die Fledermäuse ha -
ben – in dem eigens für sie einge richteten
Schutzgebiet – Vorfahrt beziehungsweise

das Recht auf ungestörten Schlaf. Und
folglich hatte die kommerzielle Museums-
bahn, laut Eigenwerbung „ein unvergess-
liches Erlebnis“, im Winter zu ruhen. 

Vor dem Verwaltungsgericht Freiburg
erreichten Lokbesitzer Jußen und die
 Geschäftsführung der Sauschwänzlebahn
im Kampf mit den Kreisbehörden einen
Vergleich. Den zugehörigen Bericht be-
gann der lokal zuständige „Süd kurier“

mit dem Satz: „Durchatmen
bei der Sauschwänzlebahn“,
aber davon konnte gar keine
Rede sein. Die Betreiber der
Bahn erreichten nur, dass ein-
mal in diesem Winter ein –
dieselgetriebener – Messzug
den Kehrtunnel durchfahren
darf, um die Strecke zu über-
prüfen. Dampfgetriebene Ver-
gnügungsfahrten blieben da-
gegen strikt untersagt, bis die
Mopsfledermäuse im Frühling
ihr Quartier wieder verlassen
würden.

„Das Verbot ist ein Einfalls-
tor, da werden wir nicht mehr
glücklich“, sagt Lokbesitzer
Jußen. In Blumberg fürchten
sie nun weitere Einschnitte in
den Fahrplan ihrer Nostalgie-
Bahn, und ein wenig miss -
mutig bereiten sie sich auf das
große „Westernwochenende“
Mitte Mai vor, auf die „Vater-
tagsfahrt“ und das „Whisky-
tasting“ später im Jahr. Und
natürlich stellen sie die in
Deutschland so schwer zu
 beantwortende Frage, welche
Interessen höher zu bewerten
seien: jene von 250 Mops -
fledermäusen oder jene von

Tausenden Touristen, die sich an der
Schönheit des Südschwarzwaldes an
Bord einer Dampfeisenbahn erfreuen
wollen.

Tatsächlich fahren bis zu 120 000 Fahr-
gäste jedes Jahr mit der Sauschwänzle-
bahn. Vielleicht reicht das. Vielleicht ist
es richtig, 250 seltene Tiere zu schützen,
statt auch noch im Winter unter Dampf
durch die naturgeschützte Gegend zu
knattern. Vielleicht treten an den Ufern
der Wutach, bildlich gesprochen, auch
zwei bedrohte Arten gegeneinander an.
Und wer zuerst ausstirbt, hat verloren. 

CHRISTINA SCHMIDT
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Bahnbetreiber Jußen mit preußischer Lok P8

Aus dem „Hamburger Abendblatt“



Sektierer, Marxisten, Leninisten,
SPD-Hasser, Chaoten, Kryptokom-
munisten; die SPD hat viele Wörter

für Leute wie Ulla Jelpke, sie weiß das,
es ist ein altes Spiel. Sie wüsste auch ein
paar hübsche Wörter über die SPD, aber
die sagt sie jetzt nicht. Es ist dunkel in
Münster, Jelpke ist draußen und raucht.

Eine Dunkelrothaarige mit dunkler Stim-
me, vom Rauchen möglicherweise; sie
fröstelt, es ist kühl draußen. Ein schwie-
riges Jahr ist vorbei. Sehr schwierig. Sie
raucht. 

Die Partei ist nicht tot, das ist es nicht.
Die Linke hat überlebt, hat nicht allzu
viel verloren bei der Bundestagswahl im

Herbst. Sie hat die Grünen knapp über-
holt und führt sogar die Opposition an,
mit ihren 8,6 Prozent. 

Es ist die SPD, die das Leben schwierig
macht, wieder einmal, aber anders als
sonst. Schwierig für die Linke in Nord-
rhein-Westfalen jedenfalls, also für Ulla
Jelpke und ihre Leute. 
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Che Guevaras ungleiche Töchter
Die Partei Die Linke möchte ernst genommen werden. Sie muss sich nur entscheiden:

Will sie weiter die Apo in den Parlamenten spielen? Oder will sie an die 
Macht? Ein Besuch bei drei Frauen, die sich einigen müssen. Von Barbara Supp

Parteianhänger in Dresden: Volkssolidarität und Hanf-Parade 
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Denn jetzt sagt die SPD plötzlich: Sie
könne sich vorstellen, in absehbarer Zeit
und unter bestimmten Voraussetzungen
mit der Linkspartei zu koalieren. Eine
der Voraussetzungen war, dass die Chao-
ten vernünftig werden. 

Regieren? Soll man das wollen?
Drinnen ist Party, mit Partisanen -

liedern und Che-Guevara-Keksen und
Plakaten an der Wand, die Merkel, 
Trittin und Steinbrück als Militaristen und
Rüstungsexporteure schmähen. Drinnen
spricht ein Mädchen im schwarzen Nie-
tendress das Wort „Kompromisse“ so 
aus, als ob es gleich brechen müsste, 
und ein Junge im Kapuzenhemd macht
sich Sorgen um Sahra Wagenknecht, die
sei inzwischen ja schon sehr, aber wirk-
lich sehr in die politische Mitte gerückt.
Die seltsame neue Offenheit der SPD 
ist Partygespräch bei der
Linken. 

„Das kann man nicht
ernst nehmen.“

„Sie werden das nicht
 machen.“

So reden sie. Und den-
ken fieberhaft darüber
nach, was sie tun sollen,
wenn die SPD tatsächlich
meint, was sie sagt.

Es ist ein merkwürdiger
Moment, eine Zäsur, so
fühlt es sich an. Nicht nur
für die Linken, auch für den
Rest der Republik.

Niemals hat es eine Kraft
links von der SPD gegeben,
die am Kabinettstisch ei -
ner Bundesregierung Platz
nahm, weder in der Bonner
noch in der Berliner Repu-
blik. Als die Grünen regier-
ten, spielten linksradikale
Positionen in der Partei prak-
tisch keine Rolle mehr. Dann
kam die Linkspartei, eine
Kombination aus ostdeut-
scher PDS und westdeutscher „Wahlalter-
native Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“,
und der Rest der Republik ging davon aus,
der linke Spuk sei bald wieder vorbei. 

Für den Rest der Republik war sie die
Partei der ewigen Reizfiguren, Gysi, La-
fontaine, Wagenknecht, Bartsch, ein zer-
strittener Haufen, dem man gelassen da-
bei zuschauen konnte, wie er sich zerlegt.
Für brave Sozialdemokraten waren es so-
wieso die Leute, die man links liegenließ.
Wegen ihrer Ideen – raus aus der Nato,
weg mit Hartz IV. Und wegen des Perso-
nals, wegen der PDS, die ja früher mal
SED hieß, wegen der Sektierer und Chao-
ten in den westlichen Landesverbänden –
und wegen Lafontaine, des Verräters, der
die SPD verlassen hatte und nach links
außen übergelaufen war. 

Das gilt offenbar nicht mehr, weswegen
sich nun neue Fragen stellen. 

Hat sich die Linke geändert? Wird sie
es tun? Wird sie einen ähnlichen Weg wie
die Grünen gehen? Wird sie Traditionen
und Glaubensbekenntnisse beiseiteräu-
men, wenn die den Zugang zur Macht
blockieren? 

Ulla Jelpke möchte sich nicht als
 Sektiererin oder Chaotin sehen, aber
dass sie eine von denen ist, die SPD-
 Politikern auf die Nerven gehen, das
weiß sie schon. Als Innenpolitische Spre-
cherin der Linken-Bundestagsfraktion.
Als Mitglied einer strikt antimilitaristi-
schen  Strömung namens Antikapitalisti-
sche Linke (AKL), die, einem Grundsatz-
papier zufolge, das kapitalistische System
„in Frage stellen, angreifen und letztlich
überwinden“ will. Als Genossin, der zu-
allererst das Wort „Anbiederung“ ein-
fällt, spricht man von Kontaktversuchen

ihrer Parteiführung in Richtung SPD –
ein Verhalten, sagt Jelpke, das sie „ner-
vig“ finde.

„Na ja“, sagt Katja Kipping, Parteiche-
fin der Linken, „klar gibt es bei uns Leute,
die ihre Rolle darin sehen, auf die Bremse
zu treten. Eine Sprecherin der AKL hat
da eine andere Rolle als ich.“

„Na ja“, sagt Petra Sitte, Abgeordnete
aus Sachsen-Anhalt und Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der Linken, „diese
Strömungen da, Antikapitalistische Linke
und Sozialistische Linke und was weiß
ich noch alles, ich kann das gar nicht recht
unterscheiden. Muss ich auch gar nicht
wissen, bei dem, was ich tue.“

Jelpke, Kipping und Sitte gehören
 derselben Partei an, was manchmal ver-
wundert, wenn man sie reden hört. Drei
Frauen, drei Gesichter der Linken – sie
repräsentieren diese Partei vielleicht bes-

ser als die üblichen Figuren, die sonst
übermächtig in der Öffentlichkeit stehen.
Es lohnt sich, sich mit ihnen zu beschäfti-
gen, will man den Charakter, die Grund-
konflikte, die Widersprüche der Links-
partei verstehen.

Petra Sitte war mal Leistungsschwim-
merin, jetzt fährt sie viel Rad. Eine Frau
mit Bürstenhaaren, zäh und durchtrai-
niert, die kurz nach der Bundestagswahl
auf einem Podium steht und sich als „Teil
einer Kompromisslösung“ beschreibt. Es
ist Landesparteitag in Magdeburg, drei
Tage zuvor wurde Sitte zur Parlamenta-
rischen Geschäftsführerin der Linken ge-
wählt. Es gab Streit darum, um alle
 Posten gab es Streit, aber Sitte sagt den
Delegierten, „wenn wir das nicht hin -
bekommen hätten, dann hättet ihr uns
den Arsch versohlt“.

Hinten im Saal ballt sich
die Jugend, Mädchen mit
Strickmütze und Jungs mit
antifaschistischem Kapuzen-
hemd, sie führen leise Fach-
gespräche, als Petra Sitte ins
Mikrofon sagt, dass sie für
Rot-Rot-Grün sei, „als Mit-
tel zum Zweck“. Die da hin-
ten sehen das nicht so.

Ein Junge geht nach vorn
und zitiert Marx und will
„die rücksichtslose Kritik al-
les Bestehenden“, die SPD
sieht er als „gekaufte Lob-
bypartei“ des Kapitals. Ein
Mädchen beklagt die „Fi-
xierung auf Parlament und
Regierung“ und setzt auf
„die Bewegungen draußen“.
Die beiden wissen, sie wer-
den jetzt gleich niederge-
stimmt, egal. 

Die Delegierten sind in
ihrer Mehrzahl nicht jung,
sie haben die DDR erlebt
und für deren Ende bezahlt.
Unterschiedlich schnell, un-

terschiedlich scharf haben sie sich von
der DDR distanziert. Manche trauern im-
mer noch. Andere waren schnell bei dem
Gedanken: neuer Staat, neues Glück. Sie
wollen regieren. Sie fühlen sich wohl auf
Parteitagen wie diesem, wo Sätze fallen,
die an früher erinnern: „Die erste Schicht
des Tagungspräsidiums verabschiedet sich
in die Mittagspause und bedankt sich für
die gute Disziplin.“

Sie „stehen bereit“ für Rot-Rot-Grün,
besagt der „Dringlichkeitsantrag“, der
zur Abstimmung steht. 

Sie waren der Staat, und sie wären es
gern wieder. Politik, das unterscheidet sie
von den Jungen da hinten, besteht für sie
aus Gremien, Konferenzen, Tischvorla-
gen, nicht aus Straßenprotest.

Sie sind der Petra-Sitte-Flügel der Partei.
An einem windigen Tag läuft Petra Sit-

te über den Marktplatz von Halle, eine

Gesellschaft
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Parlamentarische Geschäftsführerin Sitte

Sie haben sich schnell von der DDR distanziert. 

Neuer Staat, neues Glück.
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Gestalt in orangefarbener Allwetterjacke,
sie parkt ihr Rennrad am Roten Turm,
packt Broschüren aus und spricht Passan-
ten an. Ein dreiköpfiges Team vom MDR
ist auch da, mit Mikrofon und Kamera,
aber die sind nicht auf der Suche nach
der Linken, sondern nach dem Glück.

Der deutsche „Glücksatlas“ ist gerade
erschienen, und im Vergleich der Bundes-
länder steht Sachsen-Anhalt auf dem vor-
letzten Platz. Der MDR befragt Hallenser.
Wie kommt das? Was tun? 

Wer das Glück sucht, der könnte einer
Empfehlung der vorbeifahrenden Stra-
ßenbahn folgen, die für Lotto Sachsen-
Anhalt wirbt („Dem Glück ein Stückchen
näher“), oder der Wurstbude hinter dem
Roten Turm („Don’t Worry, Be Curry“)
oder eben Petra Sitte mit ihren Bro -
schüren. 

Es läuft nicht schlecht für
die Linke in ihrem Land,
aber es lief schon besser.
Sachsen-Anhalt hat prozen-
tual weniger Wohlstand,
mehr Abwanderung, mehr
Arbeitslose als der Durch-
schnitt der ostdeutschen
Länder, und bei der Bun-
destagswahl 2009 war die
Linkspartei stärkste Kraft
im Land. Das ist sie nicht
mehr, nur noch zweitstärks-
te, sie hat achteinhalb Pro-
zentpunkte verloren. Ihre
Wähler seien vor allem zu
den Nichtwählern überge-
laufen. Viele denken offen-
bar: Linke wählen oder gar
nichts mehr. 

Sitte, das Rennrad am
Arm, führt ins Schlachthof-
viertel, wo sie seit 1979
wohnt, Einraumwohnung,
„kleine Bude, viele Bü-
cher“, die Eltern leben in
Berlin, der Freund im Wes-
ten, sagt sie; sie verbringt
verflixt viel Zeit mit der Politik. Petra Sit-
te war 20, als sie in die SED eintrat, sie
war in der FDJ-Kreisleitung, hier in Halle,
wo sie Ökonomie studierte und promo-
vierte, und sie blieb in der Partei, über
die Wende hinweg. 

Sie sagt, Politik sei ihr in die Wiege ge-
legt worden, von den Eltern her, und den
Großeltern. In der SED sei sie geblieben,
weil sie es billig fand, „dass viele Dozen-
ten, die mir eben noch die Ewigkeitsga-
rantie des Sozialismus begründet hatten,
plötzlich anderer Meinung waren“. 

Petra Sitte ist eine von denen, die früh
schon mit der SPD kooperiert haben, als
Fraktionschefin im Landtag, als Mitver-
antwortliche für das sogenannte Magde-
burger Modell. Seit mehr als zehn Jahren
sagt sie: „Regieren ist besser als tolerie-
ren.“ Sie erzählt unbefangen von den lo-
benden Worten, die ein SPD-Genosse für

sie fand: „Sie würden eine gute Sozial -
demokratin abgeben.“ Sie lacht. 

Wenn sie über Parteigrundsätze wie
Pazifismus und die Ablehnung der Nato
spricht, die ja bei der Zusammenarbeit
mit der SPD im Wege stünden, dann hört
sich das so an: „Das muss man politisch
aufschließen, um Entwicklungen möglich
zu machen. Da braucht es einen Diskus-
sionsprozess in den Parteien.“ Mit ande-
ren Worten: Reden lässt sich über alles. 

Es gibt Sätze von ihr über die West -
linken, die im „Oppositionsdenken“ ver-
haftet seien und noch lernen müssten, mit
einer „gestalterischen Partei“ umzuge-
hen. Ein bisschen herablassend von Ost
nach West, so hörte sich das an. 

Man blickte einigermaßen verwundert
aufeinander, damals, 2007: hier die ost-
deutsche PDS, entstanden aus einer

 ehemaligen Staatspartei; da ein west -
deutsches Konglomerat aus enttäuschten
Gewerkschaftern, enttäuschten Sozial -
demokraten, enttäuschten Grünen, aus
Alt linken mit K-Gruppen-Geschichte und
Globalisierungskritikern aller Art.

Es gibt eine Anekdote aus jenen Tagen,
als man aufeinandertraf, ehemalige
Staatsdiener und ehemalige Freaks. Man
stellte sich vor. 

Stimme aus dem Osten, ein Polizist:
„Ich komme aus der Drogenkriminalität.“

Stimme aus dem Westen, kein Polizist:
„Ich auch. Is’ aber verjährt.“

Da war’s noch lustig, in Göttingen dann
nicht mehr.

Göttingen: Das war der Parteitag vor
anderthalb Jahren, als Gregor Gysi von
„Hass“ sprach. Von „zwei Lokomotiven,
die aufeinander zurasen“. Von einer Par-
tei, die am Auseinanderfliegen sei.

Petra Sitte sagt: „Hass? Ich habe das
auch so erlebt. Ich weiß noch, wie ich zu
meiner Mutter sagte: ,Ich glaube, wir has-
sen uns.‘ Zu dem Zeitpunkt war das wohl
auch so.“

Ulla Jelpke sagt: „Es war furchtbar.
Aber Hass ist der falsche Ausdruck. Dass
es einen Machtkampf gab, ist klar.“

Katja Kipping sagt: „Es war eine zu-
tiefst aufgeladene Situation.“

Kipping wurde auf jenem Parteitag in
Göttingen zur Parteichefin gewählt, und
um die Wahl des männlichen Parteichefs
gab es einen denkwürdigen Eklat. Der
Ostreformer Dietmar Bartsch kandidierte
gegen den Westlinken Bernd Riexinger;
Bartsch verlor, und seine Niederlage wur-
de gefeiert, von ein paar Siegern aus dem
Westen. Mit dem Absingen der Interna-
tionale und einer Straßenparole, die sonst

im Antifa-Kampf den Rech-
ten gilt: „Ihr habt den Krieg
verloren.“

Es war der jähe Ausbruch
einer alten linken Krank-
heit: der Selbstzerflei-
schung im Streit um den
besseren Weg zur besseren
Welt. In Göttingen sah es
so aus, als sei es vorbei. Als
sei die Linke gescheitert, als
gesamtdeutsche Partei.

So ist es nun doch nicht,
Katja Kipping sitzt als
 deren Chefin bei Beuteltee
im Karl-Liebknecht-Haus,
jenem historischen Bau, in
dem schon KPD-Chef Ernst
Thälmann saß und die
„Rote Fahne“ gedruckt wur-
de und der Polit-Künstler
John Heartfield unterm
Dach ein Atelier hatte.
Links sein: Das hieß kämp-
fen, damals.

Später in der DDR: Da
hieß es brav sein. Staats -
tragend.

Was ist links, heute?
Katja Kipping, 1978 geboren, war elf,

als die Mauer fiel. Klassensprecherin,
Schulsprecherin, Umweltgruppe, dann
Studentenproteste an der Uni, Proteste
wegen Hartz IV. Eine neue Generation
also.

Was ist links? Fundamentalopposition?
Pragmatismus?

Die SPD öffnet sich ja nicht für die Lin-
ke, weil sie plötzlich so freundlich über
die Genossen links außen denkt. Sigmar
Gabriels Ansage auf dem SPD-Parteitag
im November folgte schierem Machtkal-
kül: Mit einer rot-grünen Mehrheit im
Bund ist auf absehbare Zeit nicht zu rech-
nen. Um Merkels Macht doch noch zu
brechen, braucht die SPD eine Option
auf Rot-Rot-Grün. 

Also wird sich der Druck auf die Links-
partei verstärken, sich dem anzupassen,
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Innenpolitische Sprecherin Jelpke

Sie kommt von den westlichen Linksintellektuellen,

die sich Marx als Buchstütze aufstellen.
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was die SPD unter „Regierungsfähigkeit“
versteht. Mit lauter Petra Sittes wäre das
möglich. Aber ein bisschen langweilig
vielleicht, oder nicht?

Kipping sagt, sie hoffe, „dass wir nie-
mals eine Partei ohne kritischen Wider-
spruchsgeist werden“. Ja doch, sie steht
einer merkwürdigen Partei vor, „Volks -
solidarität und Christopher Street Day,
Schrebergarten und Hanf-Parade“. Sie
ist bemüht, die Strömungen der Partei
zu einem Reichtum zu erklären, das tat
sie auch auf dem Parteitag in Magde-
burg. 

Katja Kipping sagt, sie glaube, dass die
Ost-West-Konfrontation in der Partei an
Bedeutung verliere. Sie verweist auf die
jungen Leute in Magdeburg, die genauso
gut auf Ulla Jelpkes Party in Münster auf-
gehoben wären.

Sie erzählt, dass sie vor
dem Studium in Russland
war, in St. Petersburg, dort
habe sie, als Konfessions -
lose, für die Jugendgruppen
von Mönchen Spenden ak-
quiriert. 

Ideologische Grenzen
überwinden, das beherrscht
sie also, eine Fähigkeit, die
ihr nun nützen kann im
neuen Amt. Die Mönche in
ihrer Partei: So könnte man
Jelpke und ihre Leute nen-
nen. Die Konfessionslosen
wären dann Sitte und ihre
Fraktion.

Es geht ja nicht nur um
Parteikader, um die Wähler
geht es auch. Wie hält man
diejenigen in der Politik,
die sonst gar nichts mehr
glauben, die den Staat und
die Demokratie schon fast
aufgegeben haben? Indem
man kleine Kompromisse
aushandelt und kleine Maß-
nahmen trifft? Oder indem
man den Glauben am Leben erhält: Da
ist eine Partei, die sich treu bleibt und
niemals ans Nachgeben denkt?

Kipping muss moderieren, wenn das
geht. Es hilft, sagt sie, „dass Bernd Rie-
xinger und ich Leute sind, die ihr Ego
auch mal zurückstellen können“. 

Es ist friedlicher jetzt, ruhiger, in der
Partei und der Fraktion. Aber man kann
nie sicher sein, dass der Streit nicht wie-
der aufflammt. 

So wie jetzt im Vorfeld des Europa -
parteitags, der an diesem Wochenende
in Hamburg bevorsteht; wieder so ein Ter-
min, auf dem Ausbrüche vorkommen
könnten, die man wegmoderieren muss.
Laut Programmentwurf soll aus den mili-
tärischen Strukturen der Nato ausgetre-
ten werden, was einige Reformer ableh-
nen; dies sei hinderlich für Rot-Rot-Grün.
Reformer, allen voran Gregor Gysi, übten

bittere Kritik an der Präambel des
Europa papiers, es heißt da, die EU sei
„neo liberal, militaristisch, weithin unde-
mokratisch“. Katja Kipping distanziert
sich nun davon. 

Ulla Jelpke sagt: „Natürlich“ müsse
man die EU so charakterisieren. Das Ab-
solute verlangen: Das ist sie gewohnt.

Es ist nicht üblich, dass im Vorzimmer
einer Bundestagsabgeordneten Genosse
Lenin grüßt, lebensgroß als Plakat; bei
Ulla Jelpke ist das so. Es ist ein ironischer
Leninismus, mehr Zitat als Propaganda,
ein Zeichen, das besagt: Wo ich herkom-
me, war Lenin nicht Staatsräson, sondern
subversiv. 

Sie kommt aus der Welt der westlichen
Linksintellektuellen, in der man sich
Marx als Buchstütze aufstellt und die
blauen Marx-Engels-Bände mit den Jah-

ren nicht entsorgt, sondern auf den Dach-
boden geräumt hat; bei so manchem ka-
men sie jetzt, mit der Finanzkrise, wieder
zurück ins Regal.

Sie war im Hamburger Kommunisti-
schen Bund, einer undogmatischen K-
Gruppe mit feministischem Touch. Ge-
lernte Friseurin, Kontoristin, Buchhänd-
lerin und schließlich Soziologin auf dem
zweiten Bildungsweg; mit dem Absterben
der K-Gruppen fand sie zu den Grünen,
und so saß sie dann für die GAL in der
Hamburger Bürgerschaft und strickte
Männerpullover, der Bedarf war groß
 damals, und betrieb möglichst radikale
Politik. Dann verloren die Grünen die
Radikalität, die sie schätzte, und Jelpke
ging zur PDS.

Dort, und auch in der Nachfolgepartei,
war man auf Bundesebene bisher sicher
vor Angeboten der SPD. Es war auch be-

quemer so. Nun steht man auf Partys wie
in Münster herum und fragt sich, ob man
jemals ja sagen darf. Millionärssteuer,
Mindestrente, Mindestlohn, Mindestsiche-
rung: Da sind womöglich Kompromisse
denkbar. Beim Pazifismus ist das anders.
Selbstverständlich will Ulla Jelpke raus
aus der Nato. Sie sagt: „Friedenspolitik:
Das ist der Knackpunkt. Da brauche ich
gar nicht lange zu diskutieren. Da kann
es keinen Kompromiss geben. Ein biss-
chen Frieden und ein bisschen Krieg –
das geht nicht.“ Sie fürchtet das Vorbild
der Grünen. Jener Partei, die von Grund
auf pazifistisch war, aber dann doch ent-
schied, für den Kosovo-Krieg zu sein, als
sie endlich Teil einer rot-grünen Regie-
rung war. 

Jelpke sagt, sie habe in keiner wichti-
gen Sache „eine 180-Grad-Wende ge-

macht“, darauf ist sie stolz.
Schon 20 Jahre lang, mit
kurzer Unterbrechung, sitzt
sie im Bundestag und quält
die jeweilige Regierung mit
ihren Kleinen Anfragen
und ihren radikalen Reden,
sie kennt das Stöhnen: Jetzt
kommt die Jelpke schon
wieder mit ihrem Repres -
sionsapparat. 

Als ein „Asylbewer -
berleistungsgesetz“ einge-
bracht wurde, das ihr nicht
gefiel, hackte sie ausführ-
lich auf dessen „purem Ras-
sismus“ herum und wartete
darauf, dass das Präsidium
sie aus dem Saal weisen
würde, was zu ihrem Be-
dauern nicht geschah. Als
George Bush Jr. zum The-
ma Krieg im Bundestag
sprach, in Afghanistan stan-
den schon westliche Trup-
pen, im Irak noch nicht,
hielt sie ihm mit zwei ande-
ren zusammen ein Transpa-

rent entgegen: „Mr. Bush + Mr. Schröder:
Stop Your Wars“. Woraufhin sich ihr da-
maliger Fraktionschef bei Bush entschul-
digte. 

Sie ist eine Apo im Parlament, und viel-
leicht ist es ja gerade das, wofür man im
Parlamentarismus Leute wie sie braucht:
Waden beißen, insistieren, Fakten ermit-
teln über Kleine Anfragen, die ja beant-
wortet werden müssen. Vielleicht ist die
Linke da ganz gut aufgehoben, in der Op-
position, als scharfe Kritikerin der Ver-
hältnisse – ohne in den Verhältnissen auf-
zugehen.

Politik ist Protest: So sieht es der Ulla-
Jelpke-Flügel der Partei, und auf den wird
es ankommen, wenn es so weit ist. Wenn
die SPD tatsächlich vor der Tür steht. Auf
die Zweifler und Kritiker, die eben nicht
der Meinung sind, Opposition sei grund-
sätzlich Mist. 
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Parteivorsitzende Kipping

Sie steht einer merkwürdigen Partei vor, 

„Schrebergarten und Christopher Street Day“.
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„Alle wollen regieren, wir wollen ver-
ändern“, hat „Die Linke. NRW.“ auf ein
rotes Transparent geschrieben, es hängt
im rotbeleuchteten Kulturhaus von Herne,
das sich an einem kalten Tag in diesem
Winter mit Delegierten füllt, unter Gesän-
gen der Toten Hosen: „Es kommt die Zeit,
in der das Wünschen wieder hilft.“

Man kann ahnen, bei vielen, die da
kommen, dass ihr Leben Wünsche offen-
lässt. Bei manchen sieht man’s, bei man-
chen hört man’s, in kleinen Dialogen:

„Ich bin ja jetzt in Rente.“
„Und, reicht es?“
„Nein.“
Sahra Wagenknecht, ein Schneewitt-

chen im perfekten schmalen, roten Kos-
tüm, schreitet zum Podium, sie sagt, es
sei eine „Dreistigkeit“, von der Linken
zu verlangen, sie müsse sich ändern, nein,
sagt sie, die anderen müssen sich bewe-
gen, „die SPD hat eine Bringschuld!“ Sie
wolle niemandem die rot-rote Hoffnung
nehmen, aber doch „Wein ins Wasser gie-
ßen“, äh, andersherum, sie korrigiert sich.
Sie glaube auf jeden Fall, der gesellschaft-
liche Druck reiche noch nicht aus dafür,
die Gegenwehr im Kapitalismus sei noch
zu gering. Stehende Ovationen. Sie geht
dann bald.

Die anderen reden über kommunal -
politische Leitlinien. Über Hebesätze der
Grundsteuer B, Minimierung der Abwas-
serbelastung, Bestattungsformen für Mus-
lime. Über „Gesundheit als Menschen-
recht“, auch das wird so beschlossen.

Über Duisburg reden sie nicht.
Über die rot-rot-grüne Kooperation dort

im Stadtrat, die eine harte Haushaltssanie-
rungspolitik mitträgt und deshalb bitter
umstritten ist. Man könnte daran exem-
plarisch untersuchen, was geht und was
nicht geht in solchen Koalitionen, aber sie
sprechen es nicht aus, sie beschweigen es
wie ein schmutziges kleines Geheimnis. 

Welche Botschaft hat Duisburg? Regie-
ren? Nicht regieren? 

Ulla Jelpke hat den Antrag gegen „ein
Europa der Banken“ miteingebracht, ist
aber krank, verpasst den Parteitag, liegt
im Bett und macht sich Gedanken. 

Sie sei „keine grundsätzliche Gegnerin
einer Regierung“, sagt sie inzwischen,
wenn man sie danach fragt. Sondern „nur
dann, wenn es Kompromisse gibt, die mit
dem Programm der Linkspartei über-
haupt nichts mehr zu tun haben“. 

Tragbare Kompromisse. Was Leute wie
sie darunter verstehen, kann darüber ent-
scheiden, wer Deutschland regiert. 

Innenministerin Ulla Jelpke? Ein schrä-
ger Gedanke.

Innenministerin Petra Sitte? Das würde
womöglich gar funktionieren.
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Udo Wedekind hält sich in einem
Haus versteckt. Die Tür ist dop-
pelt verriegelt, die Rollläden sind

herabgelassen. Polizisten bewachen das
Haus. Sie haben eine Sicherheitskamera
installiert, im Internet gibt es Mordauf-
rufe gegen ihn. Seine Feinde schreiben,
dass sie ihn erschießen und zu ihrer Tro-
phäe machen werden. „Ich bin vielleicht
der meistgehasste Mann Deutschlands“,
sagt er. 

Wedekind, ein schmaler grauhaariger
Mann mit großer Brille, war auf der Ele-
fantenjagd. Anfang Dezember traf er in
Botswana mit drei Vollmantelgeschossen
aus einer Elefantenbüchse,
Kaliber .458. Wedekind ist
Jäger, seit 35 Jahren. Die
Jagd war legal. Botswana
hat eine der höchsten Ele-
fantendichten weltweit,
mehr als 130000 Stück. Es
sind so viele, dass sie für
manche Dörfer zur Plage
geworden sind, weil sie Fel-
der zertrampeln und Ernten
vernichten. Die Regierung
erlaubte vergangenes Jahr
den Abschuss von 400 alten
männlichen Elefanten. Ei-
nen davon schoss Wede-
kind. Er zahlte dafür etwa
30000 Euro. 

Wedekind arbeitete im
Umweltministerium Thürin-
gens als Zentralabteilungs-
leiter der Behörde. Er war
zuständig für Personalien
und den Haushalt, mittler-
weile ist er beurlaubt. Er
schrieb eine E-Mail an eine Handvoll Kol-
legen, in der er sein Jagdglück schildert,
die Länge der Stoßzähne, auch die Stra-
pazen im Busch. Das Ministerium ist
oberste Jagdbehörde, es gibt dort viele
interessierte Jäger. Auch sein Vorgesetz-
ter, der Staatssekretär, soll in Afrika ge-
jagt haben. 

Die E-Mail fand ihren Weg in die Me-
dien, der SPIEGEL notierte den Vorgang
(Heft 6/2014). Die Linken in Thüringen
sprachen von „Mordlust und Trophäen-
geilheit“. Wedekind wurde vom Jäger
zum Wild. Er kennt sich aus mit ange-
schossenen Tieren. Er sagt: „Das Tier
geht in seiner Not immer in den dicksten
Busch.“ Er ging in das Fernsehzimmer
mit der grauen Sofagarnitur.

Dort sitzt er jetzt zwischen Gemälden
voll Klatschmohn und schaut auf den Na-
delwald. Es gibt Früchtetee. Wedekind
will reden über seinen Elefanten. Er will
klarstellen. Wedekind sagt, er sei ein Na-
turfreund. Er glaubt, die Elefantenjagd
habe es nicht leicht in der öffentlichen
Wahrnehmung. In Botswana jubelten die
Dorfbewohner, als der Elefant tot war,
erzählt er. Elefantenfleisch für Monate,
die Ernährung des ganzen Dorfs gesi-
chert. Hier jubelt niemand. Manchmal
schweigt er zwischen den Sätzen, er
schaut dann ganz still nach draußen in
den Thüringer Wald. 

Die Frage stellt sich, ob Wedekind als
Umweltbeamter lieber keinen Elefanten
hätte schießen sollen. Ob es eine gute Idee
war, die Füße abzusägen, in Salz einzu -
legen und als Trophäe nach Hause zu ver-
schicken, auch wenn das nach deutschem
und internationalem Gesetz völlig legal
ist. Nicht alles, was legal ist, muss auch
richtig sein. Die Frage ist, ob er, Wede-
kind, sich irgendetwas vorzuwerfen hat?

„Ja“, sagt er. „Mit dem ersten Schuss,
dem Herzschuss, bin ich zu weit nach
oben abgekommen.“ Er sei nicht glück-
lich darüber. „Das Problem bei der Ele-
fantenjagd ist doch folgendes“, sagt er,
„der Elefant schreitet zwischen drei und
zwölf Kilometern pro Stunde. Um da
dranzukommen, müssen Sie schneller

sein, als er sich bewegt.“ Das könne viele
Stunden dauern. Häufig habe man dann
nur eine Gelegenheit pro Tag. Es war
heiß, 37 Grad im Schatten, Wedekind lief
sich Blasen. „Es ist nicht alles immer wie
im Bilderbuch“, sagt Wedekind.

Er führt zu einem Ort, den er geheim
hält. Dort verberge sich, sagt er, wahr-
scheinlich die artenreichste Privatsamm-
lung Thüringens. „Eine präparierte Tro-
phäe sieht ja viel lebhafter aus, als wenn
sie nur den Knochen bleichen“, sagt er
drinnen. Der Raum ist groß, aber es 
gibt nicht mehr viel Platz. Er ist voll mit
 seinen Tieren.

In einer Ecke steht eine
Hyäne, in einer anderen der
Hals einer Giraffe, deren
Kopf bis zur Decke ragt. Ein
Strauß hängt an der Wand,
draußen lagert ein Gepard,
der Löwe wird noch ge -
liefert. Insgesamt sind es
etwa 45 Trophäen. Wede-
kind ließ eine leistungsstar-
ke Lichtanlage installieren,
außerdem hat eine Kulis-
senbauerin ihm eine kleine
Felsenlandschaft neben der
Tür geschaffen, aus Styro-
por, ein Sonderauftrag. Dort
 hinein hat er die kleinen
Wildtiere gesetzt, das Mo-
schusböckchen, den kleinen
Blauducker, auch den Wüs-
tenluchs, seine schönste
Jagderinnerung. Es sieht
 alles perfekt aus.

Wedekind hat hier lange
Abende mit Kollegen ver-

bracht, Wein aus Südafrika getrunken
und erzählt, wie das so war auf der Jagd.
Er müsse die Trophäen nur angucken,
dann komme alles wieder, sagt er, wie im
Film. Jedes Tier ist Teil seines Traums.

Wedekind wünscht sich, von jeder
Wildart Afrikas ein Tier zu schießen. Es
sind etwa 120 Tiere. Er wird es nicht ganz
schaffen, befürchtet er. Auch mit der
 Elefantentrophäe gibt es Probleme. Er
brauchte einen Platz von drei mal drei
Metern an der Wand, und er hat den
Platz nicht. Der Rüssel ist zu lang, auch
die Stoßzähne. Wedekind hat sich ver-
schätzt. 

Man könne aber, sagt er, aus der Haut
sehr schöne Taschen machen.

JONATHAN STOCK
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Kleiner Blauducker
ORTSTERMIN: Der thüringische Umweltbeamte Udo Wedekind hat einen
 Elefanten erschossen. Ein Besuch in seinem Trophäenzimmer.

Jäger Wedekind (r.): „Zu weit nach oben abgekommen“
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Trends

I N T E R N E T

Klagewelle 
gegen Google

Konkurrenten von Google, die den
 Internetkonzern wegen Machtmiss-
brauchs bei der europäischen Wett be -
werbskommission verklagt hatten,
 wollen sich weiter gegen die Praktiken
des Suchmaschinenbetreibers wehren.
„Wir können Wettbewerbsfragen auch
vor deutschen Gerichten klären las-
sen“, sagt Michael Weber, Chef des di-
gitalen Kartenanbieters Hot-map.com.
Er will unter anderem ein in Hamburg
anhängiges Verfahren weiterführen,
das er zusammen mit der Euro-Cities
AG gegen Google angestrengt hat. Der
britische Kläger Foundem zieht in Lon-
don gegen Google vor Gericht. EU-
Wettbewerbskommissar Joaquín Almu-
nia hatte dem Internetriesen dagegen
vergangene Woche in Aussicht gestellt,
dass das Brüsseler Missbrauchsverfah-
ren eingestellt wird, weil Konkurren-
ten künftig einen Platz auf der ersten
Seite von Google ersteigern können. 

R E F O R M E N

Schlechtes Zeugnis
Deutschland hinkt bei den von der
EU-Kommission geforderten Reformen
hinterher. Im Vergleich zu den an -
deren Staaten der Währungsunion hat
die Bundesrepublik die sogenann -
ten länderspezifischen Empfehlungen
der Brüsseler Behörde besonders 
schlecht umgesetzt. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine 66-seitige Studie des

wissenschaftlichen Dienstes des Europa-
parlaments. Sie vergleicht die 2012
von allen Mitgliedstaaten gemeinsam
beschlossenen Reformempfehlungen
mit dem Stand der Umsetzung. Gleich
dreimal wird Berlin darin „unzurei-
chender Fortschritt“ attestiert. So habe
die Bundesregierung zu wenig getan,
um Langzeitarbeitslose in den Arbeits-
markt zu integrieren. Benachteiligten
Bevölkerungsgruppen würden zu weni-
ge Bildungschancen eröffnet. Ferner
habe der Staat nicht genug gegen die
hohen Kosten der Energiewende ge-

tan. Länder, die meist
wegen ihrer hohen
 Defizite am Pranger ste -
hen, erhalten dagegen
ein besseres Zeugnis. So
habe Frankreich
 „wesentliche Fortschrit-
te“ bei der Verbesse-
rung des Steuersystems
gemacht. Italien wird
für seine Haus halts kon -
solidierung gelobt. Die
Krisenstaaten Griechen-
land, Irland und Por -
tugal wurden in der Stu-
die nicht behandelt.M
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Die Staatsanwaltschaft Mün-
chen treibt die Deutsche Bank
und ihren Co-Chef Jürgen Fit-
schen in dem Verfahren um
den verstorbenen Medienunter-
nehmer Leo Kirch in die Enge.
Die ermittelnde Staatsanwältin
Christiane Serini hat Fitschen
bei seiner Vernehmung im Ja-
nuar offenbar gewarnt: Sie
könne den Vorwurf des Pro-
zessbetrugs in einem beson-
ders schweren Fall ausdehnen,
falls die Deutsche Bank auch
gegenüber dem Bundesge-
richtshof (BGH) ihre aus Sicht
der Staatsanwaltschaft falsche
Darstellung aufrechterhalte.
Dadurch würden für die Deut-
sche Bank die Chancen in dem
noch immer laufenden Scha-
densersatzprozess weiter sin-
ken, den die Kirch-Erben ge-
gen sie führen. Deshalb wägt
man in Frankfurt nun die Vor-
teile eines Vergleichs ab. Ein
solcher könnte außerdem eine
Anklage wegen Prozessbetrugs
gegen Fitschen und womöglich
einige seiner Ex-Kollegen ver-
hindern. Darüber soll am vergan-
genen Dienstag der Vorstand beraten haben, ohne Fitschen
und Rechtsvorstand Stephan Leithner, die in der Sache
 befangen sind. Die Bank wollte sich dazu nicht äußern.

Kirchs Erben werfen dem frü-
heren Bankchef Rolf Breuer
vor, er habe seinerzeit den Me-
dienkonzern mit einem Inter-
view in die Pleite getrieben,
um ein lukratives Sanierungs-
mandat zu erhalten. Sie verlan-
gen mindestens zwei Milliar-
den Euro Schadensersatz, das
Oberlandesgericht München
hat den Anspruch dem Grunde
nach bestätigt. Dagegen wehrt
sich die Bank vor dem BGH.
Die Staatsanwaltschaft ver-
dächtigt Breuer und andere Ex-
Vorstände der Bank, vor dem
Oberlandesgericht falsch aus -
gesagt zu haben. Die Manager
hatten erklärt, die Bank habe
kein Interesse an einem Kirch-
Mandat gehabt. Fitschen, so
sieht es die Staatsanwaltschaft,
soll die falsche Darstellung sei-
ner Kollegen gedeckt haben.
Serini legte Fitschen nun Be-
weise und Indizien vor, dass
die Deutsche Bank tatsächlich
damit geliebäugelt hatte, mit
Kirch vor dessen Insolvenz ins
Geschäft zu kommen. Vor 
zwei Jahren hatte der damalige

Bankchef Josef Ackermann schon einmal einen Vergleich
 angestrebt, eine Summe von 800 Millionen Euro stand im
Raum. Diesmal dürfte die Sache für die Bank teurer werden.

Fitschen

D E U T S C H E  B A N K

Vorstand prüft Vergleich
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Wirtschaft

D E P F A

Abwickeln statt
verkaufen

Die Grünen befürchten, dass bei dem
geplanten Verkauf der Depfa Bank,
 einer Tochter der verstaatlichten Skan -
dalbank Hypo Real Estate, Steuer -
geld verschenkt wird. Gerhard Schick,
finanzpolitischer Sprecher der Partei,
hält es für sinnvoller, das Institut
 abzuwickeln. „Wenn wir die Depfa 
für  einen Kleckerbetrag an einen
 Hedgefonds verkaufen, macht er ein
Schnäppchen auf Kosten des Steuer-
zahlers“, sagt Schick. Die Depfa
macht kein Neugeschäft mehr, hat ihre
faulen Kredite und Wertpapiere in 
die Bad Bank FMS Wertmanagement
verschoben und jetzt noch eine Bilanz-
summe von etwa 50 Milliarden Euro.
Der Bund hatte vergangenes Jahr die
Citigroup beauftragt, einen Käufer 
für die Depfa zu finden. Auf die Ab-
wicklung spezialisierte Finanz -
investoren wie Blackstone oder Third
Point sollen zwischen 200 und 300 Mil-
lionen Euro bieten. Der Kauf sei aber
zum Teil an Bedingungen wie zusätz -
liche Garantien des Verkäufers ge-
knüpft, heißt es in Finanzkreisen. „Ein
Verkauf der Depfa an einen Käufer,
der auch nur abwickeln will, über-
zeugt nicht“, kritisiert Grünen-Finanz-
experte Schick. Beim Abwickeln habe
der Staat Kostenvorteile.

E R N Ä H R U N G

Putenzüchter in der Kritik
Der größte deutsche Putenzüchter, das Moorgut Kartzfehn,
sieht sich mit einer Anzeige wegen Tierquälerei konfrontiert.
Hintergrund sind Bilder aus sogenannten Elterntierfarmen
des Unternehmens, die der Tierschutzorganisation Peta vor-
liegen. Auf den Bildern sind diverse Tiere mit Fußballen -
geschwüren, Augenverletzungen oder Brustblasen zu sehen.
Mitunter liegen verendete Tiere im Stall herum. Elterntier -
farmen gelten als besonders gut geschützt, weil hier Hoch -
leistungstiere wie im Akkord auf Befruchtung und aufs Eier-
legen getrimmt werden. 330000 Puten erzeugen bei Kartz-
fehn pro Jahr 30 Millionen Bruteier, aus denen 22 Millionen
Küken schlüpfen. Sie werden weltweit vermarktet. Ein Fir-
mensprecher identifizierte auf einem Bild mit zwei verende-
ten Tieren einen Stall des Unternehmens bei Neuruppin. Für
weitere der Qualbilder wollte er zumindest nicht ausschlie-
ßen, dass diese aus eigenen Ställen stammen. Die Putenzucht,
so eine Peta-Sprecherin, sei entlang der gesamten Produk -
tionskette mit großem Leid verbunden. Tiergesundheit und
Wohlbefinden, betont dagegen Kartzfehn auf seiner Web -
site, hätten für die Firma „höchste Priorität“.C
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Karstadt-Sports-Filiale in Hamburg

K A R S T A D T

Betriebsrat rebelliert

Der Gesamtbetriebsrat von Karstadt
stemmt sich gegen die Wahl separater
Arbeitnehmervertretungen für die Teil-
bereiche Premium, Sports und Waren-
haus. Er empfahl den Mitarbeitern, zu-
mindest die Bereiche Warenhaus,
Sports und die Karstadt-Restaurant-
Tochter Le Buffet als gemeinsames Un-
ternehmen zu werten und deshalb ei-
nen gemeinsamen Betriebsrat zu wäh-
len. „Wir haben die gleiche Software,
den gleichen Finanzvorstand und nut-
zen die gleichen Sozialräume, deshalb
sind wir nach unserer Rechtsauffassung
ein gemeinsames Unternehmen“, sagt
ein Betriebsrat. Im Herbst hatte der
bisherige Karstadt-Eigner Nicolas Berg-
gruen die Mehrheit der Premium- und

Sporthäuser des Konzerns an den
österreichischen Immobilienunterneh-
mer René Benko verkauft und damit
die immer dementierte Aufspaltung
der Warenhauskette begonnen. Dass
die Geschäftsführung jetzt für jeden
Bereich eigene Betriebsräte wählen las-
sen will, werten die Karstadt-Mitarbei-
ter als Versuch, den traditionell großen
Einfluss der Arbeitnehmervertreter zu
schwächen. Die hatten sich in den ver-
gangenen Monaten vehement gegen
die sogenannte Tarifpause des Unter-
nehmens gewehrt, die faktisch einen
Ausstieg aus dem geltenden Tarifver-
trag bedeutet. Die mögliche Rückkehr
zur Tarifbindung soll diese Woche ge-
meinsam mit Ver.di verhandelt werden.

D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4



H
A

N
S

 B
L
O

S
S

E
Y

 /
 E

U
R

O
L
U

F
T

B
IL

D
.D

E
 /

 A
C

T
IO

N
 P

R
E

S
S

Stromtrasse im Sauerland

E N E R G I E W E N D E

Die letzte Patrone
Der Widerstand gegen die Pläne von Wirtschaftsminister Gabriel wächst: 

Die Länder fordern mehr Geld für Ökostrom und Kraftwerke, die Industrie wehrt
sich gegen höhere Kosten. Muss der Staat das Projekt auf Pump finanzieren?



plant. Und zahlreiche grüne wie SPD-
Fachpolitiker sprechen sich für eine Lö-
sung ähnlich dem Vorschlag der bayeri-
schen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
aus, Kosten für den Umstieg auf Wind-
und Sonnenenergie teilweise auf einen
staatlichen Kreditfonds abzuwälzen.
Auch Gabriels Beamte, so heißt es in des-
sen Behörde, sind derzeit dabei, „ergeb-
nisoffen zu prüfen“, ob es möglich ist, die
Energiewende wenigstens teilweise auf
Pump zu finanzieren. 

Es wäre die letzte Patrone im Kampf
gegen die Interessenvertreter, die in den
vergangenen Wochen bereits einen Erfolg
nach dem anderen verbuchen konnten.
So sah Gabriels Plan vor, an Land pro

Jahr nur Windräder mit einer Leistung
von höchstens 2,5 Gigawatt in Betrieb zu
nehmen. Doch inzwischen ist es den Mi-
nisterpräsidenten von Niedersachsen und
Schleswig-Holstein gelungen, die Begren-
zung auszuhebeln, mit Hilfe eines Tricks:
Bei der Berechnung bleibt die Leistungs-
menge unberücksichtigt, die hinzukommt,
wenn alte Windkraftanlagen durch neue,
leistungsstärkere ersetzt werden sollen.

Für dieses sogenannte Re-Powering,
dar in sind sich Gabriel und die Minister-
präsidenten wohl einig, gilt der geplante
Ausbaudeckel nicht – mit anderen Wor-
ten: Es kann mehr Windkraft zugebaut
werden als ursprünglich angekündigt.

Auch beim Streit um Einschnitte für
die Industrie zeichnet sich ab, dass Ga-
briel dem Drängen der Lobbyisten zu-
mindest teilweise nachgeben wird. Ur-
sprünglich sah Gabriels Plan eine Stich-
tagsregelung vor: Alle neugeplanten
Kraftwerke, die Industrieunternehmen
zur eigenen Stromproduktion bauen, dür-
fen nur dann ans Netz, wenn sie bis zum
22. Januar 2014 genehmigt worden sind.

Wirtschaft
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Bundeswirtschaftsminister Gabriel

Wenn es um ihre Arbeitsweise
geht, folgen Beamte im Bundes-
wirtschaftsministerium gern be-

währten Grundsätzen. „Gründlichkeit
geht vor Schnelligkeit“, heißen die, oder:
„Der Dienstweg ist stets einzuhalten.“

Umso überraschter waren die Ministe-
rialen, als sie am Donnerstag die „Haus-
verfügung 24/2014“ von ihrem neuen
Chef Sigmar Gabriel im Postfach fanden,
die einen ganz anderen Ton anschlug:
Von der Notwendigkeit, „die Schlagkraft
zu verbessern“, war da die Rede und von
„kurzfristig konsolidierten Reaktionen“.

Abstimmungen sollten nicht länger
zwischen Referaten und Abteilungen er-
folgen, sondern „zwischen Personen“.
Und überhaupt: Abseits der üblichen Hier -
archie werde „mit sofortiger Wirkung“
eine „Task-Force“ eingesetzt, um Ga-
briels wichtigstes Vorhaben voranzutrei-
ben: die Energiewende sowie die Ver-
handlungen mit der EU-Kommission über
die deutsche Ökostrom-Förderung.

Gabriel hat Grund, seine Beamten un-
ter Druck zu setzen. Als er vor vier Wo-
chen erste „Eckpunkte“ für sein Vorzeige-
projekt vorlegte, lobten Politiker und
Wirtschaft sein Konzept noch unisono als
„Weg aus der Subventionssackgasse“.

Nun hat ihn die Realität der Energie-
wende eingeholt. Die Bundesländer wollen
nur mitmachen, wenn sie dabei finanziell
profitieren. Industrie- und Ökostrom-
 Verbände warnen vor dem Verlust Tau-
sender Jobs. Und die Fachwelt beklagt,
dass der Minister viele wichtige Fragen
gar nicht angepackt habe. Auch bei Ga-
briel selbst zeigt sich schon Wirkung:
 Hatte er bei Amtsantritt noch verspro-
chen, die Ökostrom-Kosten zu stabilisie-
ren, ist er nun schon zufrieden, wenn es
gelänge, ihren Anstieg zu bremsen.

Die Energiewende aus der Blockade
von Länder- und Lobbyinteressen heraus-
zuführen: Das hatten Sozialdemokraten
wie Unionspolitiker stets als eine der
wichtigsten Aufgaben für das schwarz-
rote Bündnis angeführt. Stattdessen ist
die Kakophonie um das Projekt heute
größer als je zuvor, und auch die Tonlage
wird hitziger. Der schleswig-holsteinische
Ministerpräsident Torsten Albig wirft
 seinem Parteichef „Sozialismus“ vor, Bay-
erns Landesfürst Horst Seehofer verkün-
det, sich an getroffene Vereinbarungen
für neue Stromtrassen nicht länger halten
zu wollen. Und der nordrhein-westfäli-
sche Wirtschaftsminister Garrelt Duin
empfiehlt, den CSU-Chef deshalb nach
dem Vorbild abgebrannter Nuklear-
brennstäbe zu behandeln. Er müsse drin-
gend „ins Abklingbecken“. 

So hysterisch sind die Debatten und so
unausgegoren die Konzepte, dass nun in
allen Lagern wieder über das bislang Un-
denkbare nachgedacht wird. Ex-Kanzler
Gerhard Schröder prophezeit, dass Kern-
kraftwerke länger laufen müssten als ge-

Doch gerade Politiker aus sozialdemo-
kratisch regierten Ländern bestürmen das
Ministerium nun, diesen Stichtag in den
April zu verlegen. Damit hätten die Lan-
desbehörden noch Zeit, eine Reihe von
Kraftwerksprojekten durchzuwinken, die
unter das sogenannte Eigenstromprivileg
fallen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass
Gabriel den Genossen entgegenkommen
wird; die Stromkunden hätten einen wei-
teren Kostenschub zu verkraften.

Auch die Bayern werden ihren Obolus
beim Zusammenstreichen der EEG-No-
velle bekommen wollen. So jedenfalls
deutet man im Berliner Wirtschaftsminis-
terium den Ruf Seehofers nach einem Mo-
ratorium für die neue Energietrasse Sued -
Link. Die 800 Kilometer lange Leitung
aus Schleswig-Holstein bis ins fränkische
Grafenrheinfeld wird ausschließlich für
die Bayern gebaut: Sie soll den Wind-
strom von der Küste gen Süden transpor-
tieren, um die Kapazität der stillgelegten
Atommeiler im Freistaat zu ersetzen (sie-
he Grafik Seite 68). Seehofer will mit sei-
nem Getöse vor allem seine Verhand-
lungsposition für mehr Biogasanlagen
stärken. Die will Gabriel auf 0,1 Gigawatt
Jahresausbau zusammenstreichen.

