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Der Fall des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy hat

Dimensionen erreicht, die weit über die Beschaffung anstößigen Materials

hin ausgehen. Wie detailliert informierte der damalige Innenminister Hans-Peter

Friedrich seinen künftigen Koalitionspartner, Edathys Parteichef Sigmar Gabriel?

Und wer noch aus der SPD-Spitze war unterrichtet und verstrickt? Woher kamen

die für Pädophile gemachten Filme und Bilder, die Edathy bestellte, und wo verläuft

die Grenze zwischen legal und illegal? Auf der Suche nach Antworten hat der

SPIEGEL ein Team von elf Journalisten entsandt, die die Spur des Ungeheuerlichen

rekonstruiert haben. Beginnend etwa in der

 rumänischen Stadt Zalau, wo der SPIEGEL 

jene Fahnder traf, die den Kinderporno-Filmer

Markus R. stellten, und wo die missbrauchten

Kinder und deren geschockte Eltern leben. Der

SPIEGEL  recherchierte in Toronto, Kanada, wo

die Firma Azov Films die Machwerke von Markus

R. vertrieb. Weltweit wurden Ende vergangenen

Jahres 348 Personen festgenommen, in über 50

Ländern wurde ermittelt. Die Titelgeschichte ana-

lysiert auch, welche Auswirkungen die Affäre auf die Koalition und die deutsche

 Politik haben wird; und nicht zuletzt sprach der SPIEGEL mit Sebastian Edathy

selbst. Dieser, so SPIEGEL-Mann Veit Medick, der den Kontakt zu Edathy hielt,

sei sehr klar und ruhig gewesen, aber verzweifelt (Seite 20). Für SPIEGEL-Leser

jenseits der Alpen, zwischen Genf und St. Gallen, wurde der Schweiz-Themen-

schwerpunkt im Auslandsteil dieses Heftes übrigens mit einem eigenen  Titelbild

gewürdigt (Seite 82).

Vitali Klitschko, dreifacher Boxweltmeister, mehr-

facher Millionär und ukrainischer Aktivist der

ersten Stunde, hatte SPIEGEL-Reporter Marc Hujer

versprochen, ihn in einem Privatjet mitzunehmen.

Auf dem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz

wollte Klitschko an Bord Fragen beantworten. Dann

stellte sich heraus, dass im Flieger kein Platz mehr

war – eine Münze wurde geworfen, Hujer musste

mit einer Linienmaschine nachkommen. Doch von

da an revanchierten sich die Klitschkos bei Hujer, in-

dem sie ihn tagelang so nahe wie kaum einen anderen Journalisten an sich heran-

ließen. Hujer begleitete Wladimir Klitschko in Oberhausen bei dessen Vorbereitung

zum nächsten Kampf, er ging mit Vitali Klitschko in Kiew zu den Demonstrationen,

und er kehrte mit beiden Brüdern bei ihrem Stamm-Italiener „Va bene“ in der

ukrainischen Hauptstadt ein, auf Kaffee und Mineralwasser (Seite 88).

Sollen Eltern die E-Mail-Konten ihrer Kinder kontrollieren?

Die WhatsApp-Nachrichten lesen? „Dein SPIEGEL“, das

Nachrichten-Magazin für Kinder, beschreibt, weshalb es für

Kinder wichtig ist, Dinge vor den Eltern geheim zu halten,

wie man Botschaften verschlüsselt – und welche Geheimnisse

ein Kind den Erwachsenen anvertrauen sollte. Außerdem: Der

künftige Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, erklärt, warum

ein Flugzeug in der Luft bleibt. „Dein SPIEGEL“ erscheint an

diesem Dienstag.
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Massenware Milch Seite 54

Weil die Kundschaft für Milch heute nicht mehr ausgeben will als für Wasser,
werden Bauern zu Managern, ihre Höfe zu Hightech-Betrieben. Das Auslaufen
der europäischen Quotenregelung 2015 wird den Druck noch erhöhen.

Der Anwalt der Rechten Seite 48
Ein cleverer Einser-Jurist vertritt die NPD im Verbotsverfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Peter Richter ist 28 Jahre alt, Parteifunktionär und
versteht es, die NPD in Karlsruhe als Opfer zu inszenieren.

Höfl-Riesch (r.) Alpenfolklore in
Sotschi S. 134, 138
Deutschlands Sportler wie
Maria Höfl-Riesch arbeiten
ihren Medaillenplan ab, doch
das Team wird mit Sotschi
nicht warm. Die Österreicher
hingegen nutzen die Spiele
für eine Charmeoffensive –
im Tirol-Haus wird Russland
mit Alpenfolklore umgarnt.
Bei den Wettbewerben feuern
die Russen vor allem ihre
Athleten an, für besonders
patriotische Wallungen sorgt
ihr Eishockeyteam.E
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Edathy 

Berliner „Blame Game“ Seiten 20 bis 26
Wer wusste wann was? Nach dem Rücktritt von CSU-Minister Friedrich
muss sich nun die SPD-Spitze zur Edathy-Affäre erklären – möglicherweise
vor einem Untersuchungsausschuss oder der Staatsanwaltschaft.
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Schlimmer als Missbrauch Seite 124

Ihre Sprache ist karg, der Geist gedimmt, die Kinder spüren niemals Freude:
In einem rumänischen Waisenheim hat ein US-Hirnforscher untersucht, 
was soziale Verwahr losung in Kopf und Seele der kleinen Opfer anrichtet.

Die Affäre Wulff als TV-Film Seite 38
Wenige Tage vor dem Urteil im Wulff-Prozess zeigt Sat.1 das Doku-Drama
„Der Rücktritt“. Es liefert, nach intensiven Recherchen unter Beteiligten,
neue Einblicke aus der Perspektive des Bundespräsidenten und seines Stabs.

Bushido Bushido 
rechnet ab S. 104
Der Berliner Gangsta-Rapper
Bushido hat sich das Image
des gefährlichen Jungen zu-
gelegt. Was ist daran echt,
was ist gespielt? Einige seiner
Freunde jedenfalls mussten
ins Gefängnis, und Bushido
wurde ein reicher Mann. Nun
ermitteln das LKA und die
Steuerfahndung gegen ihn.
Sein neues Album „Sonny
Black“ ist ein verzweifelter
Rundumschlag gegen echte
und vermeintliche Feinde. G
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Europa ohne Volk Seiten 82, 86, 58
Das Schweizer Votum gegen Masseneinwanderung hat offenbart, wie 
schwer es die europäische Idee mittlerweile hat – und wie sehr anti -
europäisches Denken vom rechten Rand in die politische Mitte vordringt. 
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Nr. 7/2014, Wie Sie als Promi den Staat

betrügen! – 1000 illegale Steuertricks

von Alice Schwarzer, Uli Hoeneß, André

Schmitz u. a.

Sind die denn nur doof?
Deutschland erwacht aus einem Traum:
aus dem Traum, dass seine (meist selbst-
ernannten) Eliten geradlinig, unbestech-
lich, nobel sind. Wer in diesen Tagen hört,
wie Steuerhinterzieher ihr Handeln recht-
fertigen, der rauft sich die Haare, fragt
verstört: Sind die denn nur doof?

HANS MARTIN SCHMIDT, FRANKFURT A. M.

Zu Recht stehen die Ertappten nun am
Pranger. Die prominenten sowie unbe-
kannten kriminellen Steuerbetrüger ha-
ben eines gemeinsam: die krankhafte Gier
nach Geld. Denn auch wenn sie wie jeder
Normalbürger für alle Einkünfte Steuern
bezahlen würden, könnten sie ihr Leben
im Luxus ohne die geringsten Einschrän-
kungen weiterführen. Der „kleine Mann“,
der gelegentlich Leistungen ohne Rech-
nung begleicht, wird mit diesen Verbre-
chern zu Unrecht verglichen.
GERHARD KLUSSMEIER, ROSENGARTEN (NIEDERS.)

Es ist interessant, wie man auf die Steuer-
sünder (nach der Selbstanzeige) drauf-
hauen kann – dabei müsste man eigent-
lich parallel dazu über die maßlose, un-
sinnige, fast kriminelle und vor allem
straffreie Steuerverschwendung berich-
ten. So etwas motiviert schon manchen,
Steuern zu hinterziehen, und dabei kann
auch noch der letzte Rest des Unrechts-
bewusstseins abhandenkommen.

HELMUT HEIKEL, HEMSBACH (BAD.-WÜRTT.)

Weder moralische Empörung noch neue
Gesetze allein können das Verhalten der
Menschen ändern, wohl aber die Einsicht
in die notwendige Steuergerechtigkeit
zum gegenseitigen und nachhaltigen Nut-
zen. Versteckspiele oder Schnäppchen-
jagden werden überflüssig, wenn der
Staat das Thema Steuern in diese Rich-
tung lenkt. Wächst die Einsicht, dass alle
Steuerzahler auch Staat sind und deshalb

für ihren Staat eine Steuerverantwortung
mittragen, haben sich die prominenten
Verdiener am Steuersystem sogar ver-
dient gemacht. 

DR. BURKHARD BUDDE, BRAUNSCHWEIG

Oh, wie fühle ich mit ihnen, den durch
Steuereintreibungen Verarmten, Ausge-
nommenen, zu Unrecht Kriminalisierten,
die nun darben und nicht wissen, wie sie
über die Runden kommen sollen (denn
warum sonst sollte man Steuern hinter-
ziehen?).

RAINER DITTRICH, GERDAU (NIEDERS.)

Wir armen Schlucker, wir beneiden doch
diese Promis, die so viel Geld haben, dass
sie es in der Schweiz lagern müssen, weil
sie beim besten Willen nicht alles ausge-
ben können. Aber wie sagte schon Au-
gust Strindberg: „Neid ist der hässliche
Name, den die Oberschicht dem Rechts-
gefühl angehängt hat.“

DR. JOACHIM SCHULTZ, POTTENSTEIN (BAYERN)

Die Verjährung bei Steuervergehen ist
richtig. Aber dass die Täter am Ende das
Diebesgut behalten dürfen? Hm …

MATTHIAS RIEMENSCHNEIDER, HAMBURG

Sie deuten es in Ihrem Artikel leider nur
an: Die Steuermoral ist kein Problem 
der Eliten, sondern zieht sich durch die
gesamte Gesellschaft. Dieselben, die heu-
te über Hoeneß und Co. schimpfen, ha-

ben sich bei Einführung der Quellensteu-
er Ende der Achtziger am Stammtisch
und beim Mittagessen in der Kantine dar -
über ausgetauscht, wie man die wohl
 umgehen könne – weil man die schon
vor her steuerpflichtigen Kapitalerträge
natür lich nicht wahrheitsgemäß angege-
ben hatte. 

ALEXANDER KOLDAU, FRANKFURT A. M.

Wir alle wissen, dass die genannten Per-
sonen nur die Spitze des Eisbergs sind
und dass nie alle Steuerhinterzieher ent-
deckt werden. Aber was ist mit denen,
die in Deutschland erst gar keine Steuern
zahlen, dafür aber von vielem hier profi-
tieren? Ein Beckenbauer hat seinen
Wohnsitz nicht in Österreich, weil die
Landschaft dort so schön ist. 

HEIDRUN SCHUPPAN, FRANKFURT A. M.

Die angeprangerten Steuerhinterzieher
haben nur einen einzigen Fehler gemacht:
Sie haben versäumt, ihren Wohnsitz ins
Ausland zu verlagern. Jene dort angeb-
lich lebenden Spitzensportler werden mit
der deutschen Nationalhymne geehrt,
und niemand nimmt daran Anstoß, dass
sie Steuerflüchtlinge sind. Dies gilt auch
für große Konzerne, die in Deutschland
erzielte Gewinne in Steueroasen ver-
schieben. Angeklagt gehören auch die
vielen Steuerverschwender, die als ver-
antwortliche Politiker das Geld in sinn-
lose Projekte stecken.

PETER ROELECKE, CALW (BAD.-WÜRTT.)

Alice Schwarzer, die moralische Instanz
Deutschlands schlechthin, hat seit den
achtziger Jahren Steuern hinterzogen.
Nun hat sie vermutlich rechtzeitig ge-
beichtet und sich dadurch ihrer „Sünden“
entledigt. Nun wittert sie eine große Ver-
schwörung gegen sich, eine Medienkam-
pagne, und reichert ihr Schuldeingeständ-
nis mit vagen Verdächtigungen an. Ist sie
ein Opfer finsterer Mächte? Schlägt etwa
die Pornoindustrie zurück? Vielleicht soll-
te sie für geraume Zeit einfach ihren
Mund halten und in sich gehen.

DR. GERHARD BONSE, KÖLN

Jetzt ist also Frau Schwarzer an der Rei-
he, es reicht nicht, den „Steuerskandal“
auszuschlachten, nein, da werden ehe-
malige Mitarbeiterinnen aus dem Hut ge-
zaubert, die Frau Schwarzer auf üble Art
und Weise denunzieren – aber komisch,
es wird nicht ein Name genannt. Sind die
Damen etwa so feige, oder gibt es sie gar
nicht?

SUSANNE FRIEDRICH, SCHÖFFENGRUND (HESSEN)

Schwarzer hat im Kampf um die Quoten-
regelung einen Teilerfolg errungen – zu-
mindest bei den Steuerhinterziehern.
Weiter so, mamma morale der BRD!

PROF. DR. KARL-WILHELM FRITZ, 
ZEVEN (NIEDERS.)

Briefe
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„Bei Steuerhinterziehung sollte man

das entsprechende Konto als Tat-

werkzeug ansehen – mit allem, was

drauf ist. Und Tatwerkzeuge werden

laut Paragraf 74 Absatz 1 des Straf -

gesetzbuchs ersatzlos eingezogen.“

JÜRGEN SAMMLER, GÖTTINGEN
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Frauenrechtlerin Alice Schwarzer





Man möge sich fragen, welches Geschrei
die Presse angestellt hätte, wäre es nicht
zur Eröffnung des Verfahrens gekommen.

DR. CLAUS RABE, HAMBURG
VORS. RICHTER I. R. 

Briefe
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Nr. 6/2014, SPIEGEL-Gespräch mit dem

Historiker Martin Sabrow über politisch

fragwürdige Straßennamen

Aura mit Rissen
Wäre ich Hannoveraner, würde ich den
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz umbenen-
nen wollen. Als polnischer „Nachbar“
und Historiker, der seit Jahren in Berlin
lebt, freue ich mich, dass die Diskussion
um den besagten Platz nicht nur die Han-
noveraner für die bilaterale Dimension
der Geschichte sensibilisiert.

PROF. DR. ROBERT TRABA, BERLIN

Martin Sabrow befördert den offenkun-
digen, zumindest schleichenden Verlust
der historisch-politischen Identität der
Deutschen, wenn er für einen toleranten
Umgang mit dem Erbe jener historischen

Persönlichkeiten eintritt, die als Namens-
geber von Schulen und Straßen bekannt
sind und deren Aura inzwischen Risse be-
kommen hat. 

DIETER REIS, NIENBURG (NIEDERS.)

Der erfahrene Politiker Hinrich Wilhelm
Kopf soll 1934, nach Boykotten jüdischer
Geschäfte, der „Säuberung“ des Berufs-
beamtentums und während der jüdischen
Massenflucht nicht gewusst haben, was
auf Deutschland zukäme? Er hat sich ab
1934 an der „Arisierung“ jüdischer Be-
sitztümer bereichert und war für die Ent-
eignung polnischer Juden verantwortlich:
ein Verstoß gegen die Haager Landkriegs-
ordnung, ein Kriegsverbrechen. Kopf hat
das Parlament nach 1945 belogen. Der
Niedersächsische Landtag liegt an dem-
jenigen Platz, der seinen Namen trägt.
Was ist das für ein Zeichen gegenüber un-
seren Bürgern und den NS-Opfern? Doch:
Es ist eine „moralische Betrachtungswei-
se“, die unser politisches Handeln anzu-
treiben hat. Und nur eine solche.

DR. GABRIELE ANDRETTA, HANNOVER
VIZEPRÄSIDENTIN DES NIEDERS. LANDTAGS
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Historiker Sabrow

Nr. 6/2014, Der Prozess gegen Christian

Wulff hätte nicht stattfinden dürfen

Inquisitorisches Kesseltreiben

Nach allem, was passiert ist und was
 darüber in den Medien stand, haben die
Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf
die komplette und unmissverständliche
Klärung des Falls Wulff. Und die ist mei-
nes Erachtens nur juristisch möglich.

DR. HANS-D. CZAPLINSKI, FRIEDBERG (HESSEN)

Ein derartiges, durch beispiellose Medien-
hatz ausgelöstes inquisitorisches Kessel-
treiben, in dem der Blick für jegliches
Maß verlorenging, eine derartige öffent-
liche Demontage einer prominenten Per-
son ist ein Armutszeugnis für unseren
Rechtsstaat. 

ANNE ESSMANN, BERLIN

Wollen wir uns Länder zum Vorbild neh-
men, in denen die Anklage führender
 Politiker undenkbar ist und sich erst recht
niemand die Mühe macht, in einem Straf-
verfahren ernsthaft – und oft mühselig –
nach der Wahrheit zu forschen? Der Frei-
spruch steht im deutschen Strafprozess
gleichberechtigt neben der Verurteilung,
es ist daher völlig normal, dass das Er-
gebnis von Strafprozessen auch „null“
sein kann. 

MAXIMILIAN WOLF, GREIFSWALD

Korrektur
zu Heft Nr. 7/2014
Seite 24, „Öffne dein Herz!“: Der Ein-
druck, die Stadt Köln habe den Bayen -
turm Frau Schwarzer persönlich über-
lassen, trifft nicht zu. Vielmehr wur -
de der Erbbaurechtsvertrag 1991 mit 
der von Frau Schwarzer geleiteten
 gemeinnützigen Stiftung FrauenMe -
diaTurm geschlossen. Entsprechend
hat Jan Philipp Reemtsma auch der
Stiftung und nicht Frau Schwarzer
zehn Millionen Mark überlassen. Das
Frau Schwarzer von der Stiftung über-
lassene Büro ist nur knapp 20 Qua-
dratmeter groß, und die Untermiete,
die der Verlag der „Emma“ an die Stif-
tung zahlt, beträgt jährlich 7488 Euro.

Angeklagter Wulff, Zeuge Glaeseker

N
IG

E
L
 T

R
E

B
L
IN

 /
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S







Ihre Fragen in diesem Gespräch sind
schon megapeinlich. Zusammengefasst
lautet Ihre Argumentation: Weil der
Mensch die Krone der Schöpfung ist, darf
er Tiere töten und verspeisen. Das Recht
auf Leben sprechen Sie Tieren mit dieser
Begründung ab. Das ist arrogant! 

HELMUT HESSE, ERFTSTADT (NRW)

Es ist doch so einfach: Der Mensch hat
innerhalb des Bio-Zentrismus gleichbe-
rechtigt neben allen anderen Kreaturen
seinen Platz. Ist das jetzt zu simpel oder
zu schwierig?

LINDE SCHÜTTE, HAMBURG

Nr. 6/2014, SPIEGEL-Gespräch mit der

 Autorin Hilal Sezgin über ihre Ethik für Tiere

Krone der Schöpfung?
Frau Sezgin schafft es, überzeugend dar-
zulegen, dass es keineswegs akzeptabel
ist, wenn der Mensch sich über Tiere er-
hebt, indem er sie quält, tötet, gefangen
hält und zu ihrem Aussterben beiträgt.
Ihr Plädoyer ist keineswegs radikal, son-
dern ethisch und moralisch notwendig.

KARL-JÜRGEN VON HÖRSTEN UND TINE VELTE, 

BERLIN

„Wir danken Ihnen für das Gespräch“ –
dem möchte ich mich uneingeschränkt
anschließen, wobei mein Dank nicht nur
den außergewöhnlichen Aussagen der
Philosophin Hilal Sezgin gilt, sondern
auch den beiden SPIEGEL-Redakteuren
mit ihren akzentuierten Fragen. Endlich
habe ich, ein langjähriger Vegetarier, ei-
nen vorzüglichen Diskussionsleitfaden
bekommen, um auf die wiederkehrenden
Fragen bezüglich der Moral des Tötens
von Tieren zu reagieren. 
DR. MED. BERNHARD LOHR, GÜNZBURG (BAYERN)

Briefe
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Nr. 6/2014, Werden Wölfe zur Gefahr?

Propaganda der Wolfhasser
Wie, bitte, sollen Wölfe für den Nieder-
gang der Populationen von Feldlerche,
Rebhuhn und Waldohreule verantwortlich
sein? Die wirklichen Ursachen sind seit
Jahren bekannt: großflächiger Mais- und
Rapsanbau, Pestizideinsatz und Zerstö-
rung der gewachsenen Kulturlandschaft. 

JENS KIPPING, TAUCHA (SACHSEN) 

Die Propagandamaschine der Wolfhasser-
Mafia im Osten der Republik läuft in den
letzten Monaten wie geschmiert – ihr Out-
put wird immer abstruser! 

HANS-PETER KIERMEIR, FRANKFURT A. M.

50000 Hundebisse müssen jedes Jahr me-
dizinisch versorgt werden. Autos verur-
sachten 2012 etwa 200000 Wildunfälle.
Sollen wir deshalb Hunde und Autos ver-
bieten? 

WOLFGANG PFLUGRADT,

BAUERKUHL (MECKL.-VORP.) 
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Tierrechtlerin Sezgin auf ihrem Hof
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Fotofallen-BIld eines Wolfs im Fichtelgebirge 

Nr. 6/2014, Burgtheater-Chef Matthias

Hartmann hat seinen Etat überzogen

Erster und Einziger
Schade, dass der Artikel von Wolfgang
Höbel nicht alle Facetten der finanziellen
Kalamitäten am Burgtheater in Wien be-
leuchtet hat. Der amtierende Burgthea-
ter-Intendant Hartmann hat als Erster
und Einziger auf die vorhandenen Pro-
bleme im kaufmännischen Bereich auf-
merksam gemacht. Dies wollte in den zu-
ständigen Behörden in Wien aber keiner
hören, „muddle through“ war dort schon
seit Jahren oberste Devise. Kein Theater-
direktor ist dagegen gefeit, wenn Mitar-
beiter sich zu fragwürdigen oder gar kri-
minellen Handlungen hinreißen lassen.