Der wohl folgenreichste Streit freilich
tobt derzeit um die sogenannte EEG-Um-
lage, jenen Mehrpreis, der für Strom aus
grünen Quellen im Vergleich zum Markt-
preis für Strom erhoben wird. Die energie -
intensive Industrie ist von dieser Zahlung
in Höhe von 6,24 Cent pro Kilowattstun-
de weitgehend befreit.

Genau dieses Privileg will Gabriel auf
Druck der EU-Kommission nun radikal
beschneiden. Doch während der Ressort-
chef künftig nur noch 15 Branchen von
der EEG-Umlage ausnehmen will, ver -
suchen seine Gegner die Zahl der Bran-
chen zu erweitern. Schon kursieren Ent-
wurfspapiere, auf denen 37 oder sogar
147 Branchen aufgelistet werden. Am
Ende würde die Zahl der privilegierten
Betriebe nicht sinken, sondern steigen. 

Ein Opfer steht in diesem Gezerre be-
reits fest: der Stromkunde. Denn wenn
es nicht gelingt, mit einer beherzten EEG-
Novelle die Kosten der Energiewende in
den Griff zu bekommen, dann steigen die
Elektrizitätspreise weiter.

Kein Wunder, dass viele Fachleute der
EEG-Novelle inzwischen nur noch einen
geringen Effekt zuschreiben. Felix Mat-
thes vom Freiburger Öko-Institut etwa
spricht nicht mehr vom „EEG 2.0“, er
spottet über ein „EEG 1.27“ – also eine
nur geringfügige Reform. „Ich schätze die
Kostenersparnis der Novelle auf wenige
Zehntel Cent“, sagt der Energieexperte,
der zum Beraterkreis der Beamten im
Bundeswirtschaftsministerium zählt.

Damit nicht genug. Die wohl kosten-
trächtigste Frage der Energiewende hat
Gabriel bislang noch gar nicht behandelt:
Wie können genügend Kohle- oder Gas-
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Unter Strom
Geplante Trasse zur
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werke

Quelle: Tennet

Umso erstaunlicher ist es nun,
dass der Plan nicht nur vom nord-
rhein-westfälischen Wirtschaftsmi-

nister aufgegriffen wird. Mit einem
steuerbasierten Fond, so Duin, ließe

sich „die Generationen- und Verteilungs-
gerechtigkeit“ der Energiewendekosten
„entscheidend verbessern, wenn nicht so-
gar herstellen“. Auch die Grünen, erklärt
NRW-Umweltminister Johannes Remmel,
können einer Fonds-Lösung viel abgewin-
nen. Zusammen mit sechs weiteren grü-
nen Umweltministern will er das Konzept
voranbringen. 

Allerdings, so Remmel, gehe es nicht
darum, Altlasten zu finanzieren, sondern
Zukunftstechnologien, für Stromspeicher
oder intelligente Netze etwa. So könne
die EEG-Umlage deutlich gesenkt wer-
den. Ein Konzept, das in ähnlicher Form
derzeit auch bei SPD-Abgeordneten im
Bundestag an Sympathien gewinnt. „Wer
kurzfristig die EEG-Umlage senken möch-
te“, sagt SPD-Frau Nina Scheer, „wird an
einem Fonds für die früheren Technologie -
kosten nicht vorbeikommen.“ Scheer emp-
fiehlt dringend, die rechtlichen Grund -
lagen eines solchen Fonds „kurzfristig“
zu erarbeiten.

Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat-
te sich schon während der Koalitions -
verhandlungen für die Idee eines Fonds
interessiert und ließ Papiere dazu ausar-
beiten. Allerdings ist er zögerlich. Denn
politisch ist ein solcher Fonds nur schwer
zu rechtfertigen. Man hinterlasse den
künftigen Generationen schon jetzt ein
ramponiertes Weltklima, werden Ökolo-
gen wie Ökonomen kritisieren. Und da
sollen auch noch die Energiewendekosten
auf die Zukunft verschoben werden?

Auch zeichnen sich praktische Pro -
bleme ab: Der Fonds könnte von der EU
als unerlaubte Beihilfe identifiziert wer-
den – neuer Krach mit Brüssel wäre die
Folge.

Neben den Juristen melden auch Fi-
nanzpolitiker Bedenken an. Ein Experte,
der mit den verschiedenen Fonds-Model-
len befasst ist, sieht den Schuldenberg
stark anwachsen. Bis auf einen dreistel -
ligen Milliardenbereich könnte das Volu-
men des Fonds im Extremfall steigen.

Nach ersten Planungen könnte das
 Finanzkonstrukt von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau aufgelegt werden. Wür-
de der Bundesfinanzminister dafür bür-
gen müssen, dann müsste es Wolfgang
Schäuble in seinem Haushalt verbuchen.
Sein Plan, die Schuldenaufnahme auf null
zu drücken, wäre gefährdet.

Ein Energieexperte, der mit den Fonds-
Plänen vertraut ist, warnt vor einer Ope-
ration, deren finanzielles Ausmaß allen-
falls mit der Euro-Rettung zu vergleichen
ist: „Wir befinden uns hier auf Griechen-
land-Niveau.“ FRANK DOHMEN,

MICHAEL SAUGA, BARBARA SCHMID,
GERALD TRAUFETTER

kraftwerke für jene Zeiten bereitgestellt
werden, in denen der Wind einmal nicht
bläst oder die Sonne nicht scheint? 

Früher wurden diese Reservemeiler
von großen Energieversorgern wie E.on
oder RWE quasi im Rahmen ihres Ver-
sorgungsauftrags vorgehalten. Doch seit
immer mehr Ökostrom in die Netze fließt,
stehen die milliardenschweren Anlagen
häufig still. Ihr Betrieb lohnt sich für die
großen Stromversorger nicht mehr. 

Im Gegenteil: Vielerorts schreiben sie
mit den gewaltigen Anlagen rote Zahlen.
Bei der Bundesnetzagentur in Bonn lie-
gen deshalb jetzt schon Dutzende Anträ-
ge, die verlustbringenden Meiler abzu-
schalten. Wenn demnächst – wie ge-
plant – weitere Kernkraftwerke vom Netz
gehen, könnte es mit der Stromversor-
gung in einigen Regionen des Landes al-
lerdings eng werden.

Gabriel weiß das. Vom Jahr 2020 an,
so seine Planung, soll deshalb ein soge-
nannter Kapazitätsmechanismus einge-
führt werden. Die Kosten für die Bereit-
stellung der benötigten Kraftwerke sollen
von den Stromkunden bezahlt werden.

Wer die Kraftwerke stellen und betrei-
ben soll, ob umweltfreundliche Gas- oder
billige Kohlenmeiler zum Einsatz kom-
men und ob es private oder staatliche
 Lösungen geben wird, ist bislang völlig
offen. Sicher ist nur, dass es harte Vertei-
lungskämpfe zwischen den Stromver -
sorgern und Stadtwerken um die Stand-
orte geben wird. Und sicher ist auch, dass
der Kapazitätsmarkt für die Verbraucher
äußerst teuer werden wird. Bis zu einem
Sechstel des Stromverbrauchs soll aus 
den vorgehaltenen Kraftwerken gedeckt
werden. 

Bis zu vier Milliarden Euro, haben
Energieexperten ausgerechnet, könnte
das jährlich kosten – zusätzlich zu weiter
benötigten EEG-Milliarden.

Für NRW-Wirtschaftsminister Duin
(SPD) ist dieser Zustand auf Dauer nicht
tragbar. Menschen und Wirtschaft, sagt
er, werden so überfordert. Der Sozial -
demokrat tüftelt mit seinem Ministerium
seit Wochen an einem Plan, die Lasten
der Energiewende anders zu verteilen. 

Konkret geht es um eine Idee, die Bay-
erns Wirtschaftsministerin Aigner bereits
vor einigen Wochen in die Diskussion ge-
bracht hat. Sie wollte die Energiewende
nicht mehr ausschließlich über die EEG-
Umlage finanzieren. Ein Teil der Milliar-
denkosten, so Aigners Plan, soll auf einen
Fonds übertragen werden, der seinerseits
Geld am Kapitalmarkt aufnimmt. Später
soll der Kredit dann von den Stromkun-
den zurückgezahlt werden, durch eine
konstant bleibende EEG-Umlage über
den Abschluss der Energiewende hinaus.

Aigners Vorschlag hatte Parteichef See-
hofer damals als „Energiewende auf
Pump“ abgelehnt. Und auch aus CDU
und SPD kam Kritik.



SPIEGEL: Herr Mayrhuber, wel-
che Eigenschaften sollte ein
Lufthansa-Chef mitbringen?
Mayrhuber: Eine ganze Fülle.
Lufthansa ist ja ein globaler
Konzern. Außerdem sind wir
nicht nur eine europäische
Airlinegruppe, sondern ein
ganzer Verbund mit Welt-
marktführern etwa im Cate-

ring oder der Technik. Vor diesem Hin-
tergrund muss die Persönlichkeit einen
Radarschirm haben, der international auf-
gespannt ist. Er muss Menschen unter-
schiedlicher Kulturen integrieren können,
die Mitarbeiter begeistern, die Zahlen be-
herrschen, und er muss die Balance zwi-
schen den Inter essen von Anteilseignern,
Kunden und Beschäftigten herstellen. 
SPIEGEL: Sie kennen Carsten Spohr lange
genug. Offenbar trifft das alles ja auf ihn
zu. Warum hat es bis zu seiner Bestellung
trotzdem fast fünf Monate gedauert?
Mayrhuber: Finden Sie das lang? Ich sehe
das überhaupt nicht so. Wir hatten den
Luxus, auf interne Optionen bauen zu
können, wobei sich Spohr ziemlich schnell
als Frontrunner etabliert hatte. Vor die-
sem Hintergrund konnten wir uns gleich-
zeitig draußen umsehen. Es ging nicht
 darum, wer besser ist als der andere, son-
dern um die Frage: Finden wir jemanden,
der uns als Team substantiell verstärkt?
Wir brauchten keinen reinen Airline -
experten und keine Technik- oder Cate-
ringfachleute. Die haben wir alle im
Haus. Wir suchten nach einer Ergänzung
mit zusätzlichen spezifischen Kompeten-
zen für den Konzern insgesamt.
SPIEGEL: Von außen wirkte das wie eine
Hängepartie. 
Mayrhuber: Wir haben uns die nötige Zeit
genommen. Salopp ausgedrückt: Es ist
gerade mal Halbzeit, und zwar gerechnet
von dem Tag, als Christoph Franz ankün-
digte, er werde nicht verlängern, bis zu
seinem Vertragsende. Alles ist relativ. 
SPIEGEL: Die Boulevard-Presse hat sich
über Sie sogar lustig gemacht. Mayrhuber
suche und suche und finde nicht, hieß es
dort. In Ihrer Verzweiflung sollen Sie Ex-
Telekom-Chef René Obermann oder den
früheren Siemens-Chef Peter Löscher an-
gesprochen haben. Stimmt das?
Mayrhuber: Zu Namen werden Sie von mir
nichts hören, aber wir haben uns gewun-

dert, dass auch Personen auftauchten,
die gar nicht verfügbar waren. Wenn
man so eine Suche seriös und sorgfältig
angehen will, geht es bei dieser Art von
Kandidaten-Klientel gar nicht schneller.
Da müssen Sie viele intensive Gespräche
führen. Dabei habe ich gemerkt, dass das
Haus eine riesige Strahlkraft hat. Leute
sind elektrisiert, wenn sie sich vorstellen:
„Wow, Chef der Lufthansa. Das kann ich
mir vorstellen, das begeistert mich.“
Lufthansa ist mehr als die reinen Ge-
schäftszahlen, sie ist ein Botschafter für
Deutschland, für Europa. Insofern gab
es durchaus Interesse von außen, und wir
mussten abwägen. 
SPIEGEL: Bei anderen Unternehmen laufen
derartige Personalwechsel deutlich schnel-
ler und reibungsloser ab. Hat die Proze-

dur der Lufthansa und Carsten Spohr ge-
schadet?
Mayrhuber: Im Gegenteil. Nehmen wir die
Olympischen Spiele in Sotschi. Die Ath-
leten dort sind alle durch Ausscheidungs-
wettbewerbe gegangen, deshalb sind sie
dort. Sind die deshalb geschwächt? Nein,
sie sind eher gestärkt. Auch die interne
Wertschätzung steigt für einen Top-Ma-
nager, wenn die Mitarbeiter wissen, dass
auch extern gesucht worden ist und der
Findungsprozess kein Feigenblatt war.
SPIEGEL: Spohr wird mit der Übernahme
des Chefpostens seine Zuständigkeit für
die Passagesparte abgeben. Wird sein
Nachfolger auch wieder mittels Head-
hunter weltumspannend gesucht?
Mayrhuber: Es spricht sehr viel dafür, dass
es jemand von innen wird. Aber das ist
nicht zu hundert Prozent klar. Wir wollen
das erst mal mit dem zukünftigen Chef
besprechen. Ein Vorstand kann sich zwar
nicht seine Kollegen aussuchen, aber er
soll ja als Team funktionieren.
SPIEGEL: Was sind die wichtigsten Aufga-
ben, die Spohr neben der Fortführung des
Sparprogramms „Score“ anpacken muss?
Mayrhuber: An der Kernstrategie, an der
er ja schon mitgewirkt hat, halten wir
unverändert fest. Wir müssen unsere
Kostenposition verbessern und Wachs-
tumschancen in Europa wie auch welt-

weit nutzen. In Zukunft
wird einiges auf uns zu-
kommen: Wie können wir
die nächste Kundengene-
ration besser ansprechen in
Zeiten von Cloud-Compu-
ting und Big Data? Das
Haus muss sich darauf ein-
stellen. Welche Produkt-
vielfalt brauchen wir? Die
Spanne und Vielfalt zwi-
schen einem Günstigst-
Produkt und High-End-
Angeboten war nie größer.
Es wird bei unserer Stra -
tegie keine Kehrtwende
geben, aber wir müssen
 sehen, welche Möglichkei-
ten sich durch die neuen
Softwaretechnologien er-
geben und vielleicht auch
durch die weitere Konsoli-
dierung der Branche. Glei-
ches gilt für die Servicege-
sellschaften wie Lufthansa-
Technik.
SPIEGEL: Sie selbst sollen zu-
sammen mit anderen Auf-
sichtsräten vom Vorstand
kürzlich ein Konzept ange-
mahnt haben, um auf Wett-
bewerber wie Emirates,
Etihad oder Qatar zu rea-
gieren. Ist das die erste gro-
ße Aufgabe für Spohr? 
Mayrhuber: Richtig ist, dass
es im Aufsichtsrat mit dem
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„Eine riesige Strahlkraft“
Wolfgang Mayrhuber, 66, Aufsichtsratsvorsitzender 

der Lufthansa, über die Kür des neuen 
Airline-Chefs Carsten Spohr und dessen künftige Aufgaben 
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Dafür, dass sein Imperium vor gut
zwei Jahren zusammengefallen ist
wie ein missratenes Soufflé, hat

sich im Alltag von Anton Schlecker nicht
viel verändert. Gut, einst war er, den man
„Drogeriekönig“ nannte, Gebieter über
zeitweise 14 000 Filialen und mehr als
55000 Mitarbeiter. Geblieben sind ihm
zwei, Frau Schrode und Herr Lissel. Sie
waren damals seine Vertrauten, und sie
sind es heute noch.

Schon früher hat sich Schlecker kaum
für die Belange seiner Mitarbeiter interes-
siert, er hat den Kontakt zu ihnen gemie-
den, soweit es ging. Insofern wird ihm zu-
mindest in dieser Hinsicht nichts fehlen.
Frau Schrode und Herr Lissel aber waren
und sind noch immer unverzichtbar für

die Organisation des Lebens des Ehepaars
Schlecker.

Ist die Heizung in der Villa am Ehinger
Ammerweg kaputt, greift auch heute noch
einer der beiden Mitarbeiter zum Telefon
und ruft einen früheren Hausmeister an,
er möge doch mal kommen, um zu repa-
rieren. Auch die von Antons Frau Christa
geliebten wöchentlichen Massagetermine
werden nach wie vor von den beiden ko-
ordiniert. Es werden Tische in Restaurants
reserviert und Reisen organisiert. Wie frü-
her sitzen die vier im 7. Stock der alten
Schlecker-Zentrale in der Talstraße im
schwäbischen Ehingen und bringen den
Tag rum, indem sie Unternehmen spielen.

Nach der Pleite hatte der Insolvenzver-
walter Arndt Geiwitz den Drogerieunter-

Vorstand eine Diskussion über staatliche
Luftfahrt-Konglomerate in arabischen
Ländern gab. Dort werden Flughäfen,
Flugsicherung und die Airlines aus einer
Hand geführt und als strategisches Werk-
zeug benutzt, um anderswo Passagiere
abzuziehen. Wir müssen uns überlegen,
wie wir gegen diesen ungleichen und un-
regulierten Wettbewerb angehen. Wie
engmaschig und groß machen wir unser
Netz, wie können wir unser Produkt dif-
ferenzieren? Die drei Emirate sind mit
ihren fünf Millionen Einwohnern nicht
mal ansatzweise so groß wie die Schweiz,
bestellen aber Flugzeuge in einer Grö-
ßenordnung, die sogar für eine so große
Industrienation wie Deutschland undenk-
bar wäre. Wo holen sie den Verkehr her?
Klar, von uns – und dagegen werden wir
uns wehren. Das können wir nicht allein,
dafür brauchen wir auch politische Un-
terstützung in Form fairer Rahmenbedin-
gungen.
SPIEGEL: In der Aufsichtsratssitzung sollen
Sie gesagt haben: „Entweder wir verbin-
den die Welt, oder wir werden verbun-
den“. Was meinen Sie damit?
Mayrhuber: Es ist ein Unterschied für die
deutsche Wirtschaft, ob nur ausländische
Gesellschaften hier Passagiere abholen
oder ob eine heimische Linie von hier
aus in die Welt startet. Man hat das Netz
in der Hand, die Arbeitsplätze im Land,
die Steuereinnahmen ebenso. Am Bei-
spiel Frankfurt sieht man, was das für den
Standort Deutschland heißt. Die Qualität
steht und fällt mit den Verbindungen.
Wenn das Netz geschwächt würde, trifft
das das Interkontinentalangebot und die
kontinentalen Verbindungen. 
SPIEGEL: Welche Szenarien drohen denn,
wenn der Kranich sich aus Teilen der Welt
zurückziehen muss?
Mayrhuber: Es kommt ja in einer Export-
nation darauf an, wie schnell man etwa
ein Bauteil in ein anderes Land bringen
kann oder wie lang der Bankmanager un-
terwegs zu seinem Termin in New York
ist. Ganze Logistikketten können zusam-
menbrechen, wie wir es während der
Aschewolke über Europa gesehen haben.
Dann gondeln wir mit dem Regionalzug
durch die Welt. Das funktioniert heute
nicht mehr in einer globalisierten Wirt-
schaft. Die braucht Geschwindigkeit. 
SPIEGEL: Wollen Sie damit andeuten, dass
die Lufthansa systemrelevant ist – wie ei-
nige Großbanken?
Mayrhuber: Systemrelevant hat einen Nach-
geschmack, weil das immer gleich nach
Rettungsschirm auf Kosten des Steuerzah-
lers klingt. Aber ich kann mir eine deut-
sche Exportindustrie, einen starken Tou-
rismus, aber auch die Verbindung auslän-
discher Mitbürger in ihre Heimat nicht
vorstellen, wenn wir lahmen. Wir müssen
eine Lokomotivfunktion haben.

INTERVIEW: DINAH DECKSTEIN, 
MARTIN U. MÜLLER
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Versteigerung von früherem Schlecker-Besitz 2012

I N S O L V E N Z E N

Mit angezogener Handbremse
Vor zwei Jahren ging Schlecker pleite. Seit eineinhalb Jahren 
ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen das Management der 

Drogeriemarktkette. Eine Anklage gilt nun als unwahrscheinlich.
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nehmer noch eine Weile im Gebäude ge-
duldet, um den Trennungsschmerz zu lin-
dern. Doch als er ihm erklärte, dass diese
Duldung endlich sei, mietete das Ehepaar
seine alte Kommandozentrale vor ein paar
Monaten kurzerhand vom Insolvenzver-
walter zurück. Beinahe jeden Tag fährt
das Paar morgens in die Tiefgarage links
unterhalb des Haupteingangs, abends fährt
es wieder nach Hause ins rund drei Kilo-
meter entfernte Privatrefugium. 

Der Mietvertrag regelt peinlich genau,
welche Bereiche des 35000 Quadratmeter
großen Glaspalastes von den Schleckers
noch betreten werden dürfen und welche
nicht. Toiletten außerhalb des siebten
Stocks sind tabu, dort drücken Mitarbei-
ter eines Sicherheitsdienstes regelmäßig
die Spülung, damit die Leitungen nicht
verrotten. Auch die Fenster werden von
ihnen geöffnet, damit es nicht muffig
riecht. Immerhin soll den Klotz ja irgend-
wann noch mal jemand kaufen.

Bis es so weit ist, bleibt oben im 7. Stock
alles wie früher. Offiziell residiert jetzt
dort die CML Schlecker Immobilienver-
waltung GmbH & Co. KG, eine Firma von
Christa Schlecker und ihren Kindern. Statt
mit Zahnpasta und Seife machen sie nun
Geschäfte mit Immobilien. Ihnen sind ei-
nige Gebäude in Bad Säckingen, Dort-
mund, Tuttlingen, Weeze oder in Ehingen
geblieben, die sie nun vom angestammten
Platz aus verkaufen oder verwalten. Die
Häuser wurden lange vor der Pleite auf
Frau Schlecker übertragen und beherber-
gen heute Modeläden von Gerry Weber,
Security-Agenturen oder Wohnungen.

Das Vermögen von Anton Schlecker
dagegen ist restlos verwertet – davon zu-
mindest zeigt sich der Insolvenzverwalter
Geiwitz überzeugt.

Ob das wirklich so ist, prüft die Staats-
anwaltschaft Stuttgart nun seit mittlerweile
anderthalb Jahren. Ihr Verdacht: Da muss
noch was sein! Am 13. Juli 2012 fasste sie
unter dem Aktenzeichen 152 Js 53670/12
den Beschluss, gegen 14 Beschuldigte „we-
gen Bankrotts im besonders schweren Fall
und anderen Straftaten ohne vorherige
Anhörung“ zu ermitteln. Im August 2012
rückten Dutzende Mitarbeiter der Staats-
anwaltschaft und des Landeskriminalam-
tes aus und durchsuchten neben den Ge-
schäfts- und Privaträumen der Familie
Schlecker – inklusive der Kinder Lars und
Meike – noch zwölf weitere Objekte. 

Die Ermittler wollen herausfinden, ob
vor der Insolvenz noch größere Verschie-
bungen von Vermögen stattgefunden ha-
ben. Ob interne Verrechnungen fehler-
haft und zu Ungunsten der Insolvenzmas-
se vorgenommen wurden. Ob die Insol-
venzen der Schlecker-Töchter zu spät be-
antragt wurden. 

Weit sind die Beamten bislang nicht
gekommen. Offiziell heißt es bei der
Staatsanwaltschaft, das Ermittlungsver-
fahren dauere „auf unbestimmte Zeit“

an. Geleitet wird es von Oberstaatsanwalt
Hans Richter, einem gewieften Spezialis-
ten für Wirtschaftskriminalität, der eigent-
lich im September dieses Jahres in den
Ruhestand gehen wollte. Dass bis dahin
tatsächlich geklärt ist, ob es zur Anklage
oder zur Einstellung kommt, hält Richter
für ausgeschlossen.

Die Juristen und Beamten des LKA
 haben kistenweise Beweismaterial gesi-
chert – gesichtet haben sie davon bislang
wenig. So habe man sich erst neue Soft-
ware anschaffen müssen, um digitalisierte
Dokumente überhaupt lesen zu können.
Gutachten an Wissenschaftler und Unter-
nehmensberatungen seien in Auftrag ge-
geben worden, um das schleckersche Ge-
schäftsgebaren entschlüsseln zu können.
Es besteht der Verdacht, dass sich das Un-
ternehmen durch extrem lange Zahlungs-
ziele in einer Art Schneeballsystem über
Jahre finanziert hat und so eine sehr viel
frühere Pleite umging. Um dies zu durch-
dringen, seien die Gutachten notwendig,

heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Zu-
dem gebe es eine sehr hohe Fluktuation
unter den 40 Kollegen der Hauptabtei-
lung IV für Wirtschaftsstrafsachen.

Tatsächlich dürfte der schleppende
Fortgang ganz andere Gründe haben:
mangelnde Relevanz. 

„Das Ermittlungsverfahren wurde vor
allem wegen des hohen öffentlichen Drucks
eröffnet“, sagt ein mit dem Verfahren Ver-
trauter. „Seither ist kaum etwas passiert –
und wenn, hat es nichts ergeben.“ Man
laufe förmlich ins Leere und tue geschäftig,
weil es erwartet werde. Tatsächlich habe
das Verfahren kaum Aussicht, nennens-
werte strafrechtliche Verfehlungen nach-
zuweisen. Entsprechend ermittle man
„mit angezogener Handbremse“.

Rechtshilfeersuchen im Ausland haben
offenbar nichts ergeben, die Staatsanwälte
gingen wohl dem Verdacht nach, Schlecker
könnte im Ausland Konten besitzen, auf

denen Geld schlummert, das eigentlich in
die Insolvenzmasse gehört. Von den 14 Be-
schuldigten aus dem Schlecker-Manage-
ment ist bislang kaum einer befragt wor-
den – und wenn, dann ohne Erkenntnis.

Das mangelnde Interesse der Staatsan-
waltschaft rührt offenbar daher, dass sie
weit dickere Fische an der Angel hat. So
beschäftigten sich die Stuttgarter Ermittler
intensiv mit der geplanten Übernahme des
Autobauers Volkswagen durch Porsche,
der Rückkauf des Energieversorgers EnBW
durch das Land Baden-Württemberg zog
ein Ermittlungsverfahren nach sich, aktuell
stehen ehemalige Banker der LBBW vor
Gericht, und Richter ermittelt gegen das
Management der insolventen Windreich
AG wegen des Vorwurfs der Bilanzmani-
pulation und des Kapitalanlagebetrugs.

„Bei vielen dieser Verfahren geht es
um Milliardenbeträge und Kapitalmarkt-
delikte. Bei Schlecker um die Frage, ob
Anton seiner Christa vielleicht das eine
oder andere Auto oder die eine oder an-
dere Immobilie zu spät überschrieben
hat“, so ein Verfahrensbeteiligter. „Das
hat keine Priorität.“

Die Arbeit, die sich die Staatsanwalt-
schaft nun gezwungenermaßen macht,
hat der Insolvenzverwalter bereits unmit-
telbar nach der Pleite erledigt. Geiwitz
verfolgte jede Kontobewegung, jede
Überschreibung von Unternehmensteilen
auf Familienmitglieder und jede Schen-
kung der vergangenen zehn Jahre zurück,
um die Insolvenzmasse zu erhöhen. In ei-
nem Vergleich zahlten die Schleckers 10,1
Millionen Euro an Geiwitz und durften
dafür in ihrer alten Villa wohnen bleiben.
Der Insolvenzverwalter hätte die Über-
tragung der Villa von Anton an Christa
Schlecker rückabwickeln können, weil sie
innerhalb der letzten zehn Jahre vor der
Pleite zustande kam.

Immerhin warten rund 23000 Gläubi-
ger noch auf Geld, die Forderungen be-
laufen sich auf rund eine Milliarde Euro.
Einen dreistelligen Millionenbetrag konn-
te Geiwitz auszahlen, die rund zehn Mil-
lionen Euro aus dem Vergleich waren dar -
in enthalten. Neben der Konzernzentrale
stehen noch vier Lager zum Verkauf. Das
bewegliche Anlagevermögen wurde wei-
testgehend verwertet. 

Für den Rest gibt es zumindest Interes-
senten – nur für die Konzernzentrale
nicht. Zu weit weg vom Flughafen, zu
weit weg von der Autobahn, zu monströs
für die beschauliche Wirtschaft auf der
schwäbischen Alb. Sollte sich tatsächlich
niemand erbarmen, den Klotz zu kaufen,
würde er zwangsversteigert. Da sich wo-
möglich auch da niemand findet, der mit-
bietet, kann der Insolvenzverwalter ent-
weder die Bagger anrollen lassen oder
das Gebäude aus dem Insolvenzbeschlag
freigeben und an Schlecker zurückgeben. 

Dann müsste der zumindest keine Mie-
te mehr zahlen. JANKO TIETZ

Wirtschaft
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Geschlossene Gesellschaft im Base-
ment, einem Club im Pekinger
Partyviertel im Sanlitun: Aus dem

Keller dröhnt „We Will Rock You“, etwa
hundert junge Chinesen tanzen. Die Frau-
en tragen rot-, grün- und blauleuchtende
Partygeweihe auf der Stirn, die Männer
filmen sie mit ihren iPhones.

Das Internetunternehmen 36Kr hat
Kunden und Mitarbeiter in den Club ge-
laden, um das Jahr der Schlange zu ver-
abschieden, das dritte und erfolgreichste
seiner kurzen Firmengeschichte. 

Drei Stücke noch, dann geht die Band
in ihre erste Pause. Es folgen Show-Ein-
lagen, ein Feuerspucker, ein Stripper, eine
Cancan-Truppe. Und dann der Höhe-
punkt der chinesischen Neujahrsfeier, die
Verlosung. „Okay, wir loggen uns alle auf
Weixin ein“, sagt die Moderatorin, „und
jetzt lasst uns die Handys schütteln: drei –
zwei – eins – los!“

Weixin, englisch WeChat, ist das er-
folgreichste chinesische Chat-Programm,
jeder im Basement hat es installiert. Wer
sein Handy schüttelt, dem listet die App
binnen Sekunden auf, wer gerade in der
Nähe ist. Und wer auf der Weixin-Liste

der Moderatorin an diesem Abend ganz
oben landet, gewinnt: iPhones, bezahlte
Urlaubstage, 60-Zoll-Fernseher. Ein Ge-
winner freut sich so sehr, dass er, noch
mit dem neuen iPad in der Hand, auf der
Bühne in einen Breakdance ausbricht.
Dann kommt die Band zurück, die nächs-
te Runde beginnt.

Um Mitternacht betritt, von „Laoban!“-
Rufen angefeuert, der Chef, der Laoban,
die Bühne: Liu Chengcheng, schwarze
Hornbrille, Kapuzenpulli, schlank und
 etwas verlegen vor so vielen Leuten. Er
hat ein Unternehmen gegründet, das
 wiederum als Starthilfe für weitere Start-
ups diente: 12 der 30 vom US-Magazin
 „Forbes“ ausgezeichneten jungen chine-
sischen Hard- und Software-Unterneh-
men sind über 36Kr berühmt geworden.

Als Kind interessierte sich Liu Cheng-
cheng zum Verdruss seiner Mutter, einer
Mathematikerin, für Comics, besonders
für „Superman“, der vom Planeten Kryp-
ton stammt. Der wiederum ist nach ei-
nem chemischen Element benannt, einem
Edelgas mit der Ordnungszahl 36 im Pe-
riodensystem: 36Kr. So kam das Unter-
nehmen zu seinem Namen – und seine

Mitarbeiter zu einer ungewöhnlichen
 Anrede.

„Hallo Kryptonen“, sagt Liu Cheng-
cheng zögernd ins Mikrofon, „ich hof -
fe, die Party hat euch Spaß gemacht. Es
tut mir leid, dass manche nichts gewon-
nen haben. Nehmt euch ein Taxi, und
hebt die Quittungen auf. Wir erstatten
das.“

Es ist ein spontaner Einfall. Liu Cheng-
cheng, auf der englischen Rückseite sei-
ner Visitenkarte kurz CC genannt, kann
es sich leisten, seine Mitarbeiter im Taxi
heimzuschicken. Auf seiner Website und
im Gründerzentrum, an dem er beteiligt
ist, treffen sich die Geeks und Nerds aus
Chinas Hauptstadt. Der Umsatz und die
Zahl der Mitarbeiter steigen, die Investo-
ren rufen bei Liu Chengcheng an, nicht
er bei ihnen.

Es gibt viele Investoren, auch aus dem
Ausland, die sich für chinesische Start-
ups interessieren. Der US-Japaner Akio
Tanaka, 43, ist einer von ihnen; er hat
die zweite Kapitalrunde für 36Kr einge-
fädelt. Fünf Millionen Dollar investierte
seine Firma, die in San Francisco sitzt
und Ventures in Europa, Brasilien und
Russland finanziert.

„Als ich vor zehn Jahren nach Peking
kam, war Chinas Internet so hässlich“, sagt
er. „Inzwischen sind die Websites mancher
chinesischen Anbieter moderner als die
der amerikanischen.“ Er habe sich beim
Online-Händler Taobao gerade einen Satz
Spezialbatterien bestellt; über die Chat-
Funktion könne er jederzeit herausfinden,
wo sein Paket gerade sei und wann es
 ankomme. „Amazon“, sagt er kopfschüt-
telnd, „schickt mir immer noch E-Mails.“

I N T E R N E T

Der Tempel der Kryptonen
Chinas Web-Pioniere rüsten sich für den Weltmarkt. In Peking

wächst eine neue Generation von Gründern heran, die nun auch
für Kunden und Investoren außerhalb des Landes attraktiv wird.

Unternehmer Liu
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Aus dem „Wilden Westen“, in den 
er 2004 eingetaucht sei, habe sich Pe -
king zum wichtigsten Start-up-Standort
 außerhalb der USA entwickelt, sagt Ta-
naka. „Hier sind Leute, hier ist Geld,
hier ist ein Markt.“ Eine Erkenntnis, die
nach Pionieren wie Tanaka inzwischen
auch die Etablierten der Online-Welt tei-
len: Im Juli kaufte die Yahoo-Chefin
 Marissa Mayer das chinesische Start-up
 Ztelic, das Daten sozialer Netzwerke
sammelt und analysiert; im September
kam die Facebook-Managerin Sheryl
Sandberg für einen „Offline-Salon“ nach
Peking.

Amerikanische Internetkonzerne wie
Microsoft und Oracle unterhalten in der
Hauptstadt eigene Forschungs- und Grün-
derzentren. Internationale Risikofonds
wie Intel Capital, Sequoia Capital oder
die von der deutschen Otto-Gruppe
 finanzierten e.ventures investieren Hun-
derte Millionen Dollar in chinesische
Start-ups. 

Die Geschichte der Krypto-
nen beginnt in Lius Heimat-
stadt Yancheng bei Shanghai.
Schon als Schüler program-
miert er einfache Handy-Ap-
plikationen. Später, als Stu-
dent in Peking, schreibt er ei-
nen Technik-Blog, in dem er
alle neuen Apps und Gadgets
bespricht, von denen er hört
und liest. 

Nach vier Jahren wechselt
Liu Chengcheng an die Chine-
sische Akademie der Wissen-
schaften in Zhongguancun.
Das Uni-Viertel im Nordwes-
ten Pekings gilt als chinesi-
sches Silicon Valley. Seit den
achtziger Jahren hat sich hier
ein Biotop gebildet, in dem In-
genieure, Programmierer und
Investoren zueinanderfinden.
In Peking allein verlassen mehr als
200000 Absolventen die Universitäten.
Der Staat fördert ihren Unternehmergeist.
Manche der Start-ups, die in Zhong -
guancun begannen, sind mittlerweile
 Mil liarden unternehmen: der Computer-
konzern Lenovo, der von IBM das PC-
Geschäft und von Google die Marke
 Motorola gekauft hat, die Suchmaschine
Baidu, der Handy-Bauer Xiaomi.

Zu Weihnachten 2010, da schreiben be-
reits 19 Autoren regelmäßig auf seinem
Blog mit, trifft Liu auf einer Uni-Feier
Wang Xiao, einen der Gründer von Bai-
du. Es ist eine folgenreiche Begegnung:
Wang bietet Liu an, 300000 Yuan in sei-
nen Blog zu investieren, knapp 40000
Euro. „Ich wusste überhaupt nicht, wofür
ich einen Investor brauche“, sagt Liu.
„Was sollte ich mit diesem Geld?“ Mit
diesen beiden Fragen fährt er in den Neu-
jahrsferien nach Hause. Seine Mutter
warnt ihn: „Nur ein Narr oder Schwindler

würde dir so viel Geld geben. Das machst
du nicht.“

Noch auf dem Rückweg grübelt er. Er
schätzt den Rat seiner Eltern. „Doch meine
Mutter wusste nicht mal, was Baidu ist!“
Er nimmt das Geld, unterbricht sein Stu -
dium, durchforstet mit drei seiner Autoren
Chinas Start-up-Szene und stellt die origi-
nellsten Ideen auf seiner Website vor. „An-
fangs haben wir gearbeitet wie Journalis-
ten“, sagt Liu. „Doch je mehr Start-ups
wir auf die Seite stellten, desto mehr Grün-
der und Investoren meldeten sich bei uns.
Sie wollten, dass wir sie zusammenführen.“

Es ist ein kalter, versmogter Winter-
samstag ein paar Straßen nördlich 
der Verbotenen Stadt. Am Klima liegt 
es kaum, dass Peking – und nicht Shang-
hai – die Kreativen unter den jungen Chi-
nesen anzieht. Als „Anti-Lifestyle-Ort“,
als „Gegen-San-Francisco“ hat ein Blog-
ger die Stadt bezeichnet. 

Liu Chengcheng lebt inzwischen in
 einem eigenen Studioapartment. Das

heißt, er schläft dort. Seine Tage ver-
bringt er hier im „TechTemple“, einem
zum Gründerzentrum umgebauten Fa-
brikloft. Es ist ein helles, modernes
Großraumbüro, eine Art Apple-Store
mit einer riesigen Espressobar. An den
280 Arbeitsplätzen sitzen Jungunter -
nehmer, Talent-Scouts und Investoren
aus China, Europa und den USA vor
 ihren Laptops, 50 davon arbeiten allein
für 36Kr.

An einer Glastür steht: „Wenn du alles
im Griff hast, bist du nicht schnell genug
unterwegs.“ Am Tisch dahinter sind zehn
Leute zu einem „Offline-Salon“ zusam-
mengekommen. Ren Ji, 22, der für eine
Hotelbuchungsseite arbeitet, möchte ein
Programm schreiben, mit dem man leich-
ter einen Vermieter findet. Victoria, 23,
sucht eine Plattform, auf der ihre Firma
Kinderspielzeug vermarkten kann. Der
Cloud-Computing-Experte Zheng Guang-
wei, 26, will eine Datenbank anlegen, auf

der Ärzte Rezepte diskutieren können.
Jeder bringt seine Ideen vor, sofort
kommt ein Gespräch in Gang.

„Mein Plan war, solche Verbindungen
auf unserer Website zu knüpfen“, sagt
Liu Chengcheng. „Doch viele Gründer
wollten ihre Projekte auf einer eigenen
Konferenz vorstellen.“ Für seinen ersten
„Salon“ mietete er ein Internetcafé in
Zhongguancun, er rechnete mit etwa 
50 Besuchern. „Gekommen sind 2000, es
war wie ein Flashmob.“ Daraus habe er
eine Lehre gezogen: „Online ist schnell,
aber kalt. Offline ist langsam, aber wär-
mer.“ Aus der Website 36Kr wurde eine
Agentur für Start-up-Konferenzen.

Das Geschäft lief gut, weitere Geld -
geber boten sich an – aus Übersee. Die
beiden US-Risikofonds Matrix Partners
und e.ventures investierten insgesamt 
6,5 Millionen Dollar in 36Kr. Die 300000
Yuan, die ihm der Baidu-Mitgründer
Wang einst zahlte, haben sich unter -
dessen vervielfacht – um das 86fache,

wie Liu kurz ausrechnet:
„Der Wert  seiner Anteile an
36Kr beträgt derzeit
26 000 000 Yuan.“ Aus den
knapp 40 000 sind gut drei
Millionen Euro  geworden.

Die Bedingungen für aus-
ländische Investoren sind al-
lerdings wenig komfortabel.
Es sei nach wie vor „sehr
schmerzhaft“, Geld nach Chi-
na zu bringen, sagt Tanaka.
Der hermetische Kapital-
markt zwingt ihn und seine
Kollegen, zusammen mit den
Start-ups komplizierte Fir-
menkonstrukte zu errichten,
die in der Regel auch eine
Briefkastenfirma auf den Cay-
man- oder den Britischen
Jungfern-Inseln erfordern.
Chinas strenge Börsenaufla-

gen wiederum führen dazu, dass derzeit
aus keinem Land mehr Start-ups an in-
ternationale Börsen gehen als aus China.

Doch die Aussichten sind verlockend.
Zwar hätten die Chinesen als Imitatoren
westlicher Ideen begonnen, sagt Tanaka,
aber sie entwickelten ihre eigenen Pro-
dukte so geschickt weiter, dass viele
 davon auch in anderen Ländern gut lie-
fen. Weixin/WeChat, gerade drei Jahre
auf dem Markt, hat bereits mehr als hun-
dert Millionen registrierte User außer-
halb Chinas. Momentcam, eine in China
entwickelte Gratis-App, die Fotos in
 Karikaturen verwandelt, war zeitweise
in 18 Ländern die Nummer eins im 
App-Store.

Da die gut 1,3 Milliarden Chinesen, in-
zwischen zu 84 Prozent mit Handys und
knapp zur Hälfte mit Internetzugang
 ausgestattet, zu den aktivsten Usern von
E-Commerce, Sozialnetzwerken und
 Online-Gaming gehören, sei es nur eine

Wirtschaft
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Frage der Zeit, dass sie in diesen Zu-
kunftssparten aufschließen. Der Internet -
riese Tencent, Mutterkonzern von We-
Chat, hat sich bei den Spieleherstellern
Epic Games und Riot Games eingekauft;
sein Konkurrent Alibaba plant, mit seiner
Bezahlplattform Alipay den Marktführer
PayPal anzugreifen. Bis zum Sommer will
Alibaba wahrscheinlich seine Aktien in
Amerika an die Börse bringen, der Wert
des Unternehmens wird auf 73 Milliarden
Dollar geschätzt. 

Zugleich investiert Chinas Internet -
establishment selbst in chinesische Start-
ups. „Als wir vor zehn Jahren kamen“,
sagt Akio Tanaka, „wollte das kein Chi-
nese tun. Inzwischen wachsen lokale
Fonds wie Pilze aus dem Boden; auch die
Regierung selbst beteiligt sich an ausge-
wählten Start-ups.“

Zwar bringen es nur 10 von 100 chine-
sischen Start-ups „wirklich zum Erfolg“,
sagen Liu Chengcheng und sein Investor
Akio Tanaka. Aber das sei, bei der Masse
der Kandidaten, eine beruhigende Per-
spektive für Chinas IT-Branche.

Beispiele, zu deren Erfolg sie selbst bei-
getragen haben, fallen ihnen auf  Anhieb
ein. Liu entsperrt sein iPhone, startet die
Streaming-App Jing.fm und sagt: „Ich bin
traurig, spiel mir was Trauriges vor.“ So-
fort spielt Jing.fm eine Jammerballade
des US-Sängers Clay Aiken ab. Am bes-
ten aber sei Didi Dache, eine Taxi-Such-
App, bei der der Fahrer sich auf dem
Handy meldet, sobald er vor der Tür
steht. Bezahlt wird dann per  WeChat.

Um 36Kr mache er sich keine Sorgen,
sagt Tanaka. Die Plattform entwickle sich
gerade zu einer Art LinkedIn für chine -
sische Start-ups, wo die Gründer alles fin-
den, was sie brauchen: einen Investor, ein
Büro, die nötige Cloud-Kapazität, profes-
sionellen Kundenservice – und einen An-
walt, falls es Ärger gibt.

Liu Chengcheng, gerade 25 geworden,
trauert indes bereits der Zeit nach, in der
er „noch jung war“. Im kommenden Jahr,
schätzt er, werde sich die Zahl seiner Kun-
den und seiner Angestellten verdoppeln,
„und es wird immer schwieriger, die rich-
tigen Leute zu finden, um den Standard
zu halten“. Der Alltag eines Geschäfts-
mannes sei ermüdend.

Für sein Privatleben habe er immer we-
niger Zeit, Reisen nach Shanghai, Cheng-
du, Boston und San Francisco. Immerhin
sei er jetzt endlich dazu gekommen, den
Führerschein zu machen.

Welches Auto soll es denn sein? „Ein
blaues“, sagt er. Und welche Marke? „Ein
BMW, vielleicht ein Lexus. Alles, nur kein
Mercedes. Mit diesen Autos fahren nur
Geschäftsleute herum.“ BERNHARD ZAND

Video: „Die hippste 

Betriebsfeier meines Lebens“

spiegel.de/app72014china 
oder in der App DER SPIEGEL



Maße zusätzliche Vorsorge,
zeigen wie geplant einen
schmerzhaften Verlust und
halten dennoch unsere Kapi-
talquoten sehr hoch. 
SPIEGEL: Wie hoch wird der
Verlust sein? Knacken Sie die
Milliardengrenze?
Oesterreich: Nein, sicher nicht,
auch wenn die Zahlen erst im
April feststehen werden. Es
wird, wie im vergangenen

Frühjahr schon angekündigt, ein deutlich
dreistelliger Millionenbetrag. Dabei liegt
die Betonung auf deutlich. Neben der aus-
geweiteten Risikovorsorge verhageln uns
jetzt aber auch noch steuerliche Einmal-
belastungen das Konzernergebnis. Das
sind Themen aus den Jahren 2008 bis
2011. Über eine Steuerrückstellung von
127 Millionen Euro haben wir ja bereits
im Dezember berichtet. Wir erwarten
nach wie vor für 2014 vor und nach Steu-
ern einen deutlichen Gewinn.
SPIEGEL: Warum haben Sie bei den Schif-
fen weiteren Wertberichtigungsbedarf?
Oesterreich: Die Prognosen haben sich
noch einmal verschlechtert – unabhängi-
ge Marktbeobachter und auch unsere Ex-
perten sehen nicht so bald eine spürbare
Erholung bei den Fracht- und Charter -
raten. Deshalb haben wir die Werte unse -
rer Schiffskredite stärker korrigiert.
SPIEGEL: Wie schlimm kommt es wirklich?

Oesterreich: Wir haben die Schiffskredite
auf inzwischen 23 Milliarden Euro redu-
ziert, davon sind derzeit rund 15 Mil -
liarden Euro in der Kernbank und etwa
8 Milliarden Euro in der Restructuring
Unit, in der wir Portfolien und Geschäfts-
felder abbauen, die nicht mehr in die
künftige Strategie passen.
SPIEGEL: Und wie viel von den 15 Milliar-
den Euro müssen Sie in den nächsten Jah-
ren noch wertberichtigen? Die Überkapa -
zitäten auf dem Markt steigen ja weiter.
Oesterreich: Möglich, dass da noch etwas
nachkommt, aber wir haben dafür aus
heutiger Sicht schon vollumfänglich vor-
gesorgt und das in unserer Planung be-
rücksichtigt.
SPIEGEL: Bisher ging Ihre Planung davon
aus, dass sich 2015 das Geschäft mit der
Schifffahrt wieder erholt. Da war wohl
der Wunsch Vater des Gedankens.
Oesterreich: Keineswegs, die Erholung
kommt, die Frage ist nur, wie stark sie
ausfallen wird. Die von Analysten teil-
weise deutlich revidierten Marktprogno-
sen haben wir bereits im Jahresabschluss
2013 aufgenommen. 
SPIEGEL: Sie gehen von Schönwetterszena -
rien aus. Der Stresstest spielt aber eine
Rezession durch. Was macht Sie so sicher,
dass Sie die Latte nicht reißen?
Oesterreich: In aller Kürze: Unsere hohen
Kapitalquoten halten nach unserer Ein-
schätzung jedem ernstzunehmenden
Stressszenario stand.
SPIEGEL: Und falls Sie doch durchfallen,
woher soll dann neues Geld kommen? 
Österreich: Ich sehe diese Situation nicht.
Im Übrigen bin ich fest davon überzeugt,
dass uns die Länder helfen würden. Als
Eigentümer müssen sie ihr Vermögen
schützen, alles andere wäre unvernünftig.
Dieses Vermögen wirft zwar derzeit keine
Dividende ab, für die Garantie erhalten
die Länder jedes Jahr allerdings Gebüh-
ren von mehreren hundert Millionen
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SPIEGEL: Herr von Oesterreich,
angeblich gilt es als ausge-
macht, dass die HSH Nord-
bank den anstehenden Stress-
test der Europäischen Zentral-
bank nicht besteht, weil die
EZB schon aus politischen
Gründen eine deutsche Bank
durchfallen lassen muss. Se-
hen Sie das auch so?
Oesterreich: Nein, da bin ich
absolut anderer Meinung: Die-
ser Test ist für kein Institut ein Spazier-
gang. Aber er folgt objektiven Kriterien,
keinen politischen. Wir sind gut vor -
bereitet. Nicht zuletzt, weil die Länder
Hamburg und Schleswig-Holstein ihre
 Garantie für die HSH Nordbank 2013
von sieben auf zehn Milliarden Euro wie-
der aufgestockt haben. Seitdem ist in
Deutschland und im Euro-Raum kaum
eine Bank so gut mit Kapital ausgestattet
wie wir. Und nur wenige Banken haben
so intensiv aufgeräumt. 
SPIEGEL: Ob die EZB das genauso sieht?
In Ihrer Bilanz für 2013 müssen Sie jeden-
falls weiter aufräumen, Ihre Schiffskredite
weiter abschreiben und die Risikovorsor-
ge deutlich aufstocken.
Oesterreich: Stimmt, das ist angesichts der
immer noch andauernden Schifffahrts -
krise allerdings kein Einzelfall. Dank der
Garantie haben wir jedoch den bilanziel-
len Spielraum: Wir treffen in hohem
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Oesterreich

K R E D I T I N S T I T U T E

„Wir sind gute Handwerker“
Der Vorstandsvorsitzende der HSH Nordbank, Constantin von

Oesterreich, 60, über den Stresstest der EZB, die Lasten 
der Vergangenheit und Ermittlungen wegen dubioser Geschäfte

Schiffsverkehr im Hamburger Hafen

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S



Euro. Bis zum Jahr 2025
übersteigt die Summe
 unserer Gebühren für die
 Garantie den von den
 Ländern voraussichtlich zu
tragenden Verlust. 
SPIEGEL: Neuerliche Staats-
hilfen würden der EU-
Kommission kaum gefal-
len. Ohnehin hat sie schon
2011 deutlich gemacht,
dass sie ein funktionsfähi-
ges neues Geschäftsmodell
von Ihnen erwartet – und
dass ihr das, was Sie bisher
auf diesem Feld gezeigt
 haben, nicht reicht.
Oesterreich: Neuerliche
Staatshilfen sind nicht das
Thema. Wir sind in einem
laufenden EU-Verfahren,
und natürlich müssen wir
da liefern. Das tun wir auch. Wir etablie-
ren uns als Bank für Unternehmer zuse-
hends und schreiben gutes Neugeschäft –
2013 waren es fast acht Milliarden Euro
zu auskömmlichen Margen. Dabei rangie-
ren das Immobilien- und Firmenkunden-
geschäft sowie die Bereiche Energy & In-
frastructur mittlerweile weit vor den klas-
sischen Schiffskrediten. Darauf schaut die
EU-Kommission, der wir unsere Pläne für
die nächsten Jahre im April zur Verfügung
stellen. Sie sind eine gute Grundlage für
die Gespräche mit der Kommission. 
SPIEGEL: So richtig originell ist Ihr neues
Geschäftsmodell nicht. Auf erneuerbare
Energien, Immobilien und Mittelstands-
finanzierung setzen auch Ihre Konkurren-
ten – von der BayernLB bis zu den gro-
ßen Sparkassen.
Oesterreich: Unser Geschäftsmodell funk-
tioniert. Originell oder nicht: Wir sind
gute Handwerker, haben gewachsene
Kundenbeziehungen und den richtigen

Blick für das Wesentliche.
Diesen Anspruch honorie-
ren unsere Kunden im
Norden und im übrigen
Bundesgebiet. Wir haben
gerade in unserer Heimat-
region eine günstige Situa-
tion, denn die Bankendich-
te ist im Norden deutlich
geringer als anderswo.
SPIEGEL: Dennoch, neue
Kunden dürfte weiterhin
das schlechte Image der
Bank abschrecken. Der
komplette Ex-Vorstand
steht derzeit vor Gericht,
und vor ein paar Monaten
war das Bundeskriminal-
amt in der Bank, weil Kun-
den in Geschäfte mit der
kalabrischen Mafia ver -
wickelt sein sollen. 

Oesterreich: Das nehmen wir anders wahr.
Für unsere Kunden ist das abgehakt. Sie
unterscheiden sehr wohl zwischen dem
aktuellen Management und den damali-
gen Verantwortlichen. Die neue HSH
Nordbank arbeitet hart daran, das Ver-
trauen zurückzugewinnen. 
SPIEGEL: Auch das neue Management ist
nicht unbelastet. Die Steuerzahler haben
die HSH Nordbank mit Milliarden geret-
tet und mussten Ende vorigen Jahres er-
fahren, dass diese Bank den Fiskus zwi-
schen 2008 und 2011 um einen dreistel -
ligen Millionenbetrag betrogen haben
soll, indem sie Steuervergünstigungen für
Aktiengeschäfte doppelt kassierte.
Oesterreich: Das ist in der Tat beschämend.
Der Impuls zur Aufklärung ging aber von
uns aus. Nach ersten vagen Hinweisen im
Spätsommer 2012 sind wir der Sache im
Schulterschluss mit dem Finanzamt inten-
siv nachgegangen. Seit Dezember 2012
arbeitet eine Kanzlei den Sachverhalt in

unserem Auftrag auf. Die Behörden wa-
ren immer genau im Bilde. Ende März
erwarten wir den Abschlussbericht. 
SPIEGEL: Wer war denn damals Risiko -
vorstand?
Oesterreich: Ich. An dieser Stelle nur so
viel: Es ging um Kapitalmarktgeschäfte
aus dem Eigenhandel, die zum Handels-
ergebnis beigetragen haben. So etwas ist
heute nicht mehr möglich, der Eigenhan-
del ist mittlerweile eingestellt. Aus Risiko -
gesichtspunkten war es absolut unauf -
fällig, weil das Kursrisiko abgesichert war.
Wir müssen jetzt die endgültigen Ergeb-
nisse unserer internen Prüfung abwarten
und dann Konsequenzen ziehen.
SPIEGEL: Mittlerweile scheint es, als hätten
Ihre Anteilseigner langsam die Lust an
der HSH verloren. Der Hamburger Fi-
nanzsenator Peter Tschentscher hat neu-
lich in einer nichtöffentlichen Sitzung
über einen „Plan B“ nachgedacht: die
Abwicklung der Bank oder ihre Fusion
mit der hannoverschen Nord/LB.
Oesterreich: Das mag bei Ihnen so ange-
kommen sein, ich sehe das anders. Die
Anteilseigner stehen vollständig zu uns.
Richtig, eher unspektakulär und längst
klargestellt ist auch, dass der Finanz -
senator die Parlamentarier lediglich über
einen Wechsel bei den Beratern der Län-
der im EU-Prüfverfahren informiert hat.
Und Berater sind natürlich in der Pflicht,
in allen Szenarien zu denken.
SPIEGEL: Das schließt aber eine Fusion mit
der Nord/LB nicht aus.
Oesterreich: Da müssen Sie die Länder fra-
gen. Schlussendlich müsste ja etwas her -
auskommen, das besser ist als beide In-
stitute allein. Es ist meine Verantwortung,
die Bank mit ihren 3000 Beschäftigten
durch diese schwierige Phase in eine
 sichere Zukunft zu führen.

INTERVIEW: MARTIN HESSE, GUNTHER LATSCH,
JÖRG SCHMITT
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Bilanzsumme, in Mrd. Euro

Konzernfehlbetrag, in Mio. Euro
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2008

131

–124

2012
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Schätzung

der Bank

2013

ca.110

„deutlich
dreistelliger

Millionen-
betrag“
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Markus Beckedahl, 37, betreibt die Web-
site netzpolitik.org und ist Vorsitzender
des Vereins Digitale Gesellschaft. Der
Bundestag verweigerte ihm jüngst die
Jahres-Akkreditierung als Journalist.

SPIEGEL: Herr Beckedahl, warum erwar-
ten Sie, dass der Bundestag Sie dauer-
haft akkreditiert? 
Beckedahl: Ich berichte seit zehn Jah-
ren über die Arbeit des Parlaments.
Ich habe einen Presseausweis des
Deutschen Journalistenverbands. Aber
man teilte mir mit, ich sei kein Jour -
nalist. Da sehe ich mich als Journalist
diskriminiert.
SPIEGEL: Die Bundestagsverwaltung
sagt, ob sich jemand als Blogger oder
Journalist bezeichne, sei ohne Belang.
Entscheidend sei der Nachweis einer
ständigen parlamentarischen Bericht-
erstattung.
Beckedahl: Ich bin ja kein Einzelfall.
Auffällig ist doch, dass gerade Leute,
die für neue publizistische Formen
 stehen und das Internet als Plattform
nutzen, ausgeschlossen werden. Man
scheint in der Bundestagsverwaltung
noch in der Vergangenheit verhaftet
zu sein. Dabei sind wir Blogger in -

zwischen weitgehend akzeptiert und
gelten sogar als Impulsgeber für klas -
sische Medien.
SPIEGEL: Soll der Bundestag allen Blog-
gern eine Akkreditierung gewähren? 
Beckedahl: Der Bundestag könnte die
Nutzung von Computern und Fotoap-
paraten auf Zuschauertribünen erlau-
ben, so dass viele Blogger als normale
Gäste akkreditiert werden könnten. In
meinem Fall wäre das aber nicht aus-
reichend, da ich eine kontinuierliche
Berichterstattung betreibe.
SPIEGEL: Sie arbeiten allerdings nur zu
Teilen journalistisch. Ihre Tätigkeit
etwa beim Verein Digitale Gesellschaft
ist doch eher lobbyistisch, oder?
Beckedahl: Ich arbeite ehrenamtlich
beim Verein Digitale Gesellschaft.
Meine Firma newthinking communi -
cations macht kein Lobbying, sondern
Software-Entwicklung. Einen Lobby-
ausweis für den Bundestag zu be -
kommen wäre übrigens einfach. Man
braucht nur die Unterstützung einiger
Abgeordneter. Ich will aber meinen
journalistischen Beruf ausüben, und
dafür brauche ich das Recht, aus dem
Bundestag mit digitalen Medien be-
richten zu dürfen.

Beckedahl

P R E S S E

„FR“ im Plus
Wer immer sich an der Rettung der
„Frankfurter Rundschau“ versuchte,
musste bisher dafür bluten. Sowohl die
SPD-Medienholding DDVG als auch der
Verlag M. DuMont Schauberg verloren
zig Millionen Euro. Seit März gehört
das Blatt dem Verlag der „Frankfurter
Allgemeinen“ und aus Verlagskreisen
verlautet, dass das Blatt 2013 erstmals
seit Jahren keinen Verlust gemacht hat.
Rechne man einmalige Kosten heraus,
habe die Zeitung sogar einen Gewinn
im hohen sechsstelligen Bereich erwirt-
schaftet, was auch daran liegt, dass die
„FR“ keine eigene Druckerei und keinen
eigenen Verlag mehr hat. Auch redak -
tionell hellt sich die Stimmung auf.
„FR“-Chefredakteur Arnd Festerling,
der zunächst erklärte, er stehe nur für
den Übergang zur Verfügung, hat sich
offenbar zum Bleiben entschieden. 

Z D F

Petition der Jäger
Das ZDF ist zur Zielscheibe der deut-
schen Jäger geworden. Anlass dafür ist
die Dokumentation „Jäger in der Fal-
le“ vom 19. Januar. Darin kamen Kriti-
ker zu Wort, die ein Ende der traditio-
nellen Jagd forderten. Nach der Aus-
strahlung beschwerten sich zahlreiche
Jäger, das ZDF spricht von 270 Zusen-
dungen. Dazu aufgerufen hatte der
Deutsche Jagdverband (DJV). Die
Lobby-Organisation prangert die Be-
richterstattung als „tendenziös“ an.
ZDF-Autor Berndt Welz dagegen sagt,
die offiziellen Vertreter der Jäger hät-
ten sich dem Film bereits während der
Recherche widersetzt. Doch Waid-
manns Lobby lässt nicht locker: Auf
der Plattform openpetition.de, be-
kannt geworden durch eine Aktion ge-
gen den Moderator Markus Lanz, wird
nun zum Protest gegen das ZDF gebla-
sen. Laut der Website wurde sie bis-
lang 32000-mal gezeichnet.

B L O G G E R

„Als Journalist diskriminiert“
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Wie sich seine Mutter zu Geld ma-
chen lässt, hatte Oliver Berben
bereits als 16-Jähriger begriffen.

Iris Berben zog sich damals für das Her-
renmagazin „Penthouse“ aus. Er fand das
„geil“, ließ sich zehn Hefte signieren und
verkaufte sie auf dem Schulhof. 

Seit den neunziger Jahren sind Mutter
und Sohn Komplizen auf dem Weg durch
die Film- und Fernsehwelt. Bei ihren
„Rosa Roth“-Krimis fürs ZDF war Oliver
Berben erst Aufnahmeleiter, dann Regie-
assistent, später Produzent.

Der Deal ist: Er produziert große Filme,
in denen sie die Hauptrolle spielt. Wenn
nötig, schiebt sie die Projekte mit an,
knüpft Kontakte. Gemeinsam beraten sie,
welcher Regisseur in Frage käme. Eine
ähnlich symbiotische Mutter-Kind-Bezie-
hung pflegten im deutschen Fernsehen
allenfalls Maria und Margot Hellwig.

Der Pakt hält bis heute. Nur die Dop-
pel-Interviews sind seltener geworden, in
denen das Gespann gern Grundsätzliches
erörterte wie den jeweiligen Zeitpunkt
ihrer Entjungferung.

Auch im neuen ZDF-Film ihres Sohnes,
„Der Wagner-Clan“, ist die Berben zu
 sehen, als Cosima, Richards unerbittliche
Witwe. Wieder einmal gibt sie ihre Parade -
rolle: die Chefin einer Dynastie, wie
schon in Oliver Berbens Kaffeeröster-
Saga „Die Patriarchin“ oder seinem drei-
teiligen Stahl-Werk „Krupp“.

Der Wagner-Film soll seinen Status als
Haus- und Hofproduzent des ZDF festi-
gen. Er soll die Erfolgssträhne des vorigen
Jahres fortsetzen, als Berben dem Sender
mit dem Dreiteiler „Das Adlon“ und der
fulminanten Krimi-Reihe „Verbrechen“
große Aufmerksamkeit bescherte.

Doch ausgerechnet jetzt gerät das Sys-
tem Berben ins Schlingern. Schuld ist ein
weiteres Prestigeprojekt von ihm, ein ge-
planter ZDF-Film über Anne Frank, von
dem gerade niemand sagen kann, ob es
ihn überhaupt geben wird.

Oliver Berben, 42, ist schmächtig und
hat die Stimme eines heiseren Jungen. Er
ist von ausgesuchter Höflichkeit. Seinen
engsten Mitarbeiter siezt er auch nach 14
Jahren noch, was in der Branche unge-
wöhnlich ist. Er stellt schnell ein Gefühl

Medien
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Produzent Berben

K A R R I E R E N

Familienbande
Oliver Berben hat es mit großen Stoffen zu einem der erfolgreichsten deutschen

Produzenten gebracht. Seine wichtigste Förderin ist bis heute seine Mutter 
Iris Berben. Nun gefährdet der Streit um einen Film über Anne Frank seinen Ruf.
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von Nähe her, aber selbst Leute, die seit
Jahren mit ihm zusammenarbeiten, sa-
gen: Über den Menschen wüssten sie
kaum etwas.

Nur wie es privat steht, weiß jeder,
dank „Bunte“ und „Gala“. Auf roten
 Teppichen sieht man Berben regelmäßig
mit seiner jeweiligen Freundin. Früher
war das die Schauspielerin Bettina Zim-
mermann, später Barbara Meier, die Rot-
haarige aus Heidi Klums „Topmodel“-
Show. Aktuell ist es eine PR-Agentin aus
München.

Berben ist ein Kind der Münchner Schi-
ckeria. Der langjährige Lebensgefährte

seiner Mutter betrieb in Schwabing zeit-
weise mehrere Cafés.

Seine Produktionsfirma Moovie aber
sitzt in Berlin. Hinter Berbens Schreib-
tisch hängt ein Bild der Paris Bar, des
 angejahrten Promi-Lokals im Stadtteil
Charlottenburg. Dort verkehrte er schon
als Student.

An diesem Abend hat er den Tisch am
Fenster reserviert. „Oliver!“, ruft Fehmi,
der Kellner. „Wie geht es Iris? Wie geht es
deinem Bruder?“ Er meint Paul Berben.
So ruft seine Mutter ihren Jack-Russell-Ter-
rier. „Gut, Fehmi!“, ruft Berben freudig.
„Die Iris füttert ihn mit Leberwurscht!“

Am Tisch da drüben, sagt Berben, habe
er mit Bernd Eichinger gesessen, dem
Gottvater der Branche, als der ihm anbot,
mit seiner Firma, der Constantin, bei Ber-
bens Moovie einzusteigen. Und draußen,
auf dem Mittelstreifen der Kantstraße,
habe er mit dem Wirt einmal bis morgens

um sechs Karten gespielt, am Ende zock-
ten sie um eine Tuschezeichnung aus dem
Lokal, die einen Mann mit einem Kübel
zeigt, sie hängt heute bei ihm zu Hause.

Der betagte Playboy Rolf Eden betritt
das Lokal, ein gebeugtes Stück altes West-
Berlin. „Ich liebe das!“, ruft Berben.

Charming Boy Berben. Drehbuchau-
toren arbeiten gern für ihn, weil er ihnen
sagt, dass sie das Wichtigste am Film sei-
en. Am Set umarmt er die Darsteller. Jür-
gen Vogel erzählt, wie er gegenüber Ber-
ben einmal begründen wollte, dass er für
eine Rolle, die jener ihm angeboten hatte,
nicht geeignet sei. Stattdessen erklärte

Berben ihm in einem zweistündigen Ge-
spräch, dass die Figur zu ihm passe wie
Arsch auf Eimer. Vogel sagte zu.

Berben ist ein Meister darin, Menschen
für sich einzunehmen. Umso mehr irri-
tiert sein Auftritt bei der Premiere seines
Wagner-Films Mitte Januar im Münchner
Gloria-Kino. Berben ist aufgekratzt wie
immer. Er posiert für die Fotografen, links
die Freundin, rechts die Mutter.

„Der Wagner-Clan“ ist ein rasanter Ritt
über den Grünen Hügel, beginnend mit
dem Tod Richards, endend mit den Vor-
zeichen des „Dritten Reichs“. Es wird in-
trigiert. Und kopuliert. Der Meister, in
Rückblenden gespielt von Justus von
Dohnányi, ist ein lüsterner Gnom. Wag-
ner, erzählt wie „Dallas“, gefilmt wie ein
Fantasy-Streifen.

Nach dem Film springt Berben auf die
Bühne und hält eine Rede. Der große
Kommunikator wirkt fahrig. 

Berben ruft den Szenenbildner „Bene-
dikt Neuenfels“ nach vorn, der jedoch
Benedikt Herforth heißt. Er lobt Heino
Ferch, der den Rassentheoretiker Hous-
ton Chamberlain spielt, den Berben mal
eben „Richard Chamberlain“ nennt, wie
den US-Schauspieler. Weitere Namen ste-
hen auf einem Zettel, aber er kann sie
nicht lesen, weil er seine Brille vergessen
hat. Seine Freundin reicht sie ihm.

Berben steht unter Druck. Wenige
Tage vor der Wagner-Premiere hatte er
im SPIEGEL angekündigt, dass er fürs
ZDF das Leben von Anne Frank verfil-
men will. Drehbeginn: diesen Sommer. 

Daraufhin meldete sich der Anne
Frank Fonds aus Basel zu Wort und warf
dem Sender respektloses Verhalten vor.
Denn die Spielfilmrechte an Anne Franks
Tagebuch hat die Stiftung bereits für ein
Kinoprojekt vergeben, den die Firmen
Ave und Zeitsprung seit 2012 planen. Das
ZDF, dem damals auch diese Produktion
angeboten worden war, hatte eine Zusam-
menarbeit abgelehnt.

Die Basler Stiftung sagt, man könne
keinen Film machen ohne das Tagebuch.
Von Anne Franks Vater als Universal -
erbin eingesetzt, versucht sie, die Deu-
tungshoheit zu behalten, solange das
möglich ist. Die Rechte am Buch laufen
2015 aus, 70 Jahre nach Anne Franks Tod.

Berben argumentiert, das Tagebuch ste-
he nicht im Zentrum seines Films, er er-
zähle die Geschichte der jüdisch-deut-
schen Familie Frank im Amsterdamer
Exil von 1939 bis 1944. Aber ließe sich so

Szene aus „Der Wagner-Clan“ mit Schauspielerin Berben: Intrigieren und kopulieren 
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eine Produktion durchziehen gegen den
Willen von Anne Franks Familie?

Der Schweizer Schauspieler Buddy
 Elias, 88, ist der Cousin von Anne Frank
und Präsident des Fonds. Er und Iris Ber-
ben kennen sich. Sie hat versucht, Türen
zu öffnen. Vorigen März traf sich Oliver
Berben mit Vertretern des Fonds, ohne
konkretes Ergebnis. 

Von den bevorstehenden Dreharbeiten
will der Fonds nun aus der Zeitung erfah-
ren haben. Nach der heftigen Kritik ist das
ZDF auf Distanz zu Berbens Projekt ge-
gangen. Intendant Thomas Bellut erklärte,
ohne Zustimmung des Fonds werde es kei-
nen Film geben. Die rechtliche Frage spie-
le keine Rolle, sagt nun auch Berben.
Wichtig sei, ob die Überlebenden eine wei-
tere Beschäftigung mit der Familie Frank
wünschten. Ein Film ohne deren Zuspruch
hätte „einen komischen Geruch an sich,
egal, wie gut er auch werden würde“. 

Stiftungssprecher Yves Kugelmann sagt
am Telefon, für den Dienstag der vorigen
Woche sei ein Treffen mit Berben in Basel
anberaumt gewesen. Nachdem man sich
offenbar nicht über Inhalt und Zweck des
Gesprächs einigen konnte, fand dieses
 jedoch nicht statt.

Sollte das Projekt scheitern, wäre es
für Berben die größte berufliche Krise
seit 2011, als das ZDF für eine Zeitlang
alle Aufträge an ihn stoppte, nachdem es
in zweien seiner Filme einen Verdacht
auf Schleichwerbung gegeben hatte. 

Bei Anne Frank aber geht es nicht nur
um einen möglichen finanziellen Scha-
den, es geht um Moral und Integrität.
Und das bei einem Film, der vom Holo-
caust erzählt.

Das jüdische Leben und der Holocaust
sind für Berben ein Lebensthema, auch
darin folgt er seiner Mutter. Iris Berben
war 18, als sie 1968 das erste Mal nach
 Israel reiste. Sie hatte Bilder vom Sechs-
Tage-Krieg gesehen, die sie nicht loslie-
ßen. Seit vielen Jahren setzt sie sich ge-
gen Neonazismus ein. Sie wurde ausge-
zeichnet mit dem Leo-Baeck-Preis des
Zentralrats der Juden. Mutter und Sohn
haben eine Dokumentation über Israel
gedreht. Einmal ließen sie sogar Rosa
Roth in Jerusalem ermitteln.

Oliver Berben wuchs mit jüdischen
Bräuchen und Festen auf. Der Mann, den
er Vater nennt, ist Jude. Der Geschäfts-
mann Gabriel Lewy war mit Iris Berben
zusammen, seit Oliver drei war, insge-
samt 32 Jahre lang.

Über den Mann, der ihn gezeugt hat,
redet Berben hingegen nie. „Ich verstehe
nicht, dass das die Leute interessiert.
Wenn ich sage, dass ich darüber nicht
spreche, werde ich manchmal angeguckt,
als wäre ich ein Serienmörder. Oder von
Superman gezeugt.“

Weil der leibliche Vater von dem Kind
nichts wissen wollte, hat auch Iris Berben
nie öffentlich über ihn gesprochen. Wohl
aber über die damaligen Umstände.

Erzogen von katholischen Nonnen auf
einem Internat, rebellierte sie gegen das
Establishment, protestierte gegen Sprin-
ger, nahm Drogen. Sie war voller Selbst-
zweifel, haderte mit ihrem Leben. Iris
Berben hatte einen Selbstmordversuch
und eine Abtreibung hinter sich, als sie
mit 20 erneut schwanger wurde. Diesmal
wollte sie das Kind. Bis Lewy in ihr Leben
trat, zog sie den Sohn allein groß. „Oliver
war mein Stabilisator, mein Lebensret-
ter“, hat sie einmal gesagt.

August 2013, in Gmunden bei Salzburg
wird der Wagner-Film gedreht. Iris Ber-
ben trägt ein schwarzes Kleid, sie hat die
Haare hochgesteckt. Cosima Wagner ist
eine harte Frau. Man soll nachvollziehen,
wie sie sich zur Gralshüterin von Bay-
reuth aufschwingt. Nur mögen soll man
sie nicht.

Cosima herrscht ihren Sohn Siegfried
an, er solle auf die Fidschi-Inseln gehen,
„mit den Negern ums Feuer tanzen“. Weil
ihr das Wort „Neger“ schwer über die Lip -
pen geht, sagt Iris Berben einmal „Schwar-
zer“, aber das passt nicht in die 1880er
Jahre. Ein Baby, im Film Cosimas Enkel,
wird in der Drehpause der Mutter zurück-
gegeben. Es macht keinen Mucks. „Wie
macht man solche Kinder?“, fragt Iris Ber-
ben. „Mein Sohn war ganz anders!“ 

Sie sagt über ihn: „Ich sehe bei ihm vie-
les, was ich von mir kenne. 24 Stunden am
Tag Disziplin zeigen. Keine Schwäche zu-
lassen. Darüber redet er auch mit mir nicht.
Manchmal denke ich, dass er sich zu viel
zumutet. Dass er an dem Feuer verbrennt.“ 

Er selbst sagt, er habe viel über sein
Leben nachgedacht, als sein Mentor
Bernd Eichinger 2011 mit nur 61 Jahren
einem Herzinfarkt erlag. Der war, neben
Lewy, so etwas wie sein zweiter Vater.
„Irgendwann fällt jeder Baum“, war so
ein Eichinger-Spruch. Der stieg jahrelang
Patrick Süskind hinterher wegen der
Rechte an dessen Roman „Das Parfum“.
Ähnlich hat es Berben dann mit Michel
Houellebecq und „Elementarteilchen“
 gemacht.

Eichinger hatte noch einen weiteren
Ziehsohn, Nico Hofmann, den anderen
großen Verwerter von Zeitgeschichte und
im Fernsehen so etwas wie Germany’s
next Eichinger. Hofmann wie Berben den-
ken groß, beide sind brillant im Ich-Mar-
keting. Auch Hofmann hätte gern Wagner
gemacht, aber das ZDF entschied sich für
Berben. Nun haben beide ankündigt, die
Schlecker-Pleite zu verfilmen. 

In jüngster Zeit loben sie einander gern
öffentlich. „Nennst du mich Goethe, nenn
ich dich Schiller“, spottet ein ZDF-Mann,
der mit beiden gearbeitet hat. Sie tau-
schen sich aus und sind zugleich Konkur-
renten. Denn natürlich geht es um die
Frage, wer Deutschlands bedeutendster
Produzent ist. Womöglich ist Berben ja
Germany’s next Nico Hofmann.

ALEXANDER KÜHN

Medien
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Mutter Berben mit Sohn Oliver 1977: „Angeguckt wie einen Serienmörder“ 





Panorama

R U S S L A N D

Das Leben der anderen
Natalja Sindejewa,
42, Gründerin und
Direktorin des Kabel-
und Internet-Fern-
sehsenders Doschd,
über Schikanen
 gegen ihren Kanal

SPIEGEL: Wer hat dafür gesorgt, dass
Doschd – der einzige unabhängige
Sender in Russland – aus den Kabel-
netzen verschwindet?
Sindejewa: Das weiß ich nicht genau,
aber der Druck auf uns hatte in den
vergangenen Monaten stark zugenom-
men. Kremlnahe Blogger unterstellten
uns, dem kaukasischen Terroristen -
führer Doku Umarow ein Forum 
zu geben, weil wir auf unserer Web -
site über ihn geschrieben hatten.
SPIEGEL: Geschieht das Ganze auf An-
weisung des Präsidenten?
Sindejewa: Jedenfalls kennen Wladimir
Putin und Premierminister Dmitrij
Medwedew den Vorgang.
SPIEGEL: Sie haben Oppositionellen wie
dem Anti-Korruptions-Blogger Alexej
Nawalny eine Plattform geboten und
vor zwei Jahren die Massendemonstra-
tionen gegen Putin übertragen. War -
um hat man Ihren Sender nicht schon
eher geschlossen?
Sindejewa: Bei uns saßen auch Minister
und Spitzenbeamte im Studio. Wir
 waren für die herrschende Elite so et-
was wie das Fenster zum Leben der
anderen. Über Doschd erreichten sie all
diejenigen, die kein Staatsfernsehen
mehr schauen. Putins Pressesprecher
hat uns Rede und Antwort gestanden,
und Medwedew hat zu seiner Zeit als
Präsident unsere Reporter eingeladen. 
SPIEGEL: Wie ist es um die Pressefrei-
heit in Russland bestellt?
Sindejewa: Bisher habe ich immer geant-
wortet, dass es sie gibt. Unser Sender
war ein Beweis dafür. Das Vorgehen
gegen uns ist nun nicht nur ein An-
schlag auf die Pressefreiheit, sondern
einer auf den Rechtsstaat. Man hätte
uns ja vor Gericht ziehen können, statt-
dessen verbreiten die staatsnahen
 Kabelnetzbetreiber uns einfach nicht
weiter, natürlich auf Druck von oben.
SPIEGEL: Warum erfolgte der Schlag
 gegen Sie unmittelbar vor den Olym -
pischen Winterspielen in Sotschi?
Sindejewa: Das ist wohl ein Zufall.
 Alles lief schon länger darauf hinaus. 
Es stört die Verantwortlichen nicht,
wenn dies das Image Russlands im
Ausland beschädigt.

I R A N

Signale an Israel

Nach Jahrzehnten der internationalen
Isolation bemüht sich die iranische
 Regierung um symbolstarke Diploma-
tie gegenüber der jüdischen Gemein-
de. Vergangenen Donnerstag spendete
Präsident Hassan Rohani eine sechs-
stellige Summe an das Jüdische Kran-
kenhaus in Teheran, sein Bruder
 Hossein Ferejdun überbrachte die Nach-
richt. „Unsere Regierung wünscht, 

alle ethnischen und religiösen Grup-
pen zu vereinen, deshalb helfen wir“,
so Ferejdun.
Die Geste reiht sich ein in eine Charme-
Offensive Rohanis – Analysten warnen
jedoch vor allzu großen Hoffnungen.
Die meisten iranischen Juden stützen
den antiisraelischen Kurs der Regie-
rung. Der einzige jüdische Abgeordne-
te im Parlament sagte erst vor weni -
gen Monaten im SPIEGEL: „Wir unter-
scheiden zwischen dem jüdischen
Glauben und Zionismus.“
Bedeutsamer als Rohanis Spende ist
womöglich die Aussage des iranischen
Außenministers Dschawad Sarif nach
der Münchner Sicherheitskonferenz
am vorvergangenen Wochenende:  Sarif
bezeichnete den Holocaust als „grau-
same Tragödie des Umbringens“.
 Damit distanzierte er sich von Rohanis
Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad,
der die Auslöschung des Staates Israel
gefordert hatte. Diplomatische Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten seien
denkbar, sagte Sarif. „Sobald das
 Palästinenser-Problem gelöst ist, sind
die Voraussetzungen für die Anerken-
nung Israels gegeben.“
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Lula, Rousseff 

B R A S I L I E N

Der ewige Lula
Enge Vertraute von Ex-Staatschef
Luíz Inácio Lula da Silva behaupten,
der noch immer beliebte Volksheld
wolle bei der Präsidentschaftswahl in
vier Jahren wieder antreten. Lula
glaube, dass nur er im Jahr 2018 in
der Lage sein werde, einen Sieg 
des Gouverneurs von Pernambuco,
Eduardo Campos, zu verhindern. 
Der Links politiker Campos, ein ehe-
maliger Verbündeter Lulas, will
 bereits bei der diesjährigen Wahl im
Oktober gegen die Amtsinhaberin
 Dilma Rousseff kandidieren. Er ist da-
für eine Allianz mit der früheren
 Umweltministerin Marina Silva einge-
gangen, einem Idol vieler junger Bra-
silianer. Lula, 68, setzt sich diesmal
für die Wiederwahl Rousseffs ein,
aber 2018 darf diese nicht erneut an-
treten. Dann wäre der Weg für ihren
Mentor Lula wieder frei. Von seiner
Krebserkrankung, die vor gut zwei
Jahren diagnostiziert wurde, ist er nach
Auskunft der Ärzte genesen.



Ausland
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Feuer und Tod Die Kämpfe in der Zentralafrikanischen

 Republik nehmen kein Ende. In der Hauptstadt Bangui brennen

Christen die Hütten von Muslimen nieder, immer wieder gibt

es Lynchmorde auf offener Straße. Die Christen rächen sich

damit für die Gewalttaten muslimischer Rebellen, die im März

vergangenen Jahres die Macht übernommen hatten und sie

im Januar wieder verloren. Weder die 1600 französischen Elite-

soldaten noch die Truppen der Afrikanischen Union, die 

seit Dezember in Bangui stationiert sind, konnten die Gräuel

bislang stoppen. Die neugewählte Präsidentin Catherine

 Samba-Panza hatte die internationale Gemeinschaft um mehr

Soldaten gebeten, die EU bewilligte bereits 500 Mann.

83

Sie kommen nachts oder am Wochen-
ende, sie sind perfekt organisiert und
bringen schweres Gerät mit: „Traktor-
Piraten“ nennt das Warschauer Land-
wirtschaftsministerium jene Bauern-
trupps, die mit ihren Maschinen über
brachliegendes Staatsland herfallen,
pflügen, eggen und säen – vor allem,
um EU-Subventionen zu kassieren.
Die agrarischen Freibeuter machen sich
dabei Lücken in Brüsseler Bestim -
mungen und polnischen Gesetzen zu-
nutze: Landwirtschaftsbeihilfen darf

derjenige beantragen, der ein Feld am
Stichtag, dem 31. Mai, beackert – egal,
wem es gehört. „Einige tausend Hek-
tar“ Staatsland würden von Piraten be-
stellt, schätzt die staatliche „Agentur
für landwirtschaftliche Immobilien“.
Pro Hektar kann ein Bauer bis zu 
3000 Zloty (750 Euro) an EU-Zuschüs-
sen erhalten, er muss nur ein paar
 Formulare ausfüllen und bei Stichpro-
ben zeigen können, dass die angege -
benen Flächen tatsächlich gepflügt
oder geeggt wurden. Der Staat kann
die räuberischen Bauern noch nicht
einmal ohne weiteres von den Feldern
vertreiben. Denn dann – so lauten
 Bestimmungen – müsste er Entschädi-
gungen für entgangene Ernte zahlen. 
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P O L E N

Angriff der Traktor-Piraten



Vor dem Gebäude der Gebietsver-
waltung in Dnipropetrowsk stehen
150 Männer. Sie stecken in dicken

Daunenjacken, haben Kapuzen auf dem
Kopf und den Mund mit Tüchern verhüllt.
Minus 14 Grad waren es am Morgen. Die
Kälte zieht in die Knochen, zumal sie Tag
und Nacht hier ausharren. 

Der Platz ist mit Stacheldraht abge-
sperrt, eine Spezialeinheit der Polizei

steht bereit. „Der Faschismus kommt
nicht durch!“, steht auf Plakaten. Mit den
Faschisten sind die Gegner von Präsident
Wiktor Janukowitsch gemeint, die – so
fürchten die örtlichen Machthaber – ihre
Zentrale stürmen könnten. Deshalb das
Polizeiaufgebot und die 150 angeheuerten
Freiwilligen, die Baseballschläger und
Knüppel in der Hand halten und für die
Meinung des Volkes stehen sollen. Dni-

propetrowsk ist Janukowitsch-Land, seit
Jahren. 

Die Millionenstadt südöstlich von Kiew
ist die Waffenschmiede der Ukraine, hier
werden Raketen und Satelliten gebaut. 

Doch auch hier gibt es nun Regierungs-
gegner, sie haben sich in einem Park ver-
sammelt, mehr als 1000 Menschen sind
gekommen. Von einem Sturm auf die
Zentrale kann keine Rede sein, verglichen
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Angst um die Milliarden
Russland drängt auf eine gewaltsame Lösung der Krise in Kiew, in den Augen 

des Kreml ist Staatschef Janukowitsch ein Verräter. Er komme 
dem Westen viel zu sehr entgegen – um seine privaten Reichtümer zu retten. 
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Präsidenten Janukowitsch, Putin: „Die Welle der Revolution vernichtet die russische Zivilisation“



mit Kiew sind 1000 Leute auch nicht viel.
Aber in Dnipropetrowsk reicht das, um
Alarm auszulösen. Doch es bleibt ruhig
an diesem Donnerstag. 

Vor ein paar Wochen noch hätte sich
hier höchstens ein Dutzend Protestler auf
die Straße getraut. Doch seit Oppositions-
führer Vitali Klitschko und seine Verbün-
deten dazu aufrufen, im Land eine „zwei-
te Front“ zu eröffnen, vor allem im re-
gierungstreuen Osten, demonstrieren die
Pro-Europäer auch in Städten wie Char-
kiw, Saporischja oder Dnipropetrowsk.

Nur in Kiew herrscht an diesem Tag
Ruhe. Gespenstische Ruhe. Der Staats-
chef ist in die Olympiastadt Sotschi ge-
flogen, um Wladimir Putin zu treffen. Für
die Zeit seiner Abwesenheit hat die Op-
position Verhandlungen mit dem Regie-
rungslager ausgesetzt. 

Das wiederum tut so, als gäbe es nichts
mehr zu verhandeln. Die Forderungen
der Opposition seien erfüllt, behauptet
die Staatskanzlei, ohnehin seien Klitsch-
ko & Co. nicht mehr die Interessenver-
treter des Maidan, die Demonstranten
hätten sich längst andere, radikalere An-
führer gesucht. 

Der Parlamentschef hat der Wer-
chowna Rada freigegeben: Die von der
Opposition gewünschte neue Verfassung
könne nicht vor September auf den Weg
gebracht werden, das brauche Zeit. „Die
Temperatur des Konflikts nimmt ab“, ver-
kündet der amtierende Kabinettschef.
Schön wäre es. 

Die Ukraine hat (so der Stand bis
Samstagmorgen) keine Regierung mehr,
jeden Tag rutscht das Land ein Stückchen
mehr in den Staatsbankrott. Schon ein
kleiner Funke würde reichen, neuen Hass
und neue Gewalt zu entfachen. Aber die
jetzigen Machthaber erwecken immer
noch den Anschein, als ginge alles seinen
Gang.

Dabei wissen sie, dass die Lage drama-
tisch ist, doch ihr Chef Janukowitsch
drückt sich um eine Entscheidung herum.
Soll er durchgreifen und die Unruhen nie-
derschlagen oder sich auf Neuwahlen ein-
lassen? Er zaudert, er taktiert, seit zehn
Wochen schon. 

Es gibt einen, dem da bald der Gedulds-
faden reißen könnte: Wladimir Putin.
Denn während der Westen glaubt, der
ukrainische Staatschef Janukowitsch sei
ein „russlandfreundlicher“ Mann, hat
Russland seit langem genug von ihm, der
Kreml würde ihn lieber heute als morgen
fallen lassen. 

Russische Medien fordern immer lauter,
den Aufstand auf dem Kiewer Maidan
„zusammenzuschießen“. Der staatstreue
Schriftsteller Alexander Prochanow wur-
de vor kurzem auf eine Rundreise durch
die Ukraine geschickt und durfte hinter-
her in Talkshows erklären, Janukowitsch
sei „ein Verräter“, weil er nichts zur Nie-
derschlagung des Staatsstreichs tue. Er

habe Angst, Blut zu vergießen, höhnte
Prochanow. Und währenddessen vernich-
te „die Welle der Revolution die russische
Zivilisation“. 

Bis Donnerstag voriger Woche konnte
man das als Propaganda eines russischen
Ultranationalisten abtun. An diesem Tag
jedoch meldete sich in der Kiewer Zei-
tung „Kommersant“ auch Sergej Glasjew
zu Wort, Putins offizieller Berater für die
Ukraine – und behauptete dasselbe. 

Statt den Staat zu verteidigen, verhand-
le Kiew mit Putschisten, als wären das
gesetzestreue Bürger, empörte Glasjew
sich. Mit Leuten, die vom Ausland mani-
puliert würden. Denn die USA würden
der Opposition wöchentlich 20 Millionen
Dollar geben und auf dem Gelände ihrer
Kiewer Botschaft Aufständische trainie-
ren, sie setzten auf einen gewaltsamen
Sturz der ukrainischen Führung. Putin-

Berater Glasjew: „Wenn ein Staatsstreich
läuft, gibt es gar keine andere Möglich-
keit, als Gewalt gegen die Protestler an-
zuwenden.“ 

Es lässt sich ahnen, was Putin in Sotschi
dem Kollegen Janukowitsch gesagt haben
wird, wenn schon ein Mann wie Glasjew
für eine blutige Lösung plädiert. 

In Russland kann sich einfach niemand
vorstellen, dass Zehntausende Menschen
freiwillig wochenlang bei Minustempera-
turen auf der Straße bleiben, nur um de-
mokratische Grundrechte und eine faire
Machtteilung zu fordern. Der Kreml be-
fürchtet zudem, das Beispiel Ukraine kön-
ne auf Russland übergreifen und die
 eigene Opposition reanimieren. Auch des-
wegen hält Putin den ukrainischen Staats-
chef für einen Versager. 

Sein Berater Glasjew sagt, die Kiewer
Machthaber hätten schlicht „Angst um
ihre Milliarden“, sie würden nichts unter-
nehmen, was ihnen im Westen schade. In
diesem Punkt dürfte er der Wahrheit sehr
nah sein. Nicht nur Janukowitsch und
 seine Familie haben in den vergangenen

Jahren große Reichtümer angehäuft, son-
dern auch viele Männer in seiner Umge-
bung. Dass sich das ukrainische Führungs-
personal schamlos bereichere, davon ist
jeder zweite Ukrainer überzeugt. 

Trotzdem hat viele die Dreistigkeit
überrascht, mit der sich Ex-Premier Ni-
kolai Asarow sofort nach seiner Entlas-
sung nach Wien begab, um dort seine Ge-
schäfte zu ordnen – ausgerechnet jener
Mann, der die Annäherung an die Euro-
päische Union torpediert hatte. Asarows
Sohn Alexej, Abgeordneter im Kiewer
Parlament, besitzt eine Villa in Wien-
Währing und weitere Immobilien, das hat
der österreichische Unternehmer Rein-
hard Proksch bestätigt. Proksch verwaltet
die Vermögen millionenschwerer Kunden
in Wien, London und Vaduz. 

Asarows Schwiegertochter Lilija ist
ebenfalls in Wien aktiv: Sie hält laut 

der österreichischen Zeitung „Standard“
50 Prozent an der Publishing Deluxe
 Holding GmbH, die in Wien, Dubai und
St. Moritz Hochglanzmagazine für den
gehobenen Lebensstil herausgibt. 

Wien gilt als Drehscheibe für die Anla-
ge ukrainischer Privatgelder, das zeigt
auch der Fall der Kljujew-Brüder. Multi-
millionär Andrej Kljujew wurde Ende Ja-
nuar von Staatschef Janukowitsch zum
Chef der Präsidialkanzlei ernannt. Er soll,
damals noch als Direktor des Sicherheits-
rats, am 30. November die gewaltsame
Räumung des Kiewer Maidan befohlen
haben. Sein Bruder Sergej sitzt für die
Janukowitsch-Partei im Parlament und
im Aufsichtsrat der Nationalbank. 

Die Kljujews waren Mehrheitseigentü-
mer der in Wien registrierten Active Solar
GmbH, des führenden ukrainischen Solar -
energie-Anbieters, der von der Kiewer
Regierung erhebliche Begünstigungen
und Steuererleichterungen erhalten ha-
ben soll. Active Solar wird jetzt ebenfalls
von Proksch kontrolliert – er halte die
Anteile stellvertretend für den Schwie-

Ausland
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Oligarch Achmetow in Donezk: Einfluss auf den Präsidenten nutzen



gersohn von Sergej Kljujew, sagte er dem
„Standard“.

Niemand jedoch ist in den vergangenen
Jahren so schnell in den Olymp der reichs-
ten Ukrainer vorgestoßen wie die Familie
Janukowitsch. Der älteste Janukowitsch-
Sohn Alexander, gelernter Zahnarzt, hat
ein Firmengeflecht aufgebaut, das vom
Staat in den letzten zwei Jahren Aufträ-
ge in Höhe von 5,5 Milliarden Euro be-
kam – für den Bau von Bergwerkstechnik,
Eisenbahnen und Energieanlagen. 

Janukowitsch senior soll zudem über
einen Charkiwer Strohmann zahlreiche
Finanzströme kontrollieren. Der Janu -
kowitsch-Clan habe sogar den bisher
mächtigsten Oligarchen des Landes, den
Donezker Unternehmer Rinat Achmetow,
auf Platz zwei der Liste der reichsten
Männer des Landes verdrängt. 

Achmetow, Eigentümer des Fußballclubs
Schachtjor Donezk und Mitbesitzer von
über 100 Banken, Bergbau-, Energie- und
Medienunternehmen, könnte trotzdem zu
einer Schlüsselfigur bei der Lösung der
ukrainischen Krise werden. Auf ihn und
den Oligarchen Dmitrij Firtasch, der den
Gashandel mit Russland dominiert, hören
etwa 50 Parlamentsabgeordnete der Regie-
rungspartei. Deren Stimmen könnten sich
schnell gegen Janukowitsch wenden.

Denn erst vor kurzem hat Geoffrey
 Pyatt, der US-Botschafter in Kiew, Ach-
metow zu sich in die Residenz geladen
und ihm gedroht, die westlichen Konten
des Oligarchen würden gesperrt, sollte es
zu einer gewaltsamen Auflösung des Mai-
dan kommen. Achmetow solle seinen Ein-
fluss auf Janukowitsch nutzen, damit die
Krise friedlich beigelegt werde. 

Der Unternehmer erklärte daraufhin
auf seiner Website, der Einsatz von Ge-
walt gegen die Protestler wäre dumm,
man müsse einen Kompromiss am Ver-
handlungstisch suchen. Andere Olig -
archen sympathisieren inzwischen sogar
offen mit dem Maidan, um ihre Geschäfte
mit dem Westen nicht zu gefährden. 

Doch egal was sich Amerikaner oder
Oligarchen wünschen – Russland sitzt der-
zeit am längeren Hebel. Ziemlich ent-
spannt schaut der Kreml zu, wie sich die
Wirtschaftslage der Ukraine von Tag zu
Tag verschlechtert. Die einheimische Wäh-
rung Griwna stürzte vorige Woche auf ein
Fünf-Jahres-Tief, die Währungsreserven
der Nationalbank schmelzen dahin. 

Russland hat den Preis für seine Gas-
lieferungen zwar herabgesetzt, aber noch
in diesem Monat muss Kiew Schulden in
Höhe von 2,5 Milliarden Euro begleichen.
Das Geld ist nicht da, Janukowitsch muss-
te Putin erneut um Stundung bitten. 

Und das freut den Kreml. Selbst wenn
er Janukowitsch nicht dazu bewegen
kann, die Proteste gewaltsam zu be -
enden – irgendwann, so glaubt man in
Moskau, fällt die Ukraine auch so in den
russischen Schoß. CHRISTIAN NEEF

Wahrscheinlich gibt es Väter in
 Indien, die Sudev Roy für einen
beneidenswerten Mann halten.

Denn wie viele Väter von geschändeten
Mädchen erhalten schon eine Extrapor-
tion günstigen Reis, Zucker und Weizen
für ihre vergewaltigte Tochter? Bei wem
kreuzt schon der Ernährungsminister
plötzlich vor der Wellblechhütte auf, ver-
teilt Lebensmittelkarten, tätschelt die
Hand und versichert, man müsse sich kei-
ne Sorgen machen?

Die meisten bekommen keinen öffent-
lichen Trost, dafür gibt es einfach zu viele
gebrochene Väter, Mütter, Töchter in die-
sem Land, in dem sich die Männer auch
die Taubstummen nehmen und die Klein-
kinder, in dem sich niemand sicher fühlen
darf, keine Inderin, keine Touristin. Doch
der Fall von Roys Tochter, 18 Jahre alt,
missbraucht von drei Männern, soll etwas

beweisen. Er soll zeigen, dass der indische
Staat auch mal etwas richtig macht.

Deswegen lungern jetzt gleich zehn
Polizisten vor Roys Haus in Thakurnagar
herum, rund um die Uhr. Deswegen ist
auch der Lokalpolitiker herangerauscht,
als er hörte, dass ausländische Presse im
Dorf aufgetaucht ist. „Regierung von
Westbengalen im Einsatz“, steht auf sei-
nem Dienstwagen.

„Innerhalb von zwölf Stunden wurden
alle drei Verdächtigen festgenommen“,
sagt der Lokalpolitiker. „Wir müssen die-
se Familie schützen.“ Bloß kein neues
 totes, vergewaltigtes Mädchen aus Indien,
das es in die Weltnachrichten schafft, bloß
kein weiterer zorniger Vater, der die Poli -
zei mit Anschuldigungen überhäuft.

Doch diesen Mann, der hier auf dem
Plastikstuhl kauert, die Stimme matt, die
Augen müde, muss niemand fürchten.
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Das Ende des Schweigens
Brutal und alltäglich ist die Gewalt gegen Frauen. Doch jetzt

wehren sich die Angehörigen von Vergewaltigungsopfern, 
auch Politiker können die Misshandlungen nicht länger ignorieren.

Vater Jha in Kalkutta



Roy ist ein Bauer, dem noch nicht einmal
das Land gehört, das er pflügt. Er hat den
Dorfvorsteher mit zur Polizei genommen,
als er das Verbrechen anzeigen wollte,
denn er sei ja nur ein „ungebildeter
Mann“. Er hat jetzt eine 18-jährige ent-
ehrte Tochter zu Hause, die sich kaum
noch verheiraten lässt. Roy sagt: „Wer im-
mer in diesen schwierigen Zeiten zu mir
kommt, ist für mich wie ein Gott.“

Nein, Männer wie Roy werden Politi-
kern nicht gefährlich. Sie nehmen das
Verbrechen hin wie einen Schicksals-
schlag, sie dulden. Sie sind die Männer
des alten Indien. Doch es gibt auch Män-
ner wie Rama Shankar Jha. Jha klagt an,
er fragt nach der Schuld und Verantwor-
tung eines Staates, der Indiens Töchter
nicht schützt.

Jha, der Vater, der sich nicht mehr be-
sänftigen lassen will, streift sich ein blau-
weiß gestreiftes Hemd über den schmut-
zigen braunen Pullover. Er hat nur ein
paar Kleidungsstücke hier in seinem neu-
en Heim in Kalkutta, einem kargen Raum,
der Rest liegt noch in seinem alten Haus
in der Nähe des Flughafens, dort, wo man
seine Tochter am 23. Dezember fand, in
Flammen. Das Hemd soll ihm Würde
 geben später im Gerichtssaal, wenn er,
Rama Shankar Jha, Taxifahrer, 49 Jahre
alt, den Bundesstaat Westbengalen her -
ausfordert.

Jha will, dass die Bundespolizei mit
Sitz in Neu-Delhi den Fall seiner 16-jäh-
rigen Tochter untersucht, dafür kämpft
er vor dem High Court von Kalkutta. Dar -
um hat er sogar den Staatspräsidenten
gebeten, als der ihn in der Hauptstadt
empfing.

Wochenlang haben die indischen Zei-
tungen über sein Mädchen berichtet, ih-
ren Namen, so sagt es das indische Ge-
setz, dürfen die Medien nicht nennen.
Die „Times of India“ taufte sie „Kalkuttas
Nirbhaya“, weil ihr Fall an jene junge
Frau in Delhi erinnerte, die in einem fah-
renden Bus von sechs Männern vergewal-
tigt und mit einer Eisenstange gefoltert
worden war.

„Nirbhaya“, die Furchtlose, starb im
Dezember 2012, Jhas Tochter fast genau
ein Jahr später. Groß war das Erschre-
cken, wieder diese Grausamkeit, wieder
dieses zweifelhafte Verhalten der Polizei,
wieder diese Politiker, die sich so schwer-
tun, angemessen zu reagieren. Hat sich
denn überhaupt nichts geändert in In-
dien? Trotz neuer Schnellgerichte, trotz
eines Gesetzes, das Vergewaltiger in be-
sonders schweren Fällen sogar mit dem
Tod bestraft?

Die Geschichte vom Leid seiner Toch-
ter, die Jha erzählt, beginnt am Abend
des 25. Oktober 2013, als ein Mann vor
ihrem Haus in Madhyamgram auftauchte
und sie hinauslockte mit den Worten, ihr
Vater wolle sie sprechen. „Sie ging ohne
nachzudenken, sie gehorchte bloß“, sagt

Jha. Man fand sie am nächsten Tag ir-
gendwo im Grün, mit zerrissener Klei-
dung. Mehrere Männer hätten sich an ihr
vergangen, so sagte sie es dem Vater, so
gab der es bei der Polizei zu Protokoll.

Was danach geschah, zeigt auch, wie
mühsam es ist, Sexualverbrechen in In-
dien aufzuklären. Da gibt es Jha, diesen
großen, hageren Mann, der voller Bitter-
keit schildert, wie sie erst stundenlang
auf dem Revier warten mussten und sich
dann allein auf den Heimweg machten,
wie plötzlich ein paar Männer aus dem
Dunkel auftauchten und seine Tochter
wegzerrten. Jha stößt die Sätze hervor:
„Es wäre die Pflicht der Polizisten gewe-
sen, uns nach Hause zu bringen. Hätten
wir Polizeischutz gehabt – glauben Sie,
man hätte meine Tochter ein zweites Mal
vergewaltigt?“ 

Auf der anderen Seite gibt es jenes
zweite Polizeidokument, in dem der Be-
griff „Vergewaltigung“ gar nicht vor-

kommt. Doch was ist von einer Polizei
zu halten, der Amnesty International be-
reits früher ein „erschreckendes Ausmaß
an Gleichgültigkeit gegenüber der Gewalt
an Frauen und Mädchen“ attestierte? Die
zunächst den zweiten Missbrauch an Jhas
Tochter leugnete, nur um Monate später
zurückzurudern?

Wie soll Jha, wie sollen die Menschen
in Indien überhaupt einer Polizei trauen,
die laut einer Studie von Transparency
International zu den korruptesten Insti-
tutionen des Landes zählt, die regelmäßig
im Verdacht steht, nachlässig zu sein,
wenn es um die medizinische Untersu-
chung der Opfer geht, und damit die Be-
weisaufnahme zu behindern? So viele
Fehler und Widersprüche in einem An-
zeigeprotokoll entdeckte ein Richter bei
einem der letzten großen Vergewalti-
gungsprozesse in Westbengalen, dass er
sich öffentlich darüber beschwerte.

Liegt es also am Versagen des Staats-
apparats, dass die Schlagzeilen einfach
nicht enden? Dänin vergewaltigt in Delhi,
Deutsche vergewaltigt im Zug, oder ge-
rade wieder: 25-Jährige auf dem Weg
zum Gericht erschossen, wo sie gegen
 ihren Vergewaltiger aussagen wollte.

Mit jedem neuen Fall beginnt eine neue
Runde der kollektiven Selbsterforschung
in Indien. Hat nicht der Vergewaltiger ei-
ner Fünfjährigen zugegeben, vorher Por-
nos auf einem Handy angesehen zu ha-
ben? Sind also diese Filme schuld, die
Frauen als Objekte zeigen, und das in ei-
nem so prüden Land? Oder ist es  Indiens
patriarchalische Tradition, die Männer
dazu verleitet, Vergewaltigung als Instru-
ment zu benutzen, um Angst einzuflößen,
wie eine berühmte Frauenrechtlerin be-

hauptet? Und wie prägt es das Frauenbild
einer Gesellschaft, wenn selbst das Mit-
glied einer Frauenkommission öffentlich
sagt: „Mädchen sollten  vorsichtig sein mit
ihrer Kleidung und  ihrer Körpersprache“?
Und damit die alten Denkmuster bestä-
tigt, dass es die Frau ist, die ihre eigene
Vergewaltigung provoziert.

Immerhin, die öffentliche Empörung
war so groß, dass die Politikerin kurz dar -
auf ihre Aussage zurückzog. Und es gibt
noch mehr Anzeichen, dass sich etwas
verändert hat in den Köpfen, dass die
Worte von „Nirbhayas“ Eltern, die Eltern
jener toten jungen Frau in Delhi, nach-
klingen. 

„Die Schande liegt bei dem Vergewal-
tiger, nicht bei dir“, hatten sie allen ge-
schändeten Mädchen als Botschaft mit -
gegeben. Und so finden Rama Shankar
Jha und seine Frau auch nichts dabei,
wenn sie jetzt darüber sprechen, wie gern
ihre Tochter Jeans trug und T-Shirts und

Ohrringe, dass sie ihre Fingernägel pink
anmalte. Wie schnell hätte man ihnen
dies früher als Beweis dafür ausgelegt,
dass ihre Tochter sich nicht keusch genug
zeigte.

Tausende sind in Kalkutta für Rama
Shankar Jha und seine Tochter auf die
Straße gegangen. Eine berühmte Film -
regisseurin war dabei, die Intellektuellen
der Stadt, aber auch die Menschen aus
einem Dorf, das erst vor ein paar Mona-
ten um eine vergewaltigte und ermordete
Studentin trauern musste. Sie alle wollten
ihre Solidarität zeigen mit ihm, Rama
Shankar Jha, der sich im Stich gelassen
fühlt vom Staat, der, wie er sagt, bedroht
wurde von Angehörigen der mutmaß -
lichen Täter und dann auch noch seine
Tochter verlor.

Selbstmord war es, glaubten alle zu-
nächst. Bis die Polizei erklärte, Jhas Toch-
ter habe eine letzte Aussage gemacht, be-
vor sie starb, in der sie zwei Männer be-
zichtigte, sie angezündet zu haben.

Jha hat seine Qualen aufgeschrieben.
„An den angesehenen Präsidenten, Neu-
Delhi“, so beginnt sein Brief, und dann
folgen dreieinhalb DIN-A4-Seiten voller
Schmerz und Anklagen. Er beschreibt,
wie seine Tochter mit schweren Verbren-
nungen ins Krankenhaus eingeliefert wur-
de und dort auf dem Boden liegen musste,
auf einer Plastikplane. Wie er sich be-
mühte, sie in eine andere Klinik mit einer
Spezialabteilung zu bringen, man ihn
aber warten und so lange mit der Büro-
kratie kämpfen ließ, bis sein Kind schließ-
lich am 31. Dezember starb. Und wie die
Polizei dann auch noch alles dar ansetzte,
den Leichnam so schnell wie möglich
 einzuäschern, ihm, so schreibt er, sogar

Ausland
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drohte, man werde ihn nicht mehr als
 Taxifahrer arbeiten lassen. Er solle in sei-
ne alte Heimat, den Bundesstaat Bihar,
verschwinden.

„Wenn so viel vor den Augen von Be-
amten passiert, wem muss ich dafür die
Schuld geben? Natürlich der herrschen-
den Regierung!“, ruft Rama Shankar Jha.
Tatsächlich ist die Regierungschefin von
Westbengalen schon einmal dadurch auf-
gefallen, dass sie eine Frau in Kalkutta,
die eine Vergewaltigung bei der Polizei
gemeldet hatte, als Lügnerin bezeichnete.
Der ganze Fall sei fingiert, nur um ihre

Regierung schlechtzumachen, hatte sie
damals gesagt. Und als sie das Dorf eines
anderen vergewaltigten Mädchens be-
suchte, hatte sie die Menschen dort nicht
getröstet, sondern angeschnauzt wegen
ihrer vielen Fragen.