PETER F. RADDATZ, KAUFMÄNNISCHER DIREKTOR
DEUTSCHES SCHAUSPIELHAUS, HAMBURG

Jetzt hat Jürgen Flimm ein großes Mund-
werk, und als unter seiner Intendanz bei
den Salzburger Festspielen sein Techni-
scher Direktor einen der größten Kor -
ruptionsskandale der Theatergeschichte
(Osterfestspiele) verursachte, hat er überall
gesagt, dass alle Kontrollen nichts nützen,
als Intendant müsse man auch vertrauen
können. Wie doof ist er denn? Sonst ist er
doch immer so ein netter Kumpel!

MATTHIAS HARTMANN, 
INTENDANT DES WIENER BURGTHEATERS

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





A F G H A N I S T A N

Helfer sollen bleiben
Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) will seine zivilen Helfer notfalls
ohne internationalen militärischen
Schutz in Afghanistan belassen. Zwar
erleichtere es die Arbeit der Entwick-
lungsexperten, wenn es eine militäri-
sche Folgemission gebe, die in Extrem-
fällen die Helfer schütze. „Man wird
die Arbeit aber auch fortsetzen kön-

nen, wenn es die Mission nicht geben
sollte“, sagt Müller. Ziel des Ministeri-
ums sei es, weitgehend autonom zu
sein. Für die zivilen Helfer vor Ort
würden Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen, etwa Schutzräume geschaffen
und Evakuierungspläne erstellt. In Mi-
nisteriumskreisen heißt es, man stelle
sich auf einen möglichen Totalabzug
der internationalen Truppen ein. Mül-
lers Worte unterscheiden sich auffal-
lend von denen der Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU),
die zuletzt ein stärkeres militärisches

Engagement Deutschlands in der Welt
gefordert hatte. „Niemand will militä-
rische Einsätze!“, so Müller. Man habe
Lehren aus Afghanistan gezogen. Die
Bundesregierung setze zunächst auf
Krisenprävention statt auf Interven -
tion. In der CSU werden die Pläne der
Verteidigungsministerin von der Leyen
schon seit längerem kritisch betrachtet.
„Wir wollen Krisen vorbeugen, statt
immer neue Krisen zu bewältigen“,
sagt Müller, „Entwicklungspolitik ist
immer auch präventive Sicherheits -
politik.“
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Merkel stoppt
Schäuble

Zwischen Angela Merkel und Wolfgang Schäuble gibt es erneut Spannungen über
den Kurs in der Europapolitik. Die Bundeskanzlerin hat Pläne ihres Finanzminis-
ters gestoppt, Griechenland vor der Europawahl im Mai ein neues Hilfspaket in
Aussicht zu stellen. Das Kanzleramt teilte der Regierung in Athen mit, dass sie
nicht mit einem entsprechenden Signal rechnen könne. Merkel fürchtet, dass die
Euro-kritische Alternative für Deutschland bei der Europawahl am 25. Mai von
 einer Diskussion um neue Griechenland-Hilfen profitieren würde. Schäuble wollte
den Griechen dagegen ein Zeichen der Solidarität senden und deutlich machen,
dass sie nach der Wahl auf weitere Unterstützung zählen können. Er sieht die Ge-
fahr, dass ohne die Aussicht auf weitere Unterstützung radikale Parteien in Grie-
chenland bei der Wahl großen Zulauf bekommen könnten. In diesem Fall halten
viele Beobachter ein Ende der Regierung aus Konservativen und Sozialisten für
wahrscheinlich. Dies könnte, so die Sorge Schäubles, die Euro-Krise neu entfa-
chen. Zwischen Merkel und Schäuble hatte es bereits zu Beginn der Euro-Krise
schwere Meinungsverschiedenheiten über die richtige Strategie gegeben. Während
Schäuble die Krise europäisch lösen wollte, bestand die Kanzlerin auf der Einbe-
ziehung des Internationalen Währungsfonds.

L I M B U R G E R  B I S C H O F S H A U S

Papst entscheidet rasch
Der Untersuchungsbericht über die
Baufinanzierung des Limburger Bi-
schofshauses geht voraussichtlich am
Mittwoch dieser Woche zeitgleich an
den Papst nach Rom sowie an den Vor-
sitzenden der Deutschen Bischofskon-
ferenz, den Freiburger Erzbischof Ro-
bert Zollitsch. Papst Franziskus werde
die Angelegenheit nicht lange liegen-
lassen, sondern möglichst rasch ent-
scheiden, heißt es im Staatssekretariat
des Vatikans. Der Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst hat mit
seinem Anwalt umfangreiche Stellung-
nahmen zu den Vorwürfen ausgearbei-
tet. Der Bericht der fünfköpfigen Kom-
mission soll keine kommentierenden
Wertungen enthalten. Bis Ende ver-
gangener Woche hatte die Bischofs-
konferenz noch keine Entscheidung
darüber gefällt, in welcher Form die
Katholiken des Bistums über die Inhal-
te informiert werden. Auf Versamm-
lungen in Limburg war die vollstän -
dige Veröffentlichung des Berichts im
 Internet gefordert worden.
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S T E U E R H I N T E R Z I E H U N G

Strafe muss 
nicht sein

Steuersünder können wohl weiterhin
einer Strafe entgehen, indem sie sich
selbst anzeigen: Parteiübergreifend
sprechen sich immer mehr Finanzmi-
nister der Länder für die Beibehaltung
des umstrittenen Instruments aus.
„Die Selbstanzeige bietet Steuersün-
dern eine vernünftige Brücke, um zur
Ehrlichkeit zurückzufinden“, sagt der
thüringische Finanzminister Wolfgang
Voß (CDU). Der Koordinator der SPD-
regierten Länder im Bundesrat, Cars-
ten Kühl, sieht in der Selbstanzeige
 sogar eine Voraussetzung, um mit der

Schweiz einen automati-
schen Informationsaus-
tausch über Steuerdaten
zu vereinbaren. „Keine
Schweizer Bank hat ein
Interesse daran, ihre Kun-
den schutzlos der deut-
schen Justiz auszulie-
fern“, so der rheinland-
pfälzische Finanzminister.
Die Selbstanzeige erleich-
tere es den Instituten, die

Steuerhinterzieher zur Offenbarung
zu drängen: „Ohne Beibehaltung der
Selbstanzeige werden wir den automa-
tischen Informationsaustausch in
Europa deshalb kaum bekommen.“
Auch die grüne Finanzministerin von
Schleswig-Holstein, Monika Heinold,
betrachtet die Selbstanzeige pragma-
tisch: „Sie hat meinem Land seit 2010
über 160 Millionen Euro mehr Steuern
eingebracht. Davon kann ich Univer -
sitätsgebäude sanieren und den Krip-
penausbau vorantreiben.“ Der Staat
dürfe sich allerdings nicht zu nachsich-
tig geben: „Steuerhinterzieher zeigen
sich nur an, wenn sie Angst haben,
dass wir sie in Handschellen vom
 Golfplatz holen; deshalb müssen Bund
und Länder eine Sprache sprechen,
die auch auf Golfplätzen verstanden
wird.“

P I L L E  D A N A C H

SPD-Frauen gegen Gröhe
Die Große Koalition ist uneins über
die Rezeptpflicht für die Pille danach.
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) möchte sie beibehalten,
die Sozialdemokraten wollen sie ab-
schaffen. „Frauen müssen das Recht
haben, selbst über ihre Lebensplanung
und ihren Körper zu entscheiden“,
sagt SPD-Generalsekretärin Yasmin
Fahimi. „Deshalb sollte es die Pille da-
nach künftig in Deutschland rezeptfrei
nach Beratung vom Apotheker geben.“
Auf ihrer Homepage ruft die Arbeits-
gemeinschaft Sozialdemokra tischer
Frauen (ASF) dazu auf, eine Online-
Petition gegen Gröhe zu unterstützen.
Diese fordert, „die Rezeptpflicht so-
fort abzuschaffen“. Zu den Erstunter-
zeichnern gehört ASF-Vorsitzende
Elke Ferner, die auch Staatssekretärin
im Bundesfamilienministerium ist. 
Im Januar hatte der zuständige Sach-
verständigenausschuss für Verschrei-
bungspflicht empfohlen, die Pille mit
dem Wirkstoff Levonorgestrel ohne
Rezept in Apotheken zu verkaufen.
Gröhe will dieser Empfehlung nicht
folgen.
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Billigflieger statt Bundeskanzlerin?
Der neue Hauptstadtflughafen BER wird womöglich ohne
 eigenes Terminal für die Bundesregierung und für Staatsgäs-
te gebaut. Die Berliner Flughafengesellschaft prüft derzeit,
ob Regierungsmaschinen weiterhin am Flughafen Tegel star-
ten können. Dafür müsste Tegel zum reinen Militärflughafen
umgewidmet werden, was nach Einschätzung der Flughafen-
Juristen zulässig wäre. 
Damit könnte Flughafenchef Hartmut Mehdorn leichter sei-
nen neuesten Plan realisieren: den alten Flughafen Schöne-

feld auch künftig als Teil des BER für Billigflieger zu nutzen.
Bislang ist vorgesehen, nach Inbetriebnahme des BER in
Schönefeld vorübergehend Staatsgäste abzufertigen, bis ein
eigenes Regierungsterminal fertiggestellt ist. Die Vertreter
der Bundesregierung im Aufsichtsrat des Flughafens sind in
Mehdorns Pläne eingeweiht. Verkehrsstaatssekretär Rainer
Bomba hält den regulären Weiterbetrieb in Schönefeld für
eine „gute Idee, die wir weiterverfolgen sollten“. Eine Ent-
scheidung ist noch nicht gefallen.
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Steueroase Vaduz

Bundeswehr-Airbus

„Konrad Adenauer“
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Koalitionäre lehnen
Kontrollgremium ab

Parlamentarier von Union und SPD
lehnen die Schaffung eines Gremiums
im Bundestag ab, das die Vergabe von
Rüstungsexporten transparenter ma-
chen soll. Die Grünen unternahmen
bei einem Treffen der Parlamentari-

schen Geschäftsführer
vor zwei Wochen einen
Vorstoß für die Grün-
dung eines Ausschusses
nach dem Vorbild des
Kontrollgremiums für
Geheimdienste. Die dort
unter Geheimhaltung ta-
genden Parlamentarier
würden über Entschei-
dungen des Bundessi-
cherheitsrats informiert,
in dem die Regierung
über heikle Exportanfra-
gen deutscher Rüstungs-
firmen entscheidet. Bun-
deswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel hatte
jüngst in einem Inter-

view eine restriktivere Genehmigungs-
politik in Aussicht gestellt und eine
stärkere Parlamentsbeteiligung für
wünschenswert erklärt. „Zwischen
Worten und Taten tut sich bei den
 Sozialdemokraten ein großer Wider-
spruch auf“, kritisiert die Grünen-Ab-
geordnete Katja Keul. Die Rüstungs -
expertin erinnert daran, dass die SPD
noch in der vergangenen Legislatur -
periode gemeinsam mit ihrer Partei
ein solches parlamentarisches Gre -
mium gefordert habe.

V
origen Dienstag platzte eine irre Nachricht in die Rei-
segruppe Gauck, die den Bundespräsidenten beim Be-
such in Burma begleitete. Programmänderung! Das

Staatsoberhaupt plane einen spontanen Spaziergang durch
die Altstadt von Rangun. So die offizielle Version. Inoffiziell
hieß es: „Der Gauck will mal was sehen.“

„Keine gute Idee“, murmelte ein Bodyguard. Spontane
Altstadtbummel von Bundespräsidenten in asiatischen Groß-
städten sind für Sicherheitsmenschen ähnlich
attraktiv wie der Schutz von Castor-Trans-
porten. Andererseits war Gaucks Bedürfnis
nachvollziehbar. Seit drei Tagen war er nun
in Burma, doch das Land hatte er allenfalls
vom Balkon seiner „Royal Lake Suite“ im
neunten Stock des Chatrium-Hotels erlebt.
Die meiste Zeit hindurch hatte er mit Politi-
kern in überbeleuchteten Räumen gesessen.
Und als er bei der Besichtigung der Shweda-
gon-Pagode kurz in die Nähe des Volkes kam,
bestand das Volk vor allem aus Hamburger
Hausfrauen sowie Studienräten aus Baden-
Württemberg. Gauck erinnerte an einen Kö-
nig, der dem strengen Protokoll des Hofes
entfliehen will. Ein bisschen wie Lady Di.

Also Altstadt. Um 16.10 Uhr setzt sich eine lange Kolonne
aus schwarzen Limousinen, Polizeiautos, Motorrädern und
Bussen in Bewegung. Da die Polizei die Straßen sperrt, kom-
men Tausende Ranguner später nach Hause. Angekommen
in der Altstadt, im echten Leben, klettert Gauck aus der Li-
mousine, fertig zum Bummeln. Er schaut nach rechts, nach
links, dann ist er umzingelt: Bodyguards, Diplomaten, Pro-

tokollbeamte, Sprecher, Journalisten und Norbert Röttgen
von der CDU. Echte Burmesen sind schwer zu erkennen.
Der Präsident läuft los, der Schwarm folgt ihm. Gauck wird
schneller, aber es gibt kein Entkommen.

Gaucks Vorgänger, die Monarchen des 18. und 19. Jahr-
hunderts, lösten dieses Problem mit Inkognito-Reisen. Man
zog sich leicht verluderte Klamotten an und mischte sich
mit falschem Namen unters Volk: um dessen unverfälschte

Meinung zu hören oder weil man, wie der
Schriftsteller Johann Christoph Gottsched
1751 schrieb, „die Süßigkeit des Privatstandes
schmecken“ wollte. Etwas unglücklich ende-
te der Ausflug in die Anonymität 1912 für
Dänemarks König Frederik VIII. Er war in-
kognito in Hamburg, „um das Treiben der
Weltstadt in all seinen Nuancen zu genie-
ßen“, wie eine Zeitung, der „Hamburgische
Correspondent“, schrieb. Dann brach er –
angeblich nach einem Besuch im Bordell –
zusammen und verstarb wenig später.

Der Präsident steht jetzt vor einer Händlerin,
die Limonade und Blätter mit Tabasco im An-
gebot hat. Gauck würde der Frau gern etwas
abkaufen, er sucht seine Hosentaschen ab, aber

da ist nichts, er muss ja nie bezahlen. „Tja, leider hab ich jetzt
kein Geld“, sagt er zerknirscht. Am nächsten Stand trifft er
auf einen Jungen, der mit ihm abklatscht. „Jetzt hab ich nicht
mal ein Bonbon“, sagt Gauck. Er läuft noch durch den kleinen
Park und betrachtet ein Denkmal, nach zehn Minuten sind
der Schwarm und er wieder am Wagen. Der Präsident re -
signiert. Die Bodyguards lächeln. Markus Feldenkirchen

TREIBHAUS BERLIN

Gauck will
was sehen
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Besucher auf Waffenmesse in Abu Dhabi

B U N D E S T A G

Spezialfahnder für
Abgeordnete

Rechtspolitiker der Union wollen die
Reform der Regeln zur Abgeordneten-
bestechung nutzen, um auch die Zu-
ständigkeit der Ermittlungsbehörden
für korrupte Mandatsträger neu fest -
zulegen. Unionsfraktionsvize Thomas
Silberhorn plädiert dafür, dass Ver-
dachtsfälle nur von den Staatsanwalt-
schaften an Oberlandesgerichten und
nicht von jedem Ermittler in Deutsch-
land untersucht werden können. Auch
Anklagen sollten nur vor Oberlandes-
gerichten möglich sein. 
„Es liegt im Interesse der Abgeordne-
ten und der Justiz, dass Vorwürfe
 wegen Abgeordnetenbestechung fach-
gerecht behandelt werden“, sagt Sil-
berhorn. Spezialisierte Fahnder seien
wichtig, weil schon die Ermittlungen
wegen mutmaßlicher Korruption „ei-
nen irreparablen Schaden“ für das
 Ansehen der Abgeordneten anrichten
könnten – selbst wenn sich der Ver-
dacht im Nachhinein als unbegründet
herausstelle. 
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Rühes Comeback
Der frühere Verteidigungsminister Vol-
ker Rühe, 71 (CDU), kehrt auf die poli -
tische Bühne zurück. Gemeinsam mit
dem früheren SPD-Verteidigungspoli -
tiker Walter Kolbow wird er eine vom
Bundestag eingesetzte Kommission
 leiten. Diese untersucht, ob die Parla-
mentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen
der Bundeswehr eingeschränkt werden
soll. Darauf haben sich die Spitzen von
Union und SPD verständigt. Das Gremi-
um, in dem auch Politiker der Linken
und der Grünen mitarbeiten, soll inner-
halb eines Jahres konkrete Vorschläge
erarbeiten. Die Union will die Mitwir-
kungsrechte des Bundestags begrenzen,
um eine gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik in Europa zu erleich-
tern; die SPD lehnt eine Gesetzesände-
rung bisher ab. Rühe hatte kürzlich in
der „Frankfurter Allgemeinen“ eine
 engere europäische Zusammenarbeit in
der Verteidigungspolitik gefordert. 

A L T P R Ä S I D E N T E N

Außerdienst-Geschäfte
Wer jemals Bundespräsident war, ge-
nießt Privilegien bis zum Lebensende.
Der Staat finanziert seinen ehemali-
gen Oberhäuptern nach deren Aus-
scheiden aus dem Amt nicht nur ein
Büro in Berlin. Er ermöglicht es den
betagten Herren auch, ihre Außer-
dienst-Geschäfte von einem Alters -
ruhesitz aus zu führen. Wie viel aber
kostet das? Die Bundesregierung
nennt in einem Bericht an den Haus-
haltsausschuss des Bundestags genaue
Zahlen. Der Umzug des Ex-Präsiden-
ten Walter Scheel, 94, im Jahr 2009
von Berlin nach Bad Krozingen, süd-
lich von Freiburg, kostete 9500 Euro.
Weitere 32000 Euro gab der Bund aus,
um im Rathaus von Bad Krozingen ein
Büro für Scheel renovieren zu lassen.
Die monatliche Miete: 2000 Euro ein-
schließlich Nebenkosten. Bundespräsi-
dent a.D. Roman Herzog, 79, verlager-
te 2010 sein Büro von München nach
Heilbronn in die Nähe der Burg Jagst-
hausen, wo er seinen Ruhestand ver-
bringt. Dieser Umzug schlug im Bun-
deshaushalt mit 15700 Euro zu Buche.
Für die Büroausstattung inklusive
 Sicherheitsumbauten wurden 74700
Euro ausgegeben, die monatliche
Warmmiete beläuft sich auf 2200 Euro.

Die doppelte Staatsbürgerschaft soll
laut dem Gesetzentwurf von Bundes-
innenminister Thomas de Maizière
(CDU) künftig von allen Kindern aus
Migrantenfamilien erworben werden
können, die in Deutschland geboren
und auch hier aufgewachsen sind;
dies sei über einen Schulabschluss
oder eine Meldebescheinigung nach-
zuweisen. Einen solchen Nachweis
kritisieren etliche SPD-Politiker als
unangemessen und zu bürokratisch.
Der 18-jährige M.K. Tayyib Demiro-
glu protestiert in einem offenen Brief.

Sehr geehrter Herr de Maizière,
freute ich mich nach den Koalitions-
verhandlungen zunächst, dass es den
Volksvertretern, die ich leider nicht
wählen darf, gelungen ist, zumindest
uns, in der dritten Generation, end-
lich die doppelte Staatsbürgerschaft
zu ermöglichen, muss ich jetzt erneut
Rückschläge hinnehmen. 
Mein Name ist M.K. Tayyib Demiro-
glu, ich wurde 1995 in Salzgitter gebo-
ren und von meiner Mutter mit preu-
ßischen Tugenden erzogen. Ich habe
eine Aufenthaltsdauer in meiner Hei-
mat Deutschland von 18 Jahren, was
meinem Alter von 18 Jahren ent-
spricht. Mein Abitur habe ich mit ei-
nem Durchschnitt von 1,6 bestanden,
heute studiere ich BWL an der WHU
– Otto Beisheim School of Manage-
ment. Was ich als Wertschätzung aus
der Politik erfahre, ist dagegen, dass
sich darum gestritten wird, wie wir
rechtssicher „aufgewachsen“ definie-
ren wollen. Ein schlechter Scherz.
Falls Sie, Herr de Maizière, mein
Schulabschlusszeugnis für meine Ein-
bürgerung sehen möchten, kann ich
Ihnen gerne eine Kopie zuschicken,
im Gegenzug erwarte ich aber, dass
Sie mir genau erklären, welchen Sinn
und Zweck das Ganze haben soll,
denn dieser erschließt sich mir bisher
nicht. Ich habe mitbekommen, dass es
wohl darum geht, dass wir Deutsch-
Türken einen Bezug zu Deutschland
nachweisen sollen. Allein diese Forde-
rung empfinde ich als Anmaßung. Es
unterstellt mir doch, dass ich gar kei-
nen Bezug zu Deutschland habe. 
Wir mussten ja bereits hinnehmen,
dass unseren Familienangehörigen
der ersten beiden Generationen die
doppelte Staatsangehörigkeit ver-

wehrt bleiben wird. Diese Entschei-
dung verkennt die Lebensleistung, die
hier Hunderttausende im Sinne der
deutschen Gesellschaft erbracht ha-
ben. Aber jetzt werden auch von uns,
in der dritten Generation, weitere Zu-
geständnisse verlangt. Mal wieder.
Jetzt liegt Ihnen sicherlich auf der
Zunge, dass ich ja die türkische
Staatsbürgerschaft ablegen könnte.
Doch dieses kommt für mich auf kei-
nen Fall in Frage. Meine türkische
Staatsbürgerschaft gehört ebenso zu
mir wie meine nicht vorhandene deut-
sche. Sie ist Teil meiner deutsch-türki-
schen Identität. Außerdem sehe ich
darin eine große Ungerechtigkeit. Vie-
len anderen Staatsbürgern wird durch-
aus die doppelte Staatsbürgerschaft
ermöglicht, und es werden keine Ge-
wissenskonflikte heraufbeschworen.
Als Stipendiat der Deutschlandstif-
tung Integration habe ich durchaus
auch viel Positives erlebt, doch es
muss einfach weitergehen. 
Gerne würde ich wählen dürfen, wer
im Stadtrat, im Landtag und im Bun-
destag meine Meinung vertritt, doch
ich bin nach wie vor nur auf der Zu-
schauertribüne erwünscht, auch wenn
ich das Spiel jeden Tag aufmerksam
verfolge. Wir haben lange genug nur
zugeschaut. M.K. Tayyib Demiroglu 
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Abgeordneter Edathy 2013

Die E-Bombe
Die Affäre Edathy ist nicht nur der Kampf eines SPD-Politikers 

gegen einen schweren Verdacht. 
Die CSU verliert einen Minister, weitere Rücktritte sind möglich, 

es grassiert das Misstrauen. Merkels ruhige Tage sind vorbei.