Man kann es obszön finden, dass auch
das Unglück von Jhas Tochter plötzlich
zum Spielball der Politik wurde, dass der
Chefminister des Bundesstaates Bihar die
Gelegenheit nutzte, um seine Regierung
und seine Partei als besonders fürsorglich
und bürgernah zu präsentieren. Er lud Jha
zu sich ein, ließ ihm 100000 Rupien, rund
1200 Euro, zukommen und versprach ihm
einen Job als Fahrer bei der Polizei. Und

es war ihm nur recht, dass die Regierungs-
chefin von Westbengalen schäumte. Im
Frühjahr sind Wahlen in Indien.

Man kann es aber auch als Zeichen da-
für nehmen, dass Politiker es sich nicht
mehr leisten können, die Grausamkeit ge-
genüber Indiens Töchtern einfach hinzu-
nehmen. Nach dem Tod von „Nirbhaya“
hatten die Parteien in Delhi auf einmal
die Frauen als Wähler entdeckt und sie
mit Versprechen umgarnt. Plötzlich fuh-
ren Auto-Rikschas durch die Gegend, auf
denen Slogans standen wie: „Die BJP
wird jede Tochter schützen“. In einer

 Meinungsumfrage gaben 88 Prozent an,
dass sie eher für einen Kandidaten stim-
men würden, der sich mit aller Kraft da-
für einsetzt, die Gewalt gegen Frauen zu
beenden.

Für Rama Shankar Jha, der seine ein-
zige Tochter verloren hat, geht es nur
noch um Wahrheit – und Gerechtigkeit.
Vielleicht hat er Glück, und der Prozess
gegen die Männer, die seine Tochter ver-
gewaltigten, wird nicht zu einem der
mehr als 32 Millionen anhängigen Ver-
fahren an indischen Gerichten. Immerhin
ist Jha jetzt ein bekannter Mann, und die
Justiz kann es sich nicht leisten, einfach
so weiterzumachen wie bisher.

Die Tage vor dem High Court von Kal-
kutta aber enden mit einer Enttäuschung
für Jha, seinen persönlichen Kampf gegen
den Bundesstaat Westbengalen hat er ver-
loren, seine Petition ist gescheitert. Der
Richter beschließt, dass es keine Unter-
suchung der Bundespolizei geben wird in
Jhas Fall. Und nimmt in Kauf, dass das
Land sich fragt, warum man denn diese
Ermittlung so dringend verhindern will,
wenn es nichts zu verbergen gibt. Immer-
hin wird ein Kompromiss gefunden. Eine
Polizistin, die sich besonders furchtlos
um die Lösung eines anderen Vergewal-
tigungsfalls bemüht hatte und dafür mit
einer Versetzung bestraft wurde, soll nun
ermitteln. Auch, so formuliert es der Rich-
ter, ob es sich beim Tod des Mädchens
um Mord oder um Selbstmord handelt
und ob jemand sie dazu getrieben hat,
sich das Leben zu nehmen.

Gut ein Jahr nachdem die Vergewalti-
gung einer 23-Jährigen in Delhi die Welt
aufschreckte, hat sich etwas verändert.
Frauen und Mädchen schweigen nicht
 länger aus Scham. Medien dokumentie-
ren Fall für Fall und lenken den Blick auf
Indiens Wunden. Männer und Frauen
 protestieren gemeinsam auf der Straße.
Väter wie Rama Shankar Jha erzwingen,
dass die Polizei ihre Arbeit ordentlich
macht. Väter wie Sudev Roy wollen zu-
mindest, dass ihre Töchter zur Polizei ge-
hen. Das sind die guten Nachrichten aus
Indien. SANDRA SCHULZ
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Plakat mit der westbengalischen Regierungschefin Mamata Banerjee: Vergewaltigungsopfer als Spielball der Politik

Nach dem Tod von „Nirbhaya“ hatten die Parteien in 
Delhi auf einmal die Frauen als Wähler entdeckt.





Draußen, vor den hohen Fenstern
seines Büros, überschlagen sich
die Ereignisse. Auf dem Sinai wer-

den Hubschrauber abgeschossen. In Gi-
zeh haben islamistische Terroristen einen
Staatssekretär vor seiner Haustür getötet.
Autobomben, Razzien, Verhaftungen. 

Wer in der Innenstadt eine Kamera
zückt, der riskiert, von herbeieilenden
Polizisten festgenommen zu werden –
oder von einem hysterischen Mob
für einen Spion gehalten, be-
schimpft und verprügelt zu werden.
Die großen Hotels sind zu Festun-
gen ausgebaut worden. Ägypten im
Jahr drei der Revolution: Es herr-
schen Wut, Frustration, Angst.

Währenddessen sitzt ein schma-
ler, kleiner Herr, überaus korrekt
gekleidet, hinter seinem polierten
Schreibtisch. Das Büro, in dem der
Schreibtisch steht, ist so groß wie
ein Ballsaal, vollgestellt mit golde-
nen Stühlen, Louis-seize-Tischen
und cremefarbenen Fauteuils. Der
Mann trägt einen dunkelblauen Bla-
zer, den er auch im Sitzen nicht auf-
knöpft, goldene Manschettenknöp-
fe. Er sieht müde aus. Er ist 77 Jahre
alt und arbeitet jeden Tag zehn bis
elf Stunden.

Sein Name: Mohammed Amin al-
Mahdi. Sein Job: Ägyptens Minister
für Versöhnung. Früher war er Ver-
fassungsrichter, war vier Jahre am
Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag und juristischer Berater
für die Uno in Genf. Und jetzt ist er
also der Mann, der Ägypten befrie-
den soll – ein Land, das im Begriff
ist zu zerfallen.

Es gibt nicht viele Versöhnungsminister
auf der Welt, aber Ägypten braucht so
einen Mann. Für die Regierung ist er von
unschätzbarem Nutzen, als Beschwichti-
ger, als liberales Gesicht. Das weiß er.
Und falls er sich benutzt fühlt, zeigt er es
nicht. Denn er hat auch seine Gründe,
seine Ziele. Er will die diversen Konflikt-
parteien, die oft hasserfüllt sind, wieder
zusammenführen, die Generationen ver-
söhnen. 

Er will, dass es in seinem Land eines
Tages so etwas gibt, wie er es in Frank-
reich, in der Schweiz, in Großbritannien
erlebt hat: ein Diskussionsklima statt er-

bitterter Kämpfe und Zankereien. Re -
spekt vor Andersdenkenden.

Und er hat dafür einen Plan.
Von draußen dringt Lärm herein. Vor

dem Regierungsgebäude wird geflext, ge-
schweißt, der Zaun auf sechs Meter er-
höht, mit Sperrdraht bewehrt. Das Ge-
bäude liegt gleich beim Tahrir-Platz, es
ist ein Betonklotz, zehn Stockwerke hoch,
von Hundertschaften bewacht. Das Mi-

nisterium hat die unteren zwei Etagen be-
legt. 86 Leute arbeiten hier für ihn, für
Ägypten ist das eine eher kleine Beset-
zung. „Ich brauche nur ein paar handver-
lesene Mitarbeiter“, sagt Mahdi.

Er erzählt, wie er den Job bekam.
„Adli Mansur rief mich an, er ist ein alter
Freund von mir. Er war gerade Präsident
geworden, wollte mich ins Kabinett holen.
Ich sagte zu – unter einer Bedingung: Ich
wollte das Wort ,Versöhnung‘ in meinem
Titel führen, als Signal.“ 

Versöhnung, sagt Mahdi, müsse nach
zwei Seiten hin initiiert werden. Vor al-
lem nach innen. Aber auch auf interna-

tionaler Ebene, wenn es um die Rolle
Ägyptens gehe. 

„Hier, mit solchen Dingen schlage ich
mich zum Beispiel gerade herum: Da be-
klagen sich ausländische Investoren, dass
Zusagen der Regierung nicht eingehalten
worden seien. Und dass sie deswegen
Geld verloren hätten.“ 15 solcher Fälle,
sagt er, seien anhängig, die meisten vor
dem Internationalen Zentrum zur Beile-
gung von Investitionsstreitigkeiten in Wa-
shington. „Insgesamt geht es um 80 Mil-
liarden Dollar. Jeder von den 15 Fällen
ist ein Aktenstapel von dieser Höhe.“ Er
zeigt mit der Hand einen Meter vom Bo-
den. „Wenn sich der Eindruck festigt, dass
man hier nicht investieren soll, dann
fließt Geld ab, kostet das Arbeitsplätze,
erzeugt Armut, Verzweiflung.“ Also ar-
beitet er sich durch den Wust, kämpft
sich durch Verträge, Klauseln, Zusatzver-
träge, versucht, die vergrätzten Investo-
ren zu versöhnen. 

„Ein weiteres Thema sind die
 Beschwerden, die besorgten Anfra-
gen.“ Die Europäische Union
schickt zum Beispiel gerade eine De-
legation, ein halbes Dutzend Leute.
Um die muss er sich auch kümmern.
Wahrscheinlich wollen sie die ägyp-
tische Regierung höflich ermahnen:
Sperrt nicht so viele Leute ein. 

Zwischendurch beantwortet er
Briefe an die Kommission für Men-
schenrechte der Vereinten Nationen
oder schlägt sich mit dem Komitee
für den Schutz von Journalisten her -
um. Er empfängt, führt herum, er-
klärt; er ist der Tröster von Kairo.
Man schickt ihn, weil sein Englisch
und sein Französisch ausgezeichnet
sind, weil er vorzeigbar ist, in Paris
promoviert, in Genf gelebt hat.

Aber was ist mit seinem eigentli-
chen Anliegen? Kann man einer Ge-
sellschaft Versöhnung verordnen, so
wie man ein Rezept verschreibt?

„Nein“, sagt Mahdi, „aber man
kann bessere Bedingungen für Kon-
fliktlösungen finden. Eine Bedin-
gung sind Regeln, die für alle gelten,
an die sich alle halten. Ohne sie
 zerfällt eine Gesellschaft. Daran
 arbeiten wir. Und irgendwann set-

zen sie sich durch, in fünf oder in zehn
Jahren.“

Ägypten ist kein gesetzloses Land, die
Scharia ist die wesentliche Rechtsquelle,
Legislative und Judikative wurden nach
dem Vorbild des Code Napoléon aufge-
baut. Aber gleichzeitig werden Gesetze
im Alltag ignoriert, gedehnt, gestreckt.
Wäre es nach den Regeln gegangen, so
hätte ein Präsident namens Husni Muba-
rak niemals ein Privatvermögen von
mehreren Milliarden Euro anhäufen kön-
nen. Die Ägypter nahmen es hin.

Mahdi ist anders als die allermeisten
seiner Landsleute. Er glaubt an Regeln.

Ausland
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Der Tröster von Kairo
Mohammed Amin al-Mahdi ist „Minister für Versöhnung“. Er

kämpft für ein neues Ägypten – während das Militär seine 
Macht ausbaut und die junge Generation sich trotzig verschanzt.
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Minister Mahdi: „Wir brauchen Regeln“ 



Er hat es früh gelernt. Er entstammt einer
alten Oberschichtfamilie, sein Vater war
Senator, der Urgroßvater Scheich der Az-
har-Universität. 

Mahdis Vater starb früh, er war der
einzige Sohn der Familie. Bald geriet
Ägypten in den Strudel der Revolution.
König Faruk wurde gestürzt, Nasser über-
nahm die Macht. Chaotische Zeiten.
Mahdis Familie drohte zu verarmen.

Er studierte, sagt Mahdi, im Eiltempo,
arbeitete härter, lernte eifriger als Kom-
militonen, promovierte an der Sorbonne
in Paris, kam zurück, wurde jüngster
Richter des Verfassungsgerichts in Kairo.
Er wurde Teil des Systems, des Apparats,
das ist er noch immer. 

Wie will er, wenn er parteilich ist, sei-
ner neuen Rolle gerecht werden? 

„Ja, es ist wahr, ich bin Teil des Sys-
tems und kein 30-jähriger Aktivist, der
Slogans an die Wand sprayt. Aber nur in
dieser Funktion kann ich etwas erreichen,
in dieser Phase des Umbruchs jedenfalls.“

Ägypten durchläuft eine Zeit der Re -
stauration. Vor drei Jahren, als die Revo-
lution ausbrach, tauchten die alten
Machthaber zunächst mal ab, die Wirt-
schaftseliten, das Militär, die Polizei.
Dann kam das Jahr der Muslimbrüder;
und im Volk schlug die Unzufriedenheit
in Hass um. Jetzt kehren die ehemaligen
Machthaber zurück. Und sorgen dafür,
dass das Volk sie liebt. 

Operation Wiederkehr: Im ersten Akt
wurden Gegner, Widersacher und Jour-
nalisten eingeschüchtert oder mundtot
gemacht. Etliche Helden von damals sit-
zen heute im Gefängnis. Das Strafmaß
ist drakonisch. Dann wurde das Demon -
strationsrecht beschnitten. Auch können
Zivilisten künftig vor ein Militärgericht
gestellt werden. 

Schließlich wurde General Abd al-Fat-
tah al-Sisi erst zum Feldmarschall ernannt,
dann zum Präsidentschaftskandidaten aus-
gerufen. Drei Jahre nach der Revolution
des Volkes wird wieder ein Ex-General
regieren. Das Militär, die Gründungsinsti-
tution des modernen Ägypten, sehe sich
als Wächter der Nation, schreibt der Poli-
tologe Holger Albrecht. Und als Wächter
eigener Interessen: Das Wirtschaftsim -
perium der Generäle, die „Militär AG“,
macht, Schätzungen zufolge, bis zu 40
Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.
Aus dem politischen Tagesgeschäft hielten
die Militärs sich aber meist zurück – das
könnte sich nun ändern. 

Es gibt nicht mehr viele Liberale, die
die Rückkehr des Militärs, den Umbau
der Gesellschaft offen kritisieren. Die
Schriftstellerin Mansura Eseddin traut
sich. Sie sitzt in einem Café in der Innen-
stadt von Kairo und beschreibt sie, die
neuen „Symptome des Irrsinns“. 

„Da wurde vor einigen Wochen eine
Puppe beschuldigt, eine Puppe aus einer

Werbekampagne für Vodafone, Abla Fa-
hita, ein knopfäugiges, blödes Ding wie
aus der ,Muppet Show‘. Man warf Abla,
der Puppe, vor, sie habe im Fernsehen
den Terroristen codierte Botschaften zu-
kommen lassen. Man stelle sich vor! Sind
wir denn alle verrückt geworden?“

Mansura Eseddin war vor drei Jahren
auf dem Tahrir-Platz, „ich kämpfte mit
um unsere Würde, um Freiheit“. Sie hat
Romane geschrieben, einige wurden in
mehrere Sprachen übersetzt. Sie ist klug
und freundlich, sie lebt ein bürgerliches,
normales Leben. Dennoch fühlt sie sich
inzwischen unsicher, wenn sie sich äu-
ßert, glaubt sich verfolgt, gefährdet. 

„Am schlimmsten aber ist, dass die Ge-
sellschaft sich auflöst, es gibt keine Ge-
meinsamkeiten mehr“, sagt sie.

Das sieht auch Mahdi so, der Versöh-
nungsminister, und er arbeitet dagegen
an. 200 Faxe gehen jeden Tag bei ihm im
Büro ein, 199 davon enthalten Anklagen
gegen Polizisten, Soldaten, Beweise, Be-
schuldigungen. „Wir gehen jedem dieser
Fälle nach. Wir sortieren Beweise, schrei-
ben Berichte, haken nach. Wir sprechen
mit allen möglichen gesellschaftlichen
Gruppen. Wir beharren auf Regeln.“

Und so sitzt er in seinem Büro, an sei-
nem Schreibtisch, dies ist seine Art, die
Gesellschaft zu reparieren, zu versöhnen,
vielleicht ist es sogar seine Art von Revo-
lution. RALF HOPPE, DANIEL STEINVORTH
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Demonstration für General Sisi in Kairo: Kann man einer Gesellschaft Versöhnung verordnen?



Irgendwie sei es „passiert, dass wir 
uns eigenartigerweise entschieden ha-
ben, die Olympischen Spiele durch-

zuführen“, heißt es in der Notiz. „Diese
Veranstaltung kostet kolossal viel Geld.
Vielleicht macht es Sinn, die Ausrichtung
abzusagen.“ Zu befürchten seien zu-
dem Terroranschläge und „Skandale, die
das Bild der Sowjetunion beschädigen
können“. 

Geschrieben hat das Leonid Bresch-
new, Generalsekretär des Zentralkomi-
tees der KPdSU, am 25. Dezember 1975.
Es ging um die Sommerspiele in Moskau
im Jahr 1980 – aber die Einschätzung liest
sich in diesen Wochen der Winterspiele
von So tschi seltsam aktuell. Denn damals
wie heute schlug sich der Kreml mit ähn-
lichen Problemen herum: mit gewaltigen
Kosten, der Angst vor Terroristen und
der Sorge um mögliche Sanktionen aus
dem Westen. 

Das Breschnew-Schreiben trägt den
Stempel „Streng geheim“, ebenso wie

weitere Dokumente, die der SPIEGEL in
einem Moskauer Archiv einsehen konnte.
Sie belegen, dass Breschnew damals An-
schläge nicht weniger fürchtete als Putin
in Sotschi. So heißt es in einem Vermerk
der Staatssicherheit KGB vom 12. Mai
1980: „Die Geheimdienste unseres Geg-
ners und ausländische, antisowjetische
Organisationen arbeiten aktiv an Plänen
für Störaktionen rund um die Olympi-
schen Spiele.“ 

Deshalb, so hielt KGB-Chef Jurij An-
dropow in dem Dokument fest, werde
man „6000 Ausländer von der Einreise
in die Sowjetunion abhalten, die eine Ge-
fahr darstellen, weil sie womöglich feind-
liche Aktionen während der Spiele durch-
führen“. Ausländer seien beim Zoll streng
zu kontrollieren und ihre Bewegungen
innerhalb des Landes zu überwachen. 

Der Terroranschlag auf die Spiele in
München 1972 war allen noch in Erinne-
rung. Das Innenministerium legte deshalb
ein Album mit 3000 Fotos internationaler
Terroristen an. Jeder dritte Moskauer
Polizist wurde zum Schutz der olympi-
schen Sportstätten, Wohnheime und Be-
sucher abgestellt. Mitarbeiterinnen des
Geheimdienstes tarnten sich als Putz -
frauen, um Athleten und Besucher aus-
zuspähen. 

Und wie Putin hatte auch Breschnew
mit den Reaktionen des Westens zu
kämpfen. Weil die Sowjetunion im De-
zember 1979 in Afghanistan einmar-
schiert war, kündigten 42 Staaten an, die
Sommerspiele in Moskau zu boykottie-
ren, darunter die USA, Japan und die 

* Am 1. Juli 1980 in Moskau.

Bundesrepublik Deutschland. Insbeson-
dere den damaligen Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt wollte Breschnew gern um-
stimmen – und zwar mit einem Auto. 

„Ich schlage vor, Schmidt einen Lada
Niva zu schenken. Er kostet in Deutsch-
land 16000 Mark“, sagte Breschnew laut
Protokoll am 19. Juni 1980 im Politbüro.
Die Begründung, warum man Schmidt
den sowjetischen Geländewagen zukom-
men lassen wollte, ist geradezu rührend:
„Schmidt hat eine Datscha an der Küste
unweit von Kiel. Dort sind die Straßen
nicht sehr gut. Schmidts Ehefrau fährt
Auto und studiert Sumpfpflanzen. Mir
scheint, dass Schmidt vor diesem Hinter-
grund ein solches Geschenk Spaß machen
wird.“ 

Für Außenminister Hans-Dietrich Gen-
scher sah das Politbüro lediglich ein Jagd-
gewehr als Präsent vor. 

Drei Wochen vor Beginn der Spiele,
am 30. Juni 1980, stattete Schmidt Mos-
kau einen Arbeitsbesuch ab, dabei sollte
ihm der Vorschlag unterbreitet werden.
Dass man sich im Kreml tatsächlich Hoff-
nungen machte, auf diese Weise einen
deutschen Boykott abzuwenden, zeigt ein
Telegramm vom 18. Juni 1980 an den so -
wjetischen Botschafter in Bonn. 

Darin heißt es, der damalige Präsident
des deutschen Nationalen Olympischen
Komitees, Willy Daume, habe „darum
gebeten, die Entscheidung über die Nicht-
teilnahme an den Spielen in Moskau nicht
als endgültig zu betrachten“. Womöglich
stelle sich die „Situation nach dem Be-
such von Bundeskanzler Schmidt in der
Sowjetunion“ anders dar. 

Genscher sagt heute, ein Jagdgewehr
sei bei ihm nie angekommen. Und auch
Helmut Schmidt kann sich nicht daran
erinnern, dass ihm jemals ein russischer
Geländewagen angeboten wurde. 

Und noch eine letzte Erkenntnis offen-
baren die Akten: Nicht einmal die wahn-
witzige Idee, die Winterspiele in der sub-
tropischen Schwarzmeerstadt Sotschi aus-
zutragen, stammt von Wladimir Putin. 

Wie die Geheimdokumente belegen,
hielt bereits die Regierung unter Michail
Gorbatschow den Austragungsort Sotschi
für ideal: „Die Infrastruktur hat alle Vor -
aussetzungen, um 20000 bis 30000 Aus-
länder und 50000 bis 70000 sowjetische
Touristen zu beherbergen.“ Geplant war
eine Bewerbung für die Winterspiele
1998 – diese fanden dann aber im japani-
schen Nagano statt.

Mit den Spielen von Sotschi setzt Putin
also nur einen Plan aus der Zeit Gorba-
tschows um, auch wenn er das gern an-
ders erzählt: Er habe in einem Jeep von
oben auf diese Stadt gesehen, sagte er
vor kurzem. Da habe er gewusst, Sotschi
sei der richtige Ort. MATTHIAS SCHEPP

Ausland
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Politiker Breschnew, Genscher, Schmidt*

„Eine Datscha unweit von Kiel“

R U S S L A N D

Ein Lada für
Helmut Schmidt

Geheimakten zeigen, dass Moskau
die Olympischen Spiele 1980 

gar nicht wollte: Sie waren zu teuer,
umstritten und terror -

gefährdet – so wie jetzt Sotschi.
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F R A N K R E I C H

Marines bester Mann
Der Front national führt vor den Europawahlen die Umfragen an. Sein Chefstratege 

ist ein 32-jähriger Eliteschulabsolvent. Florian Philippot verkörpert die 
Verwandlung der einst geächteten in eine wählbare Partei. Von Mathieu von Rohr



An einem eisig kalten Wintertag
geht Florian Philippot durch die
Straßen von Forbach, der Stadt,

in der er zum Bürgermeister gewählt wer-
den möchte. Leute eilen herbei, um seine
Hand zu schütteln, ein Ladenbesitzer
schenkt ihm einen Keks, die Wirtin der
Bahnhofskneipe gibt einen Kaffee aus.
Ein alter Tunesier legt den Arm um ihn. 

Philippot ist der Kandidat des Front
national (FN), einer Partei, die in Frank-
reich als „rechtsextrem“ bezeichnet wird,
doch ihm schlägt Freundlichkeit entgegen.
Niemand stellt sich ihm in den Weg, nie-
mand beschimpft ihn. Wem soll dieser
nette junge Mann schon Angst machen?

„Ich werde das erste Mal rechtsextrem
wählen“, sagt ein wenig aufgekratzt die
blondierte Frau an der Kasse eines La-
dens, den Philippot besucht. „Das ist
nicht rechtsextrem“, sagt Philippot, „es
ist – nennen wir es eine kohärente Wahl.“
Die Frau schaut erschrocken: „Das war
nicht abwertend gemeint. Ich meine nur
– es ist sicherlich extremer als alles,
was ich bisher gewählt habe.“

Florian Philippot ist ein ruhiger
32-Jähriger, nicht besonders groß,
nicht besonders hübsch, auf vertrau-
enerweckende Weise jungenhaft.
Mit seinen polierten Schuhen und
dem gutsitzenden Mantel sieht er
aus wie der Absolvent einer Elite-
schule, der er auch ist. Philippot ist
ein besonderer Kandidat. Er ist Vize-
vorsitzender des Front national,
Chefstratege und der wichtigste Be-
rater seiner Chefin Marine Le Pen. 

Das kleine Forbach an der deut-
schen Grenze, 22000 Einwohner, ge-
genüber von Saarbrücken, will er
bei den Kommunalwahlen im März
für sich erobern. Seine Chancen ste-
hen gut. Nach Marine Le Pen ist Flo-
rian Philippot das gefragteste Ge-
sicht der Partei. Fast täglich tritt er in Ra-
dio und Fernsehen auf, kommentiert das
Tagesgeschehen, kritisiert Regierung und
Konservative. Wenn ihn gerade niemand
interviewt, twittert er unentwegt seine
Botschaften ins Land hinaus.

Bis vor wenigen Jahren galt die Partei
als Haufen unwählbarer, rassistischer Au-
ßenseiter, nun präsentiert sie sich als pro-
fessionelle Bewegung mit freundlichem
Personal. Dafür steht Philippot wie kein
anderer. Eine Figur wie ihn gab es in der
Partei bisher nicht. Er war hoher Funk-
tionär der Generalinspektion im Innen-
ministerium, er ist Absolvent der Elite-
schulen HEC und Ena, der Kaderschmie-
den der Republik. 

Wenn man in diesen Wochen irgendwo
im Land eine Sektion des FN besucht
oder ihr Spitzenpersonal begleitet, erlebt
man eine Bewegung im Hochgefühl. 2014
ist für die Partei ein entscheidendes Jahr,
bei den Kommunal- und den Europawah-
len erwartet sie einen Triumph.

Einen symbolischen Sieg erzielte sie
schon im vergangenen Oktober: Sie ge-
wann eine im Grunde unbedeutende Re-
gionalwahl in der südfranzösischen Stadt
Brignoles. Der Vertreter des FN schlug
im zweiten Wahlgang eine Kandidatin,
die von Sozialisten und Konservativen
unterstützt wurde. Es war ein Zeichen
dafür, dass die Zeit der Zweckbündnisse
zwischen Links und Rechts zu Ende geht,
die bisher Siege des FN verhinderten. 

Bei den Europawahlen im Mai könnte
der FN 23 Prozent erreichen, er wäre da-
mit stärkste Partei, vor den Konservati-
ven und den Sozialisten. Philippot ist
auch bei der Europawahl Kandidat, er
führt die Liste im Osten des Landes an. 

An einem Winterabend sitzt Florian
Philippot im Saal des Wirtshauses „Les
bons amis“ in Geispolsheim, einem elsäs-
sischen Kaff bei Straßburg, anderthalb
Autostunden von Forbach entfernt. Rund
150 Fans und eine Handvoll Journalisten
füllen den Saal bis auf den letzten Platz. 

Geduldig wartet er, bis die örtliche Par-
teichefin ihre Ausführungen über herum-
lungernde Kosovaren beendet hat, dann
stellt er sich vor die Menge. „Etwas Gro-
ßes ist im Begriff, sich zu ereignen“, sagt
er. „Es gibt eine Dynamik des Volkes. Ihr
spürt das, und die Mächtigen spüren es
auch. Deshalb sind sie so unruhig.“

Philippot ist ein rhetorisch brillanter,
aber kein charismatischer Redner. Er ent-
wirft das Bild eines Landes, in dem Ein-
wanderer Parallelgesellschaften errichten,
während die Franzosen der Globalisie-
rung ungeschützt ausgesetzt sind. Er sagt,
Sozialisten und Konservative machten –
unter dem Diktat Brüssels – ein und die-
selbe Politik: für Großkonzerne, gegen
einfache Bürger. Er spricht seine Worte
kalt in den Saal, ein Zitat von Marine Le
Pen: „Globalisierung, das bedeutet: Man
lässt Produkte von Sklaven herstellen und
verkauft sie an Arbeitslose!“

Der Front national hingegen, erklärt
Philippot, wolle aus dem Euro austreten,

den Freihandel einschränken, die Gren-
zen zu den Nachbarländern wieder kon-
trollieren und außerdem Volksabstimmun-
gen einführen. „Wir sind die Einzigen, die
über echte Probleme reden: Arbeitslosig-
keit, Sicherheit, Einwanderung.“

In seinem Programm gelobt der FN, die
Einwanderung auf 10000 Personen pro
Jahr zu beschränken und bei der Job -
suche den „nationalen Vorrang“ für Fran-
zosen vor Ausländern einzuführen. Doch
davon spricht Philippot heute nicht, er
fordert „intelligenten Protektionismus“
und Widerstand gegen die von Deutsch-
land verordnete Austerität. 

Am Ende seiner Rede bricht Jubel aus,
Anhänger umringen ihn und wollen mit
ihm fotografiert werden. Ein Schweißer,
der sich Eddy nennt, lässt kaum mehr sei-
ne Hand los. Er sagt, er habe François
Hollande gewählt und könne seine
Dummheit kaum fassen.

Der Erfolg des lange geächteten Front
national hat vor allem zwei Ursachen.

Die eine ist das gesellschaftliche und
politische Klima in Frankreich. Eine
Depression hat das Land im Griff,
viele Bürger haben kein Vertrauen
mehr in ihre Eliten. Sie fürchten den
wirtschaftlichen Abstieg und den
 politischen Bedeutungsverlust Frank-
reichs. Diese Ängste versteht der
FN, und er profitiert von ihnen. 

Wie explosiv die Stimmung im
Land ist, zeigt sich auch in der Ra-
dikalisierung der katholischen Rech-
ten. Mehr als 100000 Menschen de-
monstrierten am vorvergangenen
Wochenende wieder gegen Hollan-
de und die Homo-Ehe. 

Der zweite Grund für den Erfolg
des FN ist, dass er nicht mehr die
Partei ist, die er einmal war. Ihr Mit-
begründer Jean-Marie Le Pen scho-
ckierte einst mit der Aussage, die

Gaskammern seien „ein Detail der Ge-
schichte“. Seit seine Tochter Marine im
Januar 2011 zur Parteichefin gewählt wur-
de, hat sie den Front national der „dédia-
bolisation“ unterzogen: der „Entteufe-
lung“. Sie trennte sich von Mitgliedern,
die sich antisemitisch geäußert hatten,
kämpft dafür gegen die angebliche Be-
drohung durch den Islam und verspricht
soziale Wohltaten.

Marine Le Pen zielt nun auf den Main-
stream und auf die Macht. Das Mehrheits-
wahlrecht macht es unwahrscheinlich,
dass sie eines Tages Präsidentin Frank-
reichs wird. Im Europäischen Parlament
aber könnte sie bald über die meisten
französischen Abgeordneten verfügen. 

Ein solcher Erfolg der Antieuropäer in
Frankreich, einem der beiden Kernländer
des Euro, wäre ein Schlag für das zer-
brechliche europäische Projekt. Auch in
anderen Ländern sind populistische, an-
tieuropäische und einwanderungsfeind -
liche Parteien erfolgreich, und mit einigen

Ausland
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Wahlkampflokal in Brignoles: Symbolischer Sieg 



will der FN in Brüssel paktieren: etwa
mit der österreichischen FPÖ und dem
Niederländer Geert Wilders.

Am Tag nach seinem Auftritt in Geis-
polsheim sitzt Philippot in einer Woh-
nung im dritten Stock eines Wohnhauses
im Stadtzentrum von Forbach. Hier liegt
seine Wahlkampfzentrale, von hier aus
will er die Stadt erobern. Sein Team brü-
tet über Flugblättern, an der Wand hängt
ein großes Porträt von Marine Le Pen.

Es bleibt vieles rätselhaft an diesem
Mann. Er sagt nichts Unüberlegtes, und
Einblicke in sein Innenleben lässt er nicht
zu. Er ist ein introvertierter Mensch, der
zweifellos gut ist in dem, was er tut, aber
es ist schwer zu sagen, woran er wirklich
glaubt und wer er ist.

Als Frankreich im Januar 2013 erstmals
Massendemonstrationen gegen die Homo-
Ehe erlebte, sagte Philippot, er werde
dar an nicht teilnehmen. Ein Radiosender
fragte ihn deshalb nach seiner sexuellen
Orientierung. Er antwortete: „Ich rede
niemals über mein Privatleben. Das wer-
den Sie nie erfahren.“

Sein Held ist General de Gaulle, der
stets ein Verfechter der französischen
Souveränität gewesen sei. „De Gaulle
hätte niemals dem Euro zugestimmt und
schon gar nicht dem Fiskalpakt“, sagt Phil -
ippot und bezeichnet seine Partei als die
„wahren Nachfahren“ des Generals. Sein
Verhältnis zu Jean-Marie Le Pen, dem
Parteimitgründer, einem lebenslangen
Gegner de Gaulles, gilt als problematisch. 

Er erzählt gern, dass er nie für den al-
ten Le Pen gestimmt habe – nicht einmal
2002, als dieser zum Schrecken der meis-
ten Franzosen den zweiten Wahlgang der
Präsidentschaftswahlen erreichte. Philip-
pot war damals ein Anhänger des Links-
nationalisten Jean-Pierre Chevènement,
eines früheren Innenministers. 

Damals schon habe ihn gestört, sagt er,
dass die führenden Köpfe des Landes zu
gleichförmig dächten. An seiner Uni seien
90 Prozent für die EU-Verfassung gewe-
sen. 55 Prozent der Franzosen lehnten
die dann in einem Volksentscheid ab.
„Diese Entkoppelung zwischen Eliten und
Bevölkerung kann nicht funktionieren.“

Als er 2009 bereits im Innenministe -
rium arbeitete, hörte er erstmals von
 Marine Le Pen. Sie war noch nicht Partei-
vorsitzende, aber er wollte sie unbedingt
treffen, und ein gemeinsamer Freund ver-
mittelte ein Abendessen. Was dann ge-
schah, hört sich an wie Liebe auf den ersten
Blick: „Es hat sofort gepasst, menschlich
und politisch.“ Philippot und sie hätten
gegenseitig die Sätze des anderen beendet,
schwärmte Marine Le Pen später.

Philippot wurde zu ihrem heimlichen
Berater für Medien und Strategie. Als er
2011 das erste Mal vor Journalisten sprach,
stellte sie ihn der Presse unter einem
Pseudonym vor, damit er bei der Arbeit
keine Probleme bekomme. Erst in jenem

Jahr trat er der Partei bei. Im Oktober er-
nannte sie den unbekannten 30-Jährigen
zu ihrem Strategiechef für die Präsident-
schaftswahlen. Im Juli 2012, nachdem sie
das historisch beste Ergebnis der Partei-
geschichte erzielt hatte, machte sie Phil -
ippot zum Vizevorsitzenden. 

Nun steht Philippot vor seiner nächsten
Herausforderung, der Wahl in Forbach.
Zurzeit stellt die Partei in Frankreich kei-
nen einzigen Bürgermeister. Philippot
glaubt, dass sie im Frühjahr Tausende Ge-
meinderäte und sogar fünf bis zehn Rat-
häuser gewinnen könnte. 

Forbach ist für Philippot ein Rückspiel.
Bei den Parlamentswahlen vor andert-
halb Jahren holte er hier 46,3 Prozent
und verlor nur knapp gegen den heutigen
sozialistischen Abgeordneten Laurent Ka-
linowski, der auch Bürgermeister ist. Die-
ses Jahr will er ihn schlagen. Forbach
könnte für die Partei ein strategisches Ein-
fallstor in einer Gegend sein, in der sie
bisher wenig Erfolg hatte. Auch deshalb
kam im Oktober der populäre Innenmi-
nister Manuel Valls zu Besuch, gefolgt
von der Hauptstadtpresse.

Forbach ist eine hässliche Kleinstadt
mit großer industrieller Vergangenheit.
Neben dem Rathaus steht eine Statue, die
drei Bergleute zeigt. Sie erinnert an eine
Zeit, in der sich der Kohlenbau in seiner
Blüte befand. Die letzte Mine machte
2004 dicht. Tausende frühere Bergleute
befinden sich seither in einem lebenslan-
gen Urlaub. Sie erhalten 80 Prozent ihres
früheren Gehalts, dürfen aber nicht arbei -
ten. Forbach steht mit seinen Problemen
für viele Gegenden Frankreichs: Deindu -
strialisierung, eine überdurchschnittliche
Arbeitslosigkeit und ein Gefühl steigen-
der Unsicherheit.

Der Sozialgeograf Christophe Guilluy
hat in seinem Buch „Fractures françaises“
beschrieben, dass der FN am stärksten in
den sogenannten peri-urbanen Zonen
hinzugewinnt. Sie liegen außerhalb der

Großstädte, waren einst ländlich und
kämpfen heute mit urbanen Problemen.
Wirtschaftlich haben sie am stärksten
 verloren. 

Die Sehnsucht, die der Front national
bedient, ist die nach dem Frankreich der
sechziger Jahre – ein autoritär regiertes,
sich selbst genügendes Land mit weniger
Einwanderern und einer staatlich gesteu-
erten, aber brummenden Wirtschaft. 

Das größte Handicap Philippots im
Wahlkampf ist, dass er nicht aus der Ge-
gend stammt. Er ist in einem Vorort der
Stadt Lille aufgewachsen und lebt seit
Jahren im schicken 6. Arrondissement
von Paris. In Forbach wirkt er manchmal
wie ein Tourist, auch wenn er nun eine

Zweitwohnung hier hat. Die Lokalpolitik
fällt ihm nicht so leicht wie seine Fern-
sehauftritte. Seine Mitstreiter müssen ihn
auf der Straße immer wieder auffordern,
dort jemanden zu grüßen oder da mit je-
mandem ein kleines Gespräch zu führen.

Stolz ist Philippot auf sein Wahlpro-
gramm, lauter DIN-A4-Seiten mit Vor-
schlägen: eine Fußgängerzone für die In-
nenstadt, mehr Videoüberwachung, die
Förderung „französischer Kultur“ statt is-
lamischer Kulturvereine. Es unterscheidet
zwischen der „neuen, ungebremsten Zu-
wanderung“ und den „Söhnen und Töch-
tern einer erfolgreichen Einwanderung“,
die seine Wähler sein könnten. Die Pas-
sage liest er laut vor und grinst.

Am liebsten besucht er die Wähler zu
Hause. Seine Anhänger sollen ihn den
Nachbarn und Freunden vorstellen, dem-
nächst werde er, sagt er, sogar bei einer
Schwarzen in einer Sozialbausiedlung zu
Gast sein. Doch an diesem Abend, im
Haus der Familie Caps, trifft Philippot
auf die traditionelle Wählerschaft des
Front national. Es sind alte Menschen mit
schwerem deutschem Akzent, wie man
ihn hier in der Gegend oft hört. Sie wollen
nicht über den Euro reden, sondern über
falsch geparkte Autos und Ausländer.
War um, fragt Frau Caps, gebe es nirgends
mehr Rostwurst, aber überall Döner?

Man könne in Forbach nach 18 Uhr
nicht mehr raus, sagt einer, alle sind sauer
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Parteichefin Le Pen bei einem Wahlkampfauftritt

„General de Gaulle hätte niemals dem Euro 
zugestimmt und schon gar nicht dem Fiskalpakt.“ 

Ausland



wegen der Asylbewerber im Ort. Was ma-
chen wir eigentlich mit den Eingebürger-
ten?, fragt einer, und es ist klar, was er
meint. Philippot übergeht rabiate Äuße-
rungen geschickt und gibt den Leuten
dennoch das Gefühl, er verstehe sie. 

Als er in dieser Nacht am Rathaus vor-
beifährt, ist im Büro des Bürgermeisters
noch Licht zu sehen. „Die halten Kriegs-
rat“, sagt Philippot vergnügt. „Kriegsrat
gegen den Front national.“

Der Bürgermeister von Forbach heißt
Laurent Kalinowski, ein 58-jähriger Mann
mit dünnem grauem Schnurrbart, er sitzt
in einem riesigen Saal im obersten Stock
des Rathauses, eines langgezogenen Be-
tonbaus aus den siebziger Jahren, auch
die Designermöbel im Raum stammen
noch aus jener Zeit. Kalinowski ist wü-
tend. Den Namen seines Widersachers
nimmt er nie in den Mund, er nennt ihn
nur: „le parachuté“, den „mit dem Fall-
schirm Abgeworfenen“. So heißen in
Frankreich Kandidaten, die Parteien aus
Paris in die Provinz entsenden – eine ver-
breitete, aber in Verruf stehende Praxis.

In Kalinowskis Honoratiorenfranzö-
sisch schleicht sich immer wieder der Ton-
fall der Gegend. Sein Vater war Berg-
mann, zu Hause haben sie Lothringer
Platt gesprochen, Französisch hat er erst
in der Schule gelernt. Er selbst war Leh-
rer. „Der Front national ist und bleibt für
mich rechtsextrem“, sagt Kalinowski, „er
kann sich anziehen, wie er will. Wenn
man mir von dieser Partei erzählt, dann
denke ich an 1933.“

Der FN, sagt er, kenne diese Gegend
überhaupt nicht, die seien wohl in Paris

bei ihren Wähleranalysen darauf gesto-
ßen. „Die surfen auf den Problemen, die
wir hier haben“, sagt er. „Eine antieuro-
päische Position ist doch absurd in dieser
Grenzregion!“

Kalinowski ist zwar Abgeordneter, in
Paris aber ein Unbekannter geblieben.
Philippot ist ein Medienstar. Es ist ein un-
gleicher Kampf. „Erinnern wir uns an die
Geschichte“, sagt er. „Wer hatte vor 70
Jahren seine Position inne?“ Er sagt nicht
Goebbels, aber er meint Goebbels. Das
Problem ist, dass viele seiner Bürger sol-
che drastischen Warnungen schon ihr Le-
ben lang gehört haben und dass viele sie
nicht mehr ernst nehmen. 

Philippot und seine Leute erzählen ver-
gnügt, dass der Bürgermeister sie meide,
dass er nicht beim Lions-Club-Dinner auf-
getaucht sei, als er erfahren habe, dass
Philippot komme, und ihm auch sonst
aus dem Weg gehe. Kalinowski sagt, er
lasse sich nicht von einem Dahergelaufe-
nen vorschreiben, wie er seinen Wahl-
kampf zu führen habe. 

In der Zwischenzeit besucht Philippot
Geschäftsinhaber in der Innenstadt, die
mit ihm sympathisieren. Einen Friseur,
der eine Wahlkampfparty für ihn organi-
sieren will, einen Boutiquebesitzer, der
ihn mit Geschäftsinhabern zusammen-
bringen will – „aber superdiskret“, sagt
der und schlägt vor, das Treffen sicher-
heitshalber in Deutschland abzuhalten.
Philippot geht durch eine Stadt mit offe-
nen Türen. Aber das öffentliche Bekennt-
nis fällt seinen Unterstützern schwer. 

Der Name Front national riecht trotz
„Entteufelung“ nach Schwefel. Es gibt Ge-

rüchte, dass Marine Le Pen die Partei um-
taufen könnte, das wäre ein weiterer
Schritt weg vom Erbe ihres Vaters, hin
zur Wählbarkeit. Professionalisiert hat
sie die Partei bereits. Sie verfügt dank
des Wahlergebnisses von 2012 über so
viel Geld wie nie zuvor. In allen Dépar-
tements gibt es nun Verbände, in einem
Jahr sind 125 Parteibüros entstanden. Die
Mitgliederzahl ist seit ihrer Wahl von
12000 auf 80000 gewachsen.

Neben den rauen alten Kämpen wirken
Philippot und die smarten jungen Män-
ner, die er zum FN bringt, manchmal im-
mer noch wie eine Partei in der Partei.
Sein persönlicher Mitarbeiter etwa, der
ihm nicht von der Seite weicht. Julien
Rochedy, der gutaussehende Chef des
jungen FN. Oder Bruno Clavet, Kandidat
in Paris, ein Teilnehmer der Talentshow
„X Factor“, von dem es Fotos aus seiner
Zeit als Unterwäschemodel gibt. 

Die meisten Kandidaten, mit denen die
Partei bei den Kommunalwahlen antritt,
sind Neulinge in der Politik. Die Zentrale
hat für sie den „Kleinen Führer für den
Kandidaten des Front national“ erstellt.
Darin steht etwa: „Es ist entscheidend für
Ihre Glaubwürdigkeit, dass Sie sich aus-
kennen in der Stadt, in der Sie antreten.“ 

Philippot hat außerdem das wöchent -
liche Argumentarium erfunden: Seine Mit-
arbeiter verschicken vorgefertigte Wort-
beiträge zu aktuellen Themen für Kandi-
daten, Abgeordnete und Parteileitung.
Samt den erwarteten Gegenargumenten.
Die Rolle des Spindoktors gefällt Philip-
pot. Er wirkt manchmal, als ob alles ein
Spiel wäre, bei dem es darauf ankommt,
der Cleverste zu sein – wie in der ameri-
kanischen Fernsehserie „House of Cards“,
wo ein Politiker keine Prinzipien braucht,
sondern nur eine gute Taktik, die richti-
gen Sätze im richtigen Moment.

Nicht alle beim FN sind so gewieft wie
Philippot und Marine Le Pen. Vielleicht
geschehen deshalb immer wieder Pannen,
die das Bild von der gewandelten Bewe-
gung stören. Eine Kandidatin verglich die
aus Französisch-Guayana stammende Jus-
tizministerin Christiane Taubira mit ei-
nem Affen. Seither haben auch andere
FN-Kandidaten mit rassistischen Äuße-
rungen auf sich aufmerksam gemacht.

Die Parteileitung hat sie alle umgehend
suspendiert und sich von ihnen distan-
ziert. Das unterscheidet den neuen Front
national vom alten. Damals gehörten Aus-
fälle dazu, in der Welt von Florian Phil -
ippot haben sie keinen Platz mehr.

Wenn man ihn nach diesen Kandidaten
fragt, in seinem Wahlkampfbüro in For-
bach, verzieht er das Gesicht. Es handle
sich, sagt Philippot, um „Casting-Fehler“.
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in Bordeaux: Ein weiterer Schritt hin zur Wählbarkeit dieser Partei 

Video: Die neuen Rechten

Frankreichs
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Da sitzt sie, die höchst umstrittene
Naturschützerin: Louise Stafford,
52, kleine, hagere Gestalt, weiche

Stimme, Bluse in Zartrosa. In ihrem Büro
hängen Bilder von bedrohten Tieren, Nas-
hörnern, Elefanten. Warum nur wird die-
se Frau als Umweltfrevlerin beschimpft?
„Weil wir gerade die Wälder rund um
Kapstadt abholzen“, sagt sie gelassen. 

Louise Stafford leitet seit 2008 die In-
vasive Species Unit, eine Spezialeinheit,
die Bioinvasoren ausrotten will. Das sind
gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten,
Feinde in den Augen von
Stafford, Eindringlinge,
die die heimische Flora
und Fauna verdrängen. 

Sie zeigt auf den ausge-
stopften Vogel auf ihrem
Schreibtisch, eine Krähe
aus Indien. Das ist auch ei-
ner dieser unerwünschten
Aliens, die sich mangels
natürlicher Feinde mas -
senhaft vermehren. „Wir
kämpfen gegen ein welt-
weites Folgeproblem der
Globalisierung“, sagt Staf-
ford, „nicht nur Menschen,
Güter, Informationen und
Finanzströme bewegen
sich zwischen den Konti-
nenten, sondern auch Tie-
re und Pflanzen. Und über-
all bringen eingeschleppte
Arten die Ökosysteme aus
dem Gleichgewicht.“ 

Zu den feindlichen Ele-
menten in Kapstadt gehö-
ren vor allem die Kiefern- und Eukalyp-
tusplantagen, die europäische Kolonia-
listen im 19. Jahrhundert angelegt haben.
Denn die Pflanzen saugen enorm viel
Wasser aus dem Boden, breiten sich aus
und verdrängen den Fynbos, jene Vege-
tation, die rund 9000 Arten umfasst und
nur in der Kap-Region vorkommt. Der
Fynbos ist unter den sechs Pflanzenrei-
chen der Erde das kleinste und vielfäl-
tigste – und die Invasionsbiologen wol-
len, dass das auch so bleibt. 319 Fynbos-
Arten stehen schon auf der Roten Liste
bedrohter Pflanzen, 13 sind bereits aus-
gestorben. Deshalb sollen nun die Kie-
fern weichen.

Der radikale Plan zur Ausrottung der
fremden Gewächse hat neue Gräben ge-
schaffen. Alteingesessene Kapstädter hal-

ten Stafford und ihr Team für Ökofunda-
mentalisten, die ihre Wälder zerstören,
insbesondere die Pinienhaine, die Kap-
stadt erst das mediterrane Flair verleihen.
Die Verteidiger des Waldes haben auch
schon einen Namen für die Übeltäter:
Baum-Taliban – radikale, unerbittliche
Menschen.

„Wir sind keine Zerstörer, wir wollen
nur bedrohte Arten retten“, sagt Stafford.
Aber wenn sie den Waldfreunden die
komplizierten Sachverhalte zu erklären
versucht, wird sie als „hirntote Fynbos-

Fanatikerin“ verunglimpft. Einmal, als
ihre Mitarbeiter einen von Wasserhyazin-
then überwucherten Fluss inspizierten,
schoss ein Anwohner sogar in die Luft.
„Wir haben definitiv ein Kommunika -
tionsproblem“, sagt Stafford. 

„Ökoterroristen!“, knurrt ein Spazier-
gänger, der im Cecilia Forest auf einer
gerodeten Lichtung steht. Der ältere Herr
mit britischem Akzent gehört zu den Kap-
städtern, die am Wochenende in den Wäl-
dern spazieren gehen, joggen oder wan-
dern, während ihre Riesenhunde durchs
Unterholz streunen. „Wir lassen es nicht
zu, dass unser Erholungsraum vernichtet
wird“, sagt er. 

Doch in den kommenden Jahren sollen
Hunderttausende Bäume fallen. An den
Flanken des Tafelbergs kreischen schon

jetzt die Kettensägen, die Holzstapel mit
eingeschlagenen Kiefern wachsen. Em-
pörte Bürger pinseln Trauergesichter auf
die Schnittflächen der Stämme. Sie rei-
chen Petitionen ein, schreiben Leserbrie-
fe, sammeln Unterschriften. 

„Shout for Shade!“, Schrei nach Schat-
ten, lautet eine Losung der Aktivisten.
Sie ziehen hinaus in die Forste und be-
schimpfen die Holzfäller – in der Regel
schwarze Arbeiter, die aus den Townships
kommen und sich über die Luxusproble-
me ihrer hellhäutigen Landsleute nur

wundern. „Es gibt eben
Extremisten, die in der Na-
tur das koloniale Europa
konservieren wollen“, sagt
Louise Stafford. 

Was darf wo wachsen?
Wie hat die ursprüngliche
Vegetation ausgesehen?
Längst geht der Streit über
ökologische Fragen hinaus,
ist zum ideologischen Stell-
vertreterkrieg geworden. 

Dabei berufen sich die
Verteidiger des Waldes
auf den Geist des neuen,
demokratischen Südafrika.
„Wenn Menschen aller Ras-
sen, Hautfarben und Ab-
stammungen harmonisch
zusammenleben, dann soll-
ten das auch die Pflan -
zen können“, schrieben
sie in einer Zeitungsanzei-
ge. Ausgerechnet weiße
Wohlstandsbürger, die in
ihren Villenvierteln gern

unter sich bleiben, preisen die Multikulti-
Gesellschaft und erinnern ganz nebenbei
an den Irrsinn der Apartheid. 

Sie erhalten Unterstützung von den
Anthropologen Jean und John Comaroff.
Im Feldzug gegen Aliens zeigten sich
 „unterschwellige Ängste vor der diffusen
Bedrohung durch das Fremde“, stellten
die Wissenschaftler fest. Die Empörung
gegenüber Bioinvasoren sei nur Ausdruck
einer xenophobischen Haltung, die sich
gegen Migranten, Flüchtlinge und Aus-
länder richte – ein rassistischer Reflex im
Reich der Botanik.

„Ein absurder Vorwurf“, sagt Louise
Stafford, „wir wollen doch die Biodiver-
sität in Afrika erhalten.“ Und reißt ein
paar struppige Aliens aus, die vor ihrem
Büro wachsen. BARTHOLOMÄUS GRILL

Ausland
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Umweltschützerin Stafford: Radikaler Plan zur Ausrottung

KAPSTADT
Kampf gegen Bioinvasoren
GLOBAL VILLAGE: Warum in Südafrika die Kiefern- und Eukalyptuswälder 
aus der Kolonialzeit abgeholzt werden
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Szene Sport

F U S S B A L L

Götzes goldener
Handschlag

Fußball-Nationalspieler Mario Götze
hat für seinen Wechsel von Borussia
Dortmund zum FC Bayern München
von den Dortmundern 3,7 Millionen
Euro kassiert. Das sind exakt zehn
Prozent der festgeschriebenen Ablöse-
summe in Höhe von 37 Millionen
Euro, für die der Nationalspieler im
vorigen Sommer von den Münchnern
aus seinem laufenden Arbeitsverhält-
nis beim BVB herausgekauft wurde.
Diese Zahlen gehen aus einem 13 Sei-
ten umfassenden Vertrag hervor, den
Borussias Geschäftsführer Hans-Joa-
chim Watzke und Sportdirektor Mi -
chael Zorc am 27. März 2012 für den
BVB mit Mario Götze schlossen. Da-
mals verlängerte der Club mit seinem
umworbenen Jungstar einen Kontrakt,
der im Sommer 2014 ausgelaufen wäre,
bis zum 30. Juni 2016 – verbunden mit
einer erheblichen Anhebung von Göt-
zes Festgehalt und Prämien. Beide Sei-
ten vereinbarten außerdem eine „Aus-
stiegsklausel“: Zum 1. Juli 2013 durfte
Götze für eine Transfersumme von
37 Millionen Euro den Verein wech-
seln, zum 1. Juli 2014 für 30 Millionen
und zum 1. Juli 2015 für 22 Millionen.

Götzes „Transferbeteiligung“ lag für
diese festgeschriebenen Ablösesum-
men jeweils bei zehn Prozent, zu zah-
len von Borussia Dortmund. In dem
Vertrag ist auch detailliert beschrieben,
wie eine verbindliche Offerte aus -
sehen und bis wann das Geld fließen
sollte. Demnach hat Bayern München
spätestens am 30. April vorigen Jahres
ein „verbindliches Anzeige- und An -
gebotsschreiben“ für Götze „per Post
oder Telefax“ an die Dortmunder Ge -

schäftsführung geschickt. Die 37 Mil-
lionen Euro des FC Bayern waren 
bis spätestens 1. Juli fällig. Borussia
Dortmund wiederum überwies Götze
seinen 3,7-Millionen-Euro-Anteil 
„14 Tage nach Zahlungseingang der
Transferentschädigung beim Club“.
Götzes Spielerberater Volker Struth
äußerte sich zum Vorgang nicht. 
BVB-Geschäftsführer Watzke sagte:
„Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ist der Transfer korrekt abgelaufen.“

E I S H O C K E Y  

„Gesund zurück“ 
Der Kanadier Stéphane
Richer, 47, Sportdirektor
des Tabellenführers Ham-
burg Freezers, über die
Terminkollision von Deut-
scher Eishockey Liga
(DEL) und Olympia 

SPIEGEL: Die deutsche Nationalmann-
schaft hat sich nicht für Sotschi qualifi-
ziert, deshalb brauchen die Freezers
keine Spieler für das olympische Tur-
nier abzustellen. Erleichtert Sie das? 
Richer: Nein, mir wäre es lieber, wenn
Deutschland dabei wäre. Das würde
dem Ansehen des Eishockeys hierzu-
lande guttun. Schade. 
SPIEGEL: Am Freitag beginnt die DEL
nach knapp zwei Wochen Pause wie-
der zu spielen, während Sotschi noch

andauert. Ihr Kader ist vollzählig. Ein
Vorteil gegenüber der Konkurrenz? 
Richer: Ein kleiner vielleicht. Der Hälf-
te der Liga werden wohl ein paar aus-
ländische Nationalspieler fehlen. Die
Krefeld Pinguine zum Beispiel liegen
direkt hinter uns in der Tabelle, sie
müssen aber vorübergehend auf zwei
wichtige Spieler verzichten. 
SPIEGEL: Sind denn überhaupt keine
Freezers bei Olympia auf dem Eis? 
Richer: Kein einziger. Wir haben drei
Dänen, aber Dänemark hat sich auch
nicht qualifiziert. Ehrlich gesagt ist mir
das sogar ganz recht, sonst hätten uns
die drei erst einmal gefehlt. 
SPIEGEL: Ihr Team spielt erfolgreich wie
nie und hat 18 Heimspiele nachein -
ander gewonnen. Wäre es Ihnen sogar
lieber, es gäbe gar keine Pause? 
Richer: Doch, die tut uns gut. Wir hat-
ten einen Grippevirus in der Mann-
schaft, es sind immer wieder Spieler
ausgefallen, oder sie haben ge-
schwächt  gespielt. Jetzt kommen sie

gesund  zurück. Wir sind ja noch nicht
einmal in der Play-off-Runde ange-
langt, und die Saison läuft noch bis
Ende April. Der Trainer hat der
Mannschaft statt der üblichen zwei,
drei Tage sogar eine Woche trainings-
frei gegeben. So sind alle frisch für
den Rest der langen Saison.

Spieler der Hamburg Freezers 

FC-Bayern-Profi Götze
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Diana Exusjan steht hinter den
Sicher heitsschleusen am Eingang
zum Olympiapark, sie trägt den

blauen Schneeanzug, den alle freiwilligen
Helfer bei diesen Spielen tragen, hinter
ihr leuchtet das Fischt-Stadion, in dem
gleich die Eröffnungsfeier beginnen wird,
vorn kann sie den überdimensionalen Fa-
ckelstab sehen, der jetzt noch kalt ist. Ihre
Augenbrauen sind gezupft, die Lippen
nachgezogen. Sie soll den Besuchern er-
klären, wie sie zu ihrem Platz kommen,
wie weit es ist, wo sie die nächsten Toi-
letten finden. Ihre Aufgabe ist es zu lä-
cheln. „Es soll ein Lächeln sein, das von
Herzen kommt“, sagt sie. „Kein Holly-
wood-Lächeln.“ 

Sie ist 22 Jahre alt, studiert in Sotschi
Jura und Public Relations, und sie wohnt
zehn Kilometer von hier entfernt, an der
Grenze zu Abchasien. Die Olympischen
Spiele hält sie für das Beste, was Russ-
land, was Sotschi passieren konnte. „End-
lich können wir wieder beweisen, dass
wir etwas Großes erreichen können.“ Sie
lächelt.

Am Himmel schweben Zeppeline, die
das Gelände scannen, Überwachungs -
kameras hängen an allen Ecken, und 
Polizisten bewachen den alten Friedhof
der orthodoxen Christen, die für die
sechs Arenen im Olympiapark umsiedeln
mussten.

Auch Diana Exusjan hält Augen und
Ohren offen, man hat sie trainiert, ver-
dächtige Personen sofort zu melden. „Ich
spüre Verantwortung für die Stadt“, sagt
sie. „Eines ist sicher: Sotschi hat noch nie
solch eine Hoffnung gehabt.“ 

Dreimal hat sich die Stadt um Olympi-
sche Spiele beworben, das erste Mal 1991,
als Michail Gorbatschow noch die So -
wjetunion regierte. Dann wieder 1995. 

Die Eröffnungsfeier der 22. Winterspiele
war dann weniger ein Fest für die Jugend,
sondern folkloristischer Geschichtsunter-
richt. Nicht heiter-chaotisch, aber auch
nicht übertrieben monumental. Die schwe-
bende Troika, der gigantische Zug, die Tän-
zermassen, das Schwanenballett, das alles
war eher Klassik als Pop. Und es passierte
die größte anzunehmende Panne, als sich
fünf künstliche Schneeflocken zu den
olympischen Ringen öffnen sollten und
eine Flocke geschlossen blieb. Eine Party
war die Eröffnungsfeier nicht, aber viel-
leicht sollte sie es auch gar nicht werden. 

Bei Olympischen Spielen präsentiert
der Gastgeber ein Märchen, das von einer
Welt handelt, in der alles in Ordnung ist.
Bei diesen Spielen in Sotschi, am Fuße
des Kaukasus gelegen, am Schwarzen
Meer, in den Subtropen, ist nicht sicher,
ob das Märchen gut ausgeht. 

Russland sehnt sich zurück nach alter
Größe. Mit den Spielen will die Nation

nun zeigen, zu was sie im 21. Jahrhundert
fähig ist. Sotschi steht sinnbildlich für die
Stärke Russlands, aber auch für seine
Schwäche.

War es richtig, die Spiele nach Sotschi
zu vergeben? In eine Krisenregion? Auf
dem Weg zu diesen Winterspielen sprach
das westliche Ausland über die Tscher-
kessen, die von den Russen vor 150 Jah-
ren blutig aus Sotschi vertrieben wurden.
Über Homophobie und verletzte Men-
schenrechte. Über Russlands Rolle in
 Syrien. Über Umweltzerstörung und Kor-
ruption. Über die 38 Milliarden Euro, die
diese Spiele kosten; das teuerste Sportfest,
das es je gab. 

Sotschi fühlt sich seltsam an in diesen
Tagen, zwiegespalten. Die Journalisten
stehen auf faulendem Rollrasen und war-
ten auf den Bus, der sie ins Pressezen-
trum bringt, wo sie schadenfrohe Texte
über Hotels schreiben, die kein warmes
Wasser haben, keinen Internetzugang
und schlechtes Essen. Es gibt Sportler, die
verunsichert sind, die nicht wissen, ob sie
sich freuen sollen, nach Sotschi zu kom-
men. Es gibt Russen, die gegen diese Spie-
le demonstrieren. Oder sich an ihnen be-
rauschen. Und es gibt welche, die nicht
wissen, wohin das alles führen soll. 

Das „Büro zur Entwicklung des Frei-
willigentums“ liegt im Zentrum Sotschis,
in der Nähe der Universität. Im Flur steht
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ein Aquarium. Diana Exusjan, die Helfe-
rin aus dem Olympiapark, betritt einen
Konferenzraum mit schwarzen Tischen,
sie ist Vorsitzende des Jugendparlaments
der Stadt, aber in keiner Partei. Bei den
Spielen führt sie eine Gruppe von 358
Freiwilligen an, sie spricht gebrochen
Deutsch, hat Freunde in Berlin und Frank-
reich. Sie erzählt, dass man sie schon oft
gefragt habe, ob sie verblendet sei, weil
sie sich bei den Spielen engagiere. 

Ist sie verblendet?
„Der Glaube, dass wir es nicht hinbe-

kommen, die Ansicht, dass wir die Spiele
nicht verdient haben – das ist der Skep -
tizismus der westlichen Gesellschaft“,
sagt sie.

Kritik prallt an ihr nicht einfach ab, Kri-
tik spornt sie an. Russland will sich nicht
auf den Westen einlassen, aber das
stimmt eben auch umgekehrt. 

Diana Exusjan hat in den vergangenen
Monaten jedes Wochenende in der Fuß-
gängerzone Müll gesammelt, ihr Motto
lautet: „Was tust du für dein Olympia?“
Sie sagt, es gebe keine russische Provinz-
stadt, der es annähernd so gutgehe wie
Sotschi, die Stadt sei nicht wiederzuer-
kennen. Sechsmal war Diana Exusjan in
Berlin, sie sagt, bei ihren Besuchen habe
sie immer genossen, wie sauber alles sei,
wie pünktlich die S-Bahn fahre. „Ich muss
niemanden mehr beneiden. Die Olympi-

schen Spiele haben Europa nach Sotschi
gebracht.“

Sie wohnt noch bei ihren Eltern, früher
hat sie anderthalb Stunden mit dem Bus
zur Universität gebraucht, jetzt setzt sie
sich in die „Schwalbe“, den neuen Zug,
und ist in 45 Minuten da.

Die Geburtenrate in Sotschi ist in den
vergangenen sieben Jahren um 38 Pro-
zent gestiegen, und die Zahl der Studen-
ten wächst auch. Ein Filmfestival, eine
Seepromenade, ein Investmentforum, im
Herbst gastiert die Formel 1 zum ersten
Mal in Sotschi. Diana Exus-
jan meint, die Stadt werde
von den Spielen auf Jahre
profitieren.

Wenn die Athleten ab -
gereist sind, bleiben Sotschi
3 neue Krankenhäuser, 6 Erholungszen-
tren, 19 neue Kulturhäuser, 800 Kilometer
frisch verlegte Stromkabel, 4000 neue
Apartments und eine Umgehungsstraße,
die den Verkehr in der Innenstadt entlas-
tet. 206 Baufelder gab es vor den Winter-
spielen, 176 davon hatten nicht direkt mit
Sport zu tun. 

Wie hoch aber ist der Preis, den Sotschi
dafür zahlen muss? Man kennt die Ge-
schichten über wilde Müllhalden, abge-
rutschte Häuser und Arbeitsmigranten, die
für Hungerlöhne schuften mussten. „Die
Olympischen Spiele sind eine Tragödie“,

sagt Wladimir Kimajew, ein wütender
Mann mit festem Händedruck, er arbeitet
für die Umweltwacht Nordkaukasus.

Kimajew sitzt in einem Café am Hafen
von Sotschi, von draußen dringen die Bäs-
se einer Public-Viewing-Bühne herein. Er
schaut sich die Spiele nicht an, nicht im
Stadion, nicht im Fernsehen, „keine Se-
kunde lang“. 

Er ist in Sotschi geboren, schon als er
drei Jahre alt war, haben ihn seine Eltern
mitgenommen in die Berge. Mit zehn
stand er auf dem Gipfel des 2867 Meter

hohen Fischt, der dem Olym-
piastadion seinen Namen
gibt. „Die Spiele haben ein
Paradies entweiht“, sagt er. 

Seine Leute haben es im-
merhin geschafft, dass der

Eiskanal nicht in einem Naturschutzgebiet
gebaut wurde, sie durchkreuzten die Plä-
ne für einen Hafen am Olympiapark und
für ein Kraftwerk mitten in der Stadt. „Ge-
gen das Schlimmste aber konnten wir
nichts tun“, sagt Kimajew. Er meint die
Schnellstraße und die Bahntrasse hinauf
nach Krasnaja Poljana. 48 Kilometer lang
ist die Strecke, gut sechs Milliarden Euro
hat sie gekostet.

„Die Bauarbeiter haben viele Bäume
abgeholzt, der Boden ist nicht mehr sta-
bil“, sagt Kimajew. Es werde auch hier
bald Erosionen geben. „Die Straße wird
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abrutschen, genauso wie die Hänge an
den Seiten.“

Für ihn sind die Spiele ein Verbrechen.
„Sieben Jahre Stress, Staub und Unfälle.
Für nichts.“ Es gebe noch immer Siedlun-
gen, die keinen Gasanschluss hätten, kei-
ne Kanalisation. „Die einzigen Profiteure
sind die Unternehmer“, sagt er. „Jeder
Gauner konnte sich mit Geld eine Bau-
genehmigung kaufen und hier hinstellen,
was er wollte.“ Es gebe neuerdings Pläne,
auch noch Casinos in Sotschi zu bauen.

Polizisten durchsuchten seine Woh-
nung, und Leute vom Geheimdienst hiel-
ten ihn im Auto an, sie kontrollierten ihn
auf Waffen und Munition. Einer
seiner Mitstreiter muss am vor-
letzten Tag der Spiele vor Ge-
richt erscheinen, weil er bei ei-
nem Protestmarsch einen Zaun
beschädigt haben soll, ihm dro-
hen drei Jahre Haft. Aber Ki-
majew gibt nicht auf. 

Vergangene Woche noch war
er auf einer Demonstration in
Achschtyr, einem Dorf in den
Bergen, wo illegal Bauschutt ab-
geladen worden war. „Es geht
um Wiedergutmachung“, sagt
Kimajew. „Vielleicht lässt sich
doch irgendwann etwas rück-
gängig machen. Es ist noch
nicht zu spät.“

Die Stimmung in der Stadt ist
heiter, die Sonne scheint, das
Meer glitzert. Im Hafen liegen
die Yachten der Reichen, die
Schönen spazieren zu Gucci und
Louis Vuitton. Auf dem Markt
bieten die Verkäufer getrockne-
te Aprikosen an, Kastanien -
honig und Feta-Käse. Am Pau-
laner-Restaurant warten die frei-
willigen Helfer, von denen nur
wenige fließend Englisch kön-
nen. Es gibt aber auch solche,
die Gäste persönlich zum Thea-
ter bringen, wenn man sie nach
dem Weg fragt.

Auf dem Meer kreuzen
Kriegsschiffe, die angeblich ein-
gesetzten 50000 Polizisten, Sol-
daten und Sicherheitskräfte aber sind im
Zentrum in der Woche vor den Spielen
kaum sichtbar. Und wenn doch, dann pa-
trouillieren sie an den Gleisen, an den
Bushaltestellen und sehen aus, als lang-
weilten sie sich. Wenn man durch Sotschi
läuft, fragt man sich, warum die austra -
lischen Athleten das olympische Gelände
nicht verlassen dürfen. Aber vielleicht
 ändert sich das Bild in den kommenden
Tagen noch.

Schon jetzt sieht es anders aus, wenn
man in die Berge nach Krasnaja Poljana
fährt, wo alle Wettbewerbe auf Schnee
stattfinden. Auf den Hängen links und
rechts der Straße liegen Stahlnetze, Was-
serrohre, Stacheldraht, und etwa alle

300 Meter halten Polizisten Wache. Die
Busse, die die Reporter noch weiter nach
oben bringen, zu den Sprungschanzen und
Pisten, werden vor der Abfahrt versiegelt.
An den Serpentinen patrouillieren Solda-
ten mit Schnellfeuergewehren, sie tragen
weiße Overalls, um im Schnee nicht auf-
zufallen. Auf den Bergkuppen stehen ihre
weißen Zelte. Es ist, als führe man an die
Front, nicht zum Abfahrtstraining.

Am Tag der Eröffnung sitzt John Jahr,
der Skip der deutschen Curling-Mann-
schaft, unter der Flagge der Vereinten
 Nationen im olympischen Dorf. Jahr
stammt aus einer Hamburger Verleger -

familie, er ist Chef einer Immobilienfirma.
Vor seiner Anreise hat er alles gesehen,
alles gelesen, was die Medien über Sot-
schi berichtet haben. Er sagt, er sei mit
einem mulmigen Gefühl ins Flugzeug ge-
stiegen. Jahr zieht an seiner Zigarette, er
wirkt tiefenentspannt. „Es ist alles anders
gekommen, als ich dachte.“

Bislang ist er kaum kontrolliert worden,
Jahr schwärmt von seinem Zimmer im
olympischen Dorf, von der Mensa, vom
Billardzimmer. „Ich komme mir vor wie
in einem Wellnesshotel“, sagt er. Zur
 Curling-Halle geht er keine fünf Minuten
zu Fuß.

Er ist erst einen Tag lang hier und sieht
die Olympischen Spiele in Sotschi schon

mit anderen Augen. Russland sei das größ-
te Land der Welt und habe kein modernes
Ski-Resort gehabt, er wisse, dass viele Feh-
ler gemacht worden seien, aber „die Spie-
le können der ganzen Region auch einen
Push geben“. Die Winterspiele vor acht
Jahren in Turin hält er für fragwürdiger.
„Turin ist eine Industriestadt, dort musste
nichts mehr entwickelt werden.“

Er sagt, die Deutschen sollten sich mit
ihrer Kritik etwas zurückhalten. „Wir wa-
ren 2006 beim Sommermärchen von uns
selbst begeistert. Warum gönnen wir den
Russen nicht auch ein Ereignis, das na-
tionale Identität stiftet?“ Jahr will sich

nicht im olympischen Dorf ver-
stecken, er will sich  Sotschi an-
gucken. „Ich bin ein Entdecker.“

Er könnte das Sanatorium
Ordschonikidse besuchen, das
auf einer Anhöhe am Rande Sot-
schis liegt, in Auftrag gegeben
von Josef Stalin 1937, geschlos-
sen vor vier Jahren. Es ist ein
Ort der Nostalgie: Säulen, Mo-
saike, Kuppeln mit Deckenma-
lerei, schmiedeeiserne Geländer,
ein Brunnen im griechischen Stil.
400 Ärzte, Krankenschwestern
und Bedienstete kümmerten sich
hier um 680 Patienten. 

Jetzt versuchen noch acht
Männer und Frauen, den Verfall
einigermaßen aufzuhalten. Wa-
lentina Korsch ist die Gärtnerin,
sie trägt einen abgewetzten Le-
dermantel. „Ich verstehe nicht,
wie man so eine Schönheit ver-
rotten lassen kann“, sagt sie.
Ihre Geschichte erzählt die Ge-
schichte des alten Sotschi, das
von den Olympischen Spielen
abgeschafft wird.

Sotschi ist seit Ende des
19. Jahrhunderts ein Seebad
und Kurort. Aus den Quellen
strömt Wasser mit einer hohen
Konzentration an Schwefelwas-
serstoff. Der Geruch ist gewöh-
nungsbedürftig, aber die Medi-
ziner in den Sanatorien behan-
deln mehr als 150 Krankheiten

damit. Am Anfang kamen Funktionäre
und Soldaten, um sich zu erholen, später
dann Metallarbeiter und Bergleute. 

Mittlerweile ist jedes zweite Sanato -
rium geschlossen, umgebaut zu einem
 Hotel, verwandelt in Wohnblocks.

Walentina Korsch schneidet mit der Ro-
senschere einige Äste von einem Lorbeer-
baum. „Ich komme mit der Arbeit nicht
hinterher“, sagt sie, 63 Jahre alt, krum-
mer Rücken. Ihr halbes Leben hat sie im
Sanatorium gearbeitet. Als es schließen
musste, hat sie mit ihren Kollegen einen
Brief an den Präsidenten geschrieben, ihn
dann aber doch nicht abgeschickt, weil
der ihn ohnehin nicht gelesen hätte. Sie
sei traurig, sagt sie, weil man ihr den Ein-
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druck vermittele, sie sei ein Relikt. Sie
hat von dem Gerücht gehört, jemand
 wolle das Sanatorium retten, aber sie
glaubt nicht daran. „Das Sanatorium
braucht keiner mehr. Mich braucht keiner
mehr.“

Sotschi verändert sich, es soll ein Ur-
laubsort werden im Sommer wie im Win-
ter, mit Spielbanken für die Touristen.
Das russische Nizza, das russische St. Mo-
ritz, das russische Macao. Walentina
Korsch und ihr Sanatorium passen nicht
in dieses Konzept.

Eine Olympiagegnerin ist sie trotzdem
nicht, sie ist hin- und hergerissen zwi-
schen Gestern und Morgen. Sie hat Kar-
ten gekauft für Eiskunstlauf und Eis-
hockey, und Korruption und Misswirt-
schaft gehören für sie zu Russland wie
Wodka und Borschtsch.

Ihr gefällt die Straße hinauf in die Ber-
ge nach Krasnaja Poljana, „früher hatte
ich Angst, dort hinzufahren, jetzt ist es
super“. Sie streckt den Daumen in die
Höhe. Was sie nicht mag, das sind die
neuen Hochhäuser am Hafen. Früher
konnte man vom Bahnhof aus das
Schwarze Meer sehen, nun nicht mehr. 

Eigentlich war es verboten, an der Küste
Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken
neu zu bauen, aber das hat in Russland
wenig zu bedeuten. „Schrecklich sieht das
aus“, sagt Walentina Korsch. „Wenn ich
durch die Parkallee gehe, denke ich stän-
dig, ich wäre in Amerika gelandet.“

Es ist das neue Russland. Und dieses
neue Russland stimmt sich am Abend vor
der Eröffnungsfeier schon mal auf die
Spiele ein, im alten Hafengebäude von
Sotschi. Eingeladen hat Michail Kusniro-
witsch, gut eine halbe Milliarde Euro
schwer, Besitzer des Luxuskaufhauses
Gum am Roten Platz in Moskau, Ausrüs-
ter der russischen Olympiamannschaft.
Whisky, Champagner, Rotwein, von al-
lem gibt es reichlich.

Ein Vize-Ministerpräsident ist da, der
Leiter des Bolschoi-Balletts, Schauspieler
sind gekommen, ehemalige Sportler und
Sänger. Die Damen tragen hohe Absätze
und kurze Röcke, der DJ legt Elektro auf,
Hostessen laden den Gästen Sushi auf die
Teller und verteilen Souvenirs. Die Party
geht bis morgens um fünf. 

Draußen stehen die Menschen aus Sot-
schi vor der Absperrkette. Ein Mann in
abgelaufenen Schuhen schüttelt den Kopf,
fasziniert wie fassungslos. Eine Frau mit
Kopftuch und Kittelschürze hält ihr
Handy hoch und versucht, ein paar Fotos
zu machen. Sie werden sich an so einen
Anblick gewöhnen müssen.

BENJAMIN BIDDER, LUKAS EBERLE,
MAIK GROSSEKATHÖFER

Thomas Morgenstern kann sich zur-
zeit nicht selbst die Schuhe zubin-
den, aber Skispringen kann er

schon wieder. Das Training in Krasnaja
Poljana, rund 50 Kilometer östlich von
Sotschi, ist vorbei. Morgenstern, 27, steht
vor der Olympiaschanze, an seiner linken
Hand trägt er eine Bandage, die Schürf-
wunden in seinem Gesicht sind noch
nicht ganz verheilt.

„Ich bin echt überrascht, dass ich hier
dabei bin“, sagt er, „wenn ich daran den-
ke, wie schlimm ich noch vor ein paar
Wochen aussah, und dann das viele Schä-
delweh, das war heftig.“

Der dreimalige Olympiasieger aus
Österreich ist in den vergangenen Wo-
chen zweimal schwer ge-
stürzt. Das letzte Mal vor
27 Tagen. Er fiel vom Him-
mel wie ein Stein, beim Ski-
fliegen am Kulm in der Stei-
ermark, auf der größten
 Naturschanze der Welt. Kurz nachdem
Morgenstern den Schanzentisch verlassen
hatte, schlugen in der Luft die Enden sei-
ner Ski aufeinander. Er kippte nach links
weg, ruderte mit den Armen, doch es 
war zu spät. Aus sechs Meter Höhe knall-
te er auf die Aufsprungbahn, mit über
100 Stundenkilometern. Er überschlug
sich, rutschte bewusstlos den Hang hinab.

Morgenstern kam auf die Intensiv -
station, mit Schädel-Hirn-Trauma, Hirn-
blutung, Lungenquetschung, Prellungen
und Schürfwunden. Ob er jemals wieder
auf eine Schanze würde klettern können,
war fraglich.

Nun, in den Bergen des Kaukasus,
zuckt Morgenstern mit den Schultern. Er
habe noch leichte Nackenschmerzen,
mehr nicht. Am Wochenende sprang er
schon auf der Normalschanze, am Sams-
tag wird der Wettbewerb auf der Groß-
schanze ausgetragen, auf der die Sportler
knapp 40 Meter weiter springen werden.
Morgenstern sagt, er freue sich darauf.

Der Wintersport lebt von seinen ris-
kanten Schauplätzen, von steilen Pisten,
engen Kurven und gewaltigen Schanzen.
Das Spiel mit der Gefahr gehört zum We-
sen Olympischer Winterspiele. Die Wett-
kämpfe sind geprägt von unerschrocke-
nen Athleten, die ihre Angst überwinden,

um sich in die Tiefe zu stürzen oder sich
aus einer Halfpipe zu katapultieren.

Wenn alles gutgeht, werden die Sport-
ler aus Sotschi packende Bilder liefern.
Wenn etwas schiefgeht, kommt es zu Stür-
zen, Unfällen und Kollisionen, die lebens-
gefährlich sein können. Auf Eis und
Schnee bringen die Athleten ihren dürftig
geschützten Körper auf Geschwindigkei-
ten, wie es sie sonst im Motorsport gibt.

Die Olympiaorganisatoren schrauben
Tempo und Action stetig nach oben. Die
Frage, ob alle Sportler heil ins Ziel kom-
men, ist Teil der Show, je größer der Ner-
venkitzel, desto höher die Einschaltquo-
ten. Bei den Olympischen Spielen zeigt
sich aber auch, dass es kaum mehr mög-

lich ist, den Wunsch nach
mehr Spektakel mit der For-
derung nach mehr Sicherheit
in Einklang zu bringen.

Im Eiskanal der Winter-
spiele 2010 in Vancouver

stellten die Rodler neue Geschwindig-
keitsrekorde von über 150 Stundenkilo-
metern auf. Der Geor gier Nodar Kuma-
ritaschwili stürzte in der letzten Kurve,
wurde aus der Bahn geschleudert und
prallte gegen einen Stahlträger. Er starb
auf dem Weg ins Krankenhaus. Auf Olym-
pia lag ein Schatten.

Das Sanki Sliding Centre ist die Bob-
und Rodelbahn, auf der die Wettbewerbe
von Sotschi ausgetragen werden. Der Ka-
nal ist 1500 Meter lang, acht Leuchtröhren
sind in die Bahn eingebaut. Nachts sieht
es aus, als würde in dem Waldstück bei
Krasnaja Poljana eine glühende Schlange
liegen.

Udo Gurgel, 75, hat den Eiskanal ent-
worfen. Der Statiker ist Gründer und
 Seniorchef eines Ingenieurbüros in Leip-
zig. Dort entstanden die Pläne für Bob-
und Rodelbahnen von sieben Olympi-
schen Winterspielen.

„Alle Olympia-Ausrichter wollen etwas
Besonderes haben“, sagt Gurgel. Vor ein
paar Jahren habe er von Funktionären
die Anregung bekommen, eine Bahn zu
bauen, die Bobs öfter umkippen lässt.
Gurgel weigerte sich. Die Russen, sagt er,
hätten sich zunächst eine Strecke ge-
wünscht, die schneller sein sollte als die
von Vancouver: 160 Stundenkilometer.
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Nervenkitzel ist Teil der Show. Doch nicht selten 
haben Stürze und Unfälle für die Athleten dramatische Folgen.

Animation: Die teuersten 

Spiele aller Zeiten

spiegel.de/app72014sotschi 
oder in der App DER SPIEGEL



Doch auch wegen des Unfalls von Kuma-
ritaschwili, sagt Gurgel, „setzte bei allen
ein Umdenken ein, es war eine Grenze
erreicht“.

Der Eiskanal von Sotschi hat drei An-
stiege, dort verlieren die Athleten Tempo,
jeweils rund zehn Stundenkilometer. Die
Höchstgeschwindigkeiten, die von den
Verbänden vorgegeben werden, liegen
bei 135 bis 140 Kilometern pro Stunde.
„Plus zehn Prozent Puffer nach oben“,
sagt Gurgel. Um so viel, schätzt der Inge-
nieur, könnte die Geschwindigkeit der
Rodler und Bobfahrer in den kommenden
Jahren zunehmen. Sportler und Techni-
ker feilen ständig am Material, um die
Geräte windschnittiger und die Kufen rei-
bungsärmer zu machen.

Bobfahren ist seit 1924 olympisch, seit-
dem sind 42 Sportler tödlich verunglückt.
Viererbobs sind mit den Sportlern bis zu
630 Kilogramm schwer. Wenn sie umstür-
zen, können sie den Fahrern das Genick
brechen.

„In dem Moment, in dem du kippst,
sagt dein Kopf: Nichts wie raus hier“, sagt
der deutsche Bobfahrer Kevin Kuske.
„Aber wenn du oben in der Kurve hängst
und aussteigst, wirst du zwischen Bob
und Bande eingeklemmt. Dann bist du
verloren. Du musst mit aller Macht ver-
suchen, im Bob zu bleiben. Du musst ge-
gen deinen Instinkt arbeiten.“

Kuske, 35, hat schon fünf Goldmedail-
len bei Olympischen Spielen gewonnen.
Kommende Woche startet er mit dem
 Viererbob. Er hat das Kreuz eines Holz-
fällers. Kuske braucht die Muskulatur, um
sich gegen die Fliehkräfte zu schützen.
Bei einer Bobfahrt wirkt auf die Sportler
kurzzeitig das 18fache ihres Körper -
gewichts. Untrainierte würden es im
 Viererbob nicht schaffen, den Kopf zu
 heben.

Bei Olympia sind die Leistungsunter-
schiede zwischen den Athleten oft ge -
waltig. Eine Sportart muss in 25 Ländern
und auf drei Kontinenten betrieben wer-
den, um olympisch zu werden. Um nicht
aus dem Programm zu fliegen, lassen 
die Ver bände zu Winterspielen auch Exo-
ten zu, Sportler aus der dritten, vierten
Reihe.

In Sotschi starten Skifahrer aus Mexiko
und Thailand, im Bobfahren sind Teams
aus Brasilien und Jamaika dabei. Sie sind
Hobbyathleten, die sich auf einem Gelän-
de für Profis versuchen. Schlecht zu sein
kann bei Olympia gefährlich werden.

Als Skispringer Morgenstern nach sei-
ner Bruchlandung im Krankenhaus auf-
wachte, hatte er keine Ahnung, was mit
ihm passiert war. Er sah nur die Schläuche
um seinen Körper. Er versuchte, seine
Beine zu bewegen. Sie reagierten.

„In diesem Moment wusste ich, dass
ich alles unternehmen würde, um bei
Olympia dabei zu sein“, sagt Morgen-
stern, „ich musste mir das höchste Ziel
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Skispringer Morgenstern beim Sturz am 10. Januar am Kulm: „Das viele Schädelweh“ 



setzen, um so schnell wie möglich aus
diesem Bett rauszukommen.“

Morgenstern schaute sich mit seinen
Trainern das Video seines Sturzes an, sie
analysierten, was schiefgelaufen war.
Dann führte er lange Gespräche mit sei-
ner Psychologin. Immer wieder musste
er seinen Unfall kommentieren, bis ins
Detail. Er machte das so lange, bis er da-
bei keine Schweißausbrüche mehr hatte.
Psychologen nennen diese Art der Trau-
matherapie auch Exposition.

„Es ging nicht darum, den Sturz aus
meinem Kopf zu löschen, ihn abzusto-
ßen“, sagt Morgenstern, „ich habe ver-
sucht, ihn zu einem Teil von mir zu ma-
chen. So konnte ich mich der Angst vor
dem nächsten Sprung stellen.“

Natürlich habe er an Rücktritt gedacht,
sagt Morgenstern, aber er möchte „die
Karriere nicht mit einem Sturz beenden.
Das habe ich nicht verdient“.

Um weit zu fliegen, müssen sich Ski-
springer in der Luft extrem nach vorn beu-
gen. Sie suchen den Grenzbereich, in dem
sie kaum Luftwiderstand haben, aber
trotzdem noch von der Luft getragen wer-
den. Wie ein Radfahrer, der sich zu weit
in die Kurve legt, können Skispringer die
Haftung verlieren. Ein kleiner Wackler ge-
nügt, dann reißt die Luftströmung ab, die
Sportler stürzen. Im Skispringen sind Psy-
che und Timing wichtiger als Kraft.

Anja Huber, 30, aus Berchtesgaden will
in Sotschi eine Medaille im Skeleton ge-
winnen. Beim Skeleton rasen Athleten
auf einem Schlitten den Eiskanal hinunter,
bäuchlings, mit dem Kopf voran, das Kinn
nur ein paar Zentimeter über dem Eis.
Wenn sie die Bande touchieren, können
sie durch die Bahn geschleudert werden
wie Kugeln im Flipperautomat. 

Im Training, sagt Huber, trage sie selbst-
gebastelte Protektoren. Sie schneidet Stü-
cke aus einer Plastikflasche heraus und

klebt Schaumstoff daran. Die Pads legt
sie sich auf die Schultern, unter den Renn-
anzug. Das helfe „gegen blaue Flecken“.
Im Wettkampf hat sie keine Knautschzone
mehr. Protektoren, sagt sie, seien „ganz
schlecht für die Aerodynamik“.

Bei ihrer Jagd nach Bestzeiten stehen
Wintersportlern Sicherheitsaspekte oft
genug im Weg. Im Zweifel entscheiden
sie sich dafür, schneller ins Ziel zu kom-
men – und sei es nur um ein paar Hun-
dertstelsekunden.

Erst wenn die Gefahren zu offensicht-
lich, die Stürze zu hässlich werden, gibt
es Veränderungen. Wie im Skifahren.

Ein Drittel der Alpin-Fahrer verletzt
sich im Laufe einer Saison, besonders die
Abfahrer leben gefährlich. 2008 wurde
dem Österreicher Matthias Lanzinger
nach einem Sturz der linke Unterschenkel
amputiert. Sein Landsmann Hans Grug-
ger lag 2011 zehn Tage im Koma. Danach
beendete er seine Karriere. 

Die Unfälle haben bewirkt, dass sich
Abfahrer inzwischen mit fast so vielen Pro-
tektoren ausrüsten wie Eishockey spieler. 

Seit kurzem tragen sie Knieorthesen
aus Kohlefaser und Titan, die 1,5 Milli-
meter dünnen Schienen sollen vor Kreuz-
bandrissen schützen. Wenn die Fahrer
mit ihrem Helm gegen die Torstangen sto-
ßen, treten ähnlich große Kräfte auf wie
bei Kollisionen von Footballspielern.
Neue Skihelme sollen die Hälfte der Ener-
gie absorbieren.

Für Skifahrer kommt fast jährlich ein
neues Sicherheitsgerät auf den Markt.
Sportarten, die in Sotschi ihre Premiere
bei Olympia geben, sind längst nicht so
weit. Vor allem in den Freestyle-Diszi -
plinen müssen die Athleten die Grenzen
erst noch ausloten.

Slopestyle-Training im Rosa Chutor Ex-
treme Park, der olympische Hindernis-Par-
cours mit den Geländern, Gräben und

Treppen ist 635 Meter lang. Am Ende
springen die Fahrer über drei Schanzen,
die so hoch sind wie ein vierstöckiges
Haus. Wer Gold gewinnen will, muss den
Triple Cork 1620 zeigen, viereinhalb Dre-
hungen um die Längsachse plus drei Salti.

Nach dem Training treffen sich rund
30 Snowboarder und ihre Coachs zu einer
Besprechung im Ziel. Aus den Musik -
boxen, die über den Zuschauertribünen
hängen, dröhnt HipHop-Musik. Die
Sportler tragen weite Hosen und Sonnen-
brille, doch die Stimmung ist mies. Es
gibt viel zu bereden.

Am Montag voriger Woche kam ein
Norweger auf einem Hindernis zu Fall, er
brach sich das Schlüsselbein. Am Dienstag
stürzte der US-Amerikaner Shaun White,
er verknackste sich das Handgelenk. Die
Kursbauer entschärften die Schanzen,
machten sie rund 60 Zentimeter kleiner.
Am Mittwoch sagte White seinen Start
im Slopestyle-Wettbewerb trotzdem ab. 

White, 27, gewann 2006 und 2010 Gold
bei Olympia, er ist Multimillionär und
spielt in einer Rockband. Er hätte zum
Superstar der Spiele werden können,
doch er machte einen Rückzieher. Es war
die erste kleine Katastrophe von Sotschi –
als würde Cristiano Ronaldo bei der Fuß-
ball-WM in Brasilien wegen der Hitze
sein erstes Spiel ausfallen lassen.

White nannte den Slopestyle-Kurs „ein-
schüchternd“. Das Verletzungsrisiko sei
ihm zu hoch. Er wird jetzt nur im Half -
pipe-Wettbewerb am Dienstag starten.

Das IOC nahm Disziplinen wie Slope-
style, Halfpipe und Skicross in sein Olym-
piaprogramm auf, um mehr junge Zu-
schauer vor die Fernseher zu locken. Die
Risikosportarten verbinden Spektakel mit
Lifestyle. Doch in den vergangenen Jah-
ren kam es immer wieder zu schweren
Stürzen und tödlichen Unfällen.

Der Münchner Benedikt Mayr, 24, wird
im Ski-Slopestyle starten. Über die Un-
fälle im Freeski sagt er: „Es kommen ge-
rade viele neue Athleten in unseren Sport,
die aus dem Turnen oder dem Turmsprin-
gen rübergewechselt sind. Die Leute wer-
den auf Skier gestellt, und der Trainer
sagt: Fahr mal los! Den Sportlern fehlt es
aber an der richtigen Skifahrtechnik, das
ist eine gefährliche Entwicklung.“

Mayr fährt seit knapp zehn Jahren
 Slopestyle. Seine Verletzungsliste hört
sich an, als wäre er Kickboxer: zwei
Kreuzbandrisse, Meniskusrisse, Knorpel-
schaden, gebrochene Rippen, gebroche-
ner Arm, gebrochener Rückenwirbel, aus-
geschlagene Zähne und ungefähr zehn
Gehirnerschütterungen.

Der norwegische Skispringer Tom Hil-
de glaubt, dass sein Sport die Stürze brau-
che, sie seien populär, sagt er. Das Video
von Thomas Morgensterns Unfall ist ein
Hit auf YouTube: Es wurde in den ver-
gangenen vier Wochen über sechs Millio-
nen Mal angeklickt. LUKAS EBERLE
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Snowboard-Star White: Sein Rückzieher ist die erste kleine Katastrophe von Sotschi 
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Nachbarschaftsstreit
Es war eine Freundschaft, wie sie un-
ter Schriftstellern selten ist – bis es
zum großen Zerwürfnis kam. Alfred
Andersch, der in diesem Monat 100
 geworden wäre, traf Max Frisch erst-
mals 1957. Sieben Jahre später emp-
fiehlt er seinem Schweizer Kollegen
den Kauf eines alten Bauernhauses 
in dem kleinen abgelegenen Tessiner
Dorf Berzona, wo Andersch mit seiner
Familie lebt. Nun sind sie also Nach-
barn, auch wenn Frisch noch andere
Domizile hat, und Andersch ist stolz,
den Berühmteren an seiner Seite zu
haben. Er hofft, davon profitieren zu
können, auf Augenhöhe: Die deutsche

Literatur, so schreibt
er, werde in Zu-
kunft in Berzona
stattfinden. An-
dersch glaubt, „nei-
disch, aber ohne
Missgunst“ zu sein,
während Frisch bald
ahnt, dass die enge
Nachbarschaft Pro-
bleme mit sich brin-
gen wird. Er sei
nicht frei von Angst
gewesen, Andersch
zu verletzen, notier-
te er später, „natür-
lich ohne es zu wol-
len“. Als Frisch an
seinem „Tagebuch
1966–1971“ arbeitet,
lässt sich die unter-

schiedliche Wahrnehmung der Bezie-
hung nicht länger verheimlichen: 
Eine Porträtskizze über Andersch, ein
 sub tiles, sich selbst nicht schonendes
 Psychogramm, schickt Frisch dem Be-
troffenen vor Drucklegung. Der ist
entsetzt und schwer beleidigt. „Jeder
Deiner ach so höflichen Sätze enthält
eine falsche Nachricht“, heißt es in
 einem Brief nach New York, wo Frisch
sich aufhält. Erschrocken zieht der 
den Text zurück, doch der Riss lässt sich
nie mehr ganz kitten. Frisch wird die
Angelegenheit noch lange beschäftigen:
Es gibt Briefentwürfe, mehrere Anläufe,
sich selbst Rechenschaft abzulegen –
bis hin zu Notizen im jüngst auszugs-
weise publizierten „Berliner Journal“,
als dessen spannende Fußnote der
jetzt publizierte und bestens dokumen-
tierte Briefwechsel zwischen Andersch
und Frisch gelesen werden kann. Das
Buch enthält auch die versöhnliche
Laudatio, die Frisch 1979 auf Andersch
gehalten hat, ein Jahr vor dessen Tod.

Alfred
 Andersch, 
Max Frisch

Briefwechsel

Hg. Jan Bürger.
Diogenes Verlag,
Zürich; 192 Seiten;
19,90 Euro.
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Maler Balthus mit Modell Anna 1995 

Tobia Bezzola, 52, Direktor des Folk-
wang-Museums in Essen, über die 
Absage einer für April geplanten Schau
mit erotisch wirkenden Fotos, die der
Maler Balthus (1908 bis 2001) von einem
Mädchen anfertigte

SPIEGEL: Herr Bezzola, was bedauern
Sie mehr: die Schau absagen zu müssen
oder sie je geplant zu haben?
Bezzola: Ich bedauere es nicht, sie ge-
plant zu haben. Ich bedauere es, dass
eine Diskussion entstanden ist, durch
die der ganze Sinn der Ausstellung
nicht mehr vermittelbar gewesen ist.
SPIEGEL: Nämlich welcher?
Bezzola: Balthus hat in seinen letzten
Jahren mehr als 2000 Polaroids
 gemacht. Sie dienten als Skizzen für
seine letzten Gemälde. Als alter 
Mann konnte er nicht mehr mit der
 gewünschten Präzision zeichnen.
 Unser Thema war das Verhältnis von
Fotografie und Malerei. 
SPIEGEL: Er hat ein Mädchen namens
Anna fotografiert, das auf den frü -
hesten Fotos acht Jahre alt ist, sie wir-
ken extrem schlüpfrig. Wun-
dert es Sie, dass das eine Dis-
kussion auslöst?
Bezzola: Nein. Es gibt da, wie
ich mich nun informiert habe,
seit 10, 15 Jahren eine kompro-
misslose Haltung in der deut-
schen Rechtsprechung, wenn es
um Darstellungen von Minder-
jährigen geht, die als sexuell sug-

gestiv empfunden werden können. Das
war mir als Schweizer vorher nicht be-
kannt.
SPIEGEL: Man kann bei Balthus von der
künstlerischen Überhöhung eines
 pädophilen Blicks sprechen. Warum
war das kein Problem für Sie?
Bezzola: Denken Sie an die Expressionis-
ten des frühen 20. Jahrhunderts, an
 Maler wie Ernst Ludwig Kirchner und
seine Aktbilder von minderjährigen
Modellen wie dem Mädchen Fränzi.
Schauen Sie sich die Kunstgeschichte
an, die späte Renaissance, der erotische
Reiz Heranwachsender war immer 
ein Thema, das muss man nicht zensie-
ren und auf den Dachboden stellen. 
Im jetzigen Fall ist auch das Medium
das Problem, die Fotografie. Da wird
weniger akzeptiert.
SPIEGEL: Einige der Fotos wurden vor -
ab von der Galerie Gagosian in New 
York ausgestellt, sie werden bald in ei-
nem 480 Euro teuren Buch im Steidl
Verlag veröffentlicht. Das ist ein kom-
merzielles Umfeld, überall mischen 
die  Erben von Balthus mit. Ihr Haus

hätte für die museale Aufwer-
tung gesorgt.
Bezzola: Jede Ausstellung von
Kunst bewegt sich in einem
kommerziellen  Umfeld. Weni-
ge Ausstellungen präsentieren
ausschließlich Werke, die in
 Museumsbesitz sind. Doch nun
macht das für uns keinen Sinn
mehr.

Bezzola

K U N S T

„Nicht auf den Dachboden“
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Grundlegend kaputt
Eine Sängerin, die ihr Album mit ei-
nem Song namens „Unfuck the World“
beginnt, muss man einfach lieben.

 Angel Olsen, 26, heißt
wirklich so, kommt
aus dem amerikani-
schen St. Louis, lebt
heute in Chicago, und
die Lieder ihres neuen
Albums „Burn Your
Fire for No Witness“
klingen, als wäre 
in  ihrer Welt irgend -
etwas grundlegend
 kaputt. In elf Songs
 erzählt sie vom Allein-
sein und von der
 Orientierungslosigkeit.
Das  alles wird spar-
sam instrumentiert, oft
begleitet Olsen sich
nur mit ihrer Gitarre.
Es spricht eine eigen-

tümliche Verlorenheit aus diesen
 Stücken. Olsen wurde als Dreijährige
zur Adoption freigegeben. Aber weil
die Kunst ja immer größer ist als die
biografische Anekdote: Selten wurde
dem Gefühl, nur Musik könne einem
Halt im Leben geben, so überzeugend
Ausdruck verliehen. 

B E R L I N A L E

Anderson spricht
Sascha Anderson war ein Dichter aus
Ost-Berlin, ein Star der rebellischen
Szene vom Prenzlauer Berg der achtzi-
ger Jahre – und ein besonders fleißiger
Stasi-IM. Eine alte Geschichte im 
25. Jahr nach dem Mauerfall. Aber für
die Beteiligten ist sie nicht vorbei. Das
zeigt ein Dokumentarfilm, der am
Dienstag auf der Berlinale seine Welt-
premiere feiert. In „Anderson“ hat die
Regisseurin Annekatrin Hendel den
Dichter, der auch ein Spitzel war, und
seine früheren Freunde, die auch seine
Opfer waren, vor der Kamera befragt.
Der Verräter und die Verratenen, dar -
unter Roland Jahn, heute Leiter der
Stasi-Unterlagenbehörde, reden über-
einander, aber nicht miteinander. An-
derson protzt mit seiner Rolle in der
Szene, um Antworten auf die Fragen
nach seiner Schuld windet er sich.

Dass er seine Spitzelei vor seinen
Freunden noch leugnete, als er nach
der Wende enttarnt wurde, das bereue
er jedoch. Anderson lebt inzwischen
in Frankfurt am Main. Mit seiner Frau,
der Schriftstellerin Alissa Walser, will
er am Dienstag zur Premiere nach Ber-
lin kommen. Alle anderen Protagonis-
ten des Films wollen ebenso kommen.
Sie werden nicht wie früher zusam-
mensitzen, aber alle in einem Kino.
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T V - S E R I E N

Rostig und hart 
Die Welt steht in Flammen in Louisia-
na 1995. Sogar der Sumpf brennt, 
und auch das Verhältnis zwischen Rust
(Matthew McConaughey) und Hart
(Woody Harrelson) ist in Gefahr. Zwei
grundverschiedenen Polizisten, die 
in der HBO-Serie „True Detective“ (in
Deutschland bei Sky Anytime) ihren
ersten gemeinsamen Fall aufklären, ei-
nen Ritualmord an einer jungen Frau.
Rust ist ein alkoholkranker Solitär,
Hart Familienvater und Vorzeige-Cop.
Man sieht, wie sie sich annähern und
anzweifeln. Und im Gegenschnitt
 immer wieder, wie sie 17 Jahre später

zu ihrem damaligen Mordfall befragt
werden – Rust mit langer Mähne und
Schnauzer, zynisch, gescheitert; Hart
selbstverliebt und oben auf der Kar -
riere leiter. „True Detective“ ist erzäh-
lerisch ein Experiment, das Regisseur
Cary Fukanaga mit sadistischer Lang-
samkeit durchführt: Schweigen im Poli-
zeiwagen, einsilbige Tatortbegehungen,
peinliches Lavieren. Das funktioniert
vor allem wegen McConaughey, der
sich auch durch seine Auftritte in „The
Wolf of Wall Street“ und „Dallas Buyers
Club“ zum Charakterdarsteller entwi-
ckelt hat, Oscar-Nominierung inklusive.
In der nächsten Staffel wollen die
 Macher jedoch auf McConaughey und
Harrelson verzichten. In jeder Staffel
sollen zwei andere Polizisten ermitteln.
Schade nur um Rust und Hart.

„Das finstere Tal“ liegt irgendwo in

den Alpen. Keine Sonne, keine Gerechtig-

keit: Ende des 19. Jahrhunderts herrscht

hier die Familie Brenner über verängstigte

Dorfbewohner. Das Wort des Patriar -

chen, gespielt von Hans-Michael Rehberg,

und seiner Söhne (Tobias Moretti, Cle-

mens Schick) ist Gesetz. Als ein geheim-

nisvoller Fremder (Sam Riley) ins Tal

kommt und die Brenners herausfordert,

eskaliert die Gewalt. Der Wiener Regisseur

Andreas Prochaska greift Lieblingsthe-

men vieler österreichischer Literaten auf,

Fremdenhass und (sexuelle) Gewalt,

 kombiniert den Stoff aber mit den Stil -

mitteln eines Western. Das Ergebnis

wirkt, als hätte Sergio Leone ein Theater-

stück von Elfriede Jelinek verfilmt. Der

Film ist nicht durchweg gelun-

gen – zu viel Pathos, kaum

 Humor –, aber der Mut zum

 Risiko verdient Respekt. 
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Szene aus „Das finstere Tal“

KINO IN KÜRZE



gab es nur den Ausweg, sich durch den
Menschen hindurchzufressen.

Am 1. Februar 1943, nach der Niederla-
ge von Stalingrad, sagte Hitler in der Lage -
besprechung zu seinen Offizieren, dass
nun der eine oder andere deutsche Ge-
fangene Verrat begehen werde: „Sie müs-
sen sich vorstellen, er kommt nach Mos-
kau hinein, und stellen Sie sich den ‚Rat-
tenkäfig‘ vor. Da unterschreibt er alles.“

Am 6. Juni 1986 veröffentlichte der His-
toriker Ernst Nolte in der „FAZ“ einen Es-
say. Er deutete das Wort „Rattenkäfig“ so,
dass Hitler von entsprechenden sowjeti-
schen Foltern gehört habe. Nolte nahm
das als Beleg für die Angst, die Hitler und
seine Männer vor den Russen gehabt hät-
ten, eine Angst, die sie habe „veranlassen“
können, Völkermord zu begehen.

Im Jahr 1988 publizierte der Historiker
Hans-Ulrich Wehler ein Buch, in dem er
dem „Rattenkäfig“ ein Kapitel widmete.
Er versuchte nachzuweisen, dass Noltes
These nicht stimmt. 

So war das einmal, die Bundesrepublik
diskutierte über Ratten. In Wahrheit ging
es um Schuld. Wie groß ist die Schuld,
die Deutschland in seiner Geschichte auf
sich geladen hat? Und wäre sie durch die
Ratten vielleicht ein bisschen kleiner?

2014 gilt als ein Geschichtsjahr. Drei
große Daten jähren sich rund: 100 Jahre
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 75 Jahre
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, 25 Jah-
re Fall der Mauer. Zu den beiden ersten
Daten trugen deutsche Intellektuelle wil-
de Kämpfe aus. In der Fischer-Kontro-
verse Anfang der sechziger Jahre ging es

D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4

U
L
L
S

T
E

IN
 B

IL
D

 /
 V

G
 B

IL
D

-K
U

N
S

T,
 B

O
N

N
 2

0
1

4

Otto-Dix-Gemälde 

„Der Krieg“, 1929/32

1914 DER KRIEG

UND DAS HEUTE 2014

Ein gewisser R. Nilostonsky schrieb
zu Beginn der zwanziger Jahre in
dem Buch „Der Blutrausch des Bol-

schewismus“, dass die sowjetischen Ge-
heimpolizisten im russischen Bürgerkrieg
Menschen besonders grausam folterten:
Sie steckten eine Ratte in ein Eisenrohr
und pressten es gegen den Leib eines Ge-
fangenen. Dann hielten sie Feuer gegen
das andere Ende. Für die panische Ratte

112

Zum Abschluss der Serie beschäftigt 

sich der SPIEGEL mit der deutschen

Schuld am Ersten Weltkrieg und mit dem

Historiker streit über den Holocaust.

Z E I T G E S C H I C H T E

Der Wandel der Vergangenheit
Das Geschichtsjahr 2014: 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg, 75 Jahre 

Ausbruch Zweiter Weltkrieg, 25 Jahre Fall der Mauer. Und viele Fragen, die sich
stellen. Vor allem die nach der deutschen Schuld. Von Dirk Kurbjuweit



um die Schuld am Ausbruch des Ersten
Weltkriegs. Im Historikerstreit Mitte der
achtziger Jahre ging es um die Schuld
am Holocaust. Ein Hintergrund beider
Debatten war die Haltung zur damals ge-
spaltenen Nation und damit zur deut-
schen Einheit.

Geschichte ist nicht nur Geschichte,
sondern Teil der Gegenwart, und das gilt
insbesondere für die Bundesrepublik. Die
gewaltige Geschichte des 20. Jahrhun-
derts stülpte sich über das Land und be-
stimmte das Bewusstsein der politisch
denkenden Menschen. 

Beide Debatten endeten mit einem
Sieg der Seite, die sich für eine größtmög-
liche Schuld aussprach und daher eine
deutsche Einheit ausschließen wollte.
Weil es dann wieder fatal werden würde,
bis hin zu einem dritten Weltkrieg. Die
deutsche Gegenwart war deshalb für Jahr-
zehnte stark von diesem Schuldvorwurf
geprägt.