V
ergangenen Freitag, kurz nach
zehn Uhr morgens im Abgeordne-
tenbüro von Hans-Peter Friedrich.

Der Agrarminister, der sieben Stunden
später zurücktreten wird, stürmt durch
die Tür, vorbei an seiner Bürodame. „Ich
bin schlechter Laune“, sagt er. Und er hat
Grund dazu.

Friedrich kommt gerade vom Krisen-
gespräch mit CSU-Parteichef Horst See-
hofer und Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt. Er schenkt sich ein Glas Mi-
neralwasser ein und hadert mit seinem
Schicksal. An der Wand hängen ein Pla-
kat vom Weltreisenden Alexander von
Humboldt und ein Bild des amerikani-
schen Kapitols; Friedrich hat in den neun-
ziger Jahren einmal an der Deutschen
Botschaft in Washington gearbeitet. Sein
iPhone klingelt, sein Stab erinnert an den
nächsten Termin. Er würde gern Land-
wirtschaftsminister bleiben, sagt Friedrich
noch rasch. Ihm habe der Job Spaß ge-
macht – er redet bereits in der Ver-
gangenheitsform von sich selbst.
Das kurze Gespräch endet, Fried-
rich geht zur Tür. „Sollen wir noch
irgendwelche Termine ins Internet
stellen?“, fragt die Bürodame.
„Auf keinen Fall“, gibt Friedrich
zurück.

Was als Affäre des verdienten,
aber letztlich nicht sehr prominen-
ten SPD-Politikers Sebastian Eda-
thy begann, ist jetzt eine handfeste
Regierungskrise, nur acht Wochen
nachdem das Kabinett vereidigt
wurde: Weil er als damaliger In-
nenminister Informationen über
mögliche Ermittlungen gegen Eda-
thy an SPD-Chef Sigmar Gabriel
weiterreichte, ist Friedrich zurück-
getreten. Der heutige SPD-Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier
und der heutige SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann wurden von
Gabriel ebenfalls informiert – alle
drei müssen sich nun bohrende
Fragen gefallen lassen oder haben
sich bereits in Widersprüche verwickelt.
Das Zeug zu einem anhaltenden Regie-
rungsbeben hat die Affäre Edathy, weil
CSU-Chef Horst Seehofer und weite Teile
der CDU sich von der SPD-Spitze hin-
tergangen fühlen – und nach Rache rufen.
Und in Richtung Staatsaffäre treibt das
Ganze schließlich, weil die Grenzüber-
schreitungen und möglichen Durchste-
chereien zwischen Politik und Strafver-
folgung allen Verschwörungstheorien den
Boden bereiten. 

All das geschieht gerade in jener Phase,
von der Angela Merkel (CDU) sagt, dass
sie besonders wichtig sei für eine neue
Koalitionsregierung: wenn man über die
Parteigrenzen hinweg Vertrauen fasst;
wenn man die Gegenüber, mit denen
man in der vorigen Legislaturperiode zu-
weilen ruppig stritt, neu in den Blick

nimmt; wenn man herausfindet, so die
Kanzlerin, „wem man vertrauen kann
und wer was gleich weiterquatscht“.

Genauer hätte sie es nicht treffen kön-
nen. Die Affäre Edathy ist eine Bombe
unter dem schwarz-roten Kabinettstisch,
die E(dathy)-Bombe. Und am Dienstag-
abend tagt zum ersten Mal der Koaliti-
onsausschuss mit den Parteichefs von
Schwarz-Rot. 

Innerhalb von Tagen hat sich die At-
mosphäre in der Großen Koalition radikal
verändert: vom gedeihlichen Miteinander
eines Kabinetts, das sich beim ersten Get-
together am Kaminfeuer des Regierungs-
Gästehauses wärmt und im Parlament
keine Opposition fürchten muss, hin zu
offenem Ärger und einem Misstrauen,
das sich aus den unvermeidlichen Fragen
speist, die jetzt auf die SPD-Spitzenleute,
auf Ex-Minister Friedrich und letztlich
auch auf das Kanzleramt einprasseln: Wer
wusste wann von den Vorwürfen gegen

Edathy, von Ermittlungen und anderen
Hinweisen? Wer hat wem wann etwas
dar über angedeutet oder gesagt, womög-
lich sogar gegenüber Edathy selbst? Und
wer bringt sich jetzt, während das „blame
game“ schon läuft, mit welchen Tricks in
Sicherheit, wer schiebt einem anderen
die Schuld in die Schuhe?

Der Hergang der Affäre wirft zugleich
Fragen an die Ermittler auf, die vor den
Kameras einer Regionalzeitung Edathys
Wohnung durchsuchten, obwohl sie of-
fenbar keinen sicheren Hinweis auf eine
tatsächlich strafbare Handlung hatten. In
ihrem Tun stützen sich die Strafverfolger
lediglich auf die Erfahrung, dass Männer,
die FKK-ähnliche Bilder von Jungen auf
ihrem Rechner haben, meistens auch
noch wesentlich übleres, strafbares Ma-
terial besitzen. Die Übergänge sind flie-

ßend, und Edathy besteht im Gespräch
mit dem SPIEGEL (siehe Seite 24) darauf,
nichts Strafbares getan zu haben. Sein
politischer und persönlicher Ruf ist gleich-
wohl schon jetzt vernichtet, er ist im Aus-
land untergetaucht. Sein Gemütszustand,
so sagt er, schwanke erheblich, bis hin zu
depressiven Phasen.

Ein Minister, der nach acht Wochen
weg ist, eine Politikertruppe, die sich des
Verrats und der Durchstecherei bezich-
tigt, eine Staatsanwaltschaft, der es bis
vergangenen Freitag an schlagenden Be-
weisen für einen existenzvernichtenden
Verdacht mangelt – es hat schon bessere
Starts einer neuen Bundesregierung ge-
geben. Merkel sind Personalwechsel ein
Graus, auch wenn sie notfalls kalt bis ans
Herz Rücktritte herbeiführen kann. Zu-
gleich hält die Regierungschefin solche
Turbulenzen oder lauten Streit unter Ko-
alitionären für den sichersten Weg, in der
Achtung der Wähler zu sinken. Dabei

hätten die Bürger diese Große
Koalition unbedingt gewollt, da-
von ist sie überzeugt. Und genau
auf diesen Wunsch nach behag-
licher Ruhe in einem rundum
zufriedenen Land wollte sie bau-
en, ihrem moderierenden Stil
kommt das bestens zupass. Vor
allem aber sollte ihre dritte
Amtszeit nicht wie vor vier Jah-
ren ihre zweite mit einem lange
nachwirkenden Fehlstart be -
ginnen – und einem Minister-
rücktritt.

Erinnerungen werden wach
an den November 2009, kurz
nach dem Auftakt von Schwarz-
Gelb. Damals stürzte Arbeits-
minister Franz Josef Jung über
Äußerungen, die er noch als
Verteidigungsminister im Herbst
2009 über den von einem
 Bundeswehroffizier verantwor-
teten Bombenabwurf auf zwei
Tanklastzüge im afghanischen
Kun duz gemacht hatte.

Diesmal traf es Hans-Peter Friedrich,
den zuletzt so strahlenden Agrar -
minister – der als Chef des Innenressorts
dagegen weithin glücklos agiert hatte.
Das holt ihn jetzt ein. Um 
17 Uhr am Freitag erklärte er seinen
Rücktritt.

Es war der Endpunkt eines weniger als
24-stündigen Showdowns mit etlichen
Krisenrunden, in denen Friedrichs
Schicksal besiegelt wurde.

Der Sturz des Ministers beginnt am
Donnerstagabend. Die Ministerpräsiden-
ten von CDU und CSU treffen sich mit
Kanzlerin Merkel zum üblichen „Kamin-
gespräch“ vor der freitäglichen Bundes-
ratssitzung. Zwei Stunden lang redet man
über die Energiewende, dann kommt das
Thema zur Sprache, an das alle denken:
die Zukunft von Hans-Peter Friedrich.
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Ex-Minister Friedrich: „Ich bin schlechter Laune“ 



Die Operation „Spaten“... ... und der Fall Edathy
ab Oktober 2010
Undercover-Fahnder der kanadischen Polizei 
ermitteln gegen die Firma Azov Films. Das Un-
ternehmen mit Sitz im kanadischen Toronto 
vertreibt seit 2005 als FKK-Darstellungen ge-
tarntes kinderpornografisches Video- und Bild-
material an Kunden in 94 Ländern.

Mai 2011
Polizeirazzia bei Azov Films, der Inhaber Brian 
Way, 42, kommt in Untersuchungshaft.

Mai 2011
Die Polizei rekonstruiert in Zusammenarbeit 
mit der US-Postinspektion in monatelanger 
Arbeit die Kundenbeziehungen von Azov Films 
und leitet die Erkenntnisse an Interpol weiter. 
Es folgt eine weltweite Fahndung nach Käu-
fern und Produzenten des Materials. 

13. November 2013
Pressekonferenz der kanadischen Polizei zur 
Operation „Spaten“: 348 Festnahmen welt-
weit, Hunderte Kinder konnten auf dem
Material identifiziert und in Sicherheit
gebracht werden. Rund 45 Terabyte Daten 
wurden beschlagnahmt.
Die Fahndung erstreckt sich mittler-
weile auf über 50 Länder. 

August/September 2013
Das Bundeskriminalamt (BKA) erhält eine Liste mit 
800 deutschen Verdächtigen, darunter der SPD-
Abgeordnete Sebastian Edathy.

28. Oktober 2013
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 
übermittelt einen Prüfvorgang an den zuständigen 
Generalstaatsanwalt in Celle. 

1. November 2013
Von Celle aus werden die Unterlagen an den Leiten-
den Oberstaatsanwalt in Hannover weitergeleitet.

14. November 2013
Umfangreiche Berichterstattung in den Medien zu 
den Fahndungsergebnissen in Kanada.

28. November 2013
Rechtsanwalt Christian Noll kontaktiert im Auftrag 
seines Mandanten Edathy die Staatsanwaltschaft
Hannover.

Toronto

45 Terabyte entsprechen dem
Speicherplatz für rund

30 000 Kinofilme*.
*komprimiert

Kanzleramtschef Peter Altmaier und
Unions fraktionschef Volker Kauder, beide
Juristen, betonen, dass die Lage des
Agrarministers mehr als prekär sei. „Es
war allen klar, dass Friedrich diese Infor-
mation nicht hätte weitergeben dürfen“,
sagt ein Teilnehmer. Er habe als Amtsträ-
ger womöglich ein Geheimnis verraten.
CSU-Chef Seehofer nimmt seinen Minis-
ter nicht mehr ausdrücklich in Schutz, und
Kanzlerin Merkel legt Wert auf die Be-
merkung, sie habe erst Anfang der Woche
aus den Medien von den Ermittlungen er-
fahren. Einhellige Empörung herrscht
über einen SPD-Landesminister, der
schon Stunden zuvor Friedrichs Rücktritt
verlangt hatten. „Das ist so, als ob wir
jetzt Gabriels Rücktritt fordern würden“,
schimpft einer in der Runde.

Am Freitagmorgen gegen neun Uhr
treffen Seehofer und seine Landesgrup-
penchefin Hasselfeldt den Agrarminister.
Das Gespräch dauert etwa eine Stunde,
dann verabschiedet sich Seehofer in den
Bundesrat. Die Wut ist noch einmal
 gewachsen, und sie zielt nun auf die ver-
sammelte SPD-Spitze: Gabriel, Steinmei-
er und Oppermann hätten sich wegge-
duckt, das sei kein Umgang unter Koali-
tionspartnern. Einer aus der CSU-Spitze
entwirft einen interessanten Vergleich:
„Das ist so, als würde man den Fahrer
des Fluchtautos verfolgen und sich für
den Bankräuber gar nicht interessieren.“
Friedrich habe der SPD helfen wollen,
als er während der Koalitionsverhand-
lungen im Oktober noch als Innenminis-
ter Gabriel beiseitenahm und darauf hin-
wies, dass bei Edathy Schwierigkeiten
drohen könnten. Immerhin hätte der zu
diesem Zeitpunkt gut und gern Staats -
sekretär oder Vize-Fraktionschef bei der
SPD werden können. Jetzt ließen die
„Sozen“ den CSU-Minister einfach im
Regen stehen und brächten nichts zu des-
sen Verteidigung vor.

Wahr ist aber auch: Während Minister
Friedrich als Amtsträger handelte, waren

Gabriel, Oppermann und Steinmeier im
vergangenen Oktober nur SPD-Spitzen-
politiker, Unterhändler der Koalitions-
verhandlungen.

Freitagvormittag verschärft sich noch
einmal das Tempo: Vom Treffen mit dem
SPIEGEL fährt Friedrich in sein Ministe-
rium zurück, dort erreicht Merkel ihr
Noch-Kabinettsmitglied. Die beiden spre-
chen etwa 15 Minuten lang, danach gibt
Friedrich eine Pressemeldung heraus: Er
wolle zurücktreten, wenn die Staatsan-
waltschaft ein Ermittlungsverfahren ein-
leite. Kurz vor eins setzt er sich in seinen
Dienstwagen und bricht Richtung Heimat

auf, nach Oberfranken. Im Auto erreicht
ihn Angela Merkel erneut, es ist etwa
14.30 Uhr. Jetzt wird die Kanzlerin deut-
licher: Die Erklärung vom Vormittag
 reiche nicht aus, die Presselage sei ver-
heerend.

Friedrich wird klar: Der Rücktritt ist
jetzt unausweichlich. Er lässt seinen Fah-
rer wenden, ruft Seehofer an und infor-
miert ihn von seiner Demission. In seiner
Rücktrittserklärung spricht Friedrich
schließlich davon, dass ihm die „politi-
sche Unterstützung“ fehle, um seine Auf-
gabe als Minister weiterzuführen. Damit
meint er auch Merkel.
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Pressekonferenz kanadischer Ermittler in Toronto im November 2013: Pädophiler Kundenstamm



Anfang Dezember 2013
Noll fragt beim Landeskriminalamt (LKA) Nie-
dersachsen an, ob dort ein Verfahren gegen 
seinen Mandanten laufe. Das LKA ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits aufgrund einer „Erkenntnis-
anfrage“ des BKA über den Fall informiert.

4. Februar 2014
Eintragung eines verdeckten Vorprüfungsverfah-
rens ins Register der Staatsanwaltschaft
Hannover.

7. Februar 2014
Versanddatum eines Schreibens der Staats-
anwaltschaft Hannover an den Bundestags-
präsidenten zwecks Anzeige einer beabsich-
tigten Verfahrenseinleitung.

8. Februar 2014
Die Medien melden den Mandatsverzicht Edathys 
„aus gesundheitlichen Gründen“. Er soll diesen 
am Tag zuvor dem Bundestagspräsidenten
erklärt haben.

10./12. Februar 2014
Hausdurchsuchungen bei Edathy.

13. Februar 2014
Erste Pressemitteilungen, nach denen der dama-
lige Innenminister Hans-Peter Friedrich bereits 
im Oktober den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel 
in den Fall eingeweiht hat. Die Staatsanwälte,
die bis dahin von einem streng vertraulichen
Verfahren ausgingen, fühlen sich düpiert.

Berlin
Hans-Peter Friedrich

Friedrich erfährt im Oktober 2013, dass
im Rahmen von Ermittlungen der Name
Edathy aufgetaucht sei. BKA-Chef
Jörg Ziercke hatte zuvor Innenstaats-
sekretär Klaus-Dieter Fritsche eingeweiht.

Friedrich informiert den SPD-
Vorsitzenden Gabriel, 
dieser wiederum den damaligen
Fraktionschef Steinmeier und den
Parlamentarischen Geschäfts-
führer Oppermann.

Auch der niedersächsische
Innenminister Pistorius
ist bereits im Oktober 2013
eingeweiht. Er hat seine
Informationen vom Göttinger
Polizeipräsidenten erhalten.

Sigmar Gabriel

Frank-Walter
Steinmeier

Thomas
Oppermann

Boris Pistorius

Den erzwungenen Rücktritt eines ver-
dienten Kollegen will die Union nicht auf
sich sitzen lassen, sie stellt hinter vorge-
haltener Hand heikle Überlegungen an,
die die nächsten Tage prägen werden,
sachlich wie atmosphärisch. Für die Uni-
on steht fest: Der Hinweis an Edathy kam
aus der SPD. Die entscheidende Frage
sei doch: Wer in der SPD hat die Infor-
mationen weitergegeben? Ein solcher
Tipp hätte es Edathy ermöglicht, noch
vor den Durchsuchungen strafbares Bild-
material zu vernichten. Die SPD wolle
davon ablenken, dass das Informations-
leck bei ihr selbst liege, schimpft einer in

der Union. Einen Beweis dafür gibt es al-
lerdings bislang nicht.

Die Suche nach dem Leck hat aber
längst alle Bereiche der Regierung erfasst.
Auch im Kanzleramt wird systematisch
geprüft, wer wann von den Ermittlungen
wusste. Sämtliche Abteilungen wurden
intern abgefragt, um auszuschließen, dass
die Kanzlerin mit einer Aussage zum da-
maligen Kenntnisstand ihres Hauses in
einen gefährlichen Widerspruch läuft. Er-
gebnis: Nur einer wusste Bescheid, der
zwar heute im Kanzleramt sitzt, aber
nicht zur fraglichen Zeit Ende 2013: der
neue Staatssekretär für die Geheimdiens-
te, Klaus-Dieter Fritsche. Er war bis zum
Regierungswechsel Staatssekretär beim
damaligen Innenminister Friedrich und
hatte seinen Chef persönlich über die
Hinweise gegen Edathy informiert.

Im Vergleich zu den hektischen Recher-
chen im Regierungsviertel haben die Er-
mittlungen gegen Edathy von Anfang an
eine andere zeitliche Dimension. Sie rei-
chen Monate zurück, und ihr Ursprung
liegt weit weg von Deutschland.

Grau ist die Stadt Zalau im Norden Ru-
mäniens. Fabriken sind stillgelegt. Viele
Menschen sind ohne Arbeit. Von den
Plattenbauten bröckelt der Beton. Hier,
an der Grenze zur Ukraine, wurde ein
wesentlicher Teil der Filme gedreht, die
später auf einer kanadischen Website lan-
deten, zu deren Kunden der SPD-Politi-
ker zählte.

Hierher zog, nach Berichten rumäni-
scher Medien, 2001 der Deutsche Markus
R., um für eine deutsche Holzfirma zu
arbeiten. Als sozial engagierter Ge-
schäftsmann habe er sich präsentiert, er-
zählt Dan Puskas, der für die Abteilung
Organisierte Kriminalität der Polizei in
Zalau die Ermittlungen gegen R. leitete.
Der Deutsche lud Jungen aus Dörfern zu
Ausflügen ein, gab Pizza und Limonade
aus, lehrte sie Karate. „Er schlich sich 
in das Leben der Familien ein“, sagt
 Puskas.

R. gewann das Vertrauen der Kinder,
um sie schließlich zu filmen. Zum Teil
waren die Jungen, die er filmte, gerade
acht Jahre alt. Einer von ihnen erzählte
der rumänischen Polizei, R. habe ihn und
andere gedrängt, sich nackt mit Öl ein-
zureiben. Auch ihre Genitalien hätten sie
vor der Kamera gestreichelt. „Das Zeug
war widerlich“, sagt Fahnder Puskas. 

Insgesamt 200 Jungen soll der Deutsche
in Rumänien für seine Filme rekrutiert
haben. R. selbst behauptet, lediglich
„FKK-Filme“ gedreht zu haben. In einer
E-Mail an Geschäftspartner brüstete er
sich jedoch mit der Erektion eines Jun-
gen, sein Film „Winter Spiele“ sei gerade
deshalb ein „Topseller“.

In der Siedlung Racsa, nahe der Stadt
Zalau, versinken die Straßen im
Schlamm, die Dächer der Häuser sind
löchrig und schief. R. hat auch hier Kin-
der für seine Nacktvideos benutzt und
ihnen pro Film 20 Lei, umgerechnet etwa
fünf Euro, bezahlt. Eine Zeitlang hatte er
eine Villa in dem Dorf angemietet.