Inzwischen gibt es zu den Streitpunk-
ten beider Debatten neue Erkenntnisse,
die eher die unterlegene Seite unterstüt-
zen. Folgt daraus ein neues Selbstver-
ständnis für die Deutschen?

Es lohnt sich deshalb, Fischer-Kontro-
verse und Historikerstreit im Geschichts-
jahr 2014 neu zu betrachten. Eine Revi -
sion also, womit ein Kampfbegriff jener
Jahre anklingt: Revisionismus. Der war
erst der einen, dann der anderen Seite
ein Gräuel. Aber es muss sein.

Auf dem Schreibtisch von Hans-Ulrich
Wehler steht ein Gerät, das Geschichte
ist, eine Schreibmaschine. Er lebt in ge-
wisser Weise zwischen den Niederlan-
den und Italien, in einem weißen Haus
am Rand von Bielefeld. Unter der Erde
verläuft die niederländisch-italienische

Gaspipe line. Für Wehler hat das den
 Vorteil, dass ihm niemand den Blick
 verbauen darf. Wenn er in seinem Ar-
beitszimmer sitzt, schaut er auf Bäume
und Wiesen. In seinem Rücken stehen
Bücher, deren Lektüre ein normales
Menschenleben füllen könnte. Es dürfte
ein kleinerer Ausschnitt von Wehlers
Lektüre sein. 

Er war 25 Jahre Professor an der Uni-
versität Bielefeld, sein Hauptwerk ist die
„Deutsche Gesellschaftsgeschichte“. Weh-
ler ist 82 Jahre alt, schlank, munter, ein
Hauch von rheinischem Singsang.

Als er Anfang der sechziger Jahre As-
sistent an der Universität Köln war, hörte
er ein Kolloquium des Hamburger Histo-
rikers Fritz Fischer. Wehler war enttäuscht,
er hatte etwas Wildes, Aufre gendes erwar-
tet, aber Fischer war ein  biederer Mann,
der „konventionelle Diplo matiegeschichte
machte“.

Im Jahr 1961 publizierte dieser Mann
das Buch „Griff nach der Weltmacht“.
Darin stand ein Satz, der vieles veränder-
te. Für Fischer „trägt die deutsche Reichs-
führung einen erheblichen Teil der histo-
rischen Verantwortung für den Ausbruch
des allgemeinen Krieges“. 

Der junge Wehler hielt den Atem an.
Auf einen Satz wie diesen hatte er ge -
wartet. 

Die Bundesrepublik war damals ein
Land, das recht gemütlich mit seiner Vor-
geschichte lebte. Es gab noch die „natio-
nale Meistererzählung“, die Erzählung
von der guten Vergangenheit. Sicher, die
zwölf Nazi-Jahre waren schrecklich ge-
wesen, aber sie wurden damals weit -
gehend verdrängt. Die Geschichte da -
vor galt als erträglich bis heroisch, auch
die Geschichte des Ersten Weltkriegs.
Die deutschen Historiker der frühen
Nachkriegszeit klammerten sich an ein
Wort des ehemaligen britischen Premier -
ministers David Lloyd George: „hinein-
geschlittert“. Die Großmächte seien in
den Krieg hineingeschlittert. Damit wa-
ren alle gleichermaßen schuldig oder un-
schuldig.

Fischers Thesen machten diese Gemüt-
lichkeit zunichte. Er sah eine Kontinuität
der Kriegsziele von 1914 und 1939: große
Eroberungen, um die Weltmacht zu er-
ringen. Das Kaiserreich wurde zu einem
Vorläufer des Nazi-Regimes, der Erste
Weltkrieg zu einer Ouvertüre für den
Zweiten. „An das gute Gewissen der
Deutschen ist eine Mine gelegt“, schrieb
der SPIEGEL über Fischers Buch und
stimmte den Thesen zu. 

Für Gerhard Ritter, damals ein maß-
geblicher Historiker, war „Griff nach der
Weltmacht“ unerträglich. Er hatte dem
Kaiser im Ersten Weltkrieg als Soldat ge-
dient, Fischers Thesen waren für ihn ein
„nationales Unglück“. Er wollte keine Re-
vision. Die Fischer-Kontroverse brach aus.
Gestritten wurde in Zeitungen und Zeit-

schriften und auf dem Historikertag 1964
in Berlin. 

Wehler sagt, er habe Fischer, „so gut
es ging, verteidigt“. Er war noch nicht in
dem Alter, in dem ein Historiker damals
als satisfaktionsfähig galt.

Der Streit wurde bald politisch. Das
Auswärtige Amt versuchte 1964, eine Vor-
tragsreise Fischers in die USA zu verhin-
dern. Franz Josef Strauß, stellvertreten-
der Vorsitzender der Unionsfraktion im
Bundestag, forderte 1965 die Bundesre-
gierung auf, alles zu tun, „dass die ge-
wohnheitsmäßigen, fahrlässigen, absicht-
lichen und manchmal bewusst in den
Dienst der Auflösung der westlichen Ge-
meinschaft gestellten Verzerrungen der
deutschen Geschichte und des Deutsch-
landbildes von heute bekämpft und be-
seitigt werden“. 

Strauß störte sich an der „moralischen
Alleinschuld“, von der Fischer zwar nicht
gesprochen hatte, die aber zu einem
 Kernbegriff des Streits wurde. So ist es
oft in Debatten, sie verdichten sich auf
einzelne Wörter und Sätze und begnügen
sich mit ungefährer Richtigkeit. Haupt -
sache, das Argument wird scharf.

Fischers Ansicht setzte sich durch. Ob
nun „Alleinschuld“ oder „erheblicher
Teil der historischen Verantwortung“ –
die nationale Meistererzählung war rui-
niert, und das war denen recht, die vom
Ende der sechziger Jahre an den Diskurs
beherrschten, den 68ern. 

Der Historiker Immanuel Geiss, ein
Schüler Fischers, resümierte 1972: „Der
überwiegende Anteil des Deutschen
Reichs am Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs und der offensive Charakter der
deutschen Kriegsziele ist nicht mehr
 umstritten und auch nicht mehr bestreit-
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Gerhard Ritter, Historiker, 1963

Die Thesen Fischers in 
dessen Buch „Griff nach der
Weltmacht“ waren für 
Ritter unerträglich und ein 
„nationales Unglück“.
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Fritz Fischer, Historiker, um 1960

„Die deutsche Reichsführung
trägt einen erheblichen Teil
der historischen Verant -
wortung für den Ausbruch
des allgemeinen Krieges.“

Kultur



bar.“ Basta. Als wäre Geschichte in Stein
zu meißeln. 

Geiss wusste, wie er diesen Endzustand
der Geschichte des Ersten Weltkriegs
 politisch nutzbar machen konnte. Für ihn
ging aus der Fischer-Kontroverse ein neu-
er Mensch hervor, „der einsichtig gewor-
dene Deutsche“. Für den hatte Geiss, aus
der Sicht von 1972, eine Handlungsanwei-
sung. Aus dem Ersten und Zweiten Welt-
krieg ergebe sich „die Notwendigkeit,
sich mit einem Status minderer Macht in
Europa zu bescheiden“, ergebe sich die
„endgültige Liquidierung aller patrioti-
schen Reichsträume“, also der Wieder-
vereinigung. „Jeder Versuch, diese poli-
tischen Konsequenzen zu umgehen, sich
an ihnen vorbeizudrücken, würde unwei-
gerlich zu einer dritten Phase deutscher
Machtpolitik und damit in einen dritten,
wiederum von Deutschland ausgehenden
Weltkrieg hineinführen.“

Dritte Phase der deutschen Macht -
politik, ein Mittagessen mit Herfried
Münkler, 62, am Potsdamer Platz in Ber-
lin. Dritter Weltkrieg? Nicht in Sicht.
Machtpolitik? Schwierige Frage. Deutsch-
land ist wieder eine Macht in Europa,
aber vor allem eine ökonomische. Münk-
ler kritisiert, dass sich die Bundesre pu -
blik „als stärkster Akteur in der Mitte
politisch raushält“. 

Er ist Politologe an der Humboldt-Uni-
versität und hat gerade ein Buch über
den Ersten Weltkrieg geschrieben, „Der
Große Krieg“. Fritz Fischers Forschung
nennt er „im Prinzip hanebüchen“. Der
habe nur in deutschen Archiven recher-
chiert, nicht in russischen, englischen,
französischen. So habe Fischer nicht er-
fahren können, dass auch die anderen
Großmächte Kriegsgelüste hatten. 

Zudem habe Fischer „Szenarien und
politische Pläne durcheinandergeworfen“.
Die deutschen Militärs hätten tatsächlich
Kriegspläne ausgearbeitet, so wie alle an-
deren. Man wollte vorbereitet sein. Aber
die politische Führung habe sich das nicht
zu eigen gemacht. Der australische Histo-
riker Christopher Clark kommt in seinem
Buch „Die Schlafwandler“ zu ähnlichen
Erkenntnissen. Vom „Schlafwandeln“ zum
„Hineinschlittern“ ist es nicht so weit. Es
geht um ungesteuerte Bewegungen. 

Münkler findet die Fischer-Kontroverse
gleichwohl „geschichtspolitisch hilfreich“,
er sieht hier „einen positiven Effekt von
Fehlern“. Es sei notwendig gewesen, dass
sich die Deutschen ihrer Geschichte neu
zuwenden, dass etwas aufbricht, dass die
nationale Meistererzählung einem kriti-
schen Bewusstsein weicht. 

Hans-Ulrich Wehler dagegen sagt, Fi-
scher habe zu 70 Prozent recht gehabt.
Er glaubt weiterhin, dass es eine Konti-
nuität vom Kaiserreich zum Nazi-Regime
gegeben habe. Die Frage der russischen,
englischen, französischen Kriegspolitik?
Ein Versäumnis von Fischer.

Wehler hat ihn danach gefragt. Sie sa-
ßen zusammen, weil Fischer den Kollegen
nach Hamburg holen wollte. „Fischer sag-
te mir, für die deutsche Seite habe er doch
schon 800 Seiten gebraucht, da könne er
doch nicht auch noch die anderen Groß-
mächte berücksichtigen.“ Wer solle das
alles lesen?

Eine schöne Pointe: Deutschland revo-
lutionierte in den sechziger Jahren sein
Geschichtsbild, weil ein Buch nicht zu
dick werden durfte. Wehler sorgte später
dafür, dass ihm das nicht passiert. Seine
„Deutsche Gesellschaftsgeschichte“ um-
fasst 4807 Seiten.

Eine andere Pointe: Gerhard Ritter, der
Fischers Thesen damals so heftig wider-
sprochen hatte, stand dem Widerstand
gegen Hitler nahe und war deswegen
kurz in Haft. Fritz Fischer aber, wie spä-
ter bekanntwurde, hatte mit den Nazis
sympathisiert.

Fischer habe ihm erzählt, sagt Wehler,
dass er nach dem Krieg schwer damit klar-
gekommen sei, Teil dieser Maschinerie
des Grauens gewesen zu sein, als Soldat,
als Stipendiat eines NS-Instituts. Er habe
durch seine Arbeit einen Beitrag für ein
besseres Deutschland leisten müssen.
„Das gefiel mir, dass er durch die For-
schung eine Reinigung, eine Katharsis er-
lebt hat“, sagt Wehler. Hat Fischer des-
halb mit Absicht zugespitzt? Man kann
ihn nicht mehr fragen. Er ist tot, genauso
Ritter, genauso Geiss.

Ritter hatte geschrieben, dass Fischers
Buch ein Höhepunkt der „Selbstverdun-
kelung deutschen Geschichtsbewusstseins“
sei. „Nach meiner Überzeugung wird sich
das nicht weniger verhängnisvoll auswir-
ken als der Überpatriotismus von ehe-
dem.“ Später gab ihm Geiss hier in Teilen

recht. Er kritisierte die Tendenz, Fischers
Rede vom „deutschen Sonderweg“ zum
Anlass für eine vollkommene Verdam-
mung Deutschlands zu nehmen. Da kann-
te er schon den zweiten Kampf um die
deutsche Geschichte, den Historikerstreit.

Als Hans-Ulrich Wehler Anfang der
sechziger Jahre in seinem Kölner Assis-
tentenzimmer saß, klopfte eines Tages
ein merkwürdiger Mann an seine Tür. Er
war kühl, er war steif, er stellte sich als
Studienrat aus Bad Godesberg vor. Er sag-
te, dass er in seiner Freizeit, also nach
den Schulstunden und dem Korrigieren
der Klassenarbeiten, eine Studie über den
Faschismus geschrieben habe. Er wolle
sich damit an der Universität Köln habi-
litieren. Sein Name war Ernst Nolte.

Es war ein ungewöhnlicher Weg in eine
Universitätslaufbahn, aber der Text war
gut, und so wurde der studierte Philosoph
und Gymnasiallehrer Ernst Nolte Profes-
sor für Geschichte. Der Text erschien 1963
als Buch unter dem Titel „Der Faschismus
in seiner Epoche“. Wehler schrieb eine
lobende Rezension.

Am 6. Juni 1986 las Wehler, inzwischen
Professor in Bielefeld, in der „FAZ“ unter
der Überschrift „Vergangenheit, die nicht
vergehen will“ einen Essay des Kollegen
Nolte. Wieder hielt er den Atem an. Aber
diesmal las Wehler Sätze, auf die er nicht
gewartet hatte, ganz und gar nicht.

Noltes Schrift kulminierte in fünf rhe-
torischen Fragen: „Vollbrachten die Na-
tionalsozialisten, vollbrachte Hitler eine
,asiatische‘ Tat vielleicht nur deshalb, weil
sie sich und ihresgleichen als potentielle
oder wirkliche Opfer einer ,asiatischen‘
Tat betrachteten („asiatisch“ steht bei
ihm für besonders grausam –Red.)? War
nicht der ‚Archipel GULag‘ ursprüng -

Kultur
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„Im Prinzip hanebüchen“: 
Fischer habe nur in deutschen
Archiven recherchiert, 
nicht in russischen, engli-
schen, französischen.
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Hans-Ulrich Wehler, Historiker 

Die linksliberale 
Fraktion setzte sich alles 
in allem durch. „Wir 
haben  gewonnen“, sagt 
Hans-Ulrich Wehler.



licher als ,Auschwitz‘? War nicht der
‚Klassenmord‘ der Bolschewiki das logi-
sche und faktische Prius des ‚Rassen-
mords‘ der Nationalsozialisten? Sind Hit-
lers geheimste Handlungen nicht gerade
auch dadurch zu erklären, dass er den
‚Rattenkäfig‘ nicht vergessen hatte? Rühr-
te Auschwitz vielleicht in seinen Ursprün-
gen aus einer Vergangenheit her, die nicht
vergehen wollte?“ Nolte ließ keinen Zwei-
fel, dass jede dieser Fragen mit Ja zu be-
antworten sei.

Wehler dachte: „Das kann doch nicht
wahr sein.“ Er telefonierte mit dem So-
ziologen und Philosophen Jürgen Haber-
mas, den er aus Gummersbacher Jugend-
tagen kennt. „Der Jürgen war ganz auf-
geregt“, sagt Wehler. Noltes Text konnte
so nicht stehenbleiben. Wer sollte ant-
worten? „Wir teilen uns das“, entschieden
sie. Habermas, der den größeren Namen
hatte, schrieb den Text, Wehler beschaffte
Informationen dafür und schickte seinen
Assistenten Paul Nolte ins Archiv. Der
ist mit Ernst Nolte nicht verwandt und
heute selbst ein bekannter Historiker.

Habermas rührte in seine Entgegnung
Angriffe auf andere konservative Wissen-
schaftler und Publizisten, „der Text saß
hinten und vorne nicht“, kichert Wehler,
aber er wurde ein fulminanter Erfolg. Am
11. Juli 1986 erschien der Essay der Gum-
mersbach-Connection unter dem Titel
„Eine Art Schadensabwicklung“ in der
„Zeit“. Der Historikerstreit war ausgebro-
chen. Auf der einen Seite kämpfte die
linksliberale Fraktion um Wehler und Ha-
bermas gegen einen neuen Revisionismus;
auch Rudolf Augstein, Gründer und Her -
ausgeber des SPIEGEL, war ein scharfer
Kritiker Noltes. Auf der anderen Seite
standen konservative Historiker und
 Publizisten, darunter Michael Stürmer
und Joachim Fest. 

Wie die Fischer-Kontroverse fiel auch
dieser Streit in die Zeit des Kalten Krie-
ges, als man sich noch ideologisch ein-
sortierte, links gegen rechts. Der Kampf
war hitzig, scharf. Eines Tages brannte
Noltes Auto auf dem Parkplatz der Freien
Universität Berlin.

Der Historikerstreit drehte sich vor
 allem um zwei Begriffe: Singularität und
kausaler Nexus, ein lateinisches Wort für
Verbindung. Die linksliberale Fraktion
bestand darauf, dass der Holocaust ein-
zigartig sei, an Grausamkeit nicht zu ver-
gleichen mit den Schrecken des Stalinis-
mus. Sie bestand ferner darauf, dass der
Holocaust keine Reaktion auf den Gulag
war, sondern eine Ausgeburt des deut-
schen Judenhasses. Singularität, kein kau-
saler Nexus. 

Nichts sollte die deutsche Schuld
schmälern. Wieder spielte die Gegenwart
eine maßgebliche Rolle. Helmut Kohl re-
gierte, er war ein Kanzler mit Geschichts-
bewusstsein, mit Nationalbewusstsein,
und er wollte eine konservative Wende,

weg von der kulturpolitischen Dominanz
der Linksliberalen, die es seit „68“ gab.
Den amerikanischen Präsidenten Ronald
Reagan führte er 1985 auf einen Bitburger
Friedhof, auf dem auch Soldaten der Waf-
fen-SS lagen. Er wollte das Haus der Ge-
schichte in Bonn und das Deutsche His-
torische Museum in Berlin in seinem
 Sinne gestalten. Die linksliberalen Intel-
lektuellen fürchteten eine Revision der
Geschichte und eine Wiederkehr der na-
tionalen Meistererzählung.

Die Alternative war für Habermas ein
„Verfassungspatriotismus“. Die Bundes-
republik sollte sich überdies als Teil des
Westens verstehen, nicht als ein eigenes
Gebilde, das erkennen muss, dass etwas
fehlt, nämlich der östliche Teil Deutsch-
lands. Einheit durfte nicht sein, als Lehre
aus der Geschichte. Und je fürchterlicher
und singulärer die Geschichte, desto ver-
botener eine Wiedervereinigung. 

Der Historiker Heinrich August Wink-
ler schrieb im November 1986, drei Jahre
vor dem Fall der Mauer: „Angesichts der
Rolle, die Deutschland bei der Entste-
hung der beiden Weltkriege gespielt hat,
kann Europa und sollten auch die Deut-
schen ein neues Deutsches Reich, einen

souveränen Nationalstaat, nicht mehr
wollen. Das ist die Logik der Geschichte,
und die ist nach Bismarcks Wort genauer
als die preußische Oberrechenkammer.“
Wieder ein Basta.

Die linksliberale Fraktion setzte sich
alles in allem durch. „Wir haben gewon-
nen“, sagt Hans-Ulrich Wehler.

Jörg Baberowski, 62, studierte Ge-
schichte in Göttingen, als der Historiker-
streit ausbrach. In seinen Schülertagen in
Holzminden hatte er sich dem Kommu-
nistischen Bund Westdeutschlands (KBW)
angeschlossen und war mit der Sammel-
büchse rumgelaufen. Geld für Pol Pot,
den sozialistischen Herrscher Kambo-
dschas, der den Tod von fast zwei Millio-
nen Landsleuten betrieb oder in Kauf
nahm. Ein Schlächter, wie Hitler und Sta-
lin. Was natürlich, oje, ein Vergleich ist.

1986 hatte sich Baberowski schon so
weit gewandelt, dass er Noltes Thesen in
einem Hauptseminar verteidigte, als Ein-
ziger. Er sei niedergemacht worden, sagt
Baberowski. „Es machte mir nichts, ich
war das vom KBW gewohnt.“

Baberowski wurde Historiker und Spe-
zialist für Osteuropa. Wie Münkler lehrt
und forscht er an der Humboldt-Univer-
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sität in Berlin. Sein Buch „Verbrannte
Erde – Stalins Herrschaft der Gewalt“ ge-
wann 2012 den Preis der Leipziger Buch-
messe. „Nolte wurde Unrecht getan“, sagt
Baberowski. „Er hatte historisch recht.“

Singularität? Baberowski erforschte in
den russischen Archiven, wie grausam Sta-
lin und seine Schergen waren. Sogenannte
Konzlager gab es in Russland schon 1918.
Nahe Moskau zum Beispiel haben vier
Leute in einem Jahr 20000 Menschen er-
schossen. Baberowski: „Im Grunde war
es das Gleiche: industrielle Tötung.“

Kausaler Nexus? „Hitler war natürlich
nicht unbeeinflusst von dem, was er vom
russischen Bürgerkrieg und vom Stalinis-
mus wusste.“

Er sitzt im Café Einstein und sagt: „Hit-
ler war kein Psychopath, er war nicht
grausam. Er wollte nicht, dass an seinem
Tisch über die Judenvernichtung geredet
wird. Stalin dagegen hat die Todeslisten
voller Lust ergänzt und abgezeichnet, er
war bösartig, er war ein Psychopath.“

Löffel klappern gegen Tassen, gedämpf-
te Stimmen, eine Espressomaschine faucht.
Es ist so ein Moment, in dem  einem un-
wohl wird. Darf er das so sa gen? Darf
Hitler ein weniger bösartiger Mensch ge-
wesen sein als ein anderer? Haben das
die Leute an den Nachbartischen gehört?
Es wirken: Jahrzehnte deutscher Ge-
schichtserziehung in Schulen, durch
 Medien, Bücher, durch den Historiker-
streit. Es steckt tief drin.

Bielefeld, das Arbeitszimmer von
Hans-Ulrich Wehler. Er mag Baberowski
nicht zustimmen. Kausaler Nexus? „Hit-
ler kann überhaupt nicht interpretiert
werden als Anti-Lenin.“ Singularität?
„Finde ich schon. In meinen Augen bleibt
der Hitler ungeschlagen an der Spitze.“ 

Auch so ein Moment, in dem einem
unwohl wird. Klingt das nicht nach
 Wettbewerb, nach Tabelle, nach Hitliste?
Muss ein Deutscher der schlimmste aller
Schlächter bleiben? Ist das nicht ein biss-
chen kühl gesagt? 

Wehler scheint diese Gedanken zu spü-
ren. „Wussten Sie“, sagt er, „dass jedes
vierte Opfer in den deutschen Konzen-
trationslagern ein Kind war?“ Seine Stim-
me ist belegt, die Augen sind feucht. Er
schaut einen lange an.

Dann erzählt er noch eine Geschichte
von Ernst Nolte. Er habe ihn einmal zu
sich nach Hause eingeladen, „meine Frau
kocht immer so lecker“, und nach ein,
zwei Gläsern Wein sei Nolte nicht mehr
so steif gewesen und habe aus seinem
 Leben erzählt. Er wurde mit drei kurzen
Fingern an der linken Hand geboren und
daher von der Wehrmacht ausgemustert,
während sein jüngerer Bruder im Zweiten
Weltkrieg gefallen ist. Das habe ihn unter
Druck gesetzt, auch etwas für die Nation
zu tun, habe Nolte gesagt, sagt Wehler.

Wehler und die zwei Beichten: von Fi-
scher, von Nolte. Dazu Baberowski. Per-
sönliches spielte eine Rolle im Kampf um
das Geschichtsbild einer Nation. Babe-
rowski sagt, er habe mit seiner Forschung
„am Anfang auch eigene Fehler aufgear-
beitet“, die eigene Verschmelzung mit
der kommunistischen Ideologie, das Sam-
meln für Pol Pot. 

Ein prächtiges, altes Haus im Bayeri-
schen Viertel in Berlin, zweiter Stock
links. Ernst Nolte öffnet die Tür.

Er ist 91 Jahre alt, ein freundlicher
Mann, der über seine Gebrechen nicht
klagen will. Mit seiner Frau lebt er in ei-
ner geräumigen Wohnung, Bücher, Kunst,
ein Flügel, eine deutsche Bildungsbürger-
stube. Ein zweistündiges Gespräch, Nolte
antwortet ausführlich. Hier sind autori-
sierte Auszüge.

Zum kausalen Nexus: „Dass es diese
Verbindung gab, lässt sich nicht ernsthaft
bestreiten. Wer jemals Hitlers Reden ge-
lesen hat, weiß, wie sehr der Bolschewis-
mus sein Thema war. Da verlor er nicht
selten die Fassung und geriet in einen Zu-
stand höchster Erregung. Es ist abwegig
zu behaupten, dass Deutschland auch
dann ein nationalsozialistischer Staat im
Sinne Hitlers geworden wäre, wenn nicht
in Russland 1917 die bolschewistische
 Revolution stattgefunden hätte.“

Zur Singularität: „Alle Schrecken und
Vernichtungsvorgänge, die aus deutschen
Konzentrationslagern bekannt sind, wa-
ren erheblich früher in den Konzentra -
tionslagern der Tscheka und des NKWD
zu verzeichnen. Wer das nicht wahrhaben
will, mag ein guter Mensch sein, aber er
ist kein Wissenschaftler. Ein Hauptunter-
schied besteht in dem technischen Vor-
gang der Vergasung. Der große jüdische
Schriftsteller Joseph Brodsky hat einmal
gesagt, wenn er die Wahl hätte, würde er

lieber innerhalb weniger Minuten in einer
Gaskammer sterben als nach monate -
langen Hungerqualen in einem gewöhn-
lichen Konzentrationslager. Er kann das
sagen, während ich es vorziehe zu
schweigen, weil mir sofort verwerf liche
Motive unterstellt würden.“

Zum NSU: „Ich glaube nicht, dass man
diese Menschen als ,rechte‘ Terroristen be-
zeichnen sollte. Sie waren schlicht eine
Mörderbande. Wenn man an die Opfer ei-
nen Zettel gehängt hätte mit der Aufschrift
,Geht nach Hause‘, dann wäre das eine
Tat von rechten Terroristen  gewesen.“

Zu seiner Hand: „Deshalb wurde ich
nicht eingezogen, und mir blieb die Teil-
nahme am Krieg erspart. Das war also
ein unverdienter glücklicher Zufall. Ge-
rade deshalb habe ich mich besonders
verpflichtet gesehen, den Problemen der
Zeit wissenschaftlich und nicht bloß aus
einseitiger Betroffenheit nachzugehen.“

Zur Kriegsschuld 1939: „Ich komme
mehr und mehr zu der Überzeugung, dass
man den Anteil der Polen und der Eng-
länder stärker gewichten muss, als es meist
geschieht. Hitler wollte nicht, wie es oft
dargestellt wird, Krieg um des  Krieges wil-
len führen. Er hätte gern mit den Polen
ein antisowjetisches Bündnis geschlossen.
Seine Forderungen gegenüber Polen wa-
ren nicht ‚nationalsozialistisch‘, sondern
sie gingen in die Zeit der Weimarer Repu-
blik zurück. Wenn die polnische Regie-
rung, wie es von Hitler gewünscht wurde,
einen Unterhändler  geschickt und jenen
‚Weimarer‘ Forderungen der Rückkehr
Danzigs zum Deutschen Reich und der
 Errichtung exterritorialer Straßen- und
Bahnverbindungen durch den ‚Korridor‘
zugestimmt hätte, wäre  Polen von Hitler
nicht angegriffen worden.“

Kultur
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Ernst Nolte, Historiker

„Ich komme mehr und 
mehr zu der Überzeugung,
dass man den Anteil 
der  Polen und der Engländer
stärker gewichten muss.“

A
N

N
A

 W
E

IS
E

Jörg Baberowski, Historiker 

„Hitler war natürlich nicht
unbeeinflusst von dem, was
er vom russischen Bürger-
krieg und vom Stalinismus
wusste.“



Das Gespräch und seine Autobiografie,
die im Frühjahr erscheinen soll, bündeln
sich zum Bild eines Mannes, der sich für
bedeutend hält, aber gekränkt ist, weil
er keine Rolle mehr spielt. In seinem letz-
ten Buch „Späte Reflexionen“ kaprizierte
er sich darauf, dem Judentum einen „ei-
genen Anteil am ‚Gulag‘“ zu unterstellen,
weil einige Bolschewisten Juden waren.
In seiner Logik wären sie damit mitver-
antwortlich für Auschwitz. Dies ist schon
länger ein Argument von Judenhassern.

Für sein Buch erntete Nolte auch von
Bekannten „harte Kritik“, „die meist auf
die These hinauslief, ich hätte jetzt mei-
nen zahlreichen Gegnern selbst recht ge-
geben und dürfe mich nicht wundern,
wenn ich mich allein auf weiter Flur
sähe“, schreibt er. Er hat die Provokation
noch einmal gesteigert und muss damit
leben, dass es niemanden interessiert.
Kein Aufschrei, keine Debatte. Deutsch-
land ist entspannt, Nolte ist erledigt.

Aber dieser Mann hatte nicht mit allem
unrecht. In den Geschichtsseminaren
wird heute ständig verglichen, Hitler mit
Stalin, Äpfel mit Birnen. Vergleichen ist
nicht automatisch gleichsetzen, sondern
dient der Erkenntnis. Nolte hat das im-
mer so gesagt.

Er pochte auf die Freiheit des Wissen-
schaftlers, zu Recht. Aus heutiger Sicht
wirkt befremdlich, wie empört damals
alle waren. Die Angst vor der Einheit
wirkt im 25. Jahr der Einheit absurd. Da-
mals jedoch wusste niemand, wie das
wird. Das macht manche Sorgen verständ-

lich. Aber man hätte nicht Spekulationen
als Wahrheiten verkaufen sollen. Es wur-
de nach vorn und nach hinten spekuliert,
über die deutsche Zukunft und die deut-
sche Vergangenheit.

Geschichte ist nicht im gleichen Sinne
offen wie die Zukunft, aber offen ist sie
auch. In beiden Debatten haben die Kom-
battanten so getan, als gäbe es historische
Wahrheiten, aber die gibt es nicht. Es gibt
nur einen Stand der Forschung, der
 Lücken hat, die mit Spekulationen gefüllt
werden, mit Interpretationen. 

Niemand weiß, was der Reichskanzler
Theobald von Bethmann Hollweg im
Sommer 1914 wirklich gedacht und ge-
wollt hat. Niemand weiß, wie stark Hitler
von den Gräueltaten der Sowjets beein-
flusst war. Geschichtsforschung ist An -
näherung. Ständige Revisionen sind
schon deshalb notwendig.

Der aktuelle Stand ist, dass sich alle
Großmächte in den Ersten Weltkrieg hin -
einschlafwandelten, dass Bolschewismus
und Stalinismus grausamer waren, als
man lange wusste oder eingestehen woll-
te. Gibt es deshalb eine nationale Auf-
wallung? Gibt es nicht. Gibt es Jubel, weil
die deutsche Schuld geringer geworden
sei? Gibt es nicht. 

Was immer andere gemacht haben, die
Nazis waren ekelhafte Verbrecher, denen
Deutsche massenhaft gefolgt sind, und
das Deutsche Reich hat eine Menge getan,
um den Ersten Weltkrieg geschehen zu
lassen. Daraus folgt deutsche Verantwor-
tung für Gegenwart und Zukunft. Man

kann ihr auch ohne Selbstverdunklung
nachkommen.

Und wie geht’s weiter? Gibt es etwas
Neues aus der deutschen Vergangenheit?
Fragen an einen Historiker der mittleren
Generation, an Edgar Wolfrum aus Hei-
delberg, 53, der 2013 das Buch „Rot-Grün
an der Macht“ vorgelegt hat.

Er sitzt in seinem Zimmer in der Uni-
versität Heidelberg, seine Assistentin An-
gela Siebold hat er dazugebeten, die erste
Historikerin in dieser Geschichte der alten
Männer. Also: Was wird heute diskutiert?
Wolfrum überlegt lange. „Es sind immer
noch die alten Themen“, sagt er, „aber wir
diskutieren ruhiger, gelassener.“ Er denkt
noch einmal nach. „Die deutsche Geschich-
te wird immer kleiner“, sagt er dann. Der
Fall des Eisernen Vorhangs, Chinas Öff-
nung, die neue Wichtigkeit von Indien
oder Brasilien, auch andere wollen Raum
für ihre Vergangenheit. Anderswo ist der
Holocaust nicht das Zentrum von allem.

Wolfrum tut sich schwer damit. Er hat
kürzlich ein Buch über Weltgeschichte
gelesen, in dem sei der Holocaust mehr
oder weniger zur Fußnote verkommen.
Auch Krieg sei nicht mehr das bestim-
mende Thema. Nun gehe es mehr und
mehr um Frauengeschichte. Er habe lie-
ber die harten Themen, sagt Wolfrum.

Er schaut seine Assistentin an, ein biss-
chen schuldbewusst. Sie schaut zurück.
Es ist ein nachsichtiger Blick, aber auch
ein Blick, der sagt: Liebe Männer, es wer-
den noch einige Revisionen der Geschich-
te kommen. �

D E R  S P I E G E L  7 / 2 0 1 4 117

E
R

IC
H

 L
E

S
S

IN
G

 /
 A

K
G

 (
L

.)
; 

A
K

G
 (

R
.)

Propaganda-Porträt Hitlers, um 1935, sowjetisches Plakat, 1944: Von der Sowjetunion angeregt? 
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Rebell Freud 1963

K Ü N S T L E R

Aufs Sofa!
Eine neue Biografie schildert das wilde Leben des Malers 

Lucian Freud. Ein Egomane, ein Schläger, ein 
Spielsüchtiger, ein Mann der vielen Frauen – und der Männer. 



Um mit einer Harmlosigkeit zu be-
ginnen: Als Lucian Freud das Por-
trät der englischen Königin voll-

endet hatte, verlangte ein Kunstkritiker,
man solle den Maler des Bildes in den
Londoner Tower sperren. Das war im
Jahr 2001, die Forderung war nicht wirk-
lich ernst gemeint, aber sie war hilfreich:
Der Künstler wurde noch berühmter.
Zehn Jahre später starb er mit 88 Jahren
eines natürlichen Todes. 

Mehrmals hatte Queen Elizabeth II. dem
Maler für das Werk Modell gesessen, auf
dem Haupt trug sie dann das von ihm ge-
wünschte Diadem. Sein Bildnis ist nur halb-
wegs ähnlich mit der echten Königin, der
Blick zu grimmig, das Kinn zu energisch.
Vielleicht hatte er insgeheim eher seine
verstorbene Mutter Lucie vor Augen, zu
der sein Verhältnis stets angespannt war.  

Erstaunlich erscheint es, dass die
Queen überhaupt bereit war, sich von
Freud malen zu lassen. Natürlich, er war
eine Größe der Kunstszene, bald würde
er der teuerste lebende Maler der Welt
sein. Aber er war auch deshalb so sagen-
umwoben, weil er vorzugsweise nackte
Menschen porträtierte, und das mit einem
schonungslosen Realismus: Beinhaare,
Genitalien, er hatte diese Vorliebe für
sehr menschliche Details. 

Einige seiner damals schon fast le -
gendären Bilder zeigen Sue Tilley, eine
extrem übergewichtige Angestellte des
Öffentlichen Dienstes, natürlich unbeklei-
det. Ein weiteres die Tochter seines Flei-
schers. Auch verkörperte Freud das, was
man sich unter einem Bohemien vorstellt.
Vierzehn offizielle Kinder (davon zwei
ehelich), wahrscheinlich waren es ein
paar mehr. Er hat in seinem Leben zu
viel getrunken, zu viel Geld für Wetten
ausgegeben, sich zu oft geprügelt. Angeb-
lich hat er sogar eines seiner eigenen,
längst verkauften Bilder zurückgeklaut. 

Eine neue Biografie, die nun in deut-
scher Übersetzung erschienen ist, be-
leuchtet diese schillernde Seite des Künst-
lers*. Der britische Journalist Geordie
Greig, Herausgeber der dem Boulevard
nicht abgeneigten „Mail on Sunday“, hat
sie verfasst. Zu Lebzeiten hatte Freud kei-
ne Biografie akzeptiert, angeblich hat er
sogar mal einem hoffnungsvollen Autor
ein paar Gangster ins Haus geschickt. Er
mochte auch keine Interviews. Die Welt
sollte seine Bilder sehen, er selbst wollte
ein Rätsel bleiben, es war wohl auch ein
Schutz, vor den Frauen, den Schlagzeilen,
der Polizei. Greigs Buch ist eines, das
Freud vielleicht nicht gefallen hätte, weil
so viel ausgeplaudert wird. 

Der Publizist traf Freud in seinen letz-
ten Jahren in seinem Atelier und regel-
mäßig in dem Café, in dem der Maler
frühstückte. Und was die Biografie vor

* Geordie Greig: „Frühstück mit Lucian Freud“. Nagel
& Kimche, München; 272 Seiten; 21,90 Euro.

allem prägt, ist die Bewunderung Greigs
dafür, dass Freud den Überblick behielt
über sein Liebesleben, so viele Frauen
und wohl auch ein paar Männer.  

Freuds österreichisch-jüdische Eltern
waren 1920 nach Berlin gezogen, wo er
zwei Jahre später zur Welt kam. Der Va-
ter Ernst, ein Architekt, war der jüngste
Sohn von Sigmund Freud. Lucian Freud
hat Greig geschildert, dass er in Berlin
Hitler einmal auf der Straße gesehen und
dieser Mann ganz klein gewirkt habe. An
anderer Stelle hat Freud bekundet, dass
er sich seit 1929, also seitdem er sieben
Jahre alt war, als Außenseiter und Gejag-
ter empfand. Vielleicht ein Hinweis dar -
auf, warum Freud sein ganzes Leben lang
von dieser Wut, die in ihm war, verfolgt
wurde.   

1933 emigrierten Ernst und Lucie Freud
mit den drei Kindern nach England. Der
Maler Freud war den Briten bis an sein Le-
bensende dankbar dafür, dass sie ihn auf-
genommen haben. Er hing am Großvater,

besuchte ihn in Wien, später in London.
Der Enkel konnte sich daran erinnern, wie
der alte Herr zum Spaß das Gebiss in die
Hand genommen hat, auch dar an, dass er
das Hauspersonal nett behandelte. 

Im Laufe der späteren Jahrzehnte wur-
den Lucian Freuds Bilder immer mehr zu
einer Hommage an den besonderen, be-
rühmten Großvater, der Enkel wollte es
ihm gleichtun, die Menschen, die ihm Mo-
dell saßen, ergründen, weniger aus Mit-
gefühl, mehr aus einem forschenden In-
teresse an Abgründen. Viele seiner Por-
trätierten zeigte er liegend, auf dem Sofa,
auf dem Bett, auf dem Boden. So als ent-
blößten sie sich vor dem Analytiker.

Freud zog sie aus, aber nicht, weil er
erotische Bilder schaffen wollte, auch

Kultur
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Freud-Gemälde

1 „Painter Working, Reflection“, 1993

2 „Large Interior“, 1973 

3 „Benefits Supervisor Sleeping“, 1995
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wenn er mit vielen Modellen eine Liebes-
beziehung pflegte. Caroline Blackwood,
eine seiner beiden Ehefrauen, eine Schön-
heit aus altem englischen Adel, sagte ein-
mal, dass jedes seiner Bilder eine Prophe-
zeiung sei. Immer sah er das Schlimmste
in einem voraus. 

Greig zufolge hatte Freud aus zwei
Gründen so viele Kinder, aber nie ein Fa-
milienleben: erstens, weil er dem Tod ent-
kommen war, als er Deutschland verließ,
und nun das Leben auskosten wollte.
Zweitens, weil seine Mutter ihn zum Lieb-
lingssohn auserkoren hatte, und er dieses
Zuviel an Nähe nicht ertragen konnte. 

Tatsächlich waren die vielen Affären
eine der Voraussetzungen für diese Kunst.
Mehr als 30 Liebhaberinnen und eventu-
elle Liebhaber werden in dem Buch na-
mentlich erwähnt. Sein Leben wurde
komplizierter, in einem Jahr waren gleich
drei Frauen von ihm schwanger. Er hatte
eine Beziehung mit der Tochter einer
 Geliebten, vier Jahrzehnte nach der Mut-
ter. Eine Ex-Freundin, so erzählt es das
Buch, hatte eine Affäre mit dem Sohn ei-
ner anderen Ex-Freundin, was in einer
Ehe mündete; und was die Sache zusätz-
lich schwierig machte, war, dass auch 

* 1938 mit seinem Cousin Anton Walter Freud in
 London.

Freud selbst schon etwas mit dem Jun -
gen hatte.  

Greig beschreibt das Atelier von Freud
als Bühne, auf der sich nie zu viele Per-
sonen gleichzeitig blicken lassen durften,
weil es sonst zu Dramen gekommen
wäre – und es gelegentlich tatsächlich
dazu kam. Freud war der Regisseur, der
Auf- und Abgänge bestimmte. Er war ein
Narziss, ein Egoist, auch in der Malerei,
der die Leute um sich herum zwang, das
zu tun, was er wollte. Die Menschen auf
seinen Bildern sind so irritierend passiv
damit beschäftigt auszuharren, zu gucken,
nackt zu sein. Am Ende erscheinen sie
auf der Leinwand selten glücklich, eher
verzagt, Freud malte Körper und Gesich-
ter und zeigte in Wahrheit die Seelen.  

Seine Mutter war tatsächlich so ver-
zweifelt, wie er sie darstellte, sie hatte
versucht, sich nach dem Tod ihres Man-
nes das Leben zu nehmen. Auf einem
Bild aus dem Jahr 1973 zeigt er sie in ei-
nem Sessel sitzend, hinter ihr auf dem
Bett eine seiner nackten Geliebten. Die
Frauen sehen einander nicht an. Die Mut-
ter sitzt hier auf dem Platz des Analy -
tikers, doch sie ist mittlerweile zu müde
vom Leben, um Anteil zu nehmen, die
Nackte auf dem Sofa starrt vor sich hin.
Ein grausames Werk. 

Immer wieder malte er seine Kinder,
manchmal sogar nackt, auch diese Zur-
schaustellung zeugt von einer kaum
 hinnehmbaren emotionalen Brutalität.
Nicht alle Söhne und Töchter durften sei-
ne  Telefonnummer besitzen. Seine Toch-
ter Esther ist Schriftstellerin geworden,
ihr autobiografisch geprägter Roman
„Marrakesch“ handelt von den Folgen,
die der Freiheitsdrang von Eltern haben
kann. Esther Freuds Mutter hatte Anfang
der sechziger Jahre zwei Töchter von
dem Maler bekommen. Die Sorge, bri -
tische Behörden könnten sie ihr, der
 Alleinerziehenden, wegnehmen, brachte
sie dazu, in die Ferne zu ziehen und wie
ein Hippie zu leben, während die Mäd-
chen  Normalität und einen Vater woll-
ten. Der Vater aber dachte in Bildern,
nicht in Beziehungen.

Esther Freud hat vor ein paar Jahren
erzählt, dass ihr Vater unter keinen Um-
ständen je nach Deutschland reisen wür -
de, er würde auch nie Deutsch sprechen
wollen. Freud erschien allzu furchtlos,
Deutschland aber war wohl ein Ort der
Angst.

Geblieben sind seine Bilder. Je länger
man sie betrachtet, desto rätselhafter wer-
den sie. Das Auktionshaus Christie’s ver-
steigerte eines der Bilder der massigen
Sue Tilley 2008 für 33,6 Millionen Dollar
an den russischen Milliardär Roman Abra -
mowitsch. Tilley, die Angestellte auf dem
Arbeitsamt und damals auch Kassiererin
in einem Nachtclub, sieht erstaunlich
friedlich aus. Über eine Affäre mit Freud
ist nichts bekannt.  ULRIKE KNÖFEL
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Künstler Freud, Mutter Lucie um 1980: Ein Zuviel an Nähe

Analytiker Freud, Enkel Lucian (r.)* 
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Mohsin Ahmady ist 18 oder 19 Jah-
re alt, sein genaues Geburtsda-
tum kennt er nicht. Er stammt

aus der Nähe von Masar-i-Scharif in Af-
ghanistan, sein Vater wurde 2002 von
Amerikanern getötet. Mohsin Ahmady
hat sein Heimatland noch nie verlassen –
bis jetzt. In dieser Woche wird er in Berlin
erwartet, als eine Art Filmstar.

Am 11. Februar soll Ahmady bei der
Weltpremiere des deutschen Spielfilms
„Zwischen Welten“ über den roten Tep-
pich der Berlinale laufen. Der Film kon-
kurriert im Wettbewerb um den Golde-
nen Bären, aber er ist auch ein Politikum.
Es gibt unheimliche Parallelen zwischen
Film und Wirklichkeit, zwischen Kunst
und Politik, Ahmady steckt mittendrin.

„Zwischen Welten“, inszeniert von der
Berliner Regisseurin Feo Aladag („Die
Fremde“), wurde im vergangenen Jahr
in Afghanistan gedreht und zeigt den All-
tag deutscher Soldaten im Kriegseinsatz.
Die Bundeswehr und das Verteidigungs-
ministerium unterstützten das Filmteam
vor Ort, ein schwieriger Dreh für alle Be-
teiligten (SPIEGEL 32/2013). Im Mittel-
punkt stehen ein deutscher Soldat (ge-
spielt von Ronald Zehrfeld) und sein af-
ghanischer Dolmetscher, verkörpert von
Mohsin Ahmady in seiner ersten Rolle.
Der junge Mann gerät wegen seiner Ar-
beit für die Ausländer in Lebensgefahr,
denn die Taliban betrachten ihn als Kol-
laborateur. 

Dieser Fall ist fiktiv, und auch wieder
nicht. Der Film spiegelt die Realität vieler
Helfer der Bundeswehr in Afghanistan,
sogenannter Ortskräfte, wider: Weil sie
mit Ausländern kooperieren, gelten sie
den Islamisten im eigenen Land als Ver-
räter. Sie haben Angst vor der Rache der
Taliban, wollen Afghanistan verlassen –
und geraten in die Mühlen der deut-
schen Bürokratie. 

Während die USA, Kanada und Neu-
seeland bereits Anfang 2013 mit dem Ab-
zug der ersten Kampftruppen großzügige
Hilfsprogramme für ihre Ortskräfte und
deren Familien auflegten, zögerten die
Deutschen. Die Amerikaner haben mitt-
lerweile knapp 4000 Afghanen ein Visum
erteilt. Die Bundesregierung hingegen
etablierte ein undurchsichtiges Verfahren,
um die Gefährdung der Helfer im Einzel-
fall zu bestimmen. Eine Ausreise nach

Deutschland komme nur dann „in Be-
tracht“, wenn „nachweislich eine konkre-
te Gefahr für Leib oder Leben besteht,
die sich erheblich vom allgemeinen Ge-
fährdungspotential in Afghanistan ab-
hebt“, verkündete das Innenministerium.

Viele der Ortskräfte hatten zu diesem
Zeitpunkt bereits Drohanrufe erhalten,
 darunter auch Dschawad Wafa, ein ehe-
maliger Dolmetscher der Bundeswehr. Im
Januar 2013 teilte er der Bundeswehr in
Kunduz mit, dass er um sein Leben fürch-
te. Daraufhin passierte ziemlich lange
nichts. Vier Monate später stuften die Mi-
litärs den Mann als „latent gefährdet“ ein.
Eine Aufnahmezusage erhielten zu die-
sem Zeitpunkt aber nur Personen mit
„konkreter Gefährdung“. Es gab kaum ei-
nen Fall, der die Kriterien erfüllte.

Auf öffentlichen Druck hin änderte die
Bundesregierung im Oktober schließlich
ihre restriktive Haltung: Plötzlich sollten
auch „latent gefährdete“ Afghanen und
deren Familien ausreisen dürfen. Das sei
„Ausdruck unserer Großzügigkeit, die wir
aber immer kommuniziert haben“, sagte
ein Sprecher des Innenministeriums.

Knapp 200 Ortskräfte erhielten eine
Aufnahmezusage, darunter auch der Dol-
metscher Dschawad Wafa. Er reichte sei-
ne persönlichen Unterlagen bei der Bun-
deswehr in Masar-i-Scharif ein, in Kabul
beantragte er Pässe für seine Familie, das
Bundesamt für Migration sollte ein Bun-
desland für die Aufnahme finden; erst
dann, so das Innenministerium, hätte man
einen Visumantrag bei der Botschaft in
Kabul bearbeiten können.

Zu spät: Ende November wurde Dscha-
wad Wafa ermordet im Kofferraum eines
Toyota Corolla in Kunduz aufgefunden –
zehn Monate nachdem er der Bundes-
wehr mitgeteilt hatte, dass er sich gefähr-
det fühle. Die Bundesregierung erklärte,
Wafa sei aus kriminellen Gründen ermor-
det worden; mit seiner Arbeit für die

Deutschen habe das nichts zu tun. Ob-
wohl die afghanische Polizei eine Woche
später den Sohn eines örtlichen Taliban-
Kommandeurs festnahm, bleibt die Re-
gierung bis heute bei ihrer Version.

Inzwischen ist Ex-Verteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière wieder Innen -
minister. Sein Haus hat 243 Helfern und
ihren Familien eine Aufnahmezusage
 erteilt, doch nur knapp ein Zehntel der
Afghanen ist bisher tatsächlich nach
Deutschland eingereist. „Die Aufnahme-
zusage ist ein Angebot an die betroffenen
afghanischen Ortskräfte“, teilt das Minis-
terium auf Anfrage mit, „nicht jede Orts-
kraft macht jedoch von diesem Angebot
Gebrauch.“ Die Botschaft in Kabul be -
arbeite die Visumanträge mit „absoluter
Priorität“. Das Verfahren könne im
Schnitt in drei bis vier Tagen abgeschlos-
sen werden. Bis zur Ausreise treffe man
die nötigen Vorkehrungen, um die Betrof-
fenen zu schützen. Aber Wafa war nicht
der Einzige, der trotz einer Zusage lange
warten musste, um überhaupt einen Vi-
sumantrag stellen zu dürfen. 

Auch der Schauspieler Mohsin Ahma-
dy ist möglicherweise in Gefahr. Ob ein
Afghane für die Bundeswehr als Dolmet-
scher arbeitet oder in einem deutschen
Film einen Dolmetscher spielt: Radikalen
Islamisten dürfte das gleichgültig sein. 

Als Ahmady am Mittwoch vergangener
Woche sein Visum in der Botschaft in Ka-
bul abholen wollte, schickte man ihn zu-
nächst wieder weg: Über seinen Antrag
sei noch nicht entschieden.

Die Blamage der Bundesregierung bei
der Berlinale wäre vollkommen gewesen:
eine Filmpremiere zum Thema Bundes-
wehr und ihre afghanischen Helfer ohne
Afghanen. Erst nach vielen Telefonaten
zwischen Berlin und Kabul änderte die
Botschaft plötzlich ihre Haltung: Ahmady
wurde erneut vorgeladen. Er bekam sein
Visum. NICOLA ABÉ, MARTIN WOLF

B E R L I N A L E  I

Latent gefährdet
Wie geht Deutschland mit jenen

Afghanen um, die für die Bundes-
wehr ihr Leben riskiert haben?

Der Spielfilm „Zwischen Welten“
stellt unbequeme Fragen. 
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Darsteller Ahmady, Zehrfeld in „Zwischen Welten“: „Ausdruck unserer Großzügigkeit“ 



Er ist der Regisseur des therapeuti-
schen Zeitalters. Niemand sonst
wühlt sich so tief hinein in den

Sumpf der Seele, sucht nach dem Grund
der Angst und findet natürlich nur Leere,
tiefe, schwarze Leere, weil die Angst, die
sich selbst gebiert, keinen Grund kennt.

Lars von Trier ist zugleich auch der
 Renegat des therapeutischen Zeitalters.
Er zeigt Menschen und zermalmt sie. Er
schafft Bilder und zerbricht sie. Er be-
schreibt eine Welt und zerstört sie. Und
ab und zu quält er in seinen Filmen einen
Therapeuten.

Der Mensch kann heil werden, das ist
der Glaubenssatz des freudschen Jahr-

hunderts, der Mensch kann gut werden,
das ist die Hoffnung, der Mensch kann
glücklich werden. Glück ist eine Religion,
Analyse die neue Beichte.

Lars von Trier würde gern glauben, das
merkt man seinen Filmen an. Er würde
gern wissen, wie das geht, er würde gern
Wege finden oder Systeme kennen, er
würde gern Regeln befolgen, er würde
gern ein Geländer haben, an dem er sich
festhalten kann. Stattdessen taumelt er.
Er fällt und fällt und fällt, immer tiefer
 hin ein in die Löcher der Melancholie. „Der
Körper friert ein“, sagte er 2011 im Ge-
spräch mit dem SPIEGEL. „Dann kommt
die Depression. Dann geben Sie auf.“

Er hatte da gerade zwei schöne Frauen
und mit ihnen die ganze Menschheit ins
Nichts stürzen lassen –  „Melancholia“
hieß der Film, es war ein Triumph der
Kunst über die Krankheit, weil die Bilder,
die er aus der Dunkelheit seiner eigenen
Depression mitbrachte, von berauschen-
der Schönheit waren.

Schon damals, 2011, sagte er, dass er
einen Film machen werde, der „Nympho-
maniac“ heißen werde – und es klang
mehr wie eine Drohung als ein Verspre-
chen: Lars von Trier galt eh schon als
Frauenquäler, nur weil er das Leiden in
seinen Filmen am liebsten auf seine
 Frauenfiguren projizierte und sie in die
Schmerzen schickte, die seine eigenen
waren.

Irgendwann tauchten die ersten Clips
des Films auf und suggerierten einen
Skandal. Dann machten dänische Film-
kritiker bei einer Werbekampagne mit,
die sie, so hieß es, beim Orgasmus zeigte.
Dann kursierten Gerüchte, dass Lars von
Trier seine vier-, fünf-, sechsstündige Ex-
zess-Fassung nicht kürzen wolle – und
die „Frankfurter Allgemeine“ machte
sich schon mal vorauseilend Gedanken
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Herr der Löcher
Lars von Trier zeigt seinen Skandalfilm „Nymphomaniac“, 

in dem eine Frau um ihr Recht auf Lust kämpft.
Was aussieht wie Pornografie, ist tatsächlich verfilmte Depression. 