Gheorghe Pop, 42, arbeitet als Schlos-
ser in Racsa. Sein Sohn Adrian war 14,
als er von R. verführt wurde. Die Kinder,
berichtet Pop, hätten über die Vorfälle
lange geschwiegen. Sie sagten, sie gingen
zum Karate-Training. Pops Cousin beob-
achtete schließlich im Herbst 2008 durch
einen Zufall das Treiben. Er sah durch
einen Spalt in einer Plane, wie Kinder
nackt beim Spielen in R.s Swimmingpool
gefilmt wurden. Als Pop den Deutschen
zur Rede stellen wollte, floh dieser. Spä-
ter setzte er seine Praktiken in Zalau fort.

Pop sitzt nun im Dämmerlicht im
Wohnzimmer seines Hauses. Es riecht
nach Zwiebeln. Radio und Fernseher lau-
fen gleichzeitig. Er schlägt mit der Faust
auf den Tisch. „Dieser Mann hat Schande
über meine Familie und unser Dorf ge-
bracht“, ruft er. Sein Sohn sei bis heute
traumatisiert.

R. flog auf, als Eltern aus den Dörfern
von der Filmerei erfuhren und sich bei
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der Polizei beschwerten. Er war geständig
und wurde in Rumänien zu zwei Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt. Einige der Sze-
nen seien „obszön“ und „explizit“ und
erfüllten den Straftatbestand der Kinder-
pornografie, urteilte das Gericht.

Während ihrer Ermittlungen waren die
Rumänen auch auf eine Adresse in Ka-
nada gestoßen. Dutzende von Videos hat-
te R. an die Firma Azov Films in Toronto
verkauft, für bis zu 3000 US-Dollar pro
Stück. Diesen Hinweis leiteten die Be-
amten an ihre Kollegen in Kanada wei-
ter.

In Toronto hatten Fahnder den Grün-
der von Azov Films, Brian Way, bereits
einmal im Visier. Der Mann war in ihrer
Behörde ein alter Kunde, seit 2003 ist er
polizeibekannt, weil er schon damals mit
Nacktfotos handelte.

An einem Morgen im Mai 2011 schlu-
gen die kanadischen Polizisten zu, als
 Brian Way gerade in einem Coffee Shop
auf seinen Morgenkaffee wartete. Sie ver-
hafteten Way, dann durchsuchten sie ein
Lagerhaus in einem Industriepark im
Westen Torontos. Dort standen die Ser-

ver, mit denen er seine Website Azov
films.com betrieb.

Operation „Spaten“ („project spade“),
wie die Fahnder das Verfahren getauft
hatten, wurde ein Erfolg. Mehr als 45 Te-
rabyte an Daten beschlagnahmten die Er-
mittler an jenem Morgen, Fotos und Fil-
me, die kleine, nackte Jungs in diversen
Posen zeigen. Es sind Kinderaufnahmen
im Grenzbereich vermeintlicher Film-
kunst, wie es Way behauptet, aber auch
eindeutige Kinderpornografie, wie die Er-
mittler sagen.

Nachbarn beschrieben Way, 42, als ei-
nen technikaffinen Einzelgänger, höflich
und zuvorkommend. Seine Website be-
trieb er hochprofessionell – wie eine Art
Amazon für Pädophile: Kunden konnten
nicht nur Kinderfilme bestellen, sondern
auch Aufnahmen bewerten, im Gesamt-
bestand suchen und bequem per Kredit-
karte online bezahlen.

Geliefert wurde zum Download im In-
ternet, aber auch ganz altmodisch auf
DVD zum Versand. Offensichtlich bevor-
zugten es viele Kunden so, aus Sicher-
heitsgründen. Aber auch Way lieferte
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nicht an jedermann, er wollte nur Lieb-
haber seiner „Filme über das Erwachsen-
werden“ bedienen – und natürlich nicht
verdeckte Ermittler.

Entsprechend vorsichtig agierte die To-
ronter Spezialeinheit. Sie verbündete sich
mit dem U.S. Postal Inspection Service,
einer dort angesiedelten, 50 Ermittler
starken Truppe der amerikanischen Post,
die sich auf den Kampf gegen Kindes-
missbrauch spezialisiert hat. Sie bestell-
ten, unter falschem Namen, bei Azov-
films.com, Material und verfolgten so
Versand- und Abrechnungswege.

Mehr als 500 Filme sichteten daraufhin
die kanadischen Ermittler sowie 283000
Bilder mit zum Teil schwer zu ertragen-
den Posen junger, manchmal erst fünf
Jahre alter Kinder. Parallel werteten sie
Ways Kundenkartei aus, den wichtigsten
Fund auf den Rechnern im Lagerhaus.
Aus 94 Ländern hatten Interessenten be-
stellt, darunter Doktoren, Lehrer, Poli-
zisten, Priester und Sporttrainer. 

Bei den anschließenden Durchsuchun-
gen fand die Polizei zahlreiche der nicht
strafbaren Nudistenfilme, aber auch deut-

Tagelang hatte Sebastian Edathy, 44,
geschwiegen. Seit bekannt wurde, dass
die Staatsanwaltschaft Hannover ge-
gen ihn ermittelt, hält sich der ehema-
lige Bundestagsabgeordnete an einem
unbekannten Ort auf. Edathy beant-
wortete die Fragen per E-Mail. 

SPIEGEL: Herr Edathy, die Staatsanwalt-
schaft ermittelt gegen Sie wegen des
Verdachts des Besitzes von Kinderpor-
nografie. Was sagen Sie zu dem Vor-
wurf?
Edathy: Ich halte das Agieren der
Staatsanwaltschaft für ungeheuerlich.
Sie wirft mir ausdrücklich kein straf-
bares Verhalten vor, was sie aber nicht
davon abhält, Details eines legalen
Verhaltens zum Gegenstand einer
Pressekonferenz zu machen. Die Tat-
sache, dass die Durchsuchungen offen-
kundig nicht zu belastenden Ergebnis-
sen geführt haben, mir zum Vorwurf
zu machen, ist zudem ebenso schlicht
unglaublich wie das Aufstellen nicht
belegter Behauptungen. Ich erwarte
keine Besserstellung gegenüber ande-
ren Bürgern, aber ebenso keine
Schlechterstellung. Die Staatsanwalt-
schaft hat sich völlig verrannt.

SPIEGEL: Inwieweit trifft die Darstel-
lung zu, Sie hätten Beweise zerstört?
Edathy: Diese Behauptung weise ich zu-
rück. Mir liegen keine entsprechenden
Beschuldigungen vor. Ich halte es für
irritierend, aus der Tatsache, dass die
Maßnahmen der Staatsanwaltschaft of-
fenkundig nicht dazu geführt haben,
mich rechtlich zu belasten, die Schluss-
folgerung zu ziehen, ich hätte belas-
tendes Material vernichtet. So wird
die Unschuldsvermutung ad absurdum
geführt.
SPIEGEL: Waren Sie vorab über die
 Ermittlungen gegen Sie informiert?
Hat Ihnen jemand einen Tipp ge -
geben?
Edathy: Mitte November 2013 gab es in
der deutschen Medienlandschaft Be-
richte, wonach eine Firma in Kanada
von dortigen Behörden der Verbrei-
tung illegalen Materials bezichtigt wer-
de. Da mir erinnerlich war, bei einer
kanadischen Firma, um die es mut-
maßlich ging, vor etlichen Jahren Ma-
terial bezogen zu haben, das ich für
eindeutig legal halte, habe ich einen
Anwalt um Beratung gebeten. Zum
damaligen Zeitpunkt war mir unklar,
ob, und falls ja, wo es überhaupt einen

Prüfvorgang geben könnte. Mein An-
walt hat daraufhin präventiv mit ver-
schiedenen Behörden im Bundesge-
biet Kontakt aufgenommen, um für
den Eventualfall vollständige Koope-
rationsbereitschaft anzubieten. Inzwi-
schen ist meine Rechtsauffassung, wo-
nach keine Straftat vorliegt, von meh-
reren Behörden schriftlich bestätigt
worden.
SPIEGEL: Warum haben Sie Ihr Mandat
als Abgeordneter niedergelegt?
Edathy: Ich habe bereits seit länge -
rer Zeit, nicht zuletzt aufgrund der
Arbeit im NSU-Untersuchungsaus-
schuss, Erschöpfungssymptome. Nach-
dem ich es zudem zwar nicht für
 wahrscheinlich hielt, es aber auch
nicht auszuschließen vermochte, dass
ungerechtfertigte Maßnahmen gegen
mich eingeleitet werden könnten, 
bin ich zu dem Entschluss gelangt, 
das Mandat niederzulegen. Damit
wollte ich eine Situation vermeiden,
in der ich genau dem ausgesetzt
 werden könnte, was an Diffamierung
gerade stattfindet. Hinweise auf
 bevorstehende Ermittlungsmaßnah-
men lagen mir nicht vor.

INTERVIEW: VEIT MEDICK

„Ungeheuerlich“
Der SPD-Politiker Sebastian Edathy beklagt das Vorgehen der
Ermittler und weist die Vorwürfe gegen seine Person zurück.
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lich härteres Material: Bei
einem pensionierten kana-
dischen Lehrer stellten sie
mehr als 35000 Bilder und
9000 Videos sicher, auf de-
nen Kinder missbraucht
werden.

Im Spätsommer 2013 er-
hielt auch das Bundeskrimi-
nalamt in Wiesbaden Mate-
rial aus Kanada, darunter
die Spur, die zu Edathy
führt. Insgesamt 31 Film-
und  Fotosets soll sich der
SPD- Politiker demnach in
neun Bestellungen in To-
ronto gekauft haben. Zu se-
hen sind darauf offenbar
größtenteils unbekleidete
Jungen im Alter von 9 bis
14 Jahren, jedoch keine se-
xuellen Handlungen. Laut
einem internen BKA-Ver-
merk stuften die Ermittler das Bildmate-
rial deshalb in die sogenannte Kate -
gorie 2 ein – als „strafrechtlich irrele-
vant“.

Auch die „Zentralstelle zur Bekämp-
fung der Internetkriminalität“, die der
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am
Main angegliedert ist, prüfte im Oktober
die Lieferung aus Toronto. Drei Staats-
anwälte der Zentralstelle beschäftigen
sich schwerpunktmäßig mit Kinderpor-
nografie in Deutschland. Sie kamen eben-
falls zu dem Schluss, dass Edathys Film-
material nach deutschem Recht wohl
nicht als strafbewehrte Kinderpornografie
zu werten sei. Allerdings, so argumen-
tierten die Fahnder, wisse man aus „kri-
minalistischer Erfahrung“, dass Konsu-
menten solcher Nacktfilme in der Regel
auch eine Neigung zum Besitz härterer
Streifen hätten. Somit könne ein An-
fangsverdacht bestehen, dass sich auch
bei Edathy „inkriminiertes Material“ fin-
den könnte.

Und so landete sein Name bei der
Staatsanwaltschaft Hannover, die für den
Fall zuständig ist. An seinen Geschäfts-
beziehungen nach Kanada bestehen für
die Ermittler wenig Zweifel. Der 44-Jäh-
rige hatte sich offenbar als Kunde regi -
striert – sogar mit seinem Klarnamen.
Zwischen dem 21. Oktober 2005 und dem
18. Juni 2010 bestellte er nach der Über-
zeugung der Ermittler Material aus Ka-
nada. 

Die Ermittler in Hannover aber ließen
sich zunächst Zeit. Ihnen war durchaus
klar, wie riskant lediglich eine Durchsu-
chung für die politische Karriere des Ab-
geordneten sein könnte. Die aus Kanada
bekannten Nudistenbilder allein würden
womöglich nicht für eine Verurteilung
reichen. Zudem hielten sie es für denk-
bar, dass dem angesehenen Innenpoliti-
ker etwas untergeschoben worden sein
könnte.

Anfang Oktober erreichte die brisante
Personalie die Bundespolitik. In Berlin
liefen die Sondierungsverhandlungen 
zur Bildung einer Großen Koalition.
 Sebastian Edathy galt als eines der Ta-
lente seiner Partei, ein Posten der
 Kategorie Staatssekretär schien in Reich-
weite.

Jung, eloquent, gewinnend, so hatten
seine Parteifreunde Edathy kennenge-
lernt, nachdem er 1998 als gerade 29-Jäh-
riger in den Bundestag eingezogen war.
Er hatte Soziologie und Germanistik stu-
diert, und so lag sein Interesse vor allem
im Bereich des Innenressorts, insbeson-
dere bei den Themen Extremismus, Mi-
gration und Staatsbürgerschaft. Es ging
rasch bergauf mit ihm. Er zog in den Frak-

tionsvorstand ein, wurde Sprecher der
Arbeitsgruppe Rechtsextremismus, 2005
stieg er zum Vorsitzenden des Innenaus-
schusses auf.

Und doch tat er sich schwer, zwischen
den politischen Flügeln seiner Partei eine
Heimat zu finden. Der sensible Einzel-
gänger haderte mit sich und dem politi-
schen Alltag. Wegen seines indischen Va-
ters war er anderen Anfeindungen aus-
gesetzt als alle seine Kollegen: Hass-
Mails und Schmähbriefe trafen stapel-
weise bei ihm ein, besonders heftig nach
Fernsehauftritten. Edathy sammelte sie
und konnte über zwei Ordner damit fül-
len.

Er begann sich zu verändern. Er na-
belte sich ab. Einladungen von Freunden
schlug Edathy aus, gesellige Treffen mied

er, persönliche Verabredun-
gen verließ er meistens
rasch wieder, stets mit der
Begründung, zu Hause oder
im Büro warte noch Arbeit
auf ihn. Sein Privatleben
blieb tabu. Nur wenn es um
seine kleine Kunstsamm-
lung ging, blühte er biswei-
len auf. Und dass ihm Felix,
sein Hund, viel bedeutete,
sprach sich herum. Viel
mehr ließ er nicht zu.

Dass sich Edathys physi-
scher und psychischer Zu-
stand verschlechtert hatte,
dass der Innenexperte bei
der Postenvergabe leer aus-
gegangen war, hatten in der
hektischen Schlussphase der
Koalitionsverhandlungen
nur wenige wahrgenom-
men.

Der Grund für die Veränderung: Viele
seiner Weggefährten von 1998 waren be-
dacht worden, Christian Lange etwa, Mi-
chael Roth oder Iris Gleicke wurden zu
Staatssekretären oder -minister berufen.
Edathy aber wartete vergebens auf einen
Anruf. „Er hat gelitten wie ein Irrer“,
sagt einer der wenigen, die ihm näher-
standen. Er war frustriert, niedergeschla-
gen, verletzt. „Ich höre auf“, soll er Mitte
Dezember zu Freunden gesagt haben.

Außenstehende hatten eine andere
Wahrnehmung. Für sie deutete vieles auf
einen weiteren Karriereschritt hin. Als
Vorsitzender des NSU-Untersuchungs-
ausschusses hatte sich Edathy zuletzt
durchaus Ansehen erworben, er hatte
eine Belohnung verdient. So sahen es je-
denfalls die Gesprächspartner der Union,
mit denen gerade über eine mögliche Ko-
alition verhandelt wurde. Am 4. Oktober
nahm der damalige Innenminister Fried-
rich während der Sondierungsgespräche
SPD-Chef Gabriel beiseite.

Friedrich hatte kurz zuvor mit seinem
Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche tele -
foniert und von diesem erfahren: Es gebe
eine Liste mit deutschen Staatsbürgern,
die anstößiges Material von einem Server
heruntergeladen hätten. Auf der Liste fin-
de sich der Name Edathys. Er rechne da-
mit, so Fritsche, dass die Liste in den
nächsten Tagen in der Presse auftauchen
werde. Scheiße, sagte Friedrich und woll-
te wissen, ob es sich um Kinderporno-
grafie handelte. Fritsche verneinte das.
Wo genau das Problem sei, fragte Fried-
rich seinen Staatssekretär: „Hat er sich
strafbar gemacht?“

Wenige Minuten später meldete sich
Fritsche erneut. Nein, kein Strafbarkeits-
vorwurf stehe im Raum. Die Telefonate
dauerten insgesamt nur wenige Minuten,
so erinnert sich Friedrich. Der Minister
war alarmiert. Seine Partei wollte
schließlich mit den Sozialdemokraten
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SPD-Spitze Gabriel, Steinmeier, Oppermann: „Macht euch keine Sorgen“

Edathy hatte 
sich unter seinem 

Klarnamen als 
Kunde registriert.



 koalieren. „Die SPD wird uns verdäch-
tigen, einen der ihren kaputtzumachen,
wenn die Liste in der Zeitung steht“, so
erinnerte er sich vorigen Freitag.

Er wollte eine Belastung der Gesprä-
che vermeiden und ging auf Gabriel zu.
„Ich hatte das Gefühl, dass der Partei-
vorsitzende, mit dem man eine Regie-
rung bilden wollte, dies wissen sollte.“
Also erzählte er dem SPD-Chef von der
Liste mit Edathys Namen und fügte hin-
zu: Er gehe davon aus, dass es sich nicht
um strafrechtlich relevante Vorgänge
handle. Mit Merkel oder Seehofer redete
Friedrich nicht. Er dachte auch nicht dar -
an, dass Gabriel mit Oppermann oder
Steinmeier über den Vorgang sprechen
könnte.

Ein Irrtum: Gabriel rief kurz danach
genau die beiden an. In den Gesprächen
wurde offen über Kinderpornografie ge-
sprochen. Gabriel sagte, es gehe nicht um
strafbare Inhalte. Aber es bestehe die
Möglichkeit, dass ein Ermittlungsverfah-
ren folgen könne. Für das SPD-Trio war
von da an klar, dass Edathy in den Koali-
tionsverhandlungen keine Rolle spielen
kann. Und auch bei der Postenvergabe
nicht.

Die drei Sozialdemokraten sind nicht
die Einzigen, die über die Arbeit der
Staatsanwälte informiert waren. Auch
Bundestagsabgeordnete aus SPD und
Union hören gerüchteweise von den
 Anschuldigungen gegen Edathy. Selbst
in der niedersächsischen Landespolitik

 wurde die Geschichte bekannt, SPD-
 Innenminister Boris Pistorius etwa 
wurde ebenfalls im Oktober als Dienst-
herr seiner  Polizei über den Fall unter-
richtet.

Haben Hinweise auf Ermittlungen über
verschlungene Wege durch die Partei am
Ende Edathy erreicht? Oder hat er aus
den Medien erfahren, dass ihm Unheil
droht?

Am 13. November machten die Behör-
den in Toronto ihre Operation „Spaten“
 publik, auch in Deutschland berichteten
Medien über den Ermittlungserfolg in
 Sachen Kinderpornografie. Sogar der
Name Azov Films aus Toronto wurde ge-
nannt – jene Firma, bei der Edathy bis
2010 Material bestellt hatte.

Titel
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W
enige Strafvorschriften sind
in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten so oft ver-

schärft worden wie die zu sexuellem
Missbrauch von Kindern (Paragraf 176
Strafgesetzbuch) und zu Verbreitung,
Erwerb und Besitz kinderpornografi-
scher Schriften (Paragraf 184b). Trotz-
dem ist längst nicht alles, was als an-
züglich gelten kann, als Kinderporno-
grafie unter Strafe gestellt.

So änderte der Gesetzgeber 1998
den Paragrafen zum sexuellen Miss-
brauch, um auch Fälle zu erfassen, in
denen etwa Täter Kinder am Telefon
dazu bringen, „an sich“ herumzufum-
meln. Was er dabei übersah: Fälle, bei
denen Kinder nackt posierten, ohne
Hand an sich zu legen, waren nicht
mehr strafbar – damit waren auch Bil-
der davon legal. 

Klar wurde dies, als der Bundesge-
richtshof 2006 die Verurteilung eines
Mannes wegen „Sichverschaffens kin-
derpornografischer Schriften“ wieder
aufhob. Der Mann hatte einen achtjäh-
rigen Jungen und ein etwa gleich altes
Mädchen dazu gebracht, sich so weit
auszuziehen und so zu posieren, dass
er ihr Gesäß und ihre Geschlechtsteile
fotografieren konnte.

Doch ein EU-Rahmenbeschluss von
2003 schreibt ausdrücklich vor, dass
pornografische Abbildungen von Kin-
dern „einschließlich aufreizendem Zur-
Schau-Stellen der Genitalien oder der
Schamgegend“ in den EU-Mitgliedstaa-
ten zu bestrafen seien. 

Die schwarz-rote Regierung legte zu-
nächst einen sehr weit gehenden Ent-
wurf vor, der bei strenger Auslegung
sogar Fälle normalen Sexualverhaltens
unter gleichaltrigen Jugendlichen straf-
rechtlich erfasst hätte – etwa ein 
Foto, auf dem ein 17-Jähriger seiner
gleichaltrigen Freundin mit deren
 Einverständnis an die nackte Brust
fasst. Nach heftiger Kritik (SPIEGEL
50/2007) einigte sich die Koalition 2008
auf eine weniger weitreichende Ver-
schärfung. Seither umfasst Kinder -
pornografie Texte, Bilder und Videos,
die „sexuelle Handlungen“ an, vor und
eben auch „von“ Kindern zum Ge -
genstand haben – also auch pornogra-
fische Posen.

Doch nicht jedes aufreizende Posie-
ren ist Kinderpornografie: Das Foto ei-
nes nackten, aber schlafenden Kindes
etwa ist keine Kinderpornografie, weil
es dabei an der „Handlung“ des Kindes
fehlt. Auch nacktes Baden, ein Hand-
stand, bei dem die Kleidung verrutscht,
oder das Posieren in Unterwäsche ist
der Rechtsprechung zufolge keine se-
xuelle Handlung – zumal diese nach
dem Gesetz „von einiger Erheblich-
keit“ sein muss. 

Dabei komme es darauf an, „dass
das Foto selbst seinem Kontext nach
pornografisch ist“, sagt der Straf-
rechtsexperte Joachim Renzikowski
aus Halle, egal sei dagegen, „was der
pädophile Beobachter dabei empfin-
det“. Selbst wenn ein Kind anzüglich
posiert – etwa den Hintern heraus-
stellt, mit der Zunge spielt oder lust-
voll stöhnt –, gelte das nicht ohne wei-
teres als kinderpornografisch, sagt
Renzikowski. „Das Kind muss nackt
sein oder an seinen Brüsten oder sei-
nen Geschlechtsteilen manipulieren.“

Modefotos oder Bilder aus einem
FKK-Urlaub seien dagegen auch dann
keine Pornografie, wenn Pädophile sie
zur sexuellen Stimulierung nutzen. 

Doch auch die Anfertigung oder der
Besitz von nichtpornografischen Kin-
derfotos kann strafrechtliche Folgen
haben. Denn ein solcher Fund von
 legalen, aber trotzdem auffälligen Bil-
dern reicht üblicherweise für einen
 sogenannten Anfangsverdacht – und
damit für Ermittlungen bis hin zur
Wohnungsdurchsuchung und Beschlag-
nahme von Computern und anderem
wie im Fall Edathy. „Wenn jemand Kin-
derbilder in Mengen hortet und dafür
auch bezahlt“, warnt Sexualstrafrecht-
ler Renzikowski, „dann kann man
schon vermuten, dass da noch mehr
ist.“ DIETMAR HIPP

Szene aus einem Azov-Film 

Dem Kontext nach pornografisch?

Verfängliche Posen
Längst nicht alles, was sexuell 

anzüglich ist, ist als Kinderpornografie strafbar.



Der Politiker muss ge-
ahnt haben, dass bereits der
bloße Verdacht, als mut-
maßlicher Kinderporno-
Konsument gebrandmarkt
zu werden, seine Karriere
im Bundestag beenden
würde. Ende November be-
auftragte Edathy deshalb
den Berliner Rechtsanwalt
Christian Noll, der heraus-
finden sollte, ob der Abge-
ordnete ins Visier der deut-
schen Justiz geraten war. In
den folgenden Wochen
fragte Noll bei allen in Fra-
ge kommenden Behörden
nach, ob sie Ermittlungen
gegen seinen Mandanten
planten: bei der Staatsan-
waltschaft Berlin, bei der
übergeordneten Anklage-
behörde, beim Kammerge-
richt, bei der Staatsanwaltschaft Verden,
beim Landeskriminalamt Niedersachsen.
Die Antworten: allesamt negativ.

Bei der Staatsanwaltschaft Hannover
jedoch landete er unwissentlich einen
Treffer. Am 28. November wandte sich
Noll per Mail an die Behörde und bat in
einer „relativ eiligen Angelegenheit“ um
Kontaktaufnahme. Kurz darauf kam es
zu einem Telefonat zwischen dem
Rechtsanwalt und einem Ermittler in
Hannover, das in einem Vermerk der
Staatsanwaltschaft festgehalten wurde.
Noll „rufe im Auftrag seines Mandanten
Edathy, Bundestagsabgeordneter der
SPD, an“, heißt es in einem Vermerk der
stellvertretenden Behördenleiterin. „Die-
ser habe über Gerüchte gehört, dass es
Verfahren gegen ihn in Hannover geben
solle.“

Das weckte das Misstrauen der
 Staatsanwaltschaft, denn die Akte Eda-
thy wurde nicht einmal in das Verfah-
rensregister eingetragen, sondern an ei-
nem geheimen Ort verwahrt. Nur zwei
Personen in der Staatsanwaltschaft Han-
nover hatten bis dahin Kenntnis von dem
Vorgang. Wie konnte Edathy also davon
wissen?

„Ich habe Herrn Noll dann gefragt, wie
er denn auf Hannover gekommen sei. Er
sagte mir, sein Mandant habe Gerüchte
gehört, wonach ein Verfahren gegen ihn
über das BKA an die Generalstaats -
anwaltschaft Celle gegeben worden sei.
Auf meine Frage, ob er auch etwas zu
dem Vorwurf sagen könne, hat er geäu-
ßert, irgendetwas mit Kinderporno -
grafie.“

Die Ermittler waren alarmiert. Denn
genau über diesen Weg war das Verfahren
nach Hannover gelangt. Wenn Edathy
über Untersuchungen im Bilde war oder
sie erwartete, bestand die Gefahr, dass er
wichtige Beweise verschwinden lassen
könnte. Also teilten sie Anwalt Noll 

mit, derzeit gebe es kein Verfahren. Das
war nicht falsch. Gegen einen Abgeord-
neten darf gar nicht ermittelt werden, so-
lange seine Immunität nicht aufgehoben
ist. Dass sie im Fall Edathy einen An-
fangsverdacht prüften, ließen die Staats-
anwälte dessen Anwalt allerdings nicht
wissen.

In Berlin waren unterdessen die Koali-
tionsverhandlungen vorangekommen, al-
les lief auf die Bildung einer schwarz-ro-
ten Regierung hinaus. Noch einmal brach-
te sich Edathy bei Oppermann im No-
vember in Erinnerung. Man möge ihn
nicht vergessen, wenn es um Aufgaben
und Posten gehe. Ja, wir schauen mal, du
hast ja beim Untersuchungsausschuss
gute Arbeit gemacht – in diesem Sinne,

erinnert sich Edathy, habe Oppermann
ihm geantwortet.

Als Mitte Dezember Sigmar Gabriel
die SPD-Regierungsmitglieder benannte,
war Edathy nicht dabei. 

Noch aber war aus der beruflichen Nie-
derlage keine Katastrophe geworden. Seit
Wochen hing der Verdacht wie eine
dunkle Wolke über dem Abgeordneten
aus Niedersachsen, der immer noch hoff-
te, dass sie sich verzieht.

Am 22. Januar reiste Anwalt Noll nach
Hannover. In den Diensträumen der
Staatsanwaltschaft sprach er mit dem
nunmehr zuständigen Ermittler Thomas
Klinge. Während des Treffens, so wird es
später in der Staatsanwaltschaft heißen,
habe der Verteidiger erklärt, dass Edathy
„in der Vergangenheit Filme über das In-

ternet bestellt“ habe und
jetzt „befürchte, dass nun-
mehr auch gegen ihn Er-
mittlungen eingeleitet wer-
den könnten“. Die erwähn-
ten Filme, so Edathys An-
walt, „seien allerdings nicht
pornografisch gewesen.
Sein Mandant besitze sie
auch nicht mehr“.

Das Treffen endete aus
Edathys Sicht erfolglos. Die
Staatsanwaltschaft erklärte,
dass derzeit keine Ermitt-
lungen gegen den Politiker
geführt würden, und ließ
eine Aussage, ob dies mög-
licherweise in der Zukunft
geschehen könne, offen.
Und auch auf das Angebot
von Seiten Edathys, gege-
benenfalls in vollem Um-
fang mit den Strafverfolgern

zu kooperieren, gingen die Hannoveraner
offenbar nicht ein. Am 28. Januar be-
schlossen sie: „Es sollen Ermittlungen ein-
geleitet werden.“ Das verdeckte Verfah-
ren bekam das Aktenzeichen 3714 Js
9585/14.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Edathy
schon aus der Öffentlichkeit zurückgezo-
gen. Auf seiner Facebook-Seite postete
er: „voraussichtlich arbeitsunfähig bis ein-
schließlich 28. 02. 14“. 

Ahnte er, dass es nur noch eine Frage
von wenigen Wochen oder gar Tagen sein
könnte, bis die Bombe hochginge? Dass
Fahnder in seinen Wohn- und Büroräu-
men erschienen und ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet würde? Oder bekam er
einen Hinweis aus dem wachsenden Kreis
von Personen, die mit seinem Fall befasst
waren?

Am 6. Februar, einem Donnerstag, for-
mulierten die Staatsanwälte in Hannover
eine Mitteilung, mit der sie den Bundes-
tagspräsidenten über die geplante Einlei-
tung des Ermittlungsverfahrens informie-
ren wollten.

Zur gleichen Zeit begab sich der Ab-
geordnete in Begleitung seines Anwalts
in die Kanzlei eines Notars in Berlin-
Charlottenburg und erklärte aus eigenen
Stücken den Verzicht auf sein Abgeord-
netenmandat. Am nächsten Tag, Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert (CDU)
war gerade auf Dienstreise in Tunesien,
erschien ein Kurier in Lammerts Dienst-
zimmer und überreichte die notariell be-
glaubigte Verzichtserklärung von Edathy.
Der Eingang des Schreibens wurde ord-
nungsgemäß in die Registratur eingetra-
gen. Edathys Immunität erlosch, die
Staatsanwaltschaft konnte nun gegen ihn
ermitteln.

Der freiwillige Mandatsverzicht war
womöglich seine letzte Hoffnung, eine
hochnotpeinliche Sitzung des Immuni-
tätsausschusses zu vermeiden. Sie ist ge-
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Innenpolitiker Friedrich, Fritsche: Wo genau ist das Problem? 

Scheiße, sagte 
Friedrich, handelt 

es sich um 
Kinderpornografie?



platzt. Um 11.05 Uhr ging am vorigen
Montag beim Amtsgericht Hannover ein
Antrag der Staatsanwaltschaft ein: Die
Strafverfolger wollten Durchsuchungsbe-
schlüsse für insgesamt vier Wohn- und
Büroräume Edathys. Als Begründung
führten die Ermittler die Verdachtsmo-
mente an, die über das BKA aus Kanada
gekommen waren.

Allerdings schränkten sie ein: Auch
wenn es sich bei dem von Edathy bezo-
genen Bildmaterial „um strafrechtlich
nicht eindeutig relevante Nacktbilder
von Kindern/Jugendlichen gehandelt hat,
besteht der Anfangsverdacht des Besitzes
kinderpornografischer Schriften“. Der
„Tatverdacht“, so die Staatsanwälte, be-
ruhe „auf den Ermittlungen des Bundes-
kriminalamts und den weiteren Ermitt-
lungen der Polizei“. Es folgte die Ver-
mutung, dass bei Konsumenten der -
artiger Nacktbilder erfahrungsgemäß

auch oft strafbare Kinderpornos zu fin-
den seien.

Wenige Stunden später erließ ein Han-
noveraner Amtsrichter den gewünschten
Beschluss. Als die Ermittler kurz darauf
zu Edathys Wohnung in Rehburg-Loccum
kamen, trafen sie den Abgeordneten dort
nicht an. Sie riefen einen Schlosser, der
die Eingangstür öffnete.

Drinnen bot sich ein Durcheinander.
Getränkeverpackungen, volle Aschenbe-
cher, Stapel mit Papieren. Sie fanden aber
auch Kunststoffsplitter, die IT-Experten
als Reste einer zerstörten Computerfest-
platte identifizierten. Edathy behauptet,
er habe eine Festplatte mit vertraulichen
Daten aus dem NSU-Untersuchungsaus-
schuss vernichtet. Die Ermittler halten
das für wenig glaubwürdig. Denn in den
Papierstößen fanden sie durchaus auch
vertrauliche Akten aus dem Bundestag.
Sie gehen eher davon aus, dass Edathy
die Festplatte erst kurz vor ihrem Erschei-
nen zerstört hatte – was dieser entschie-
den bestreitet.

Am selben Abend tagte in Berlin der
geschäftsführende Fraktionsvorstand der
SPD. Ein Mitglied des Gremiums fragte
Fraktionschef Oppermann nach Edathy.
Oppermann sagte nur: „Macht euch keine
Sorgen. Jeder hat eine zweite Chance.“
Wenig später meldet die Lokalzeitung
„Die Harke“ aus Nienburg: „Staatsan-
waltschaft ermittelt gegen Edathy – Ver-
dacht auf Besitz kinderpornografischen
Materials.“

Wer hat Edathy möglicherweise vorge-
warnt? Ein wichtiges Beweismittel könnte
in diesem Zusammenhang das Schreiben
sein, das der Chef der Staatsanwaltschaft
Hannover, Jörg Fröhlich, am Donnerstag,
den 6. Februar, an den Bundestagspräsi-
denten („persönlich/vertraulich“) schick-
te, um ihn über die geplante Einleitung
des Verfahrens zu unterrichten. In dem
Papier werden die bisherigen Ermittlungs-
ergebnisse detailliert dargestellt.

Erst am Mittwoch tauchte die Sendung
im Büro des Bundestagspräsidenten auf
– sie war offensichtlich vorher geöffnet
worden. „Wir gehen davon aus, dass ir-
gendjemand den Brief abgegriffen hat“,
sagt ein Ermittler. Das brisante Schreiben
ist vermutlich am Freitag von der City -
post in Hannover abgeholt worden und
lag womöglich übers Wochenende im
Bundestag.

Für Edathy und die Staatsanwaltschaft
ist der Kampf also noch lange nicht ent-
schieden, zumindest der juristische, der
um Recht und Paragrafen, um das ange-
messene Verhältnis zwischen Verdacht
und Verfolgung.

Für Angela Merkel dagegen ist eines
schon jetzt geklärt: Aus einem geschmei-
digen Start in eine neue Amtszeit ist
nichts geworden, wieder nichts. Auch
wenn sie selbst eine Art Fatalistin des
 politischen Geschäfts ist und oft genug

sagt, dass sich zu jeder Zeit binnen Stun-
den alles ändern könne – es ist ein schwe-
rer Schlag für die Kanzlerin. In den ver-
gangenen Tagen hatte sie sich gutgelaunt
gezeigt, froh, dass der Regierungsbetrieb
endlich jetzt „sehr schön Fahrt aufgenom-
men“ habe. Ganz so, wie sie selbst nach
dem Skiunfall vor einigen Wochen: Die
Schmerzmittel sind inzwischen nicht
mehr nötig; die Krücken benutzt sie mehr
wie Skistöcke, fast so, als machte sie
Nordic Walking.

Doch binnen eines Tages nur hieß es:
alles Asche, alles auf Anfang, alles in Un-
ordnung. Minister Friedrich ist weg. Die
CSU will Rache. Durch das für den Koali -
tionsfrieden so wichtige Vertrauensver-
hältnis zwischen Unionsfraktionschef
Kauder und seinem SPD-Gegenüber Op-
permann geht ein tiefer Riss, „Krisenma-
nagement zu Lasten der Union“ lautet
der Vorwurf. Zudem liegt Oppermann in
offenem Widerspruch zu BKA-Chef Jörg
Ziercke über den Inhalt ihres Telefonats,
bei dem sich der SPD-Mann – warum
auch immer – auf kurzem Dienstweg
mehr Details über die Vorwürfe gegen
Edathy verschaffen wollte. 

Am Dienstag tagt der Koalitionsaus-
schuss mit den Parteispitzen von
Schwarz-Rot, in dem alles zur Sprache
gebracht werden soll. Am Mittwoch will
die Opposition im Innenausschuss des
Bundestags die Szenerie so grell wie
möglich ausleuchten – und die Frage
 stellen: Woher stammt der mögliche Tipp
an Edathy, der ihn vor einer Durchsu-
chung der Staatsanwaltschaft warnte?
Ziercke, Oppermann, Gabriel und Stein-
meier sollen zitiert werden, selbst ein
Untersuchungsausschuss ist nicht ausge-
schlossen.

Und für die CDU gibt Generalsekretär
Peter Tauber die Parole für die nächsten
Tage aus: „Hans-Peter Friedrichs Schritt
verdient Respekt. Doch die entscheiden-
den Fragen sind noch offen. Ich erwarte
jetzt Antworten von den Sozialdemokra-
ten.“ Das trifft auch auf die Staatsanwalt-
schaft zu. Sie erwägt, ein Ermittlungsver-
fahren wegen Strafvereitelung gegen un-
bekannt einzuleiten. Bei einem solchen
Verfahren kämen Akteure wie Gabriel
und Oppermann als Zeugen in Betracht.
Vizekanzler und Fraktionschef unterlä-
gen dann der Wahrheitspflicht.

Der Vorhang für den Mann, der so gern
Bauernminister geblieben wäre, mag zu
sein – bei der SPD sind viele Fragen of-
fen. Genug jedenfalls, um sich öffentlich
in Widersprüche zu verwickeln. Es kann
so schnell gehen in der Berliner  Politik.
„Das mit Friedrich“, sagt einer aus dem
Kanzleramt, „das war wie im Zeitraffer.“

MATTHIAS BARTSCH, NIKOLAUS BLOME, 
THOMAS DARNSTÄDT, 

MICHAEL FRÖHLINGSDORF, FRANK HORNIG,
 HORAND KNAUP, VEIT MEDICK, 

PETER MÜLLER, MAXIMILIAN POPP, SVEN RÖBEL, 
JOERG SCHINDLER, HOLGER STARK

Titel
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Kanzlerin Merkel 

Wer quatscht, wem kann man vertrauen?
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Ehemaliges Edathy-Büro im Bundestag 

Dunkle Wolke über dem Abgeordneten 
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Diäten

Bundestagsabgeordnete
bekommen derzeit
monatlich 8252 €.

Anhebung geplant auf

9082 €.
Pensionsanspruch

2,5 Prozent der Diät
pro Jahr im Bundestag,

zukünftig also 227 €.

In  4 Jahren 
kommt ein Abgeordneter

so auf

908 €.
ZUM VERGLEICH

Ein Arbeitnehmer (West)
mit durchschnittlichem
Gehalt müsste für eine 

ähnlich hohe Rente

32 Jahre
lang arbeiten.

E
s kommt selten vor, dass im Bun-
destag alle Fraktionen gleichzeitig
klatschen. Am vergangenen Freitag

war es so weit: Michael Grosse-Brömer,
Parlamentarischer Geschäftsführer der
Union, hatte gerade über den Vorschlag
der Großen Koalition zur Reform der Ab-
geordnetendiäten gesprochen. Der Ge-
haltszuschlag für die Parlamentarier sei
ein sinnvoller und richtiger Schritt. Im
Gegenzug nehme man bei der Altersver-
sorgung Kürzungen in Kauf. Applaus gab
es auch von Grünen und Linken. 

Das klingt so, als würden die Volksver-
treter ihr Versprechen halten wollen. Das
lautete stets: Die Diäten steigen, dafür
wird an den üppigen Pensionen der Par-
lamentarier gespart. Seit Jahren schon
steht eine grundlegende Reform der Ab-
geordnetenbezüge an. Nun haben die
Fraktionsspitzen beider Koalitionspartner
im Schnellverfahren einen Vorschlag aus-
gekungelt, der noch im Februar durchs
Parlament geschleust werden soll.

Die Diäten der Abgeordneten würden
demnach an das Niveau eines Richters an
einem obersten Gerichtshof angepasst. Bis
Anfang 2015 sollen sie auf 9082 Euro stei-
gen. Arbeitsaufwand und Verantwortung
eines Parlamentariers rechtfertigen die
Summe. Doch an anderer Stelle wird ge-
schummelt, die Große Koalition will sich
nicht an den zweiten Teil der Zusage hal-
ten. Statt das System der Altersvorsorge
umfassend zu erneuern, sind nur kosme-
tische Eingriffe vorgesehen. Das Ergebnis:
Die allermeisten Abgeordneten dürfen
sich auf ein sattes Plus im Alter freuen.

Dabei hatte der Ältestenrat des Bun-
destags 2011 eigens ein unabhängiges Gre-
mium eingesetzt, um eine Reform des Ab-
geordnetengesetzes vorzubereiten. Auf

Jahr lang Abgeordneter war, mit 63 Jah-
ren in Rente gehen, wenn auch mit klei-
nen Abschlägen.

Besonders pikant: Sowohl die Senkung
des Höchstsatzes als auch die Frühverren-
tung treten erst nach der nächsten Bun-
destagswahl in Kraft, die Erhöhung der
Diäten dagegen sofort. Insgesamt ist der
Entwurf also eine Mogelpackung. Dabei
wäre eine umfassende und einfache Lö-
sung gar nicht so schwer gewesen. Gute
Beispiele finden sich in den Ländern. In
Nordrhein-Westfalen etwa wurde die
 Abgeordnetenentschädigung vor knapp
zehn Jahren reformiert. Die Bezüge lie-
gen dort bei mehr als 10000 Euro im Mo-
nat. Für ihre Altersvorsorge müssen die
Abgeordneten allerdings selbst aufkom-
men. Ähnliche Modelle existieren bereits
in vier weiteren Bundesländern.

Die Pläne der Großen Koalition kom-
men den Wähler teuer zu stehen: Allein
die Diätenerhöhung und die neuen Son-
derzulagen werden laut Bund der Steuer-
zahler (BdSt) ab 2016 jährlich bis zu sieben
Millionen Euro zusätzlich verschlingen.
Die parallel steigenden Pensionen und zu-
künftige Diätenerhöhungen sind da noch
gar nicht eingerechnet. „Die Große Koali-
tion will nur ihre eigenen Privilegien ze-
mentieren“, sagt BdSt-Präsident Rainer
Holznagel, „Demokratie sieht anders aus.“

Trotzdem wird der Vorschlag wohl un-
gehindert durchs Parlament kommen.
Zur Gehaltserhöhung in eigener Sache
gibt es aus der Koalition kaum kritische
Stimmen, und auch die Opposition ist in
diesem Fall seltsam still. 

Die Linksfraktion hatte in
der Vergangenheit mehrmals
angekündigt, ihre Diätener-
höhungen zu spenden. Das
klang nobel, war aber kaum
kontrollierbar. Nun hat Frak-
tionschef Gregor Gysi vorge-
schlagen, das System trans-
parent zu machen. Doch
 dagegen formiert sich erheb-
licher Widerstand in der
Fraktion – die Spendenbe-
reitschaft der linken Abge-
ordneten scheint wohl doch
nicht so ausgeprägt zu sein.
Und die Grünen? Die üben
sich in der Disziplin der Pla-
cebo-Kritik: Die geplante Re-
form sei „völlig unangemes-
sen“, das schnelle Verfahren
gleiche einem „Taschenspie-
lertrick“. Doch unternehmen
wollen sie nichts. Ein Antrag
auf Änderung des Gesetzes-
vorhabens ist nicht geplant.
NICOLA ABÉ, MARKUS DEGGERICH, 

ANN-KATRIN MÜLLER, 
FRITZ ZIMMERMANN 

D I Ä T E N

In eigener Sache
Im Schnellverfahren will die Große

Koalition die Abgeordneten -
vergütung reformieren. Vor allem
bei den Pensionen wird getrickst.