Szene aus „Nymphomaniac“ mit Darstellerin Gainsbourg: Auch im Sex keine Erlösung? 
CONCORDE FILMVERLEIH



darüber, wie dieses sich abzeichnende
Lars-von-Trier-Schmuddelwerk wohl von
der Porno-Ästhetik des Internets beein-
flusst sei.

Etwas Priesterliches hatten seine Filme
immer schon, diese Mischung aus Brechts
Belehrungsgestus und einer Moral des
Unmoralischen, diese Selbstzerfleischung
und die Lust am Leiden – „Nymphoma-
niac“ ist nun das Zeugnis, was daraus
wird, wenn eine Lars-von-Trier-Messe
schiefgeht: eine langgezogene Konfes -
sion, eine „éducation non sentimentale“,
Lehr- und Wanderjahre einer Sexsüchti-
gen, die ihre Sucht als Streben nach
Schönheit und nach Freiheit beschreibt.

„Meine einzige Sünde“, sagt die
Hauptdarstellerin Charlotte Gainsbourg
schon am Anfang, „meine einzige Sünde
ist es vielleicht, dass ich immer mehr vom
Sonnenuntergang erwartet habe, atem-
beraubendere Farben.“ Das Leben also
in seiner ganzen Fülle – Gainsbourg ist
in diesem frühen Moment bereits zer-
beultes Opfer, am Ende ihres Weges an-
gekommen, verprügelt, bepinkelt, aufge-
lesen in einer Gasse von einem einsamen
alten Mann, eher gerichtet als gerettet.

Seligman, so heißt er, gespielt von Stel-
lan Skarsgard, ein Angler, ein Buch-
mensch, asexuell und in allem das
 Gegenteil von Gainsbourgs Figur Joe –
Seligman lebt in einer schäbigen Woh-
nung, wo er ihr eine Kammer gibt und
ein schmales Bett, ihm erzählt sie ihr
 Leben, eine Geschichte in Kapiteln und
Rückblenden, die doch nichts weiter ist
als ein Holzschnitt für Hobbyphiloso-
phen: Die liebesfixierte Gesellschaft habe
sie bekämpfen wollen, heißt es, aber 
auch im Sex gibt es keine Erlösung, das
ist das Fazit.

Mechanische Entjungferung also durch
einen Mofa-Kerl, die kalte Mutter, der
verlorene Vater, der später noch lang und
leidvoll sterben muss und vorher über
Bäume räsoniert, der extrapubertäre
Wettbewerb mit der Freundin, wer von
beiden mehr Männer im Zug zum Sex
kriegt, der bekommt am Ende eine Tüte
mit Schokobonbons – so subtil schreitet
dieser Film voran. Aber leise Zwischen-
töne sind ohnehin das Letzte, was 
man von einem Lars-von-Trier-Film
 erwartet.

Was an „Nymphomaniac“ aber so
merkwürdig und schließlich enervierend
ist, das ist die Passivität, die sich von der
Figur der jungen Joe, gespielt von Stacy
Martin, auf den ganzen Film überträgt –
ein Kalenderspruch am anderen, örtlich
und zeitlich eher lustlos platziert in ein
gräulich-großbritannisches Nirgendwo,
voller Mutmaßungen über Bach und das
Böse und die Fibonacci-Sequenz, eine Art
mathematische Metapher, die aber
 genauso wie die Angler-Analogien – Frau
gleich Köder, Mann gleich Fisch – fast
 absichtsvoll ins Leere zielt.

Es gibt dann noch einen beeindrucken-
den Auftritt von Uma Thurman als Furie,
es gibt Shia LaBeouf, der vom Entjung-
ferer zum Ehemann zum Peiniger wird,
es gibt eine Edgar-Allan-Poe-Passage mit
dem sterbenden Vater, es gibt Stacy Mar-
tin, die die junge Joe als willenlosen
Vamp spielt, es gibt blutige Peitschen-
hiebe vom Feinsten und Verkommens-
ten, ausgeführt mit stoischem Gesicht
von Jamie Bell, es gibt den einen oder
anderen Penis in Aktion, es gibt nackte
Schwarze, und es gibt ein lesbisches Fi-
nale, eingebettet in eine sehr krude Kri-
mi-Handlung – da ist der Film aber, der
akademisch begann und in seinen exzes-
sivsten Momenten superunterkühlt war,
längst entgleist.

„Nymphomaniac“ ist nun der Abschluss
seiner Depressions-Trilogie. Es begann
2009 mit seinem Film „Antichrist“, wo er
ein Kind sterben ließ, während seine El-
tern sehr ausführlich Sex hatten, und der
Blick von Charlotte Gainsbourg, wie sie
zu ihrem Kind schaut, das aufs Fenster-
brett steigt und stürzt, war sowohl gelas-
sen wie geil und ließ offen, ob sie nicht
wollte, dass das Kind stirbt.

Das ganze Drama von „Antichrist“, bei
dem Willem Dafoe als besserwisserischer

Therapeuten-Ehemann eine Weile mit
 einem Schleifstein herumkriechen muss-
te, den ihm Gainsbourg mit schweren
Schrauben ans Bein montiert hatte, die
ganze Härte spiegelte sich in dem kargen
Gesicht von Gainsbourg und kulminierte
in dem Moment, der schon Filmgeschich-
te ist, als sie sich aus Selbstbestrafung die
Klitoris abschneidet.

2011 in „Melancholia“ dann wurde
Gainsbourg die Figur der Vernunft, die
in ihrer Lächerlichkeit vorgeführt wird:
Die Planeten, das war die Botschaft, tun,
was sie wollen, und das Rationalste, was
uns Menschen bleibt, ist Irrationalität, ist
die Angst. Gainsbourg ist das Gesicht
 dieser Angst, sie ist Lars von Triers Alter
Ego, seine Stellvertreterin auf Erden, mal
Wiedergängerin des Teufels, mal Despe-
rate Housewife, mal Sünderin in bedin-
gungsloser Beichtlaune.

Aber Lars von Trier ist nicht nur ein
großer Tragöde – er ist auch ein genauso
großer Komödiant, der sich die Welt
pechschwarz anmalt und dann laut dar -
über lacht. Und so ist „Nymphomaniac“
vieles: trist und lang und seltsam kit -
schig, be sessen von Schuld und Erlösung,
voller Sadomasochismus und seltsam
willen loser Männer, er will keine Er -

klärungen liefern und bietet sie dann
letztlich doch, er ist inkonsequent und
missglückt und von Ordnung und Zwang
geprägt. Er ist eine Exerzitie und kein
Sexfilm.

Lars von Trier hat sich damit in ge -
wisser Weise lustig gemacht über die
 Erwartungen seines Publikums oder der
Presse, so wie er sich 2011 während der
Filmfestspiele in Cannes darüber lustig
machen wollte und sich in den Satz
 verrannte, dass er Adolf Hitler bewun-
dere – es ist keine Provokationslust, die
ihn dazu treibt, es ist mehr der kindliche
Willen, Dinge auszuprobieren, Gedan-
ken zu  verwenden, Bilder und Geschich-
ten zu erzählen, einfach weil sie erzählt
werden können und damit erzählt wer-
den müssen.

Mit „Nymphomaniac“ hat sich Lars
von Trier endgültig in Ingmar Bergman
XXL verwandelt, Version Hardcore.
Zweimal zwei Stunden nordisch-lust-
feindliches Marterkino, der erste Teil 
von „Nymphomaniac“ startet am 20. Fe -
bruar, der zweite Teil am 3. April: Viel-
leicht musste das ja scheitern, vielleicht
wollte das sogar Lars von Trier, der sich,
kleiner Scherz, in einem kurzen Vor-
spann von dem Film in dieser Fassung
distanziert – was aber sagt uns das 
alles über Triers Depression, über 
Gainsbourgs  Geduld, über den Stand 
des Sex?

„Du bist der Herr meiner Löcher“, das
ist einer der Schlüsselsätze von „Nym-
phomaniac“, am Ende noch einmal wie-
derholt in der etwas anderen Fassung
„Füll mir bitte meine Löcher“: Wo die
beiden ersten Filme der Depressions-Tri-
logie von einer Besessenheit angetrieben
waren, die letztlich nur der Narzissmus
des Lars von Trier war, versucht er nun,
am Ende von „Nymphomaniac“, so etwas
wie eine Gesellschaftskritik, eine feminis-
tische Freiheitsutopie, die nach allem,
was Trier vorher gezeigt hat, wie ein an-
geklebter Witz erscheint.

Denn Joe, das sagt ihr Beichtvater Se-
ligman am Ende, war nur eine Frau, die
ihr Recht eingefordert hat – ein Recht auf
Lust, die sich aber in fast keinem Moment
einstellt. Sie habe, sagt er, gegen ihre Ge-
schlechterrolle gekämpft wie der defor-
mierte Baum auf dem Hügel, den sie einst
gesehen hat. Herrje.

„Vor allem“, sagt Joe am Ende, „will
ich meinem ersten und einzigen Freund
danken“, diesem Seligman, der sie be-
schützt – aber Lars von Trier, der schwar-
ze Komödiant, wäre nicht Lars von Trier,
der zynische Knallkopf, wenn er nicht
noch ein böses Ende für Joe bereithalten
würde. GEORG DIEZ

Kultur
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Trier würde gern  glauben.
Stattdessen fällt er 

immer tiefer in die  Löcher
der Melancholie.

Video: Ausschnitte 

aus „Nymphomaniac“

spiegel.de/app72014nymphomaniac 
oder in der App DER SPIEGEL
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Eine splitternackte Frau baumelt am
Glockenseil: Das ist die Startszene
in der Mannheimer  Version des

Theaterstücks „Bernarda Albas Haus“.
Aber nur wenn das Drama, das von der
Unterdrückung weiblicher Sexualität und
jugendlicher Aufmüpfigkeit in einer
streng religiösen Bunker-Gesellschaft er-
zählt, in Deutschland gezeigt wird.

Auf der Bühne des Teheraner Wahdat-
Theaters, in dem mehr als 900 Menschen
den Zuschauersaal füllen, ist die Akroba-
tin am Glockenseil nun vom Hals bis zu
den Knöcheln mit einem schwarzen Gym-
nastikdress bekleidet. Dazu trägt sie eine
Art Sturmhaube auf dem Kopf. Auch
sämtliche ihrer Mitspielerinnen verbergen
ihre Haare unter schwarzen Tüchern –
weil es die Gastgeber verlangten. So ver-
hüllt führen die deutschen Darstellerin-

nen im Stück des Spaniers Federico Gar-
cía Lorca die Schreckensherrschaft einer
katholisch-sittenstrengen Horrormutter
über ihre fünf Töchter vor. 

„Wir haben uns vorher mit den Iranern
bis ins kleinste Detail auf die Bedingun-
gen der Verhüllung geeinigt“, sagt der
Mannheimer Schauspielintendant Burk-
hard C. Kosminski, der sein Frauen -
ensemble in Teheran präsentiert. „Und so
seltsam es klingt: Der Kampf der Frauen,
die man auf der Bühne sieht, wirkt durch
die Kopftücher oft stärker als ohne.“

Die Schauspielerin Nicole Heesters
sieht es nüchterner. Sie hat eine glorrei-
che Theater- und Filmkarriere hinter sich,
war Ende der Siebziger die erste „Tat-
ort“-Kommissarin im deutschen Fernse-
hen und spielt in „Bernarda Albas Haus“
die brutale Mutterkrake. Nach der ersten

Theatervorstellung in Teheran berichtet
Heesters verblüfft von ihrer Begegnung
mit iranischen Schauspielerinnen hinter
der Bühne: „Die haben uns fast ein biss-
chen ausgelacht, weil wir es so streng neh-
men mit den Kopftüchern und der Kör-
perverhüllung. So vermummt wie wir,
 sagen die, würde keine iranische Schau-
spielerin auf die Bühne gehen.“

Es sind kalte Januartage in Teheran,
grauer Smog aus Autoabgasen und Kohle -
rauch verschleiert den Blick aus der Stadt
hinauf ins schneebedeckte Elbrusgebirge.
Auf den Plätzen im Stadtzentrum werben
Plakate und Straßentheatergruppen für
das zum 32. Mal ausgerichtete Fadschr-
Kulturfestival, das Theater und Filme
zeigt. Fadschr heißt „Morgenröte“, ur-
sprünglich wurde das Festival vom Re-
gime des strengen Ajatollah Chomeini

T H E A T E R

Die Eingeschlossenen von Teheran
Das iranische Kulturfestival Fadschr sollte mit neuen Bühnenshows und Filmen 

dieses Jahr entschieden den Willen zu kultureller Öffnung demonstrieren. 
Bejubelt wurden auch Gäste aus Deutschland: für ein Drama über rebellierende Frauen.
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Verhüllte „Bernarda Albas Haus“-Darstellerin Michaela Klamminger in Teheran: „Der Kampf der Frauen wirkt mit Kopftuch stärker“

Kultur



begründet, schon 1999 durften zum ersten
Mal auch deutsche Theaterleute mitma-
chen. Diesmal will das Land, in dem nach
dem Hardliner Mahmud Ahmadinedschad
seit einem halben Jahr der vermutlich
 liberalere Hassan Rohani Staatspräsident
ist, offensichtlich einen Willen zur kultu-
rellen Öffnung demonstrieren.

Rohani gibt vielen, die auf tolerantere
Zeiten warten, Anlass zur Hoffnung. Als
2008, zu Ahmadinedschads Zeiten, zu-
letzt Deutsche zum Fadschr-Festival reis-
ten, war Claus Peymann mit einem
Brecht-Gastspiel da. Peymann sah sich
mit einem Protestaufmarsch vor seinem
Berliner Theater konfrontiert und musste
sich dafür rechtfertigen, dass er eine Dik-
tatur beehrte. In diesem Jahr sind neun
europäische Produktionen in Teheran ein-
geladen, unter anderem aus Italien, Nor-
wegen und Frankreich. Niemand empört
sich, dass das Mannheimer Nationalthea-
ter mit „Bernarda Albas Haus“, einer Re-
giearbeit des spanischen Regisseurs Ca-
lixto Bieito, dabei ist. „Im Gegenteil. Vie-
le deutsche Intendanten gratulierten uns
und sagten, wie sehr sie uns beneiden“,
sagt Mannheims Theaterchef Kosminski.

Nicht nur beim Theater, auch beim ira-
nischen Film soll sich etwas ändern. Zur
Eröffnung des Fadschr-Filmprogramms,
das nach dem Theaterfestival angesetzt
ist, lässt Staatspräsident Rohani eine
Grußbotschaft an die jahrelang mit Zen-
sur und Berufsverboten drangsalierten

Filmkünstler vortragen. „Nach allem, was
in Kunst und Kultur in den letzten Jahren
geschehen ist, empfinde ich das Kino mei-
nes Landes als düster und bedrückend“,
so Rohani. „Aber nun dämmert ein neues
Zeitalter herauf, und wir sollten hinter
uns lassen, was passiert ist.“ 

Tatsächlich herrsche große Erleichte-
rung im wirtschaftlich gebeutelten Iran
über den politischen Wandel, sagt der
deutsche Botschafter in Teheran, Michael
von Ungern-Sternberg. Er ist ein schma-
ler, ohne Floskeln formulierender Mann,
der sichtlich Spaß daran hat, zur Ab-
wechslung mal Theaterleute zu betreuen,
als er das Mannheimer Gastspiel im Wah-
dat-Theater besucht. „Die Menschen hier
haben die Nase voll von Revolutionen.
Und sie haben enormes Interesse an Kul-
tur und Sprachen, an Film und Theater.“

Doch wie lange wird der von vielen
Iranern beschworene Teheraner Frühling
dauern? „Die größte Angst, die wir ha-
ben, ist nicht die vor der Staatsmacht“,
sagt eine junge Mitarbeiterin des Festivals,
„vor der fürchtet sich im Augenblick
kaum wer.“ Ihren Namen will sie trotz-
dem lieber nicht gedruckt haben. „Unsere
größte Angst ist, dass es mit dem neuen
Kurs plötzlich wieder zu Ende sein könn-
te.“ 2005, als sie beim Festival anfing,
habe schon mal euphorische Aufbruch-
stimmung geherrscht. Ein paar Monate
später sei Ahmadinedschad Irans Präsi-
dent geworden und habe durch seine Dro-

hungen in Richtung USA und Israel das
Land isoliert. „Er hat ungeheuren Scha-
den angerichtet. 95 Prozent der Men-
schen halten ihn heute für ein Unglück.“
Im Augenblick sei sie optimistisch, sagt
die Festivalfrau. „In den letzten drei Mo-
naten hat sich in der Kultur mehr verän-
dert als in den acht Jahren zuvor.“

Der neue Leiter des Theaterfestivals
Fadschr hat seinen Job erst seit Anfang
Januar. „Wenn der Staat sich erneuert,
dann wechseln auch die Leute in den Füh-
rungspositionen“, sagt Kader Aschena,
ein freundlicher, etwas beamtenhafter
Universitätsgelehrter und langjähriger
Fadschr-Mitbetreuer. Im zentralen Festival -
büro sitzt Aschena in Sakko und gestreif-
tem Hemd und blickt noch ein bisschen
schüchtern drein hinter seinem Chef-
schreibtisch, neben seinem Stuhl steht ein
zwei Meter hoher Mast mit der iranischen
Nationalflagge.

Mit einem kleinen Lächeln verteidigt
Aschena, dass bis heute jede Theater -
produktion des Festivals von Zensoren
begutachtet wird. „Jedes Land hat Ge-
setze, an die Künstler sich halten müssen,
das ist auch in Deutschland so“, sagt
Aschena. Er kenne das deutsche Theater
von diversen Reisen ganz gut. „Die ira-
nischen Zensoren legen nur den Rahmen
fest. Wer den beachtet, kann sich vieles
erlauben.“

Unter den 18 iranischen Produktionen
im Theaterprogramm sind Inszenierun-
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Unverhüllte Schauspielerin Isabelle Barth im Mannheimer Nationaltheater: Gratulationen für die Einladung nach Teheran



gen westlicher Stücke wie „Der Kissen-
mann“ von Martin McDonagh und „Lost
in Yonkers“ von Neil Simon. Iranische
Schauspieler spielen Shakespeare-Helden
wie Hamlet und Macbeth; die Gäste aus
Deutschland werden in eine dröge irani-
sche Version von Anton Tschechows „On-
kel Wanja“ geschleust und in eine herz-
erfrischende iranische Fortschreibung des
„Robinson Crusoe“-Stoffs, in der die In-
selhelden ein Fest der babylonischen
Sprachverwirrung feiern.

Rund 50000 großteils junge Zuschauer
kommen zu den fast immer überfüllten
Theatervorstellungen des Festivals, ge-
genüber den deutschen Gästen machen
sich manche Einheimische lustig darüber,
wie naiv viele Besucher aus dem Westen
über die Abschottung der iranischen
 Kultur denken. „Der Austausch mit den
Künstlern in anderen Ländern ist nie ab-
gerissen, auch in finsteren Zeiten nicht“,
sagt zum Beispiel der 76-jährige Film- und
Theaterregisseur Ali Rafii, der in den
Sechzigern nach Paris emigriert ist und
jetzt zwischen Frankreich und Iran pen-
delt: „Der Standard ist im Kino wie im
Theater absolut international.“

Demnächst drehe er eine iranische Ver-
sion der Stefan-Zweig-Novelle „Brennen-
des Geheimnis“ in einem alten Hotel am
Kaspischen Meer, sagt Rafii. Schon seit
Jahren versuche er, in Teheran ein festes
Theaterensemble zusammenzustellen.
Aber noch, erzählt der Regisseur, „findet
man hier jede Gruppenbildung verdäch-
tig.“ Er wartet ab, ob man den Vortromm-
lern des Wandels vertrauen könne.

„Glauben Sie mir, wir versuchen hier
wirklich einen neuen Anfang“, sagt der
Festivalchef Aschena. „In früheren Jah-
ren unserer Arbeit war es wichtig, aus
welchen Ländern die Produktionen nach
Teheran kamen. Heute sind wir so weit,
dass die Menschen allein die Qualität der
Kunst beurteilen. Und wenn es den Zu-
schauern nicht gefällt, dann stellen sie
uns Festivalmacher dafür offen zur Rede.“

Die deutsche Schauspielerin Nicole
Heesters wurde für ihre Monsterrolle in
„Bernarda Albas Haus“ ausgiebig beju-
belt. Natürlich für den Charme und den
Witz, den sie selbst als böse Mutterkrake
noch verströmt. Vor allem aber dafür,
dass sie auf der Bühne Sätze sagt wie
„Hier tut keiner einen Schritt, ohne dass
ich es erlaube“. Da gab es Gelächter im
Saal. Noch mehr zum Lachen fanden es
viele der mit Kopftüchern nur sehr lässig
bedeckten iranischen Zuhörerinnen, als
im Stück der Satz fiel: „Als Frau auf die
Welt zu kommen ist die größte Strafe.“

Am Ende des Fadschr-Festivals verlei-
hen die Gastgeber traditionell Preise. Als
beste Schauspielerin ehrten sie diesmal
Nicole Heesters. Die Preisträgerin sagt:
„Das gilt auch der Brisanz, die unsere
Aufführung in Teheran hatte.“

WOLFGANG HÖBEL

Kultur
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1 (1) Jonas Jonasson
Die Analphabetin, die rechnen
konnte  Carl’s Books; 19,99 Euro

2 (2) Haruki Murakami
Die Pilgerjahre des farblosen Herrn
Tazaki  DuMont; 22,99 Euro

3 (–) Simon Beckett
Der Hof
Wunderlich; 19,95 Euro

 

4 (3) Graeme Simsion
Das Rosie-Projekt
Fischer Krüger; 18,99 Euro

5 (4) Sebastian Fitzek
Noah
Bastei Lübbe; 19,99 Euro

6 (13) Lucinda Riley
Die Mitternachtsrose
Goldmann; 19,99 Euro

7 (5) Khaled Hosseini
Traumsammler
S. Fischer; 19,99 Euro

8 (7) Timur Vermes
Er ist wieder da
Eichborn; 19,33 Euro

9 (10) John Williams
Stoner
dtv; 19,90 Euro

10 (8) Jo Nesbø
Koma
Ullstein; 22,99 Euro

11 (9) Jussi Adler-Olsen
Erwartung
dtv; 19,90 Euro

12 (11) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Flammender Zorn  Oetinger; 18,95 Euro

13 (–) Ingrid Noll
Hab und Gier
Diogenes; 19,99 Euro

14 (12) Alice Munro
Liebes Leben
S. Fischer; 21,99 Euro

15 (6) Max Frisch
Aus dem Berliner Journal
Suhrkamp; 20 Euro

16 (–) Rachel Joyce
Das Jahr, das zwei Sekunden
brauchte  Fischer Krüger; 18,99 Euro

17 (17) Horst Evers
Wäre ich du, würde ich mich lieben
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro

18 (15) Robert Galbraith
Der Ruf des Kuckucks
Blanvalet; 22,99 Euro

19 (–) John Green
Das Schicksal ist ein mieser
Verräter  Hanser; 16,90 Euro

20 (–) Cecelia Ahern
Die Liebe deines Lebens
Fischer Krüger; 16,99 Euro

Sachbücher
1 (3) Christine Westermann

Da geht noch was
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro

2 (1) Guido Maria Kretschmer
Anziehungskraft
Edel Books; 17,95 Euro

3 (2) Christopher Clark
Die Schlafwandler
DVA; 39,99 Euro

4 (4) Rolf Dobelli
Die Kunst des klaren Denkens
Hanser; 14,90 Euro

5 (5) Herfried Münkler
Der Große Krieg –
Die Welt 1914 –1918
Rowohlt Berlin; 29,95 Euro

6 (15) Johannes Fried
Karl der Große – Gewalt und Glaube
C. H. Beck; 29,95 Euro

7 (12) Christiane zu Salm
Dieser Mensch war ich
Goldmann; 17,99 Euro

8 (7) Florian Illies
1913 – Der Sommer des
Jahrhunderts  S. Fischer; 19,99 Euro

9 (6) Bronnie Ware
5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen  Arkana; 19,99 Euro

10 (8) Gisela Graichen / Alexander Hesse
Geheimbünde
Rowohlt; 19,95 Euro

11 (9) Alexander Eben
Blick in die Ewigkeit
Ansata; 19,99 Euro

12 (14) Rolf Dobelli
Die Kunst des klugen Handelns
Hanser; 14,90 Euro

13 (10) Malala Yousafzai mit Christina Lamb

Ich bin Malala
Droemer; 19,99 Euro

14 (11) Meike Winnemuth
Das große Los  
Knaus; 19,99 Euro

15 (17) Boris Cyrulnik
Rette dich, das 
Leben ruft!
Ullstein; 19,99 Euro

16 (20) Rüdiger Safranski
Goethe – Kunstwerk des Lebens
Hanser; 27,90 Euro

17 (13) Helene und Wolfgang Beltracchi
Selbstporträt
Rowohlt; 29,95 Euro

18 (–) Reza Aslan
Zelot  Rowohlt; 22,95 Euro

19 (–) Jennifer Teege / Nikola Sellmair
Amon
Rowohlt; 19,95 Euro

20 (–) Iris Radisch
Camus – Das Ideal der Einfachheit
Rowohlt; 19,95 Euro

Verstörender Thriller: 
Auf der Flucht vor der 

Poli zei strandet ein Brite
in der Scheune eines un-
heimlichen Eigenbrötlers

Seelische Stärke und 
Widerstandskraft können

trainiert werden – der
französische Psychiater

erklärt, wie’s geht
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Manche Kriege sind verloren, be-
vor die erste Schlacht begonnen
hat. So war es beim großen Berg-

arbeiterstreik 1984 in Großbritannien, der
ein Jahr lang dauerte und das Land an
den Rand eines Bürgerkriegs brachte.

Es ging im Kern darum, dass die Berg-
arbeitergewerkschaft sich für mächtiger
hielt, als sie war, und darum, dass die Pre-
mierministerin Margaret Thatcher, die
das Königreich mit eisernen Prinzipien
führte, dies erkannt hat-
te. Sie wollte keine ver-
staatlichten Industrien
mehr, sie wollte priva -
tisieren, sie wollte kei -
ne Restriktionen, son-
dern Freiheit für die
Märkte. Sie ließ die Hun-
de des Kapitalismus von
der Kette. 

Die Regierung That-
cher hatte befunden, dass
Großbritannien nicht
mehr von der Kohle ab-
hängig sein sollte, wollte
viele der ineffizienten Ze-
chen schließen und Tau-
sende Kumpel entlassen.

Arthur Scargill, Prä -
sident der mächtigen
NUM, der National Union
of Mineworkers, konnte
und wollte sich die ana-
chronistischen Struktu-
ren seiner Gewerkschaft
und der Industrie, für die
sie zuständig war, nicht eingestehen.
Schließlich hatte er in den siebziger Jah-
ren mit seinen streikenden Leuten noch
den damaligen konservativen Premier Ed-
ward Heath glorreich bezwungen.

Scargill rief nun wieder zum Streik auf,
eine blutige, erbitterte Schlacht begann,
die drei Todesopfer forderte. Es war der
Kampf des klassischen Proletariats gegen
das neue Großbritannien von Margaret
Thatcher. Das deprimierende Ende war
der Anfang dessen, was später Raubtier-
kapitalismus genannt wurde. Der Berg-
arbeiterstreik von 1984 war ein Stellver-
treterkrieg. Die Linke hatte, als der Streik
beendet war, die entscheidende Schlacht
gegen die Rechte verloren. 

David Peace: „GB84“. Aus dem Englischen von Peter
Torberg. Liebeskind Verlag, München; 544 Seiten; 
24,80 Euro.

David Peace, 46, der einige historische
Wendepunkte der Geschichte Großbri-
tanniens im 20. Jahrhundert in literarisch
raffinierten Romanen verarbeitet hat,
nimmt sich nun dieses Streiks an. „GB84“
ist, bei aller Faktennähe, ein Roman. Sein
Trick: Thatcher, Scargill und all die an-
deren historischen Protagonisten wer -
den fast nie genannt. Sie heißen „Pre-
mierministerin“, „die Lady“ und in
 Scargills Fall „der Präsident“. Die wah-

ren Hauptdarsteller sind andere. Berg -
arbeiter, Strippenzieher der Regierung,
Agenten der Gewerkschaft, Geheim-
dienstmänner.

Peace breitet seine mächtige Geschich-
te nicht im großen, warmen Mahlstrom
des fürsorglichen, ordnenden Erzählers
aus. Sein Mittel ist die kurze Szene, der
hingehechelte Satz, das Stakkato der
 Unmittelbarkeit. Das wirkt unreflektiert,
ist aber wohlkalkuliertes, souveränes
Handwerk.

Mit schnellen Schnitten wechselt Peace
die Perspektive, ohne Rücksicht darauf,
ob der Leser ihm folgen kann. Und letzt-
lich ist es auch gar nicht so wichtig, genau
zu wissen, wer in welcher Szene gerade
welche Seite vertritt. Dreckige Hände
 haben alle in diesem Drama um die
Macht: die Gewerkschafter, die Streik-
brecher demütigen, indem sie ihre Häu-

ser beschmieren und ihre Frauen be -
leidigen, die Polizei, die sich dazu
 hinreißen lässt, über  jedes Maß hinaus,
die Kumpel auch auf Pferden anzugrei-
fen, und die Regierung, die mit Beste-
chungen und Drohungen operiert und
heimlich Kohle aus anderen Ländern
 importiert.

Auf beiden Seiten wird betrogen,
 getrickst, und auf beiden Seiten gibt es
Verräter in den eigenen Reihen. Und

Heuchler sowieso. Der
Geschäftsführer der Ge-
werkschaft fährt im Zug
erster Klasse und wech-
selt, kurz bevor er aus-
steigt, in die zweite. 

Der Autor Peace, der
in Nordengland aufge-
wachsen ist, wo der
Streik am heftigsten tob-
te, beginnt jedes Kapitel
seines Romans „GB84“
mit dem Monolog eines
von zwei Bergarbeitern,
die aus ihrer Sicht be-
schreiben, wie der Streik
sich in ihr Leben und
ihre Seele frisst. Nach
genau einer Seite bre-
chen diese Berichte ab,
um dann Seiten später
beim nächsten Kapitel
weiterzugehen.

Einfach ist die Lektü-
re von „GB84“ wahrlich
nicht. Wer aber die ers-

ten gut 100 von über 500 Seiten hinter
sich gebracht hat, wird sich immer schwe-
rer aus dem Kosmos dieses Romans los-
reißen können.

Es ist kein Geschichtsbuch, sondern
eine Abhandlung über menschliche Hy-
bris und über marode Systeme, die dann
zusammenbrechen, wenn sie am meisten
gefordert sind.

Nach einem Jahr des Ausstands waren
in Großbritannien nach und nach über
50 Prozent aller Bergleute wieder zur Ar-
beit erschienen. Die Gewerkschaft ent-
schloss sich, den Streik zu beenden.

Die meisten Zechen wurden wie ge-
plant geschlossen, die Arbeitslosenquote
stieg in manchen Regionen auf über 
50 Prozent. Und das war das Ende des
selbstbewussten britischen Proletariats,
so wie es Charles Dickens einst beschrie-
ben hatte. JOACHIM KRONSBEIN
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Kohle und Raubtier
LITERATURKRITIK: In seinem Roman „GB84“ beschreibt David Peace den britischen
Bergarbeiterstreik von 1984 als Anfang vom Ende der Arbeiterklasse.

Autor Peace
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T I E R S C H U T Z

„Weder Angst noch
Schmerzen“

Der Bremer Neurobiologe
Andreas Kreiter, 50, über
seine umstrittenen Tier-
versuche mit Makaken

SPIEGEL: Mehr als fünf Jahre lang 
haben Sie vor Gericht mit Tierschüt-
zern darum gestritten, weiterhin an
Makaken forschen zu dürfen. Jetzt ha-
ben Sie gewonnen. Ein Grund zum
Feiern? 
Kreiter: Natürlich. Immer-
hin stand das Grund-
recht der Forschungsfrei-
heit auf dem Prüfstand.
SPIEGEL: Was passiert
während der Tierversu-
che mit den Makaken?
Kreiter: Die Tiere führen
zuvor eingeübte Auf-
merksamkeitsaufgaben
vor einem Bildschirm
durch. Dabei wird die
Gehirnaktivität durch
Elektroden gemessen …
SPIEGEL: … die Sie vorher
in die Affengehirne ein-
pflanzen. Tierschützer
finden das furchtbar.
Kreiter: Zu Unrecht. Die Affen haben
bei den Experimenten weder Angst
noch Schmerzen. Sonst könnten sie un-
sere komplizierten Aufgaben gar nicht
lösen. Bei einer Elektrode denken viele
an eine Art Nähnadel, die durch die
Haut gesteckt wird. Das ist falsch. Ein
besserer Vergleich ist ein Herzschrittma-
cher. Dessen Elektroden sind viel dicker
als unsere Mikroelektroden. Schmerzen
verursachen sie trotzdem nicht. Genau-
so ist es beim Gehirn, in dem noch nicht
einmal Schmerzrezeptoren existieren.

SPIEGEL: Ihnen wird vorgeworfen, Sie
würden die Tiere durstig halten, um
sie dann durch das Anbieten von Flüs-
sigkeit zur Mitarbeit zu bewegen.
Kreiter: Das ist falsch. Die Tiere sind
nicht durstig. Der angebotene Saft mo-
tiviert sie nur. 
SPIEGEL: Brauchen Sie für die Experi-
mente denn unbedingt Affen?
Kreiter: Ja. Makaken haben diese ruhi-
ge, gelassene Art. Sie sind sehr ausdau-
ernd und gut trainierbar. Das ist für un-
sere Versuche sehr wichtig. Es gibt
auch keinen Grund, keine Affen zu
nehmen. Makaken fallen für viele Leu-
te in die Kategorie „süßer Schimpan-
se“. Dabei ist so ein Makak nur unge-
fähr so schlau wie ein Hund oder eine

Katze. Manche Rabenvö-
gel können sich sogar in-
telligenter verhalten.
SPIEGEL: Kritiker halten
Ihre Experimente für ir-
relevant.
Kreiter: Wir erforschen,
wie Aufmerksamkeit im
Gehirn funktioniert. Es
muss Mechanismen ge-
ben, die Nervenzellen
dazu bringen, nur für
den Moment wichtige
Signale zu verarbeiten.
Sonst würde man von
Sinneseindrücken er-
schlagen. Diese selekti-
ve Aufmerksamkeit ist

bei einer Vielzahl von neurologischen
Krankheiten gestört.
SPIEGEL: Für die Patienten ist Ihre For-
schung aber noch nicht relevant.
Kreiter: Wir sind in einer ähnlichen Si-
tuation wie die Herzphysiologen vor
150 Jahren. Deren Experimente waren
für damalige Herzpatienten zunächst
auch weitgehend irrelevant. Aber ge-
nau diese Forschung führte dazu, dass
heute Hunderttausende Herzpatienten
80 Jahre alt werden können und nicht
schon viel früher sterben. 

Lizenz zum
Töten
KOMMENTAR

Von Marco Evers

Immer mehr Menschen bekommen
Krebs, klagt die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO, und das ist auch
kein Wunder. Die Mittelklasse der
Welt wird größer, bequemer und äl-
ter; und wer es sich leisten kann und
lange genug lebt, der isst, trinkt,
sonnt und faulenzt sich mit gewisser
Wahrscheinlichkeit dem Tumor ent-
gegen. Doch ein Industriezweig tut
mehr für bösartige Wucherungen als
jeder andere. Die Tabakkonzerne
haben im 20. Jahrhundert indirekt
etwa 100 Millionen Menschen umge-
bracht (und nicht nur durch Krebs al-
lein). In diesem Jahrhundert werden
sie nach Einschätzung der WHO bis
zu eine Milliarde Menschen töten.
Der Zigarettenabsatz steigt, wenn er
auch in den reichen Ländern als Fol-
ge der Rauchverbote sinkt. Der Lun-
genkrebs, einst ein seltenes Leiden,
steht jetzt unter Männern auf Platz
eins sowohl bei den weltweiten Tu-
mor-Neuerkrankungen als auch bei
den Todesfällen. In Zukunft wird er
seinen Vorsprung dank frisch rekru-
tierter Jungraucher in so tabaklibera-
len Staaten wie China, Indien oder
Indonesien noch ausbauen. Die
meisten Fälle von Lungenkrebs ge-
hen zurück auf die Mühen, die Kon-
zerne wie Philip Morris oder BAT
aufwenden, vor allem Jugendliche
von den Wonnen des Nikotins zu
überzeugen. Auf Freiheit und Aben-
teuer folgen Sucht, Krankheit und
Tod – und das mit einer solchen
Zwangsläufigkeit, dass Zigaretten
eine Sonderstellung zukommt: Auf
der Welt existiert kein anderes lega-
les Indu strieprodukt, das seine Nut-
zer bei bestimmungsgemäßer An-
wendung dermaßen gefährdet. Die
Hälfte der heutigen Raucher, so die
WHO, wird an den Folgen des Rau-
chens sterben. Mit einer solchen Bi-
lanz fiele jede andere Branche glo-
baler Ächtung anheim – diese nicht.
Fast wirkt es, als hätten die Zigaret-
tenfirmen so etwas wie eine gewohn-
heitsrechtliche Lizenz zum Töten er-
rungen. Viele Bürger und Politiker
nehmen die Millionen Opfer schul-
terzuckend hin. Selbst schuld, die
Raucher. Aber sind sie das wirklich?
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Das neue Netz

Quelle:
Icann

Quelle:
united-domains.de

22
Bisherige Endungen*

1930
Anträge für neue Domain-Endungen

Hitliste der neuen
Endungen in Deutschland
Unverbindliche Vorbestel-
lungen, in tausend

Seit letzter Woche gibt es nicht
nur Dot-Coms im Internet,
sondern zum Beispiel auch
Dot-Gurus: Die Zahl der
Domain-Endungen verviel-
facht sich. Das Ziel ist ein
vielfältigeres Internet.
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Giftgefahr für
Honigbienen

Das Pflanzenschutzmittel Fipronil, das
für das Bienensterben mitverantwort-
lich gemacht wird, darf in den kom-
menden Monaten auf deutschen Kar-
toffeläckern ausgebracht werden. Eine
entsprechende Sondergenehmigung
hat das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) erteilt. Fipronil soll den Kartof-
felschädling Drahtwurm töten und
wird als Granulat in die Setzfurche ge-
streut. Umweltschützer befürchten,

dass das für Bienen giftige Mittel dabei
aufgewirbelt und in der Umwelt ver-
breitet wird. Außerdem halte sich Fi-
pronil mehrere Monate lang im Boden.
„Es ist unverantwortlich, dass das BVL
den Tod weiterer Bienenvölker in Kauf
nimmt“, kritisiert Christiane Huxdorff,
Landwirtschaftsexpertin von Green-
peace. Der Kartoffelschädling könne
auch durch eine spezielle Bodenbear-
beitung ferngehalten werden. Das BVL
hingegen hält den Fipronil-Einsatz auf
Kartoffeläckern für unproblematisch.
Die unerwünschte Verbreitung des
Mittels könne durch Spezialmaschinen
verhindert werden. Für die Behand-
lung von Mais- und Sonnenblumen-
saatgut ist Fipronil in der EU aus Sorge
um die Bienen verboten.
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Die Virenjäger Ein chinesisches Seuchenkontrollteam ist

in Hongkong auf dem Weg zu einem Geflügelgroßmarkt, um

von der Vogelgrippe befallene Tiere zu keulen. Das derzeit

grassierende Virus vom Typ H7N9 hat sich schneller verbrei-

tet als frühere Vogelgrippe-Erreger. Seit Anfang des Jahres

sind über 25 Menschen nach Kontakt mit infizierten Vögeln

gestorben. Im Januar ließen die Behörden vorsorglich 20 000

Hühner töten. Derweil ist eine neue Variante des Virus aufge-

taucht: H10N8 trägt Eigenschaften in sich, mit denen sich

der Erreger besser an den Menschen anpassen könnte.
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Hirnforschung mit Elektrodenhaube

Analyse-Couch im Londoner Sigmund-Freud-Museum 



Roth, 71, ist einer der führenden deut-
schen Neurobiologen und leitete viele
Jahre das Institut für Hirnforschung an
der Universität Bremen. Der Psycho -
analytiker und Psychiater Kernberg, 85,
lehrt an amerikanischen Elite-Hoch -
schulen wie dem Weill Cornell Medical
College und der Columbia University 
in New York. Wegen seiner jüdischen
Herkunft floh er 1939 mit seiner Familie
aus Österreich und wanderte nach Ame-
rika aus. Weltweit bekannt wurde er vor
allem durch seine Beschäftigung mit
schwerst persönlichkeitsgestörten Men-
schen.

SPIEGEL: Herr Professor Roth, Herr Pro-
fessor Kernberg, Sie beide beschäftigen
sich schon lange mit krankhaften
Störungen des menschlichen Ver-
haltens. Wenn Sie ehrlich Bilanz
ziehen: Lassen sich solche Leiden
wirklich therapieren?
Roth: Die Wirkung von Psychothe-
rapien jedweder Art ist keinesfalls
so hinreichend belegt, wie es den
Anschein hat: Um mich herum lau-
ter Therapeuten unterschiedlichs-
ter Richtungen – und nicht einer
kann wissenschaftlich nachweisen,
warum sein Verfahren nun genau
wirkt, und zwar angeblich besser
als alle anderen. Und das in einem sehr
teuren und wichtigen Bereich der Ge-
sundheitsindustrie.
Kernberg: Es ist wenig bekannt darüber,
auf welche Weise Verfahren wirken, das
stimmt. Aber dass Psychotherapie einen
Effekt hat, ist unbestritten. Zahlreiche
Studien und praktische Beispiele zeigen:
Angstzustände, Sucht und Depressionen
lassen sich erfolgreich behandeln. Aller-
dings muss man das Verfahren entspre-
chend der Tiefe des Problems wählen. 
SPIEGEL: Was genau meinen Sie damit?
Kernberg: Psychisch auffällige Menschen
leiden oft an grundsätzlichen Persönlich-
keitsstörungen – da helfen keine Techni-
ken, die an der Oberfläche ansetzen. Vie-
len Patienten mit einer Essstörung bringt
es zum Beispiel gar nichts, einen anderen
Umgang mit Nahrung einzuüben, weil
das die Wurzeln des Übels nicht beseitigt.

Denn die sind tief in die Psyche einge-
graben und durchdringen alle Lebensbe-
reiche. Persönlichkeitsgestörte Patienten
können nicht einfach mal eben eine Ver-
haltensänderung lernen. Sie brauchen
eine Therapie der gesamten Person. 
Roth: Das leuchtet mir ein. Dem mensch-
lichen Gehirn fällt jede Form des Umler-
nens furchtbar schwer, sobald unser We-
sen, Temperament oder Charakter be-
troffen ist. Ein pünktlicher Mann, dessen
Zug am Bahnhof früher abfährt als ge-
plant, lernt sekundenschnell um und
macht sich eher auf den Weg. Jemandem,
der grundsätzlich zu spät kommt, fällt
das schon viel schwerer, denn dies ist ein
Teil seiner Persönlichkeit, und seine Un-
pünktlichkeit ist auf Störungen in seinem

Gehirn zurückzuführen. Die entsprechen-
den neuronalen Netzwerke müssten sich
von Grund auf neu organisieren. 
SPIEGEL: Ist das denn überhaupt möglich?
Roth: Wenn, dann nur als Ergebnis eines
langwierigen, mühseligen Prozesses.
Nach einer mehrjährigen Psychotherapie,
das zeigen Studien, kann ein Gehirn tat-
sächlich anders vernetzt sein. Viele See-
lenspezialisten behaupten aber, dass ein
Mensch auch hinsichtlich seiner Persön-
lichkeit in nur wenigen Wochen ein an-
derer wird, wenn er bloß seine Fehler
einsieht und sich demgemäß anders ver-
hält. Das ist aber ein Märchen. 
SPIEGEL: Sie erklären kurzfristige Thera-
pien für unbrauchbar? Immerhin bezah-
len die Krankenkassen solche Verfahren.
Und vor allem nach kurzen, ergebnisori-
entierten Verhaltenstherapien geht es vie-
len Patienten doch tatsächlich besser. 

Roth: Gerade die langfristige Wirksamkeit
kurzer Verhaltenstherapie ist nicht belegt.
Dass es vielen Patienten anfangs erst ein-
mal bessergeht, will ich überhaupt nicht
leugnen; aber das liegt vor allem an un-
spezifischen Effekten, die immer auftre-
ten, wenn Bedürftige Hilfe erhalten: Da
bringt ein vertrauensvolles Gegenüber in
der sogenannten therapeutischen Allianz
plötzlich Ordnung in das Chaos des Le-
bens. Aber irgendwann merken die Pa-
tienten, dass sie ihr Problem weiterhin
mit sich herumtragen. Die Persönlichkeit
zu behandeln und zu ändern braucht sehr
viel Zeit – das sollten auch Gesundheits-
funktionäre endlich einsehen.
Kernberg: In der Tat dauert eine wirksame
Therapie mindestens zwei, drei Jahre, in

schweren Fällen können es auch
zehn sein. Dennoch würde ich
eine weitaus kürzere Verhaltens-
therapie nicht grundsätzlich ver-
dammen. Sie wird nur häufig
falsch eingesetzt. Vor allem, wenn
Patienten mit ihren Mitmenschen
Probleme haben: Denken Sie an
ein Paar, das sich dauernd in den
Haaren liegt. Ein verhaltensorien-
tierter Therapeut würde raten:
,Sie müssen einander sagen, wenn
Sie Ihr Verhalten schmerzt. Aber
Sie dürfen einander niemals an-

klagen. Verstehen Sie das?‘ Natürlich ver-
stehen die Eheleute das, aber sie verfallen
trotzdem in die alten Muster. Menschen
ändern sich nicht aufgrund von Einsicht. 
Roth: Ihre Kritik trifft auf die klassische
Psychoanalyse aber ebenso zu. Sie setzt
ja auch auf Einsicht und Bewusstseinser-
weiterung. Der Analytiker soll das Unbe-
wusste ans Licht holen. Als Neurobiologe
muss ich sagen: Das ist unmöglich! Was
unbewusst ist, wird von tiefen Regionen
des limbischen Systems gesteuert …
SPIEGEL: … dem Entstehungsort von Ge-
fühlen und Motiven in unserem Gehirn … 
Roth: … und kann grundsätzlich nicht be-
wusst gemacht werden. Das Unbewusste
beeinflusst natürlich das Bewusstsein und
steuert so unser Verhalten – aber eben
unbewusst. Das ist ja erst die Ursache
zahlreicher Persönlichkeitsstörungen. 
SPIEGEL: Warum liegt darin die Ursache?
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„Messfühler ins Unbewusste“
Der Hirnforscher Gerhard Roth und der Psychoanalytiker Otto Kernberg sind
Altmeister ihrer Disziplinen. Nun tauschen sie sich erstmals aus – über Sinn

und Unsinn von Therapien, Bindungshormone und persönlichkeitsgestörte Chefs.
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Professoren Roth, Kernberg: „Umlernen fällt schwer“ 



Roth: Wenn ein Mensch wieder-
holt traumatischen Erfahrun-
gen ausgesetzt ist, verändern
sich die unbewussten Anteile
des limbischen Systems und
schicken verzerrte Reize an die
Großhirnrinde. Erst diese Ver-
zerrungen erleben wir bewusst
und deuten sie etwa als Angst
oder Entsetzen, ohne die wah-
ren Ursachen zu kennen. Nach
frühkindlichen oder vorgeburt-
lichen Traumata ist das beson-
ders ausgeprägt. Es geht einem
Menschen aber nicht automa-
tisch besser, wenn ihm ein Ana-
lytiker solch ein Trauma nach-
weist. Genau das nehmen viele Freudia-
ner in ihrem Aufklärungsoptimismus an. 
Kernberg: Das ist Vergangenheit. Die meis-
ten Analytiker arbeiten heute anders, bei-
läufiger. Eine meiner Patientinnen hat
zum Beispiel über hundert Pfund Über-
gewicht; auch den Magen verkleinernde
Operationen halfen ihr nicht. Gleichzeitig
ist sie ein herrschsüchtiger Mensch, der
für andere nur Verachtung übrighat. Wie
sich bei der Therapie herausstellte, leidet
sie an einem frühkindlichen Trauma. Ihre
Mutter war ebenso kaltherzig, und das
Einzige, was sie der Tochter zuverlässig
gab, war Nahrung – Essen als einziger
Quell von Geborgenheit. Diese Einsicht
aber, da haben Sie recht, nützt der Frau
nichts, und ich wäre ein Esel, wenn ich
sie damit konfrontierte. Sie muss viel-
mehr lernen, das unmenschliche Bezie-
hungsmuster ihrer Kindheit durch ein
ganz neues zu ersetzen. 
SPIEGEL: Nach allem, was man über die
prägende Kraft der ersten Lebensjahre
weiß, ist das doch fast ausgeschlossen.
Kernberg: In einer neuen, engen Bezie-
hung zum Therapeuten kann es gelingen.
Der Therapeut muss sich dabei emotional
aufspalten; er vermittelt Mitgefühl, schaut
aber gleichzeitig von außen auf den Pa-
tienten und beschreibt dessen Gefühle.
Wir nennen es den technisch neutralen
Blick. Er hilft Patienten, auch zutiefst wi-
dersprüchliche Gefühle anzuerkennen
und dann in der Therapie zu verändern. 
SPIEGEL: Schildern Sie uns ein Beispiel.
Kernberg: Ich behandle eine Patientin, die
als Kind von ihrer Mutter immer grün
und blau geschlagen wurde. Als sie mich
kennenlernte, idealisierte sie mich; sie
wünschte, ich wäre ein Känguru, und sie
könne von meinem Beutel aus die Welt
betrachten. Aber kurz darauf kam sie mit
einer Schere in die Therapiestunde und
zerschnitt alle meine Topfpflanzen. Ich
habe sie in diesem Moment gehasst, aber
ihr ruhig erklärt, dass sie mich durch ihr
Verhalten zum Opfer macht – so wie sie
selbst als Kind eines war. Ich habe sie
also nicht verteufelt. Ein Therapeut muss
zuverlässig anders reagieren, als es der
Patient erwartet. Nur dann kann der

deraufleben lässt, aktiviert er
neben Gefühlen, Affekten und
Ängsten auch die alten, verin-
nerlichten Beziehungsmuster.
In der Wahrnehmung des Pa-
tienten kann er daher wie ein
Mörder erscheinen. Erst mit
der Zeit kann der Kranke die
Vergangenheit, die sich in ihm
eingegraben hat, in der Thera-
pie neu durchleben und da-
durch emotional neu bewer -
ten. Man muss Menschen mit
schweren Persönlichkeitsstö-
rungen die Verzerrungen an-
fangs erlauben, denn sie sind
zu einer posi tiven Bindung oft

gar nicht fähig. Ihre Welt besteht aus Ex-
tremen. Das ist Teil ihrer Krankheit.
Roth: Neurobiologisch gesehen können sie
die Antagonismen des Lebens nicht allein
auf einer höheren Bewusstseinsstufe ver-
arbeiten. Nähe versus Distanz, Abenteu-
erlust versus Risikoangst – solche Gegen-
sätze bestimmen uns vom ersten Tag an.
Bei einer guten Bindung hilft die Mutter
schon dem Säugling, sie zu bewältigen,
und er lernt, dass das Leben mal gut und
mal schlecht, eben vielschichtig verläuft.
Nach zwei, drei Jahren hat ein Kind seine
unbewusste widersprüchliche Gefühls-
welt zu einer bewussten, einigermaßen
steuerbaren Einheit zusammengefügt.
Wenn die Hirnregionen des Unbewussten
aber durch frühe traumatische Erfahrun-
gen geschädigt sind, gelingt das nicht. Ich
verstehe nicht, wie ein Analytiker solche
Beschädigungen durch bloße Deutung
überwinden und damit eine neue vertrau-
ensvolle Bindung herstellen kann. 
Kernberg: Es mag simpel klingen, aber vor
allem hilft uns Empathie, also die Fähig-
keit, sich in andere hineinzufühlen. Au-
ßerdem nutzen wir einen Prozess, den
wir Gegenübertragung nennen. Dabei
löst der Patient in uns all jene Gefühle
aus, die er sich selbst nicht zu durchleben
traut. Ich habe die Frau, die meine Blu-
men zerschnitt, gehasst wie sie ihre zer-
störerische Mutter. Der Therapeut fühlt
also stellvertretend für den Patienten –
und spiegelt die Emotionen so an ihn zu-
rück, dass der sich damit auseinanderset-
zen muss. Und je schwerwiegender die
Persönlichkeitsstörung, desto verrückter
ist auch, was in uns Therapeuten passiert. 
SPIEGEL: Welche verrückten Situationen
haben Sie denn schon erlebt?
Kernberg: Ich dachte einmal mitten in einer
Sitzung mit einer schizoiden Patientin an
einen Kinofilm, in dem ein Massenmörder
Sex mit einer Frau hat.Auf dem Höhepunkt
schneidet er ihr den Hals auf, aus den
 Orgasmusschreien werden Todesschreie.
Natürlich fragte ich mich, ob ich an einer
Perversion litte. In der nächsten Therapie-
stunde aber berichtete mir die Patientin
von ihrer wiederkehrenden Phantasie: Ich
solle sie erschießen, damit sie für immer in
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Therapieszene im Film*: „Primitive Übertragung von Affekten“ 

Kranke entdecken, wie sich eine gesunde
Beziehung gestalten lässt. 
Roth: So gesehen bedeutet Therapie im We-
sentlichen, alte Verhaltensmuster durch
ständiges Einüben umzulernen. Das ist
mindestens so anspruchsvoll, wie sich einen
falschen Fingersatz abzugewöhnen, den
man beim Klavierspiel 30 Jahre lang täglich
geübt hat. Solche automatisiert ablaufen-
den Handlungen sind in unserem Gehirn
tief in den sogenannten Basalganglien ver-
ankert; dort lagern auch Sehnsüchte, Trie-
be und dauerhaft bestätigte Erfahrungen:
Die Welt ist schlecht, keiner liebt mich, ich
bin nichts wert. Löschen lässt sich so etwas
nicht, sondern allenfalls durch eine per-
manente neue und bessere Erfahrung über-
schreiben. Sonst bestimmt das alte Muster
sofort wieder unser Verhalten.
Kernberg: Daher arbeitet die Psychoana-
lyse ja auch mit einer langfristigen thera-
peutischen Beziehung.
SPIEGEL: Die lange Behandlungsdauer
spricht aber auch gegen Ihr Verfahren.
Manche Patienten hängen wie Abhängige
an der therapeutischen Beziehung.
Roth: Das ist die Kehrseite, ja. Doch ich
gebe Herrn Kernberg in diesem Punkt
recht: Wenn Menschen sich ändern, dann
nur, wenn eine langfristige verbindliche
Beziehung im Spiel ist. Bindungshormo-
ne, vor allem das Oxytocin, erleichtern
das implizite, unbewusste Lernen und er-
lauben damit der Psyche, sich zu verän-
dern. Außerdem stimuliert Oxytocin die
Selbstberuhigungs-Substanz Serotonin –
und die wiederum baut Stress ab und sta-
bilisiert das Selbstbewusstsein. 
SPIEGEL: Nun haben Sie, Herr Kernberg,
einmal geschrieben, dass der Therapeut
auch den Part des bösen Gegenübers ein-
nehmen müsse, wenn es die Biografie des
Patienten verlange. Das könne auch die
Fratze eines Mörders oder Missbrauchs-
täters sein. Wie soll da eine therapeutisch
wirksame, posi tive Bindung entstehen?
Kernberg: Wenn ein Psychoanalytiker mit
der Methode der Übertragung arbeitet,
also die Vergangenheit des Patienten wie-

* „Eine dunkle Begierde“ mit Michael Fassbender und
Keira Knightley, 2011.





meinem Gedächtnis und damit in meinem
Leben verhaftet bliebe. Von der Aussage
her entsprach das genau der Filmszene. Das
erscheint magisch, doch die primiti ve Über-
tragung von Affekten ist eine grundlegende
menschliche Fähigkeit. Und sie verschafft
uns Zugang zur Seele der Patienten.
Roth: Ich frage mich, was in solchen Mo-
menten in den neuronalen Netzwerken pas-
siert: Wenn ein Mensch die Gefühle eines
anderen spürt, als wären es die eigenen –
obwohl sie dem anderen nicht bewusst sind.
Die Psyche des Therapeuten ist dann of-
fenbar eine Art Messfühler, der in das Un-
bewusste des Kranken eindringt und es so
freilegt, dass es behandelbar wird. Das ist
für Naturwissenschaftler eine recht verwir-
rende Vorstellung. Menschen mit tiefgrei-
fenden Persönlichkeitsstörungen halte ich
so auch für sehr schwer therapierbar: Män-
ner, wie man sie aus der Gewaltforschung
kennt, genetisch vorbelastet, in starkem
Maße bindungsgestört, oft Schwerstverbre-
cher. Bis zum Beweis des Gegenteils sage
ich, dass sich auch Herr Kernberg an ihnen
die Zähne ausbeißen wird.
Kernberg: Das habe ich bereits. Wirklich
antisoziale Persönlichkeiten können wir
nicht behandeln. Das ist ein Unheil. Oft
gefährden sie ihre Mitmenschen oder sind
auch zu sich selbst derart aggressiv, dass
sie sich zum Beispiel die Augen ausste-
chen oder ganze Gliedmaße abschneiden.
SPIEGEL: Das heißt, Sie beginnen in sol-
chen Fällen erst gar keine Therapie, weil
Sie meinen, es lohne sich ohnehin nicht?
Kernberg: Wenn die Diagnose dies nahe-
legt, fange ich gar nicht erst an. Erklärt
sich der Patient allerdings bereit, jedes
antisoziale Verhalten abzulegen, erhält
er an unserem Institut eine Chance. Nur
sind selbst solche Menschen, die guten
Willens sind, nicht behandelbar – auch
weil der Therapeut sie fürchtet. Ich sollte
einmal einen Auftragsmörder diagnosti-
zieren, der 10000 Dollar für den Tod sei-
nes Vaters bezahlt hatte. Nie hatte ich
das Gefühl, dass er ehrlich sprach; er war
gehemmt, misstrauisch, schlau, aggressiv.
Ich habe mich schließlich vor Gericht ge-
weigert, die Diagnostik durchzuführen. 
SPIEGEL: Wie passt eine solche Entschei-
dung zu Ihrem beruflichen Ethos?
Kernberg: Es ist ethisch schwierig. Aber
man kann Menschen mit Persönlichkeits-
störungen eben nur helfen, wenn man
ihre Persönlichkeit behandelt – und in ei-
nigen Fällen ist die behandlungsresistent.
Das mag grob klingen, aber wir müssen
uns dieser Wahrheit stellen.
SPIEGEL: Wann betrachten Sie eine The-
rapie als gelungen?
Kernberg: Da muss weit mehr zusammen-
kommen, als unsere Wirksamkeitsfor-
schung berücksichtigt. Wir konzentrieren
uns zu stark auf Symptome, wir erfassen,
ob sich einer weniger ängstlich fühlt und 

* Katja Thimm in Bremen.