RAINER JENSEN / DPA

Bundestagsplenum 

Die Opposition ist seltsam still 

diese Experten berufen sich nun die Frak-
tionsspitzen der Koalition. Man habe sich
„weitgehend an den Vorschlägen orien-
tiert“. Doch das stimmt nur zum Teil –
nämlich vor allem dann, wenn die Emp-
fehlungen den Parlamentariern zum Vor-
teil gereichen. 

Zum einen steigen die Altersbezüge der
Abgeordneten automatisch, wenn die Diä-
ten angehoben werden. So wird ein Bun-
destagsabgeordneter künftig mit jedem
Jahr im Parlament einen Anspruch auf
mindestens 227 Euro monatliche Pension
erwerben. Bleibt er eine ganze Legislatur
im Bundestag, kommt er dann auf 908
Euro. Ein durchschnittlicher Westdeut-
scher müsste für eine solche Rente 32 Jah-
re arbeiten, also achtmal so lange, wie
der Bund der Steuerzahler errechnet hat.

Auch die geplante Senkung des Höchst-
satzes bei den Pensionen von 67,5 auf 
65 Prozent der Vergütung bringt faktisch
keine Einsparungen. Denn den Höchst-
satz erhalten nur diejenigen Abgeordne-
ten, die 26 Jahre oder länger im Bundes-
tag sitzen. Wie selten das ist, sieht man
am aktuellen Plenum: Nur
10 der 631 Abgeordneten
sind so lange dabei.

Bleibt der Vorschlag, die
abschlagsfreie Frührente für
Abgeordnete zu begrenzen.
Bislang war es möglich, bes-
tenfalls mit 55 Jahren bei
vollen Bezügen in Rente zu
gehen. In der Koalition
klopft man sich nun auf die
Schultern, weil der Geset-
zesentwurf diese Regelung
abschaffen will. Fortan kön-
ne man frühestens mit 63
Jahren in Rente gehen.
Langfristig werde man da-
her sparen, heißt es im Ge-
setzesentwurf. Das ist aller-
dings sehr unwahrscheinlich.
Denn still und leise soll auch
eine andere Regel gestri-
chen werden: Bisher musste
man immerhin acht Jahre
im Bundestag verbringen,
um Anspruch auf Vorruhe-
stand zu haben. Von nun an
kann jeder, der auch nur ein
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V
or ein paar Tagen saß Martin
Schulz im Hotel Four Seasons in
Jordaniens Hauptstadt Amman

beim Frühstück und redete über sein
Lieblingsthema: sich selbst.

Er hatte sich aufgemacht zu einer aus-
giebigen Visite des Nahen Ostens, und
über mangelnden Respekt konnte er nicht
klagen. „Ich werde ja hier empfangen wie
ein Staatspräsident, mit militärischen
 Ehren und allem“, schwärmte Schulz. Er
dachte kurz nach. Dann sagte er: „Na ja,
ist ja auch richtig so.“

Schulz reist als Präsident des Europäi-
schen Parlaments, wird aber hofiert, als
wäre er bereits einer der mächtigsten
Männer Europas. Auch seine Gastgeber
in Jordanien und Israel haben mitbekom-
men, dass er nach den Europawahlen im
Mai Präsident der EU-Kommission wer-
den will. Eigentlich passe ihm ja die vier-
tägige Reise fernab der Wähler nicht in
den Zeitplan, klagt Schulz. Denn: „Ich
bin ja längst in einem anderen Modus.“

Das kann man wohl sagen. Als Präsi-
dent des Europaparlaments ist Schulz ei-
gentlich zur Überparteilichkeit verpflich-
tet. Doch schon bei seinem Amtsantritt

vor zwei Jahren ließ er keinen Zweifel
daran, dass der Parlamentsvorsitz für 
ihn nur ein Sprungbrett ist. Selbst auf 
der  diplomatisch delikaten Nahostreise
kommt er immer wieder auf seine Ambi-
tionen zu sprechen. „Ich werde der Nach-
folger von Herrn Barroso“, sagte Schulz
am vergangenen Montag in Ramallah und
lachte.

Selbst seine Mitarbeiter raten Schulz
hinter verschlossenen Türen zu etwas
mehr Zurückhaltung, und seine Gegner
machen inzwischen ganz offen das merk-
würdige Amtsverständnis des Parlaments-
präsidenten zum Thema. Sie regt auf, wie
sehr Schulz das Parlament als seine Bühne
nutzt und ganz ungeniert Parteipolitik
macht, wo der doch eigentlich im Namen
aller Abgeordneten sprechen müsste. 

So will Schulz die Macht der Troika
aus EU-Kommission, Internationalem
Währungsfonds und Europäischer Zen-
tralbank, die in der Vergangenheit den
südeuropäischen Ländern einen harten
Sparkurs auferlegt hat, massiv einschrän-
ken. Nichts ist im Süden so verhasst wie
die Troika, und der Wahlkämpfer Schulz
hofft auf eine Welle der Sympathie. 

Aber auch sonst weiß der Präsident
sein Amt für das Selbstmarketing zu
 nutzen. Die Abgeordneten in Straßburg
staunten nicht schlecht, als Schulz vor
kurzem mit einem Kamerateam des Sen-
ders Arte in internen Ausschusssitzungen
des EU-Parlaments auftauchte, die sich
mit der Troika-Arbeit befassten. „Das
wird bestimmt ein Agitationsfilm für Süd-
europa“, mutmaßt der CDU-Abgeordne-
te Werner Langen.

Auch Herbert Reul, der Vorsitzende
der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen

Parlament, hält das Verhalten von Schulz
für grenzwertig: „Er nutzt schonungslos
alle Ressourcen, die ihm qua Amt zuste-
hen.“ Der Präsident greift im Ausland re-
gelmäßig auf die Außenstellen des Euro-
päischen Parlaments zu.

Besonders intensiv kümmert sich
Schulz um Frankreich, er braucht die Un-
terstützung des französischen Staatsprä-
sidenten François Hollande für seine Plä-
ne. Am 16. Dezember besuchte er ihn im
Elysée-Palast und nutzte die Gelegenheit,
sich als Spitzenkandidat der Sozialisten
in Position zu bringen. Einen Monat spä-
ter, am 13. Januar, begleitete Schulz den
Präsidenten der Pariser Nationalver-
sammlung in eine Schule. Und am 1. Fe -
bruar war er beim Auftakt der Kommu-
nalwahlkampagne der französischen So-
zialisten wieder dabei.

Wegen möglicher Interessenkonflikte
verlangte EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso von den EU-Kommissa-
ren, ihre Ämter ab dem 1. März ruhen zu
lassen, wenn sie in den Europa-Wahl-
kampf einsteigen. Mehrere Kommissare
wie der Währungskommissar und liberale
Spitzenkandidat Olli Rehn haben bereits
angekündigt, das in zwei Wochen zu tun.

Das Gleiche verlangt Reul nun auch
vom Parlamentspräsidenten. „Schulz muss
sein Amt möglichst bald ruhen lassen“,
meint der CDU-Mann. Einer seiner Stell-
vertreter könne ihn bei seinen offiziellen
Terminen vertreten. Auch im Berliner
Kanzleramt wird das so gesehen.

Die Liberalen im Europaparlament se-
hen das Gebaren von Schulz ebenfalls
kritisch. „Es kann nicht sein, dass der Par-
lamentspräsident mit der Macht und den
Ressourcen der Institution im Rücken
Wahlkampf macht“, sagt FDP-Spitzen-
kandidat Alexander Graf Lambsdorff und
fordert: „Martin Schulz muss am 1. März
zurücktreten, wenn er offiziell als Spit-
zenkandidat bei den Sozialisten nomi-
niert worden ist.“ Er könne nicht glaub-
haft die Interessen der Abgeordneten ver-
treten, wenn er gegen die große Mehrheit
von ihnen Wahlkampf betreibe.

Schulz weist den Vorwurf des Amts-
missbrauchs zurück. „Ich vermische mei-
nen Wahlkampf nicht mit meiner Amts-
führung“, sagt er. Er halte sich strikt an
alle Vorgaben. Von Rücktritt will er nichts
wissen. „Ich bin bis zum Ende der Legis-
laturperiode als Parlamentspräsident ge-
wählt und werde das Amt bis zum letzten
Tag ausüben.“

Schulz will die Bühne bis zuletzt nut-
zen. Vor dem Besuchereingang des Eu-
ropaparlaments steht ein mannsgroßes
Plakat, in dem er für das Parlament, aber
natürlich auch für sich persönlich wirbt.
Keiner seiner Vorgänger war auf die Idee
gekommen, sich selbst so in den Vorder-
grund zu schieben. VEIT MEDICK, 

CHRISTOPH PAULY, GREGOR PETER SCHMITZ,
CHRISTOPH SCHULT

P O L I T I K E R

Der Amtsbonus
Als EU-Parlamentspräsident ist

Martin Schulz zur Überparteilich-
keit verpflichtet. Dennoch nutzt

er seine Funktion, um Wahlkampf
in eigener Sache zu betreiben.
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Sozialdemokrat Schulz 
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n den öffentlichen Reden über
Deutschland und Israel geht es zumeist
um Staatsräson, historische Verantwor-

tung und das besondere Verhältnis beider
Länder. Vertrauliche Gespräche zwischen
deutschen und israelischen Politikern ver-
laufen deutlich handfester. Das musste
Frank-Walter Steinmeier bei seinem An-
trittsbesuch in Israel im Januar erfahren.

Der israelische Außenminister Avigdor
Lieberman, mit Steinmeier ohnehin auf kei-
nem guten Fuß, trug dem Kollegen aus Ber-
lin eine ganze Liste von Klagen vor. Dabei
waren Kleinigkeiten wie die wissenschaft-
liche Zusammenarbeit, für die Deutschland
inakzeptable Bedingungen stelle. Berlin
verstecke sich zu oft hinter der EU und ver-
trete keine eigene Linie, sagte Lieberman.
Dann wurde er grundsätzlich: Die Deut-
schen verhielten sich nicht so, wie man das
von einem engen Partner erwarte.

Schon in den vergangenen Jahren gab
es Spannungen zwischen Deutschland und
Israel. Bundeskanzlerin Angela Merkel
und der israelische Premierminister Ben-
jamin Netanjahu schrien sich am Telefon
auch mal an, wenn es um die israelische
Politik gegenüber den Palästinensern ging.
Aber so angespannt wie vor den deutsch-
israelischen Regierungskonsultationen, die
am kommenden Montag in Israel begin-
nen sollen, war das Verhältnis beider Län-
der in der Amtszeit Merkels noch nie.

Berlin hält die Regierung Netanjahu
für unfähig und unwillig, den Friedens-
prozess mit den Palästinensern voranzu-
treiben. Jerusalem wiederum fühlt sich
von der deutschen Seite im Stich gelassen.
Der Konflikt geht mittlerweile so tief,
dass das durch den Holocaust begründete
Sonderverhältnis in Frage gestellt wird.
„Special Relationship“ bedeute, dass die
Deutschen sich im Zweifel auf die Seite
Israels stellen, heißt es in der israelischen
Regierung. Davon könne aber derzeit lei-
der nicht die Rede sein. 

Zum israelischen Unmut passt der miss-
glückte Auftritt von EU-Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz am vergangenen Mitt-
woch vor der Knesset. Schulz hatte die
ungleiche Trinkwasserverteilung zwi-
schen Israelis und Palästinensern kriti-
siert, dabei aber einräumen müssen, dass

er die entsprechenden Zahlen nicht über-
prüft habe. Mehrere Abgeordnete verlie-
ßen aus Protest den Plenarsaal. Schulz’
Rede kam in Israel als Ausdruck typisch
deutscher Besserwisserei an.

Die Israelis sind noch immer tief verär-
gert darüber, dass Deutschland sich vor
rund einem Jahr in der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen der Stimme
enthalten hatte, als Palästina den Status
als „beobachtender Nicht-Mitgliedstaat“
beantragte. In Jerusalem war man von
 einem deutschen Nein ausgegangen. Die
Abstimmung war deshalb bedeutend,
weil Deutschland aus israelischer Sicht
bis dahin ein Garant dafür war, dass die
EU sich nicht geschlossen gegen israeli-
sche Interessen stellen würde. 

Das scheint nun nicht mehr sicher. Is-
rael erwarte von den Deutschen, dass sie
sich beim nächsten Mal widersetzten,
wenn die Palästinenser in internationalen

Gremien Mitgliedsanträge stellten, sagte
Lieberman im Gespräch mit Steinmeier. 

Weil das Vertrauen fehlt, weiten sich
auch kleinere Dispute zu großen Konflik-
ten aus. So hatten die EU und Israel ver-
einbart, dass europäische Gelder für die
Forschungsförderung nicht in die besetz-
ten Gebiete fließen dürfen. Die Bundes-
regierung will eine entsprechende Rege-
lung auch für zwei bilaterale Abkommen.
Es geht um Forschungszusammenarbeit
und die Förderung von Hightech-Firmen.

Die israelische Seite mag das nicht
 akzeptieren. Die Zeitung „Haaretz“
sprach kürzlich von einer „bedeutsamen
Eskala tion“. 

Merkel ist daran gelegen, die Spannun-
gen zu entschärfen. Um zu demonstrie-
ren, wie wichtig ihr die Beziehungen sind,

hat sie alle Minister aufgefordert, in der
kommenden Woche mit nach Israel zu
reisen. Das gab es noch nie bei den Re-
gierungskonsultationen.

Rechtzeitig vor dem Treffen soll Ar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD) ei-
nen Gesetzentwurf vorlegen, damit Tau-
sende jüdische ehemalige Ghetto-Arbei-
ter endlich die ihnen zustehende Rente
erhalten. Die deutsche Rentenversiche-
rung hatte bislang unter Berufung auf
 eine Vorschrift im Sozialgesetzbuch nur
einen Teil des Geldes ausgezahlt. 

Auch beim Streit um die Forschungs-
zusammenarbeit zeichnet sich ein Kom-
promiss ab. Nach deutschen Vorstellun-
gen soll in dem bilateralen Vertrag unter
anderem eine Liste der Hochschulen auf-
genommen werden, die Geld bekommen
sollen. Im Gegenzug könnte die Klausel,
wonach israelische Institutionen in den
besetzten Gebieten keine deutschen Mit-

tel erhalten dürfen, verändert werden.
Das liefe am Ende auf das Gleiche hinaus,
so dass die Rechtsposition der Bundesre-
gierung gewahrt würde. Die Israelis müss-
ten aber die Klausel, die sie als anmaßend
empfinden, nicht unterschreiben. 

Beim entscheidenden Streitpunkt je-
doch will Merkel nicht nachgeben. Sie
und Steinmeier glauben, dass die israeli-
sche Siedlungspolitik in den besetzten
Gebieten ein entscheidendes Hindernis
für den Friedensprozess ist. Sie halten die
Politik Netanjahus für fatal. Das sagen
beide zum großen Verdruss der Israelis
auch immer wieder öffentlich. „Gerade
weil uns die Zukunft Israels als jüdischer
Staat am Herzen liegt, werden wir in die-
sem Punkt hart bleiben“, heißt es im
Kanzleramt. RALF NEUKIRCH

Deutschland
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Bedeutsame
Eskalation

Die deutsch-israelischen Beziehun-
gen sind auf einem Tiefpunkt. 

In Detailfragen ist eine Verständi-
gung möglich, beim Grundsatz -

konflikt um die Siedlungen nicht. 
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L
iebrich, Kohlmeyer, Posipal“, sagt
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble am Donnerstag der ver-

gangenen Woche in seinem Büro, „Mor-
lock, Rahn, Fritz Walter, Ottmar Walter,
Turek“, kurzes Innehalten, „Schäfer,
Eckel, Mai.“ Hat er sie alle? Elf müssten
es sein. Durchzählen, ja, es sind elf.

Das Thema dieses Gesprächs sind die
deutsche Geschichte und die Politik, es
ist ja Geschichtsjahr. 1914, 1939, 1989, die
großen deutschen Daten aus dem vergan-
genen Jahrhundert: Ausbruch des Ersten
Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, Fall
der Mauer, 100 Jahre, 75 Jahre, 25 Jahre.

Schäuble, 71, ist neben Bundespräsi-
dent Joachim Gauck der letzte deutsche
Spitzenpolitiker, der im Krieg geboren
wurde. Und nichts hat die bundesdeut-
sche Politik so geprägt wie die Erinnerung
an die Weltkriege, den Holocaust und die
Leiden der Nachkriegszeit. Nun ist kaum
noch einer da, der aus dem Erleben er-
zählen kann. Im Geschichtsjahr spielen
persönliche Geschichtserzählungen von
Politikern aus der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit fast keine Rolle mehr. Ändert das
 etwas? Wird die deutsche Politik enthis-
torisiert? Zwei Geschichtsstunden mit
Wolfgang Schäuble. 

Nach einer Viertelstunde ist er beim
Fußball, Finale der Weltmeisterschaft
1954, die Aufstellung der Deutschen. Bis
dahin hat er keine starken Erinnerungen.
Die Schäubles sind ganz gut durch den
Krieg gekommen, der Vater war nicht Sol-
dat, keine Bomben. Danach wohnte ein
französischer Besatzungsoffizier im Haus,
der war nett. Dann schlug Deutschland
die favorisierten Ungarn mit 3:2. Für
Schäuble gehört das auch ins Geschichts-
jahr: 60 Jahre Wunder von Bern. Seine
frühe Prägung geschah durch einen Tri-
umph, nicht durch einen Untergang. 

Nimmt man die wichtigen deutschen
Bundeskanzler, dann waren fast alle stark
durch die Jahre von 1933 bis 1945 und de-
ren Folgen geprägt. Konrad Adenauer,
Jahrgang 1876, wurde drangsaliert und
lebte in der inneren Emigration. Willy
Brandt, Jahrgang 1913, ging ins Exil, kehr-
te phasenweise zurück und arbeitete im
Untergrund. Helmut Schmidt, Jahrgang
1918, war Frontsoldat. Helmut Kohl, Jahr-
gang 1930, erlebte den Krieg als Kind und
verlor seinen älteren Bruder. Gerhard
Schröder, Jahrgang 1944, verlor seinen
Vater. Angela Merkel wurde im Jahr des
Wunders von Bern geboren. Sie ist die
erste Bundeskanzlerin, die nicht unter
dem Krieg gelitten hat. 

Verändert das etwas? Nicht viel, findet
Schäuble. „Die Erinnerung kommt aus
dem Lesen.“ Es könne das Erleben zu ei-
nem großen Teil ersetzen. Schäuble liest
viel, zuletzt „Der Große Krieg“ von Her-
fried Münkler, ein Buch über den Ersten
Weltkrieg. Was er nicht versteht: dass
ständig Sturmangriffe befohlen wurden,
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„Rahn müsste schießen“
Was ändert sich in der Politik, wenn kaum noch einer da ist, der

vom Krieg erzählen kann? Zwei Geschichtsstunden mit 
Wolfgang Schäuble, dem ältesten Minister. Von Dirk Kurbjuweit
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obwohl das jedes Mal in der Katastrophe
enden musste, angesichts der modernen
Waffen. Dass der Mensch nicht lernt.

Er redet eine Weile über die Gräuel
von Kriegen. Der Deutsch-Französische
Krieg von 1870/71 war auch schrecklich,
noch schrecklicher natürlich der Dreißig-
jährige Krieg. Jakob von Grimmelshau-
sen habe den „Simplicissimus“ 1669, ei-
nen Bericht von jenen schrecklichen Jah-
ren, übrigens dort geschrieben, „wo heute
mein Wahlkreis ist“. Er freut sich. Es ist
immer eine Freude, wenn
man irgendwie an die große
Geschichte angebunden ist.

Es sei denn, ihre Schrecken
treffen einen persönlich, wie
im Leben von Helmut Kohl.
Über den lese er nichts, sagt
Schäuble. Den hat er lange
selbst erlebt, da müsse er
nichts mehr lesen. Gute Jahre
seien das gewesen, bis auf das
Ende natürlich. Da hat ihm
Kohl den Weg ins Kanzleramt
versperrt.

Kohl war ein Pazifist, weil
er den Krieg erlebt hatte. Er
hielt die Deutschen aus der
Befreiung Kuwaits raus und
zahlte lieber 17 Milliarden
Mark für die Kriegskosten der
Amerikaner und ihrer Verbün-
deten. Er ließ sich von Partei-
freunden nicht dazu drängen,
die Kriegsgräuel in Bosnien-Herzegowina
militärisch zu beenden. Er war der von
Pazifisten meistgehasste Pazifist, weil er
die Nachrüstung durchsetzte, aber er hat-
te die Kraft, das zu tun, weil er dachte,
dass neue Raketen dem Frieden dienten.
Weil sie das nukleare Gleichgewicht si-
chern würden.

Kohl machte diese Politik vor allem
aus erlebter Geschichte heraus, nicht aus
angelesener. Macht das nicht doch einen
großen Unterschied? Und das hieße in
der Konsequenz: Leitsätze der Bundes -
republik wie „Nie wieder Krieg“ oder
„Nie wieder Auschwitz“ würden allmäh-
lich verblassen.

Schäuble sagt: „Für den Satz ,Nie wie-
der Auschwitz‘ muss man nicht studiert
haben.“ Klingt kühl. Gemeint ist: Das
liegt angesichts des Grauens so auf der
Hand, dass es nahezu allen einleuchten
muss, auch den Spätgeborenen. 