Roman Weichert steht auf einer höl-
zernen Brücke und schaut in den
Neckar. Durch die Turbinen des

Kraftwerks Lauffen rauscht monoton das
Wasser. Der Bauingenieur hat Sonden in
den Fluss gehängt. Sie messen Strömungs-
geschwindigkeit und Turbulenzen. 

Ein paar hundert Meter weiter könnte
Weichert, 40, am Ufer eines Seitenarms
der Elbe flanieren. Auch die Oder plät-
schert ganz in der Nähe. Nur die Mosel
wurde kürzlich abgerissen. 

Die Karlsruher Bundesanstalt für Was-
serbau (BAW) ist ein Miniaturwunder-
land der Flüsse. In kleinem Maßstab wird
hier simuliert, was einst auf deutschen
Wasserwegen zum Einsatz kommen soll,
etwa neuartige Schiffsschleusen. 

Am Neckar-Modell testet Weichert
eine Anlage, die wohl schon bald – zehn-
mal so groß – im realen Fluss bei Lauffen
errichtet wird: Sie soll Wanderfischen wie
den Barben den Aufstieg am Kraftwerk
vorbei ermöglichen. 

Viele Fischarten ziehen in bestimmten
Lebensphasen stromaufwärts: Ihre Kin-
derstube liegt in ruhigen Wasserzonen
der Oberläufe. Auch zur Nahrungssuche
oder auf dem Weg ins Winterquartier
wechseln sie den Lebensraum. Lachs,
Stör und Stint wiederum wandern zum
Laichen gar aus dem Meer ins Süßwasser
und legen dabei Hunderte Kilometer zu-
rück. Wenn man sie lässt.

Das Problem: Die Flüsse sind verbaut.
Tausende Wehre, Dämme, Staumauern
und Wasserkraftwerke hat der Mensch in
die Ströme gepflanzt – meist unüberwind-
bar für Fische. Der Europäische Stör ist
deshalb schon weitgehend verschwunden,
der Europäische Aal vom Aussterben be-
droht. 

Das soll sich ändern: Die Europäische
Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die
Mitgliedstaaten, in ihren Fließgewässern
bis spätestens 2027 für einen „guten öko-
logischen Zustand“ zu sorgen – dazu ge-
hört auch die „Durchwanderbarkeit“. In
Deutschland schreibt das Gesetz zur Neu-
regelung des Wasserrechts vor, dass an
allen Staustufen die „Durchgängigkeit des
Gewässers erhalten oder wiederherge-
stellt“ werden muss. 

An kleineren Bächen genügt es mit -
unter, hinderliche Querbauwerke ein -
fach abzureißen. In der Regel muss je-
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seltener krankgeschrieben wird. Doch die
gesamte Persönlichkeit, das sexuelle und
soziale Leben, die Arbeit und Freizeit,
beachten wir viel zu wenig. Eine gute
Therapie muss aber alle Lebensumstände
im Blick behalten und Patienten umfas-
send vor Unglück bewahren. 
SPIEGEL: Überschätzen Sie da nicht Ihre
Möglichkeiten? Ein Therapeut teilt ja
nicht mit seinen Klienten den Alltag. 
Kernberg: Oft würde es schon ausreichen,
mehr mitzudenken. Eine mir bekannte
hochneurotische Frau brach an ihrem Ar-
beitsplatz immer wieder mit Weinkrämp-
fen zusammen. Sie fand Trost bei ihrer
Chefin, aber nach einiger Zeit wurden
die Kolleginnen eifersüchtig. Die Patien-
tin verlor ihren Job, weil die Vorgesetzte
um die Leistungsfähigkeit der Abteilung
bangte. Diesen Verlauf hätte der behan-
delnde Therapeut voraussehen müssen. 
SPIEGEL: Und wenn ein Vorgesetzter an
Persönlichkeitsstörungen leidet – sorgt
das für ähnliche Unruhe, oder behält er,
als der Mächtigere, eher seinen Job?
Roth: Tatsächlich kreist oft der gesamte Un-
tergebenenapparat um die Störungen eines
Chefs, weil alle denken, dass der Laden ja
irgendwie weiterlaufen muss. Und auf die-
se Weise wird das gestörte Verhalten per-
manent bestätigt. So entstehen krankhafte
Strukturen, die sich verselbständigen …
Kernberg: … und gefährlich autoritär sein
können. Ganze Staaten können ja zu Gei-
seln solcher Prozesse werden – denken
Sie an Hitler oder Stalin. Auch Baschar
al-Assad zählt wohl dazu. Am Ende er-
weisen sich Systeme, die rund um persön-
lichkeitsgestörte Menschen kreisen, meist
als selbstzerstörerisch. Auf anfängliche Be-
geisterung folgt paranoides Misstrauen,
und am Schluss steht der psychopathische
Zusammenbruch, die Katastrophe.
Roth: Es ist eine bittere Erkenntnis, aber
wenn Macht, Narzissmus, paranoide Ide-
en und ein allgemeines antisoziales Ver-
halten aufeinandertreffen, sind Menschen
äußerst schädlich für jeden Betrieb und
die Gesellschaft. Und weil sie so mächtig
sind, haben sie auch kaum Chancen, see-
lisch zu gesunden. Es wagt eben niemand
mehr, sie auf ihr krankhaftes Verhalten
anzusprechen.
SPIEGEL: Herr Professor Roth, Herr Profes-
sor Kernberg, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

T I E R E

Aufstieg der Aale
Kraftwerke, Wehre und Staustufen
blockieren die Wege der Wander -
fische zu ihren Laichplätzen. Nun
sollen die Flüsse wieder passier-

bar werden. Helfen Fischtreppen?
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Kernberg, Roth, SPIEGEL-Redakteurin*

„Therapie muss vor Unglück bewahren“ 



doch ein Ausweichweg am Hin-
dernis vorbei gelegt werden: eine
sogenannte Fischaufstiegsanlage.
Allein im Bereich der Bundes -
wasserstraßen will das Verkehrs-
ministerium mehr als 250 solcher
Vorrichtungen bauen lassen. Ge-
schätzte Kosten: rund eine Milliar-
de Euro. Geschätzter Forschungs-
bedarf: sehr hoch.

Denn viele Wege führen nach
oben – aber nicht jeder ist für je-
den Fisch gleichermaßen geeignet.
Findige Ingenieure haben daher
unterschiedliche Fischtreppen er-
sonnen, vielerorts sind sie schon
im Einsatz: Im schleswig-holstei-
nischen Geesthacht beispielsweise
soll eine gewaltige Anlage den
Aufstieg ermöglichen, bei der die
Fische durch hintereinanderlie-
gende Becken nach oben mäan-
dern. Anderswo gibt es Borsten-
pässe, auf denen etwa junge Aale
gleichsam aufwärtsrobben. 

„Viele Fischaufstiegsanlagen
funktionieren aber nicht richtig“,
kritisiert Wissenschaftler Wei-
chert, „unter anderem weil sie
auf der falschen Seite des Flusses
gebaut wurden.“ Fische orientie-
ren sich an der natürlichen Fließ-
bewegung des Wassers; vor der
Aufstiegsanlage müssen bestimm-
te Strömungsverhältnisse herr-
schen, sonst finden sie den Ein-
gang nie.

Ausdauernde Schwimmer wie
Lachse kommen dabei mit größe-
ren Kräften zurecht als schwäche-
re Arten. Maifische wiederum
wandern stets in Schwärmen und
brauchen deswegen womöglich
eine breitere Treppe. 

„Wir wissen noch nicht einmal,
ob alle nach oben wollen“, erklärt
Weichert. „Manche Fische wan-
dern nahe der Wasseroberfläche,
andere am Grund. Eine Treppe
für alle gibt es nicht.“

Allein die Frage der „Auffindbarkeit
von Fischaufstiegsanlagen“ wird auf
mehrtägigen Konferenzen beackert. Bio-
logen und Ingenieure tauschen sich über
„Lockstrompumpen“ und die richtigen
hydraulischen Bedingungen aus. Seit vier
Jahren streiten sich Experten über ein
„Merkblatt für Fischaufstiegsanlagen und
fischpassier bare Bauwerke“ – so lange
liegt der Entwurf von der Deutschen Ver-
einigung für Wasserwirtschaft schon vor.

„Noch schwieriger zu lösen ist das Pro-
blem des Fischabstiegs“, sagt der Kasseler
Hydrologe Reinhard Hassinger, „da geht
die Forschung gerade erst los.“

Flüsse sind keine Einbahnstraßen; zu
jeder Aufstiegsanlage sollte nach Erkennt-
nis der Biologen auch die passende Vor-
richtung zum Abstieg gehören. Nur:

BAW-Ingenieure wie Roman Weichert
müssen lediglich dafür sorgen, dass die
Fische flussaufwärts gelangen. Der Rück-
weg ist, zumindest im Falle der Wasser-
kraftwerke, Sache der Betreiber: Sie müs-
sen sicherstellen, dass in ihren Anlagen
keine Tiere zu Schaden kommen.

Denn wo kein Kraftwerk steht, können
sich die Fische unbeschadet das Wehr hin -
abstürzen – es sei denn, das Wasser unten
ist so flach, dass sie auf den Grund klat-
schen. Schwieriger ist der Rückweg
durchs Kraftwerk. Dessen Turbinen sind
mit metallenen Rechen gegen Schwemm-
gut gesichert, Fische können dagegenge-
presst und zerquetscht werden. Schwim-
men sie durch die Rechen, wartet erst
recht Ungemach: „In den Turbinen wer-
den viele Tiere geschreddert“, sagt Win-

fried Lücking vom Bund für Um-
welt und Naturschutz: „Es ist ma-
kaber, dass auf diese Weise ge-
wonnene Energie als Ökostrom
verkauft werden darf.“

An der ETH Zürich haben sich
Biologen und Bauingenieure zu-
sammengetan, um den risiko -
losen Abstieg zu planen. In der
bergigen Schweiz kommen mehr
als 50 Prozent des Stroms aus
Wasserkraft (in Deutschland sind
es nicht einmal 4 Prozent). Auf-
traggeber des Projekts zum „ge-
fahrlosen Fischabstieg bei großen
Flusskraftwerken“ ist denn auch
der Betreiberverband Aare-Rhein-
werke. 

In der wasserbaulichen Ver-
suchshalle stehen zwei dunkel -
grüne Tanks. Sie fassen 2000 Liter
Wasser und sind vorübergehende
Heimat für Barben, Äschen und
Schneider, die Biologe Armin
 Peter aus Suhre und Rhein ge-
fischt hat. 

Für ihre Experimente kippen
Peter und der Ingenieur Carl
 Robert Kriewitz jeweils einige Fi-
sche in die 30 Meter lange Ver-
suchsrinne: Sie testen verschiede-
ne  Rechen, die für ganz bestimm-
te Strömungsverhältnisse sorgen
und die Fische in einen sogenann-
ten Bypass leiten sollen, durch
den sie dann an den mörderischen
Turbinen vorbeischwimmen. Die
Forscher wollen jene Rechenstel-
lung finden, die eine optimale
Strömung für den Weg zum By-
pass erzeugt, zugleich aber mög-
lichst wenig Energieverlust für das
Kraftwerk bedeutet. 

Zumindest im Labor glauben
die Gelehrten, die richtige Kom-
bination gefunden zu haben. Am
Bildschirm zeigt Peter eine Barbe,
die vor dem Rechen stutzt, dann
aber zielstrebig in den Umge-
hungsweg steuert. „Ob man die-

sen Erfolg auf die Praxis übertragen kann,
müssen wir jetzt testen“, sagt er. 

Der Kasseler Ingenieur Hassinger, neu-
erdings auch als Abstiegsforscher tätig,
setzt auf eine andere Lösung: Er hat einen
„Fischhebetrog“ entwickelt. Dabei wer-
den die Fische vor dem Kraftwerk in eine
aufzugartige Edelstahlwanne gelockt. Ein
Gitter verschließt den Trog, der fährt
dann nach oben direkt vor den Einstieg
der Umgehungsröhre. „Komfortabel wie
eine Straßenbahn“, findet Hassinger sei-
ne Idee. „Wir holen die Fische da ab, wo
sie sind.“ JULIA KOCH
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Sommer 1944: Der Zweite Weltkrieg
war für Nazi-Deutschland schon so
gut wie verloren. Doch dann hat -

ten die alliierten Streitkräfte am Himmel
von München eine verstörende Begeg-
nung.

Über der Stadt kreiste eine britische
„de Havilland Mosquito“, damals eines
der schnellsten Flugzeuge der Welt. Ohne
Vorwarnung schoss in 9000 Meter Höhe
ein unbekanntes Flugobjekt von der Form
eines Haifischs heran. Nur mit allergröß-
ter Mühe und waghalsigen Manövern ge-
lang es dem Aufklärungsflieger des Insel-
reichs, das fremdartige Flugobjekt abzu-
schütteln und zu entkommen.

Nach eingehender Analyse der beängs-
tigenden Luftjagd wurde den Briten klar:
Die Deutschen hatten am 25. Juli 1944 das
Zeitalter der Düsenflieger eingeläutet.

Nach der allumfassenden Niederlage
trösteten sich Angehörige der Wehrmacht
mit der scheinbaren Einzigartigkeit ihres
fliegenden Kriegsgeräts; selbst alliierte
Kriegsveteranen adelten das Flugzeug
vom Typ „Messerschmitt 262“ als unbe-
zwingbar. Bis heute hält sich der Mythos
vom deutschen Düsenjäger, der das
Kriegsgeschehen zugunsten des Hitler-
Reichs hätte wenden können – wäre er
nur früher zum Einsatz gekommen.

Doch nun setzt die britische Historike-
rin Hermione Giffard vom Imperial Col-
lege in London an, die Legende zu zer-
trümmern. „Minderwertig“, „unerprobt“
und „auf gefährliche Weise mangelhaft“
sei der Stolz der Luftwaffe gewesen, ur-
teilt die Gelehrte im „Journal of Contem-
porary History“.

Historiker rühmen den deutschen Dü-
senflieger üblicherweise als Meisterleis-
tung und Ausweis deutscher Ingenieurs-
kunst – schon weil die Rüstungsindustrie
der Nazis die Konstruktion dieser Novität
trotz knapper Ressourcen ermöglicht
habe.

Giffard überrascht mit einer gegensätz-
lichen Deutung: Demnach bauten die
 Nazis ihren Düsenjäger nicht obwohl,
 sondern gerade weil Deutschland gegen
Ende des Krieges von beinahe allen wich-
tigen Rohstoffquellen abgeschnitten war.
Messerschmitts Düsenjäger, im Volks-
mund auch „Schwalbe“ genannt, sei maß-
geschneidert gewesen für die auf Masse
getrimmte Kriegsproduktion des Rüs-

tungsministers Albert Speer, so Giffard.
Der einstige Leibarchitekt Hitlers achtete
nicht besonders auf Qualität; wichtig 
war ihm allein, dass der Jet in großer
Stückzahl aus jenen minderwertigen Ma-
terialien zusammengeschustert werden
konnte, die der maroden deutschen
Kriegswirtschaft noch zur Verfügung
standen.

Dass sich die Triebwerke des Kampfjets
leichter montieren ließen als heutzutage

mancher Ikea-Schrank, gilt Anhängern
der „Me 262“ als Beleg für die Genialität
der Konstruktion. Dabei war auch dies
dem Mangel geschuldet: Facharbeiter
standen kaum zur Verfügung. Daher
mussten die Bauteile des Flugzeugmotors
so beschaffen sein, dass sie auch von den
zwangsrekrutierten Arbeitssklaven in
Speers Rüstungsimperium problemlos in-
einandergesetzt werden konnten.

Die Luftwaffe zahlte einen hohen Preis
für die fragwürdigen Produktionsbedin-
gungen ihres Prestigeobjekts. Die meisten
Jets wurden nicht im Luftkampf abge-
schossen, sondern gingen wegen teils

erheb licher Konstruktionsmängel verlo-
ren – Messerschmitts Kampfflieger war
mehr Wundertüte als Wunderwaffe.

Von 1433 fertiggestellten Flugzeugen
hoben bis Ende April 1945 gerade mal
358 Maschinen ab, rechnet Giffard vor.
Dass sich die „Me 262“ als technisches
Himmelfahrtskommando erwies, wurde
von Geschichtskundlern bislang jedoch
ausgeblendet. Vielmehr gilt das Versagen
der verantwortlichen Nazi-Elite als Erklä-
rung dafür, dass der vermeintlich fort-
schrittliche Flieger im Krieg keine Wende
mehr herbeiführen konnte.

Einer weitverbreiteten Version zufolge
habe Diktator Hitler selbst den Aufstieg
des Düsenjägers zur deutschen Vergel-
tungswaffe mit dilettantischen Befehlen
sabotiert. Besonders fleißig strickte Al-
bert Speer nach dem Krieg an dieser Le-
gende. Schon vor seiner Berufung zum
letzten Rüstungsminister des Regimes
habe er 1941 das Triebwerk der „Me 262“
auf dem Prüfstand beobachtet. „Dann
stoppte Hitler diese Entwicklung – bis
ihm 1944 ein englischer Zeitungsaus-
schnitt in die Hände fiel, in dem von einer
britischen Strahltriebkonstruktion die
Rede war. Da schlug er auf den Tisch und
fragte: ,Wo bleibt unser Strahlflugzeug?‘“,
erinnerte sich Speer 1966 in einem Inter-
view mit dem SPIEGEL.

Die Wahrheit sah wohl doch anders
aus. Richtig ist, dass Hitler seine Flug-
zeugkonstrukteure mit einer kaum nach-
vollziehbaren Order nervte: Den bis zu
900 Stundenkilometer schnellen Jet woll-
te der „Führer“ nicht – wie die meisten
Experten – als Abfangjäger einsetzen,
sondern als Bomber. Beladen mit der ex-
plosiven Fracht, wendeten die Fachleute
ein, würde das Fluggerät den Vorteil sei-
ner Schnelligkeit einbüßen.

„Es ist kein Jäger, und es kann auch
gar kein Jäger sein“, beharrte Hitler. Als
Begründung genügte dem Halbgebilde-
ten die Annahme, dass „die gewaltigen
Beschleunigungskräfte in den Kurven
und beim Abfangen Bewusstseinsstörun-
gen und Ohnmacht zur Folge haben“
würden.

Doch der Einfluss des Diktators auf
die Flugzeugbauer war begrenzt. In der
Industrie konnte er sich mit seinen Be-
denken kaum Gehör verschaffen. Willy
Messerschmitt etwa habe eine konkrete
Anordnung Hitlers „ausdrücklich igno-
riert“, urteilt der US-Militärhistoriker Mi-
chael Pavelec. Die Entwicklung des neu-
en Flugzeugtyps wurde deshalb durch
die unsinnigen Befehle des obersten Na-
zis letztlich weder ernstlich aufgehalten
noch behindert.

Dass die Zaubermaschine dennoch erst
so spät an den Start ging, lag vor allem
daran, dass die Technik des Strahlantriebs
noch nicht ausgereift war. Die Briten hat-
ten deshalb darauf verzichtet, ihren Dü-
senflieger „Gloster Meteor“ in Massen
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Wundertüte am Himmel
Der erste Düsenjäger der Welt gilt als technische Meisterleistung

von Nazi-Ingenieuren. Doch in Wahrheit
war er aus der Not geboren – und eher ein Pannenflieger.

B
A

Y
E

R
IS

C
H

E
 S

T
A

A
T
S

B
IB

L
IO

T
H

E
K

Rüstungsminister Speer, Diktator Hitler 1943

Dilettantische Befehle



für den Kriegseinsatz zu produzieren. Bri-
tische Experten prognostizierten, dass die
große Zeit der Strahltriebwerke erst nach
Kriegsende anbrechen würde – und be-
hielten letztlich recht.

Großbritannien hatte ohnehin keinen
Grund zur Eile. Das Königreich be-
herrschte gemeinsam mit den Amerika-
nern den Luftraum mit einer starken
 Flotte von Propellermaschinen, die denen
der Deutschen deutlich überlegen waren.
Das Reichsluftfahrtministerium in Berlin
drängte deutsche Wettbewerber wie
BMW oder die Junkers Motorenwerke
deshalb panisch, endlich konkurrenzfä-
hige Propellermaschinen zu bauen – mit
wenig Erfolg.

„Missgeburt“, schnarrte etwa Hermann
Göring angesichts eines ihm wenig taug-
lich erscheinenden Propellerantriebs, den
Daimler-Benz konzipiert hatte. So blie-
ben dem bedrängten Nazi-Staat etwa ein
Jahr vor Kriegsende kaum andere Optio-
nen, als wenigstens einen Versuch mit 
der unausgereiften Strahltriebtechnik zu
wagen.

Dem Krisenmanager Speer, dessen
 Ingenieure sich immer neue Wunderwaf-
fen ausdachten, passte der Düsenjäger gut

ins Konzept: Die Triebwerke des schnitti-
gen Fliegers ließen sich fast dreimal
schneller montieren als die altgedienten
Motoren der Propellerflugzeuge. Zudem
mussten die Jets nicht mit hochwertigem
und knappem Flugzeugbenzin betankt
werden; sie konnten mit einem weniger
anspruchsvollen Treibstoff fliegen, einem
Vorläufer des heutigen Kerosins.

War die „Me 262“ erst einmal in der
Luft, konnte sie feindliche Flieger durch-
aus in Bedrängnis bringen. Dazu kam es
allerdings nicht allzu häufig.

Schon der Start misslang regelmäßig;
oft ließen die mit der neuen Maschine
wenig vertrauten Piloten den sensiblen
Jetmotor absaufen. Um Ressourcen zu
sparen, hatte das Kommando der Luft-
waffe der Besatzung kaum Übungsstun-
den in dem Kriegsgerät zugebilligt.

Überdies kam der Urahn aller Kampf-
jets nur schwer in die Gänge. Immer wie-
der wurden die frühen Düsenflieger von
alliierten Geschwadern noch während des
Abhebens abgeschossen.

Die Landung war nicht minder gefähr-
lich. Etliche Maschinen gingen verloren,
weil beim Aufsetzen das von Opel kon-
struierte Fahrwerk kollabierte. Oft kamen

die Flugzeuge sogar schon beschädigt am
Einsatzort an.

Als größte Schwachstelle des vermeint-
lichen Überfliegers erwies sich aber sei-
ne angeblich stärkste Waffe: das Strahl-
triebwerk selbst. Die Brennkammern
wurden aus so minderwertigem Stahl ge-
gossen, dass sie meist schon nach zehn-
stündiger Betriebszeit ausgewechselt
werden mussten. Schlimmer noch: Im-
mer wieder explodierten die Triebwerke
in der Luft.

Besserung war nicht in Sicht, denn die
Stümperei hatte Methode. „Speers Minis-
terium traf eine Entscheidung zugunsten
von Produktionsvorteilen – selbst wenn
dadurch die Leistung oder Sicherheitsan-
forderungen aufgegeben wurden“, resü-
miert Historikerin Giffard.

Den Alliierten galt der Pannenflieger
dennoch als staunenswerte Innovation.
Unmittelbar nach Kriegsende machte sich
ein Sonderkommando der U.S. Army dar -
an, möglichst viele Exemplare des Nazi-
Jets zu sichern. Deutsche Ingenieure wa-
ren den Amerikanern mit freundlicher
Hilfsbereitschaft zu Diensten – voller
Stolz auf das große Interesse an ihrem
Düsenjäger. FRANK THADEUSZ
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Nazi-Düsenjäger „Me 262“ 1944: Leichter montierbar als mancher Schrank von Ikea?





Die Erschaffung des deutschen
Sportwagens aus Originalteilen
des kriegsversehrten Volkswagen-

Werks war ein Vorgang von unüberschätz-
barer Magie. Im ersten Porsche steckte
ein frisierter Käfermotor. Und genau das
machte die Marke so sympathisch.

Der proletarische Urknall der Firmen-
geschichte wird vom heutigen Manage-
ment wieder gern zitiert, wenn es darzu-
legen gilt, dass auch die jüngsten Entwick-
lungen den Mythos Porsche nicht trüben,
sondern nähren. Der Stuttgarter Herstel-
ler ist inzwischen Eigentum von VW und
damit ein Teil des großen Wolfsburger
Auto-Baukastens, aus dem er sich einst
bediente.

Aus der Zwangsheirat ergeben sich
enorme Expansionsmöglichkeiten für den
ehemals reinen Sportwagenproduzen-
ten – die VW auch nutzt. Diese Woche
wird im Porsche-Werk Leipzig die Pro-
duktion eines neuen Modells anlaufen.
Es heißt Macan und gehört einem
Fahrzeug segment an, das Porsche noch
nie bedient hat: dem der kompakten SUV,
also Pseudo-Geländewagen der gehobe-
nen Golf-Klasse.

Mit der Frage, ob solch ein Auto noch
ein echter Porsche sein kann, werden sich
in dieser Woche auch die Autotester bei
ersten Probefahrten befassen. Hans-Jür-
gen Wöhler, der verantwortliche Projekt-
leiter für die Baureihe, ist zuversichtlich.
Der Wagen trage „die Gene des 911 in
sich“, des ewigen Porsche.

Transportiert wird dieses Erbgut aller-
dings auf der Karosseriebasis eines Audi
Q5, wenngleich dies äußerlich kaum zu
erkennen sein soll. Nur die Rohbaustruk-
tur und einige Achselemente, versichert
Wöhler, seien übernommen worden. Für
den Kunden bleibe der Audi im Porsche
unsichtbar.

Im Armaturenbrett trägt der Macan die
markentreue Instrumentenanordnung mit
zentralem Drehzahlmesser und links vom
Lenkrad gelegenen Zündschloss. Letzte-
res huldigt einem Spleen des 1998 ver-
storbenen Konstrukteurs Ferry Porsche.

Auch von der Antriebstechnik des
Audi ist – abgesehen vom Motor der Die-
sel-Variante – nichts übernommen wor-

den: Die V6-Benziner (340 und 400 PS)
sind reine Porsche-Entwicklungen, eben-
so wie der Allradantrieb, den die Porsche-
Ingenieure eigens für den Macan konstru-
ierten, statt auf die günstigere Quattro-
Mechanik von Audi zurückzugreifen.

Um ein zu Porsche passendes Fahrver-
halten zu generieren, entschieden sich
die Entwickler für ein Zahnräderwerk,
das die Antriebskraft oft vollständig den
Hinterrädern zuführt und nur bei Trak -
tionsproblemen auch die Vorderräder mit
reichlich Antriebsmoment versorgt. Der
Macan tendiert somit zu einem übersteu-
ernden Kurvenverhalten, bei dem das
Heck nach außen drängt, gleichwohl aber
zuverlässig von den elektronischen Sta-
bilitätsreglern durch gezielte Bremsein-
griffe wieder eingefangen wird.

Porsche-Kunden, versichert Baureihen-
leiter Wöhler, schätzten dieses Eigenlenk-
verhalten, da es sportwagentypisch sei.
Er nennt den Macan deshalb auch den
„Sportwagen unter den kompakten SUV“.
Es handelt sich um ein Auto,
das in der Spitzenmotorisie-
rung zehnmal so stark ist wie
der erste Serien-Porsche, mit 
266 Kilometern pro Stunde
fast doppelt so schnell, mit
neun Liter Normverbrauch ge-
nauso durstig – und oben-
drein das Talent mitbringt, bei
Bedarf einen Rübenacker zu
durchqueren.

Wöhler erläutert die multi-
ple Vortrefflichkeit seines Pro-
dukts anhand von  Marketing-
Schaubildern, die früherer
Grundschuldidaktik der Men-
genlehre entsprungen sein
könnten. Drei Kreise ragen
auf einer der Grafiken inein -

ander und bilden eine Schnittmenge aus
den Begriffen „Emotionen“, „Effizienz“
und „Performance“.

Das Ergebnis sei „überwältigende Re-
sonanz“ gewesen, sagt Wöhler. Die Ferti-
gungsanlagen des teuersten Kompakt-
SUV der Welt (Preise ab 57930 Euro) sind
auf eine Jahresproduktion von mindes-
tens 50000 Autos ausgelegt. Bestellungen
für gut ein Jahr lägen bereits vor.

Porsche wird zusammen mit dem neu-
en Macan voraussichtlich erstmals mehr
als 200000 Autos im Jahr herstellen, gut
zehnmal so viele wie noch vor 20 Jahren.
Die einst exotische Traumwagenfabrik
strebt unaufhaltsam in die Großserie und
wird so auch anfällig für eine Krankheit
des Massengeschäfts: den rasenden Wert-
verlust der Gebrauchtwagen.

Früher galt der Kauf eines neuen
 Porsche als vergleichsweise sichere In -
vestition, da die Gebrauchten immer 
sehr  teuer verkauft werden konnten.
Doch heute werden die ersten, vor zwölf

 Jahren eingeführten Pseudo-
geländewagen vom Typ Ca-
yenne zu Preisen weit unter
10000 Euro verramscht. Eine
Liebhaberszene scheint sich
nicht zu bilden.

Wöhler räumt ein, dass es
hier ein Problem gibt; es 
habe aber nicht nur mit dem
Preisverfall der SUV zu tun,
sondern generell mit dem
enormen Produktions anstieg.
Auch die Sportwagen, sagt er,
seien nicht mehr so wertstabil
wie früher.

Es ist eine simple Wahr-
heit – und ein guter Grund,
sich Sorgen um Porsche zu
machen. CHRISTIAN WÜST
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Rasender
Wertverlust

Als Teil des VW-Konzerns erlebt
Porsche ein starkes Wachstum

und baut nun sogar kleine Gelände -
wagen. Zersetzt die rasche

Expansion den Zauber der Marke?
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Neuer Porsche Macan: Sportlich durch den Rübenacker 

162145

Verkaufte 
Porsche-
Fahrzeuge
weltweit

2007/2008*

2013*

98 652

*Geschäftsjahr
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MONTAG, 10. 2., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Akrobaten mit Abitur –
Deutschlands einzige Artistenschule

Hier werden Jongleure und Trapez -
künstler staatlich gefördert: Die
Schule für Artistik – gegründet in der
DDR und nach der Wende vom Land
Berlin übernommen – bietet neben
der normalen Schulausbildung auch
eine Lehre zum Akrobaten an.
Bewerber gibt es weit mehr als Aus -
bildungsplätze. Kinder müssen Eig -
nungstests absolvieren, um überhaupt
für die Aufnahmeprüfung zugelassen
zu werden. 

MONTAG, 10. 2., 8.30 – 8.55 UHR | ARTE

X:ENIUS

Gender-Medizin –
Leiden Frauen anders?

Männliche Herzinfarktpatienten
klagen meist über starke Brust -
schmerzen. Bei Frauen äußert sich 
die Krankheit jedoch völlig anders,
nämlich durch Atemnot und Übel-
keit. Diese geschlechtsspezifischen
Unterschiede wurden jahrzehnte-
lang ignoriert. Erst seit kurzem
berücksichtigt die Medizin, dass
Frauen und Männer unterschiedlich
erkranken. Auch Nebenwirkungen
von Medikamenten können bei 
Mann und Frau deutlich voneinander
abweichen. Die Gender-Medizin
nimmt genau diese Unterschiede 
unter die Lupe. Für das Magazin
„X:enius“ blickt SPIEGEL TV 
hinter die Kulissen dieses neuen
Medizinbereichs.

SONNTAG, 16. 2., 22.15 – 23.30 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Krankes Land – Griechisches Gesund -
heitssystem vor dem Infarkt; Krieg

gegen den eigenen Körper – Wenn der
Hunger zur Sucht wird; Acht Quadrat -

meter für 400 Euro – Wuchermiete vom
Jobcenter bezahlt.

Magersucht-Patientin

zusammen, die Hollywood gemeinhin für
unmännlich hält. Kaum einer konnte auf
der Leinwand so überzeugend schwitzen
wie er. In dem Episodenfilm „Magnolia“
(1999) gab er einem Krankenpfleger au-

ßerordentliche Weich-
heit und Sanftmut,
den Schriftsteller Tru-
man Capote ließ er 
in der Filmbiografie
„Capote“ (2005) mit
einer betörenden Fis-
telstimme sprechen.
Seine Augen, die oft
leicht gerötet waren
und ihn zum häufi-
gen Blinzeln zwan-

gen, wirkten wie offene Wunden, unver-
sehens aber auch sehr bedrohlich. Hoff-
man changierte in seinen Rollen nicht nur
zwischen den Geschlechtern, sondern
auch zwischen Gut und Böse. Als Gegen-
spieler von Tom Cruise im Actionthriller
„Mis sion: Impossible III“ (2006) war er
wahrhaft furchteinflößend. Hoffman
 arbeitete wie ein Berserker, spielte in 
20 Jahren fast 50 Kinorollen. In einem
seiner Filme, „Before the Devil Knows
You’re Dead“ von Sidney Lumet, verkör-
perte er 2007 einen New Yorker Krimi-
nellen, der sich Heroin spritzt, um dem
Druck zu entkommen, der auf ihm lastet.
Philip Seymour Hoffman, der jahrelang
heroinabhängig gewesen war, aber seine
Sucht überwunden zu haben schien, wur-
de am 2. Februar tot in seinem New Yor-
ker Apartment gefunden. Eine Spritze
steckte in seinem Arm, in seiner Nähe
fanden sich über 70 Tüten mit Heroin. 

Gerd Albrecht, 78. Mit seiner sportlichen
Eleganz, seiner Energie und Willenskraft
hätte der Dirigent ohne Mühe ein Leben
als Weltstar anpeilen können. Doch der
gebürtige Essener wählte die solide Lauf-
bahn des Kapellmeisters: 1963 als jüngster
Generalmusikdirektor Deutschlands nach
Lübeck engagiert, nahm er Chefposten
in Kassel, Berlin und Zürich an; die Ham-
burger Staatsoper brachte unter seiner
Ägide von 1988 bis 1997 bedeutende Wer-

ke wie Alfred Schnitt-
kes „Faust“ heraus.
Auch in freien En -
gagements hatte der 
experimentierfreudi-
ge Albrecht Erfolg;
nur die Leitung der
Tschechischen Phil-
harmonie musste er
wegen politischer Que -
 relen nach drei Jahren
abgeben. In Er inne -

rung bleiben wird er vor allem als kluger
Vermittler, der häufig Jugend orchester di-
rigierte und auch in einer Fernsehreihe die
Kunst der Klänge erklärte. Gerd Albrecht
starb am 2. Februar in Berlin.
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Maximilian Schell, 83. In den letzten
 Jahren war er für das Fernsehpublikum
vor allem als jovialer Moderator von
 Geschichtssendungen im ZDF präsent,
mit sonorer, leicht besorgter Stimme kom-
mentierte er historische Zusammenhänge,
als hätte er sie soeben selbst aufgedeckt.
Schell zehrte da von einem Ruhm, den
er früh zu sammeln begonnen hatte. Als
31-jähriger Beau erhielt er aus der Hand
von Joan Crawford den Oscar für seine
Darstellung eines deutschen Verteidigers
in dem Film „Das Urteil von Nürnberg“.
Insgesamt spielte er in rund hundert Fil-
men („Die Akte Odessa“, „Steiner – Das
Eiserne Kreuz“) und in aufwendigen TV-
Produktionen („Die junge Katharina“).
Begonnen hatte der gebürtige Wiener,
der in der Schweiz aufgewachsen war,
nach einem Studium der Geisteswissen-

schaften an kleinen deutschen Stadtthea-
tern. Er arbeitete sich hoch bis zu Gustaf
Gründgens ans Deutsche Schauspielhaus
in Hamburg, der vertraute ihm den Ham-
let an. Später war Schell fünf Jahre der
Jedermann bei den Salzburger Festspie-
len. Der neugierige Künstler führte auch
Regie – sogar bei Operetten. Beeindru-
ckend war 1984 sein Porträt von Marlene
Dietrich, die, schon betagt, zurückgezo-
gen in Paris lebte und nicht mehr gefilmt
werden wollte. Schell ließ zu eindrucks-
vollen Bildern ihre Stimme aus dem Off
ertönen. Auch seiner Schwester Maria,
die in Deutschland möglicherweise noch
berühmter war als er, widmete er 2002
eine einfühlsame Dokumentation, die
ihre Demenz nicht verschwieg. Das war
mutig, denn die Geschwister waren da
schon längst in der öffentlichen Wahr -
nehmung zu sakrosankten Fabelwesen
 geworden. Maximilian Schell starb am 
1. Fe bruar in Innsbruck.

Philip Seymour Hoffman, 46. Er galt als
einer der größten Schauspieler seiner Ge-
neration, weil er überaus wandelbar war
und dabei dennoch immer unverwechsel-
bar blieb. Für Heldenrollen war der rot-
haarige Hoffman nicht geschaffen, er bau-
te seine Figuren aus all den Eigenschaften
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Personalien

Lustiger Griesgram

Der französische Schriftsteller Michel
Houellebecq, 57, tritt in dem Kinofilm
„L’enlèvement de Michel Houellebecq“
als kettenrauchender, literweise
 Rotwein trinkender Griesgram auf, der
helle Räume hasst, über Mozart mo-
sert und dem Architekten Le Corbu-
sier vorwirft, er habe am liebsten KZs
bauen wollen. Houellebecq also als er
selbst, was wiederum die konsequente
Fortsetzung seines schriftstellerischen
Werks ist. In seinem letzten Roman
ließ Houellebecq sich auf bestialische
Weise ermorden. Auch im Film, der
auf der Berlinale Premiere feierte,
wird es kriminell: Drei Kleingangster
entführen Houellebecq. Sie wollen

 Lösegeld für ihn erpressen. Doch wer
will diesen Mann zurück? Darstelleri-
sche Finessen zeigt Houellebecq zwar
keine, er beweist aber ein Talent für
Komik. Ganz nach der Maxime Buster
Keatons: Wer seine Zuschauer zum
 Lachen bringen will, darf nicht das Ge-
sicht verziehen.

Von Prinzen und Fröschen

Als „Agentin 90-60-90“ sorgte die Russin mit der
roten Mähne im Jahr 2010 für Schlagzeilen; sie
war wegen Spionage aus den USA ausgewiesen
worden. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat hat
sich Anna Chapman, 31, ohne erkennbare Erfolge
als Fernsehmoderatorin („Geheimnisse der
Welt“) und als Führungskraft bei der Putin-Ju-
gend „Junge Garde“ versucht. Jetzt macht sie
Mode. Ihre erste Kollektion bewirbt Chapman
als „tödliche Waffe für russische Frauen“. 
Ab März wird ein Teil ihrer Entwürfe unter dem
 Titel „Die Froschprinzessin“ in Russland ver-
kauft. Das Märchen handelt von einem Prinzen,
der einen Frosch heiraten muss, der sich später
in eine Prinzessin verwandelt. Ihre zumeist hoch-
geschlossenen Kleider bezeichnet Chapman als
„zaristisch“ inspiriert.

Großmutters Grasladen

Anfangs war sie entsetzt, als
sie erfuhr, dass ihre Mutter
den Cannabis-Handel ihrer
Brüder finanzieren wollte.
Heute arbeitet Sally Vander
Veer, 46, als Buchhalterin in
dem florierenden Familien -
betrieb Medicine Man in
 Denver, Colorado. Mutter 
Michelle Zeman, 67, steht
dem Ganzen als Geschäfts-
führerin vor, die Brüder Pete
und Andy Williams sind 
für die Ernte zuständig. Ur-
sprünglich hatte einer der Söhne illegal Marihuana in einem Keller angebaut, spä-
ter pflanzte die Familie Cannabis für medizinische Zwecke an. Seit Anfang dieses
Jahres aber ist der Konsum von Gras im Staate Colorado auch für Gesunde legal –
ebenso der Verkauf. Kunden überall aus den USA kommen zu Medicine Man, wo
über 60 Sorten Cannabis angeboten werden. Zeman, die versichert, selbst noch
nie gekifft zu haben, bereut ihr Investment nicht: Schon am ersten Verkaufstag
nach der Legalisierung sollen 93000 Dollar in die Kasse geflossen sein. 

Schnurrbart statt Muskeln 

Mit Fitnessstudios kennt sich Arnold Schwarzenegger, 66, aus.
Im Gold’s Gym im kalifornischen Venice trainierte der gebür-
tige Österreicher bereits vor Jahrzehnten, um sich auf Body-
builder-Wettkämpfe vorzubereiten. Im Januar stand der
 legendäre Terminator und Gouverneur im Ruhestand verklei-
det mit Schnurrbart und Perücke im Gold’s Gym am Emp-
fangstresen, schlenderte durch die Reihen der Fitnessgeräte

und tupfte Männern auf Fahrradergometern ungefragt den
Schweiß von der Stirn. So warb Schwarzenegger für Spenden,
die einer Organisation zugutekommen sollen, die bedürftigen
Schülern Hausaufgabenhilfe und Freizeitvergnügen bietet.
 Jeder, der mindestens zehn Dollar gibt, kann eine Reise für
zwei Personen nach Los Angeles gewinnen. Dort nimmt
 Arnie den Glücklichen in Empfang – und fährt mit ihm in sei-
nem privaten Kampfpanzer. Wer möchte, darf dabei Zigarre
rauchen.
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Edmund Stoiber, 72, früherer bayeri-
scher Ministerpräsident, wird sein Eh-
renamt in Brüssel noch dieses Jahr
aufgeben. Im Oktober beendet die
„High Level Group“ zum Bürokratie-
abbau in Europa ihre Arbeit, deren
Vorsitzender Stoiber ist. Er werde
nach sieben Jahren eine Art Vermächt-
nis hinterlassen, sagte der Politiker 
am Freitag in München: Die EU müsse
weniger im Detail regeln und den
Menschen mehr Verantwortung über-
lassen. Noch wird gerätselt, ob Stoiber
danach wieder in der Politik oder im
Fußballmanagement auftaucht.

Christian Wulff, 54, ehemaliger Bun-
despräsident, sitzt ordensgeschmückt
auf der Anklagebank in Hannover. Als
Wulff Bundespräsident wurde, erhielt
er automatisch die Sonderstufe des
Großkreuzes. Die Miniatur davon trägt
er im Gericht als Anstecker am Revers.
Das Bundeskabinett hatte 1951 be-
schlossen, dass der Bundespräsident,
zu dessen Aufgaben das Orden ver -
leihen zählt, nicht undekoriert daste-
hen solle. Wulff hat den Orden, 
wie seine Vorgänger, quasi als eine Art
Welcome-Package zum Einzug ins
Bellevue bekommen. Normalerweise
wird der Verdienstorden für „heraus -
ragende persön liche Leistungen für das
Gemeinwohl“ verliehen. Laut Bundes-
präsidialamt hat schon zur Zeit von
Theodor Heuss „Einigkeit“ darüber ge-
herrscht, dass Präsidenten a.D. das
 Ehrenzeichen weiter benutzen dürfen.
Sie trügen die Miniatur, „wann auch
immer sie es für angemessen halten“. 

Roland Jahn, 60, Chef der Stasi-Unter-
lagenbehörde, erhielt von Richard
Schröder, Beiratsvorsitzender der Be-
hörde, einen unangenehmen Brief:
Schröder spricht Jahn darin das Miss-
trauen aus. Damit eskaliert ein seit
langem schwelender Konflikt. Schrö-
der vermutet, dass Jahn vor seiner
Amtszeit gegen das Stasi-Unterlagen-
gesetz verstoßen und widerrechtlich
Stasi-Akten besessen habe. Jahn be-
streitet dies. Er hat nach Amtsüber-
nahme 2011 ihn betreffende Original-
Stasi-Unterlagen der Behörde überge-
ben. Die Existenz der Akten habe er
zwischenzeitlich schlicht vergessen,
sagte er zur Erklärung. Sie seien erst
nach dem Tode seines Vaters wieder-
aufgetaucht. Schröder bezweifelt diese
Version. Dieser „Unglaube“ werde
auch von Mitarbeitern der Behörde
geteilt. „Wenn diese Geschichte vor
Ihrer Wahl bekannt geworden wäre,
wären Sie nicht gewählt worden“,
schreibt Schröder, der den Brief auch
an die Beiratsmitglieder geschickt hat. 
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Die Diskrete

Ihre überzeugende Darstellung einer Frau, die eine Frau liebt, hat der französi-
schen Schauspielerin Léa Seydoux, 28, nicht nur eine Goldene Palme in Cannes
beschert. Sie schürte mit ihrem Auftritt in dem preisgekrönten Film „Blau ist eine
warme Farbe“ auch Hoffnungen bei einigen weiblichen Fans. Die siebenminütige
Sexszene zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen regte die Phantasien an, Sey-
doux erklärte, sie habe über ihre sexuelle Orientierung nachgedacht. Die Künst -
lerin vermied es bisher, über ihre persönlichen Beziehungen zu sprechen. „Er ist
wunderbar“, lässt die Französin sich jetzt vom „London Evening Standard“ zitie-
ren, und ihre Beziehung mit „ihm“ sei es auch. 



Aus der Leipziger Straßenzeitung „Kip-
pe“: „Werner Heisenberg war ein großer
Wissenschaftler und Theoretiker. Seine
bahnbrechenden Gedanken ersann er
meist im Kopf …“

Aus der „Süddeutschen Zeitung“: „Erst
letzte Woche verbot der Oberste Gerichts-
hof der US-Regierung per einstweiliger
Verfügung, katholische Einrichtungen
dazu zu zwingen, für ihre Angestellten
Krankenversicherungsverträge anzubie-
ten, die Mittel zur Verhängnisverhütung
mit einschließen.“

Aus der „Thüringer Allgemeinen“: „Un-
geachtet dieser ,Baustelle‘, die der TAV
laut Andreas Reinhardt koordinieren wer-
de, arbeitet der Zweckverband an der
neuen Gebührenkalkulation für Trink-
und Abwasser. Er gehe weiter davon aus,
dass keine Gebührenkalkulation notwen-
dig wird.“

Aus der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“:
„Es war kein Kanister, der auf den Glei-
sen lag, sondern Kinder, die Steine auf
dieselben gelegt hatten.“

Zitate

Die „Berliner Zeitung“ über eine ver-
meintliche Exklusivgeschichte des Inves-
tigativteams von NDR, WDR und „Süd-
deutscher Zeitung“:

„Der US-Geheimdienst NSA hat offenbar
auch den früheren Bundeskanzler Gerhard
Schröder abgehört“, sind am Dienstag die
ersten Sätze in der 20-Uhr-„Tagesschau“.
„Das ergeben Recherchen des Norddeut-
schen Rundfunks und der ,Süddeutschen
Zeitung‘.“ Das Blatt berichtet am nächsten
Morgen im Aufmacher der Titelseite und
auf zwei weiteren Plätzen von der ver-
meintlichen Enthüllung … Dass Schröder
seit 2002 überwacht wurde, lege eine Ab-
schrift des einschlägigen Snowden-Doku-
ments nahe, das die Ausspähung von An-
gela Merkel vermerkt – und das nun „NSA-
Insider anders lesen“ als bisher. Nämlich,
dass nicht Merkel seit 2002 abgehört wurde,
sondern zuerst ihr Vorgänger … Allerdings:
Von Schröders Überwachung durch die
NSA hatte die „Bild am Sonntag“ bereits
am 27. Oktober 2013 berichtet – ebenfalls
unter Berufung auf anonyme Geheim-
dienstmitarbeiter … Fakt ist, dass von
Snowdens Merkel-Dokument zuerst der
SPIEGEL im Herbst berichtet hatte. Da-
nach kursierte eine Abschrift, die das Nach-
richten-Magazin der Bundesregierung zur
Prüfung übergeben hatte, so dass es meh-
rere Zeitungen abdruckten. Die in der
„Süddeutschen“ „enthüllte“ Überwa-
chungsnummer für Schröder (388) ist dar -
auf gut lesbar. Um also das Snowden-Do-
kument von NSA-Insidern „anders lesen“
zu lassen, brauchte man ausschließlich die
NSA-Insider. Und was die erzählten, hatte
schon in der „BamS“ gestanden.

Die „Stuttgarter Zeitung“ zur Panorama-
Meldung „Schwarzers Steuergeheimnis“
(Nr. 6/2014):

Durften der SPIEGEL und nach ihm all
die anderen Medien vermelden, was
durchgestochen worden ist? In diesem
Fall ausnahmsweise ja. Zu abgründig ist
der Unterschied zwischen Worten und
Taten einer Frau, die sich selbst zu einer
öffentlichen Person gemacht hat.

Der SPIEGEL berichtete …

… in Nummer 6/2014 „Soldaten des
Lichts“ über die Anhänger des Predigers
Fethullah Gülen:

Die baden-württembergische CDU-Frak-
tion hat von der Landesregierung Aufklä-
rung darüber verlangt, welchen Einfluss
die Gülen-Bewegung auf Schulen und an-
dere pädagogische Einrichtungen hat und
über welche Erkenntnisse der Verfas-
sungsschutz verfügt.

Hohlspiegel Rückspiegel
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Aus dem „Südkurier“

Aus der „Waiblinger Kreiszeitung“

Aus einer Anzeige eines Saarbrücker
 Bestattungsinstituts

Aus dem Gottesdienstplan im Gemeinde-
brief der Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde St. Georg-Borgfelde
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