Vergleich der Friedens- oder Kriegs -
politik von Helmut Kohl, der ständig über
Geschichte geredet hat, und der von An-
gela Merkel, die selten über Geschichte
redet: Unter Kohl ist es zu keinem Kampf-
einsatz gegen einen souveränen Staat ge-
kommen. Merkel führt Deutschland aus
Afghanistan heraus. Sie half den Verbün-
deten nicht beim Krieg gegen Gaddafi.
Die Umfragen und die Lektüre ersetzen
ihr das Erleben. Merkel ist klar, dass die
Bundesdeutschen im Grunde ihres Her-

zens Pazifisten sind und dass sich starke
kollektive Erinnerungen von Generation
zu Generation übertragen. Und auf die-
sem Weg irgendwann verblassen?

Außenminister Frank-Walter Stein -
meier, Jahrgang 1956, und Verteidungs-
ministerin Ursula von der Leyen, Jahr-
gang 1958, wollen die Bundeswehr stärker
im Ausland einsetzen, nicht aber mit
Kampfaufträgen. So viel ändert sich nicht.
Um mal eine Prognose zu wagen: Bis
zum Verblassen wird es lange dauern.

Gut so. Was Kampfeinsätze nicht aus-
schließt. 

Geschichte, selbst eindeutige, kann
sehr verschiedene Konsequenzen haben.
Als Außenminister Joschka Fischer, Jahr-
gang 1948, daran beteiligt war, die Luft-
waffe 1999 in den Krieg gegen Serbien
zu schicken, hat er das mit Auschwitz be-
gründet. Die schreckliche deutsche Ge-
schichte sei eine Verpflichtung, die Kriegs-
gräuel im Kosovo zu beenden. 

Das Gespräch dauert eine halbe Stun-
de, als Schäuble unvermittelt sagt: „Aus
dem Hintergrund müsste Rahn schießen,
Rahn schießt.“ 

Ein Zitat, es ist ihm gerade eingefallen.
So kommentierte Herbert Zimmermann
das 3:2 von Bern im Radio. Danach schrie
er nur noch: „Toor, Toor, Toor, Toor, Tor
für Deutschland.“ Große Geschichte. 

Schäuble sagt: „Zeugenaussagen sind
die unzuverlässigsten Beweismittel.“ Ein
Satz gegen die normative Bedeutung er-
lebter Geschichte. 

Sie ist politisch ohnehin nur einsetzbar,
wenn sie sich mit einer kollektiven Erfah-
rung deckt. Viele Deutsche haben nahe
Verwandte im Krieg verloren, Kohl konn-
te ihnen aus der Seele reden. Brandt hatte
es schwerer, mit seiner Privatgeschichte
zu argumentieren. Exilanten wurden mit-
unter als Drückeberger verachtet.

Auch Merkel hat ein solches Problem,
weshalb sie lange kaum mit ihrer Lebens-

geschichte argumentierte. Das Leben 
im Unterdrückungsstaat DDR, der Ge-
schichtsbruch von 1989 – das sind starke
Prägungen, aber nur für den kleineren
Teil der Deutschen. Denen im Westen
war eine Ostdeutsche zunächst eher ver-
dächtig, weshalb Merkel in ihren frühen
Kanzlerjahren mehr oder weniger als pri-
vatgeschichtliches Neutrum auftrat. 

Hat Schäuble mit ihr darüber geredet?
Er rede mit Merkel nicht privat, sagt er
kurz. Schade. Sie hätten sich erzählen

können, wie ihre Sicht auf
Europa entstanden ist. Merkel
wird unterstellt, sie habe kein
leidenschaftliches Verhältnis
zur europäischen Einheit, weil
sie spät geboren wurde und
DDR-Bürgerin war. Sie könne
daher nicht ermessen, wie
wichtig die europäische Ein-
heit für den Frieden sei.

Schäuble wird oft das Ge-
genteil unterstellt. Aber er
 redet gar nicht so. Er ist kein
Geschichtspathetiker à la
Kohl. Als er mit dem politi-
schen Denken angefangen
habe, sei die europäische Ein-
heit schon Teil des Gedanken-
guts der CDU gewesen, sagt
Schäuble. Er habe sich das zu
eigen gemacht. Was seiner
Überzeugung, dass die Einheit
notwendig sei, nichts nimmt.

Er findet aber, dass man sie nicht mehr
so begründen kann, wie es die Genera -
tion Kohl getan hat, als Friedensprojekt.
Das wurde dann so weitergereicht, bis
man, spät, gemerkt hat, dass junge Euro-
päer den Frieden auf ihrem Kontinent
nicht bedroht sehen, dass sie eine andere
Begründung brauchen. 

Die Ängste der Kriegsgenerationen
standen da quer zum Alltag der jüngeren
Bürger. Was dafür spricht, dass die Alten
nicht zu lange bleiben sollten. Auch die
Jüngeren erleben etwas, vielleicht nicht
immer große Geschichte, aber sie brau-
chen die passende Politik und die passen-
den Politiker dazu.

Es wäre etwas taktlos, das mit Schäuble
zu besprechen, dem Letzten der Alten
im Kabinett, und es kommt ja auch auf
die Mischung an. Immerhin ist er einer,
der viel liest, und davon gibt es nicht so
viele in der Politik. Bei seinen europäi-
schen Kollegen erlebe er, dass sie kaum
etwas wüssten von deutscher Geschichte.
Und die Deutschen? Das Niveau der Po-
litiker in Frankreich oder Großbritannien
sei insgesamt höher als hierzulande. 

Dann wird Schäuble nachdenklich und
sagt: Man müsse sich mal vorstellen, der
Morlock wäre nicht mit der Fußspitze an
den Ball gekommen, als es 2:0 für die Un-
garn stand. Die Deutschen hätten es wohl
nicht geschafft, Weltmeister zu werden.
Er schüttelt den Kopf. Unvorstellbar. �
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US-Präsident Obama, Bundeskanzlerin Merkel

G E H E I M D I E N S T E

„Die Sprache des Wilden Westens“
Lange zauderte die Bundesregierung, nun wird sie offensiv: Weil Washington die Deutschen 

bei Fragen nach Spähaktionen der NSA abwimmelte, sollen die hiesigen Geheim-
dienste künftig die USA ins Visier nehmen. Auch ein Ermittlungsverfahren steht kurz bevor.

Deutschland



N
ach der dritten Wortmeldung der
Reporterin eines Satiremagazins
hatte Thomas de Maizière genug.

Ob er nicht, wie ein Landwirtschaftsminis-
ter, manchmal auch lieber nur Käsehäpp-
chen vertilgen würde, wollte sie von dem
CDU-Mann wissen. „Solche Fragen gehö-
ren eher in die ,heute Show‘ als hierher“,
grummelte der neue Bundesinnenminister.

De Maizière war erkennbar nicht zum
Scherzen aufgelegt, als er vor zwei Wo-
chen seinen Antrittsbesuch beim Bundes-
amt für Verfassungsschutz absolvierte. In
der Zentrale des Inlandsgeheimdienstes
in Köln-Chorweiler wurde der Minister
stattdessen grundsätzlich, vor allem beim
Thema Spionageabwehr. Die dürfe nicht
unterschätzt werden, mahnte er. Und da-
bei sei es für ihn „nachrangig“, wer in
Deutschland spioniere. Soll heißen: Die
Deutschen wollen sich künftig gleicher-
maßen gegen alle Spähangriffe wapp-
nen – auch dann, wenn sie von vermeint-
lichen Freunden ausgehen.

Was der Minister in scheinbar harmlose
Worte packte, ist der Beginn einer politi-
schen Kehrtwende. Von der Öffentlich-
keit bislang unbemerkt plant die Bundes-
regierung, ihre eigenen Spione auch auf
Partnerstaaten wie die USA anzusetzen –
sie würden damit ähnlich behandelt wie
Chinesen, Russen oder Nordkoreaner.

Die Hartleibigkeit der Amerikaner, die
in der NSA-Affäre kaum eine relevante
Frage beantworteten, hat die schwarz-rote
Koalition verärgert. Nun wächst der Druck,
sich die Antworten selbst zu besorgen.
„Das sind Cowboys, die verstehen nur die
Sprache des Wilden Westens“, heißt es
bei der Union. Zwei Behörden rücken da-
mit in den Mittelpunkt: der Verfassungs-
schutz und die Bundesanwaltschaft. Sie
sollen Merkels Regierung wieder jenen
Respekt verschaffen, der in Monaten der
Demütigung verlorengegangen ist.

Den neuen selbstbewussten Ton hatte
de Maizière bereits auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz Anfang Februar an-
geschlagen. Auf offener Bühne ging er
Mike Rogers, den Vorsitzenden des Ge-
heimdienstausschusses im US-Repräsen-
tantenhaus, an und nannte die Datensam-
melwut der NSA „maßlos“. Dabei könne
er nicht einmal sagen, wie groß der ange-
richtete politische Schaden sei, denn er
vermisse weiter wichtige Informationen.

Tatsächlich ist die Regierung in zentra-
len Fragen noch immer ähnlich ahnungs-
los wie im Juni 2013, als der Whistle -
blower Edward Snowden die Weltbühne
betrat. Dessen Enthüllungen hatten In-
nen- und Justizministerium zum Anlass
genommen, den USA ausführliche Fragen
zu stellen. Ende Oktober erinnerte man
noch einmal daran – eine befriedigende
Antwort blieb bis heute aus.

Mit weitgehend leeren Händen kamen
auch diverse hochrangige Delegationen
aus Washington zurück. Zwar lieferten

die Amerikaner im Herbst rund tausend
Seiten deklassifiziertes, also nicht länger
geheimes Material. Das aber besteht aus
endlosen Abschnitten über Verfahrens-
weisen und Regularien, der Rest ist ge-
schwärzt oder irrelevant.

Ein sogenanntes Deutschlandpaket,
das alle von Snowden kopierten Daten
mit Bezug zur Bundesrepublik enthalten
soll, wurde versprochen, aber nicht gelie-
fert. Und auch beim über Monate hin
und her verhandelten „No-Spy-Abkom-
men“ ist man zuletzt keinen Millimeter
vorangekommen: Eine Fassung des Pa-
piers, in dem die Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen und US-Geheimdiensten
geregelt werden sollte, liegt in Washing-
ton auf Eis. Da wird es wohl bleiben.

Vergangene Woche war es US-Präsi-
dent Barack Obama selbst, der jeder
Form eines „No-Spy-Abkommens“ eine
Absage erteilte. „Es gibt überhaupt kein
Land, mit dem wir ein Anti-Spionage-Ab-
kommen haben“, sagte Obama anlässlich
des Besuchs des französischen Staatsprä-
sidenten François Hollande in Washing-
ton. Der Franzose, der ähnliche Wünsche
aussprach wie die Deutschen, musste un-
verrichteter Dinge wieder abreisen.

Zwischen Weißem Haus und Kapitol
verdreht man die Augen über die Deut-
schen, nun sei es mal gut mit dem
 Lamentieren. Vor allem im Umfeld von
Außenminister John Kerry drängt man
darauf, die Spionage-Affäre hinter sich zu
lassen. „Let’s turn the page“, hatte Kerry
bei seinem Berlin-Besuch in vertraulichen
Gesprächen mit Merkel (CDU) und Frank-
Walter Steinmeier (SPD) gesagt. „Lasst
uns ein neues Kapitel aufschlagen.“

Das wird es jetzt geben, aber wohl an-
ders als von Kerry gedacht. Die Sozial-
demokraten sind zunehmend irritiert von
der Ignoranz der Amerikaner. Der Bun-
destagsabgeordnete Dietmar Nietan, der
sich seit Jahren um die deutsch-amerika-
nischen Beziehungen müht, sagt: „Die
NSA-Geschichte hat so ins Kontor gehau-
en für unsere Beziehungen, dagegen ist
der Irak-Krieg Pipifax.“

Ganz ähnlich sehen es die Christdemo-
kraten. Zudem fürchten sie einen massi-
ven Ansehensverlust von Kanzlerin Mer-

kel, sollte diese das Ausspähen ihres Mo-
biltelefons einfach so hinnehmen.

Den Koalitionspartnern käme es daher
gelegen, wenn Generalbundesanwalt
 Harald Range ein Ermittlungsverfahren
wegen Spionagetätigkeit in Deutschland
einleiten würde. Noch hat der oberste
deutsche Strafverfolger keine Entschei-
dung getroffen, doch der Druck aus Ber-
lin wächst. In informellen Gesprächen
haben sich die SPD-Minister Heiko Maas
(Justiz), Steinmeier (Außen) und Sigmar
Gabriel (Wirtschaft) mit ihren CDU-
 Kollegen Peter Altmaier (Kanzleramt)
und de Maizière darauf verständigt, Er-
mittlungen nicht politisch zu stoppen. Im
Gegenteil: Range, der seit langem gute
Gründe für ein Verfahren sieht, wird in-
zwischen ausdrücklich ermuntert, tätig
zu werden.

Das Haus von Justizminister Maas hat
der Bundesanwaltschaft erst jüngst signa-
lisiert, man fände es unverständlich, auf
Ermittlungen zu verzichten, nur weil man
sich wenig davon verspreche. „Es kann
nicht sein, dass wir den gemeinen Hand-
taschendieb jagen, aber nicht einmal ver-
suchen zu ermitteln, wenn das Handy der
Kanzlerin abgehört wird“, soll Maas in
einer internen Besprechung gesagt haben.

Tatkraft beweisen, zeigen, dass man
sich nicht alles gefallen lässt: Das ist die
neue Marschrichtung der Koalition. Weil
aber allen klar ist, dass ein Ermittlungs-
verfahren weitgehend fruchtlos bleiben
wird, diskutiert die Regierung nun ernst-
haft den Tabubruch: das Ausspähen der
eigenen Freunde. Und als Vehikel dient
ihr dazu vor allem die Abteilung 4 des
Verfassungsschutzes. Dort ist die Spiona-
geabwehr beheimatet.

In der Kölner Behörde wurde die Welt
der Spione seit je in Gut und Böse unter-
teilt. Die Gegner, das waren bisher vor
allem Russen, Chinesen, Iraner und Nord-
koreaner, für die es eigene Zuständigkei-
ten gibt. Amerikaner, Briten, Franzosen
waren hingegen weitgehend tabu.

Innenpolitiker aller Parteien wollen das
nun ändern. „Wir müssen die Ungleich-
behandlung beenden und alle auf gleiche
Höhe bringen“, sagt CDU-Mann Clemens
Binninger, der neue Vorsitzende des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums. „Wir
müssen uns schützen, egal von wem die
Gefahr droht“, fordert auch SPD-Innen-
experte Michael Hartmann. Und selbst
für die traditionell amerikafreundliche
CSU sagt deren innenpolitischer Sprecher
Stephan Mayer: „Man darf befreundete
Staaten nicht außer Acht lassen.“

Die Pläne für eine Überwachung der
Freunde sind bereits weit gediehen. Die
Abteilung 4 im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, in der bislang gerade mal gut
hundert Spezialisten arbeiten, soll perso-
nell deutlich aufgestockt werden. Man
plant zudem eine „Sockelbeobachtung“
auch der westlichen Partner. Dabei würde
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das Amt wohl nicht das gesamte zur Ver-
fügung stehende nachrichtendienstliche
Instrumentarium anwenden, also etwa Te-
lefonüberwachung, Quellenanwerbung
oder Observationen. Aber zumindest will
man alles daransetzen herauszufinden,
was insbesondere in Botschaften und Kon-
sulaten vor sich geht, wer dort arbeitet
und über welche technischen Möglich -
keiten man verfügt. Zum Beispiel, ob
deutsche Regierungsstellen von der US-
Botschaft in Berlin aus abgehört werden.

Der Chef des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ist be-
reits aktiv geworden. Er hat die US-Bot-
schaft aufgefordert, Namen und Daten
diplomatisch akkreditierter Nachrichten-
dienst-Mitarbeiter in Deutschland zu
übermitteln. Zudem verlangte Maaßen
Auskunft, mit welchen Privatfirmen die
Amerikaner in Deutschland im Bereich
Spionage kooperieren. Inzwischen, heißt
es in Köln, sei man darüber besser im Bil-
de als noch vor wenigen Monaten.

Derweil hat auch beim kleinsten der
drei deutschen Geheimdienste, dem Mi-
litärischen Abschirmdienst (MAD) der
Bundeswehr, eine Diskussion über eine
Neuausrichtung begonnen. MAD-Chef
Ulrich Birkenheier lässt derzeit prüfen,
ob der Dienst bei der Spionageabwehr
nicht auch stärker in Richtung befreun-
deter Nachrichtendienste blicken soll.

Neun Monate nach Beginn der NSA-
Affäre schwenkt die Bundesregierung da-
mit ernsthaft auf Konfrontationskurs mit
Washington. Es wäre ein Bruch mit der
jahrzehntelang geübten Praxis, die west-
lichen Partner in Deutschland weitgehend
unbeobachtet schalten und walten zu las-
sen. Zwar gibt es vor allem im Kanzler-
amt und im Innenministerium Stimmen,
die vor unabsehbaren Folgen für die ge-
deihliche Geheimdienst-Kooperation mit
den Partnerstaaten warnen. Anders aber,
sagen hochrangige Regierungsmitglieder,
würden die Amerikaner nicht begreifen,
welche nachhaltigen Erschütterungen die
NSA-Affäre ausgelöst habe.

Eine endgültige Entscheidung ist noch
nicht gefallen. Das Auswärtige Amt, das
Innenministerium und das Bundeskanz-
leramt stimmen sich noch ab. Auch aus
diesem Grund verschiebt sich der geplan-
te Besuch von Angela Merkel in Washing-
ton nach hinten. Ursprünglich war der
März im Gespräch, jetzt verlautet nur
noch, die Kanzlerin werde „im Frühjahr“
reisen. Womöglich wird es noch später.
Merkel, heißt es in Regierungskreisen,
werde erst fahren, wenn es in Berlin eine
abgestimmte Linie gebe. Und wenn vor-
her geklärt sei, dass sie mit einem vor-
zeigbaren Erfolg zurückkommen werde.
Merkel brauche einen „Skalp“. Noch ist
unklar, wie er aussehen wird.

HUBERT GUDE, HORAND KNAUP, 
JÖRG SCHINDLER, FIDELIUS SCHMID, 

HOLGER STARK
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Grüße aus Fernost
Chinas Spähangriff auf die Bundesregierung

D
ie E-Mail verhieß Inhalte von
weltpolitischer Bedeutung. Ih-
ren Empfängern gaukelte sie

einen Informationsaustausch unter
den wirtschaftspolitischen Beratern
der mächtigsten Politiker der Welt vor,
und zwar Anfang September 2013, un-
mittelbar vor dem Gipfeltreffen der
G-20-Staaten im russischen St. Peters-
burg. Die sogenannten Sherpas waren
gerade in der heißen Phase der Kon-
ferenzvorbereitung. Doch die E-Mail
enthielt keine Informationen, die bei
ihren Verhandlungen halfen.

Die gesamte Nachricht war nach Er-
kenntnissen deutscher Sicherheitsbe-
hörden gefälscht – statt Informationen
enthielt sie Spionagesoftware, die die
Rechner der Empfänger infizieren soll-
te. Nach Angaben aus Sicherheitskrei-
sen gingen diese und ähnliche E-Mails
an hochrangige Entscheidungsträger
in mehreren Bundesministerien und
bei Banken. Offenbar gehörte auch
der wirtschaftspolitische Berater von
Kanzlerin Angela Merkel, Lars-Hen-
drik Röller, zu jenen, die der Spionage-
angriff treffen sollte.

Eine Regierungssprecherin bestä-
tigt Versuche, „die Informations -
sicherheit im Bundeskanzleramt auf
dem beschriebenen Weg zu kompro-
mittieren“. Zu Röller als möglichem
Ziel äußerte sie sich nicht. Der An-
griff sei abgewehrt worden.

Nach internen Erkenntnissen des
Verfassungsschutzes kann die Attacke
„nachrichtendienstlichen Urhebern
zugeordnet“ werden. Die Spähsoft -
ware sollte ihre Ergebnisse nach Chi-
na liefern. Chinesische Geheimdienste
spähen demnach nicht mehr nur die
hiesige Hightech-Industrie oder Op-
positionelle im Exil aus. Sie haben
auch die deutsche Politik im Visier.

Weltweit beobachten westliche
Nachrichtendienste, dass in den chi-
nesischen Botschaften die Zahl mut-
maßlicher Geheimdienstmitarbeiter
kontinuierlich steigt. Zudem registrie-
ren sie, dass Chinas Geheimdienste
vermehrt dort Zuträger gewinnen wol-
len, wo internationale Politik gemacht
wird – etwa in Brüssel.

Noch auffälliger aber ist die Viel-
zahl elektronischer Attacken, die die

* In St. Petersburg 2013.

Sicherheitsbehörden staatlich gesteu-
erter Spionage aus China zuordnen,
auch wenn oft Restzweifel über die
tatsächlichen Urheber bleiben.

Ein weiteres Beispiel für einen sol-
chen Angriff ist eine E-Mail an die Au-
ßenministerien von fünf EU-Mitglied-
staaten – ebenfalls im Vorfeld des G-20-
Treffens in St. Petersburg. Darin erhiel-
ten die Diplomaten einen Anhang „US
military options in Syria“. Bei dem Gip-
fel sollte tatsächlich über einen mögli-
chen Militärschlag gegen den syrischen
Diktator Baschar al-Assad geredet wer-
den. Der Titel des Anhangs sollte die
Empfänger wohl verleiten, die Schad-
stoffsoftware schnell zu öffnen und so
zu aktivieren. Auf ähnliche Weise 
sind nach Erkenntnissen der deutschen

 Sicherheitsbehörden auch deutsche
Botschaften im Ausland, Entschei-
dungsträger in deutschen Ministerien
und Ministerien anderer europäischer
Regierungen angegriffen worden.

Besonders häufig werden die staat-
lichen Hacker aus Fernost im Umfeld
von internationalen Gipfeln aktiv. Es
geht ihnen offenbar nicht nur darum,
die Vorbereitungen der Staaten auf
die Treffen auszuspionieren, sie wol-
len allgemein Spähsoftware in die Mi-
nisterien einschleusen. „Der Anlass
Gipfeltreffen dient vorrangig dazu,
die niedrige Aufmerksamkeitsschwel-
le im Vorfeld auszunutzen“, sagt ein
Sicherheitsexperte. Dann herrscht
Stress – und Thema und Absender er-
scheinen zu wichtig, um an Spione zu
denken. FIDELIUS SCHMID
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Spionagesoftware statt Informationen





Ehepaar Wulff vor der

Rücktrittserklärung 

am 17. Februar 2012

A B S T Ü R Z E

Im Schloss
Die Affäre Wulff war auch ein Eingeschlossenen-Drama: hier das Präsidentenpaar 

und seine Berater, draußen Medien und Öffentlichkeit. Der Film „Der Rück-
tritt“ rekonstruiert die Vorgänge aus Sicht der Belagerten. Von Jan Fleischhauer



D
er 5. Dezember 2011 ist ein ruhi-
ger, der Jahreszeit entsprechend
kühler Tag. Im Norden und in

Bayern ist der erste Schnee gefallen. Ge-
gen Mittag hat Bundespräsident Christian
Wulff seine engsten Berater zu einer vor-
weihnachtlichen Besprechung gebeten.
Die Runde ist guter Laune, es wird ge-
lacht und gescherzt, bis Amtschef Lothar
Hagebölling eine Anfrage der „Bild“ zur
Finanzierung des Hauses vorträgt, wel-
ches das Ehepaar Wulff in seiner nieder-
sächsischen Heimat besitzt.

Der Kreditvertrag für diesen Kauf in-
teressiert die Presse schon seit vielen Mo-
naten, nicht nur „Bild“. Es gibt Gerüchte,
dass ein reicher Gönner dem Ehepaar mit
einem Darlehen ausgeholfen habe. Der
Name des Finanzunternehmers Carsten
Maschmeyer wird immer wieder genannt,
auch der von Dirk Rossmann, Eigentümer
der gleichnamigen Drogeriekette.

Die Runde einigt sich nach einiger Dis-
kussion, den Kreditvertrag zur Einsicht
freizugeben, allerdings nur, wenn der
Name des wahren Kreditgebers, einer en-
gen Wulff-Freundin namens Edith Geer-
kens, nicht veröffentlicht wird. Auch die
Bankauszüge des Bundespräsidenten, die
dessen Zinszahlungen belegen, sollen auf
Nachfrage gezeigt werden.

Wulff sträubt sich ein wenig gegen die
Offenlegung seines Hauskredits. Er habe
nicht den Eindruck, dass er da auskunfts-
pflichtig sei, sagt er. Aber am Ende beugt
er sich dem Drängen seines Pressespre-
chers Olaf Glaeseker, nur durch Transpa-
renz lasse sich die Geschichte aus der
Welt schaffen. „Gut, du machst das“, sagt
Wulff. Es ist einer der Sätze, an die er
sich so später nicht mehr erinnern wird.

74 Tage bleiben Wulff von diesem Mo-
ment noch bis zu seinem Rücktritt. 

Die Öffentlichkeit hat sich bislang vor
allem auf die Vorwürfe konzentriert: die
schier endlose Liste von Upgrades, Einla-
dungen und Vergünstigungen, von denen
außer einem Oktoberfestbesuch im Sep-
tember 2008 für die Staatsanwaltschaft
Hannover allerdings nicht viel Verwert-
bares übrig blieb. Am 27. Februar soll das
Urteil fallen. Die meisten Beobachter ge-
hen davon aus, dass das Verfahren mit
einem Freispruch enden wird.

Die Vorgänge im Schloss Bellevue
selbst haben bis heute eher am Rand in-
teressiert. Dabei ist kein Rücktritt unver-
meidlich, auch der von Wulff war es nicht.

Politische Krisen verlaufen selten line-
ar, das macht sie so spannend. Sie können
unerwartete Wendungen nehmen, manch-
mal brechen sie sogar abrupt ab. Anders
als im Wirtschaftsleben entscheidet in der
Politik das Publikum über das öffentliche
Schicksal. Das aber ist oft wankelmütig
und in seiner Meinung beeinflussbar, wes-
halb schon mancher von den Medien Ge-
triebener seinen Kopf wieder aus der
Schlinge ziehen konnte.

Am 25. Februar wird die Nico-Hof-
mann-Produktion „Der Rücktritt“ mit
Kai Wiesinger als Bundespräsident auf
Sat.1 noch einmal aufzurollen versuchen,
was genau sich in den 74 Tagen abgespielt
hat, die schließlich zu Christian Wulffs
Untergang führten. Nicht die Korrupti-
onsvorwürfe stehen dabei im Mittelpunkt,
sondern die Akteure im Schloss, ihre
Überlegungen und Strategien, eine als
bald ausweglos empfundene Situation
doch noch zu wenden.

Eine Reihe der Beteiligten hat für das
Doku-Drama erstmals über die internen
Vorgänge Auskunft gegeben*. Manches,
was bislang fehlgedeutet wurde, und man-
ches, was nur gemutmaßt werden konnte,
wird in dem Film nun präzise aufgearbei-
tet. Fügt man die Teile der Recherche zu-
sammen, entsteht das Bild einer Gruppe
von Menschen, die zu lange brauchen,
um zu begreifen, in welcher Gefahr sie
schweben – und dann, als sie es begreifen,
die falschen Schlüsse ziehen.

Es spricht vieles dafür, dass Wulff heute
noch im Amt wäre, wenn er an jenem 5.
Dezember in seinem Amtszimmer nicht

der Entscheidung zugestimmt hätte, den
Kreditvertrag für sein Haus zu zeigen,
von dem die Presse bis zu diesem Zeit-
punkt lediglich vermuten konnte, dass es
ihn gab. Wulff hat Glaeseker später wü-
tend vorgehalten, er habe der Veröffent-
lichung nur unter der Bedingung zuge-
stimmt, dass der Name Geerkens nie in
den Medien auftauche.

Das war aber eine Vorgabe, die Glaese-
ker schlechterdings nicht erfüllen konnte.
Als er gegenüber dem „Bild“-Reporter
Martin Heidemanns auf eine Zusicherung
bestand, den Namen des Kreditgebers ver-
traulich zu behandeln, ließ dieser ihn ab-
blitzen: Wenn das die Bedingung für das
Gespräch sei, sei es sofort beendet. So gab
sich Glaeseker mit der Erklärung zufrie-

* Redakteur Jan Fleischhauer hat am Drehbuch mit -
gearbeitet.

den, dass auch „Bild“ zwischen öffentli-
chen und privaten Personen unterscheide.

Der eigentliche Sündenfall geschah al-
lerdings früher, und für diesen ist allein
Wulff verantwortlich: Mit Einzug ins
Schloss Bellevue hatte er begonnen, auch
im eigenen Amt mit verdeckten Karten
zu spielen. Im Februar 2011 war eine erste
Anfrage des „Stern“ zu den Modalitäten
des Kreditvertrags eingegangen. Glaese-
ker beantwortete sie nach Rücksprache
mit dem Präsidenten dahingehend, dass
die BW-Bank aus Baden-Württemberg
der Kreditgeber „war und ist“.

Dass dies glatt gelogen war, erfuhr
Glaeseker zehn Monate später, als er mit
Wulff darüber beriet, wie man die hart-
näckigen Anfragen der „Bild“ parieren
sollte. Wulff hatte seinen langjährigen
Pressesprecher nicht nur bei den Journa-
listen desavouiert, indem er ihn eine fal-
sche Erklärung abgeben ließ. Er hatte da-
mit auch einen Vertrauensbruch began-
gen, über den Glaeseker bis zum Schluss
nicht mehr hinwegfinden sollte.

Man kann die Affäre Wulff als Moritat
über politischen Machtmissbrauch lesen.
Man kann sie aber auch als Beziehungs-
krise interpretieren. Dann ist es die Ge-
schichte zweier Männer, die gemeinsam
aufsteigen, weil sie sich blind vertrauen
– und dann alles verlieren, was sie sich
aufgebaut haben, als dieses Vertrauen
zerbricht.

Die Verbindung zwischen Wulff und
Glaeseker ging stets weit über das Ver-
hältnis zwischen einem Spitzenpolitiker
und seinem Pressesprecher hinaus. Dass
der etwas fad wirkende Jurist aus Osna-
brück zu einem der beliebtesten Politiker
Deutschlands aufstieg, verdankte er ganz
wesentlich dem Mann mit dem Glatzkopf
an seiner Seite. Als die beiden noch un-
zertrennlich waren, nannte Wulff Glae-
seker mal seinen „siamesischen Zwilling“.

Einen ersten Knacks hatte die Bezie-
hung im Dezember 2007 erhalten, als
Wulff acht Wochen vor der Landtagswahl
mitteilte, dass seine Freundin Bettina –
im Film gespielt von Anja Kling – von
ihm ein Kind erwarte. Was der damalige
Ministerpräsident als „freudiges Ereignis“
bezeichnete, war aus Glaesekers Sicht
kreuzgefährlich. Die Wähler hatten gera-
de die Trennung von der ersten Frau ge-
schluckt. Wenn sie den Eindruck gewän-
nen, dass Wulff die Dinge forcierte, ob-
wohl er nicht einmal geschieden war,
konnte die Stimmung schnell umschlagen.

Es gab wegen der Sache einen Riesen-
streit. „Deine Bettina kostet uns alle noch
den Job“, entfuhr es Glaeseker. Wulff be-
schloss darauf, alles Private künftig für
sich zu behalten, um weiteren Streit zu
vermeiden – eine Entscheidung mit weit-
reichenden Konsequenzen, wie sich in
der Affäre zeigen sollte. So ist Glaeseker
weder über den privaten Hauskredit hin-
reichend informiert noch über eine Reihe
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Präsidentenpaar-Darsteller Kling, Wiesinger 

„Deine Bettina kostet uns noch den Job“



von privaten Reisen, die dann im Zuge
der Affäre zum Skandal werden. Ein Kri-
senberater, der den Entwicklungen im-
mer hinterherhängt, ist aber auch nur be-
dingt einsatzfähig.

In Berlin setzt sich die Entfremdung
fort. Eigentlich hatten die beiden Männer
verabredet, nach Auslauf der Legislatur
in Hannover in die Wirtschaft zu wech-
seln. Zehn Jahre wäre Wulff 2013 Minis-
terpräsident in Niedersachsen gewesen,
ein guter Zeitpunkt für einen Abschied.
Aber dann kommt das Angebot aus Ber-
lin, Horst Köhler im Amt des Bundesprä-
sidenten zu beerben, und Wulff bittet sei-
nen Sprecher, ihm nach Berlin zu folgen.

Glaeseker sagt zu, doch er wird in der
Hauptstadt nie heimisch. Er sehnt sich
nach der alten Vertrautheit der Tage in
Hannover, der Übersichtlichkeit der
Staatskanzlei, wo er nur über den Gang
gehen musste, um mit seinem Freund und
Vorgesetzten ein paar Worte zu wechseln.

Auch Wulff verändert sich. Er hört sei-
nem alten Vertrauten weiter zu, aber er
folgt ihm nicht mehr. Als am Anfang sei-
ner Amtszeit Artikel erscheinen, in denen
die Sprachlosigkeit des Präsidenten be-
klagt wird, rät ihm Glaeseker, den Kon-
takt zu den wichtigen Medien zu suchen.
Doch Wulff lehnt ab. Er ist jetzt Präsident,
was ihm erlaubt, sich von der Presse, die
ihn in seinem Leben nicht nur gut behan-
delt hat, unabhängig zu machen. Er kann
nun von oben auf die Zeitungsleute hin -
absehen, so denkt er jedenfalls.

Am 15. Dezember 2011 kommt es zum
offenen Bruch. Wieder einmal fühlt sich
Glaeseker hinters Licht geführt: Diesmal
geht es um den Anruf bei „Bild“-Chefre-
dakteur Kai Diekmann, wodurch Wulff
einige Tage zuvor die Berichterstattung
über seinen Hauskauf hatte verhindern
wollen – oder zumindest verzögern.

Der Anstoß zu dem verhängnisvollen
Telefonat, so lehrt es der Film, war von

Glaeseker gekommen. In einer Reihe von
Gesprächen mit „Bild“ hatte er versucht,
Zeit zu gewinnen, aber dann die Waffen
gestreckt: „Ich komme da nicht weiter“,
sagte er zu Wulff, „du musst Diekmann
direkt anrufen.“ Vergebens hatte sich der
Präsident daraufhin bemüht, den Chef -
redakteur zu erreichen, und schließlich
aufgegeben. Was Wulff seinem Sprecher
nicht sagte, war, dass er auf der Mailbox
eine Nachricht hinterlassen hatte.

Als Glaeseker davon erfährt, und zwar
von seinem Kontakt in der Chefredaktion
bei „Bild“, kann er sich nicht mehr be-
herrschen: Ein Riesenfehler sei das ge -
wesen, auf den Anrufbeantworter zu
sprechen, schreibt er per SMS: „Der
Hauskredit war dagegen Pipifax. Ich sehe
schwarz.“ Man einigt sich darauf, dass
Wulff es mit einer Entschuldigung bei
Diekmann versucht. Das Telefonat dauert
keine zwei Minuten. „Das wird nichts
mehr“, sagt Wulff in „Der Rücktritt“, wor -
auf Glaeseker, der daneben steht und al-
les mitgehört hat, nur die Achseln zuckt.

Alles bricht nun auf. Wulff wirft sei-
nem Sprecher vor, in Berlin nicht genug
„vernetzt“ zu sein. Je mehr Glaeseker auf
ihn eindringt, endlich die Initiative zu er-
greifen und der Presse Rede und Antwort
zu stehen, desto mehr beharrt Wulff dar -
auf, dass dies ein Eingeständnis von
Schwäche sei, welches die Medien nur er-
muntern würde, immer weiter zu bohren:
Ein Bundespräsident erkläre sich nicht,
sagt er hochfahrend, schon gar nicht auf
Drängen eines Boulevardblatts.

Als Wulff sich am 22. Dezember von
seinem Sprecher trennt, denkt er, er habe
sich Luft verschafft. Tatsächlich hat er den
einzigen Mann entfernt, der dagegenhielt,
wenn er sich in falscher Sicherheit wog.
Die Entlassung ist unausweichlich, als
Glaeseker wegen Vorteilsannahme unter
Verdacht gerät. Und die Begleitumstände
zeigen, wie zerrüttet die Beziehung ist.

Als der Präsident gefragt wird, ob er sei-
nen Sprecher noch einmal sehen wolle,
bevor der das Amt verlasse, schüttelt er
nur den Kopf. Wulff hat für den Mann,
der ihm zwölf Jahre seines Leben treu
diente, kein persönliches Wort mehr, nicht
mal mehr einen Händedruck.

Nachdem Glaeseker weg ist, bleiben
noch Amtschef Hagebölling und die stell-
vertretende Sprecherin Petra Diroll plus
die Anwälte, die immer zahlreicher wer-
den. Hagebölling ist selbst Jurist durch
und durch, ein Aktenfresser und -vernich-
ter, der eine stille Freude daraus zieht,
wenn er bei einem Problem zu einer effi-
zienten Lösung kommt. 

Leider ist der Amtschef völlig überfor-
dert, wenn Reaktionsschnelle und Impro-
visationskunst gefragt sind. Deshalb ge-
lingt es ihm nie, in der Affäre auf Höhe
der Ereignisse zu sein. Hier geben plötz-
lich Kräfte den Takt vor, deren Logik für
ihn völlig erratisch bleibt.

Petra Diroll wiederum ist ganz und gar
Teil der Wagenburg: Die Angriffe auf den
Präsidenten empfindet sie als unfair und
ungerecht, auch wenn sie bei ihm im Ein-
zelnen durchaus Fehlverhalten erkennt.
Sie ist über die Kampagne der Medien
aufrichtig empört, damit fehlt ihr aber
die Distanz, die Fehler in der Kommuni-
kation des Bundespräsidialamtes zu se-
hen und zu benennen.

Je länger die Affäre rollt, desto mehr
sieht sich Wulff als Opfer einer Verschwö-
rung. Dass man ihn in den linksliberalen
Medien ablehnt: Damit lässt sich fertig
werden. Dass sich hingegen die Leitorga-
ne des eigenen Lagers gegen ihn richten,
verbittert Wulff zutiefst.

Spätestens mit einem Bericht der
„Frankfurter Allgemeinen“, in dem über
seinen Anruf beim „Bild“-Chefredakteur
berichtet wird, verdichtet sich der Ein-
druck zur Gewissheit. Von nun an ist
Wulff fest davon überzeugt, dass sich die
beiden Blätter verbündet haben, um ihn
„wegzuschießen“. An diese Verschwörung
glaubt er bis heute.

Den Grund für die Allianz zu seinen
Lasten macht Wulff in seiner Rede zur
Integration aus, in der er den Islam zu ei-
nem Teil Deutschlands erklärte. Dies ist
aus seiner Sicht das „Fait accompli“, das
die konservativen Medien gegen ihn auf-
gebracht hat. Bei Diekmann und dem
„FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher,
den er als treibende Kraft bei der Zeitung
aus Frankfurt vermutet, sieht er zudem
eine Lust an der Skandalisierung am
Werk, ein frivoles Vergnügen an der Kam-
pagne, das beide gegen ihn zusammen-
geführt hat. Dass man sich in Frankfurt
und Berlin schätzt, weiß auch Wulff.

Es ist später viel hineingeheimnisst
worden, wie es zu dem Hinweis in der
„FAZ“ auf die Mailbox-Nachricht kam.
Aus Wulffs Sicht ist die Sache klar: Diek-
mann hat die Abschrift durchgestochen,
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Ehepaar Wulff im Film: „Du musst Diekmann direkt anrufen“
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damit die Affäre, die an Schwung zu ver-
lieren droht, wieder Fahrt aufnimmt. 

In Wahrheit ist es etwas komplizierter.
Mitte Dezember meldet sich Diekmann
bei Schirrmacher und berichtet von dem
Vorfall. Es gebe ein Transkript, ob Schirr-
macher sich das mal ansehen könne? Er
sei unsicher, ob man den Inhalt veröffent-
lichen solle, sagt er, er würde gern eine
Einschätzung von außen hören.

Schirrmacher rät nach Lektüre von ei-
nem Abdruck ab: Es gebe in der Öffent-
lichkeit eh schon Unbehagen über das
Vorgehen der „Bild“, eine Veröffentli-
chung würde dies erheblich verstärken.
Diekmann antwortet, Giovanni di Loren-
zo von der „Zeit“ habe ihm das Gleiche
gesagt. Damit ist klar, dass zu diesem Zeit-
punkt bereits zwei führende Journalisten
den Inhalt der Nachricht kennen.

Beim wöchentlichen Jour fixe der
Frankfurter Redaktionsspitze vereinbart
man, sich aus dem Streit zwischen Wulff
und „Bild“ herauszuhalten. Man will sich
nicht zum Handlanger des Boulevard-
blatts machen. „Wenn das Material so bri-
sant ist, warum benutzt es Diekmann
dann nicht selber?“, fragt einer der Her -
ausgeber in die Runde. Zwar hat der
„Bild“-Chef mit keinem Wort eine Veröf-
fentlichung außerhalb seines Blattes an-
geregt, aber alle gehen davon aus, dass
eine solche in seinem Interesse läge.

Doch auch in der „FAZ“ reden Redak-
teure miteinander, auch über Dinge, die
sie eigentlich nicht wissen oder gar schrei-
ben sollten. Eine erste Andeutung findet
am 20. Dezember in einen Artikel von Nils
Minkmar Eingang. „In Journalistenkreisen
erzählt man sich von umständlichen, ge-
wundenen Mailboxansagen bei Medien-
chefs“, heißt es dort. Aber das geht unter.

In der Neujahrsausgabe der „FAS“ be-
richtet der Redakteur Eckart Lohse dann
erstmals konkret über die Nachricht, die
der Bundespräsident am 12. Dezember
auf dem Anrufbeantworter des „Bild“-
Chefredakteurs hinterlassen hatte. Es tau-
chen einzelne Wörter wie „Rubikon“ und
„Krieg“ auf, die jeden Journalisten alar-
mieren müssen, der sich mit der Affäre
beschäftigt. Lohse habe nichts von der
Verabredung seiner Chefs gewusst, auf
jede Veröffentlichung zu verzichten, heißt
es anschließend. Der für die Politik ver-
antwortliche Herausgeber sei in Urlaub
gewesen. Eine Panne also.

In jedem Fall ist nun der Verdacht in
der Welt, der Bundespräsident habe un-
ziemlichen Einfluss auf eine für ihn un-
vorteilhafte Veröffentlichung nehmen
wollen. Es wird schnell klar, dass es recht
unsinnig ist, ausgerechnet den Chef der
größten Boulevardzeitung Europas zum
Drohopfer zu machen. Aber der Schaden
ist trotzdem da: Wenn Wulff nicht als
Zensurhansel dasteht, dann als Trottel,
der seinem größten Feind ein unbezahl-
bares Geschenk gemacht hat.

Eine letzte Chance, die Lage zu wenden,
ergibt sich Anfang Januar. Zum ersten Mal
zeigt sich der Präsident offen für die Idee,
vor die Presse zu treten. Im kleinen Kreis
werden die Möglichkeiten erörtert. Ein Auf-
tritt vor der Bundespressekonferenz? Nicht
zu kontrollieren, weder vom Ablauf noch
von der Länge. Wenn Wulff die Konferenz
irgendwann beendet und geht, heißt es an-
schließend, er sei vor den Fragen geflohen.

Ein Zeitungsinterview? Dann sind alle
beleidigt, die es nicht bekommen haben.

Also ein Auftritt im Fernsehen. Nur
mit wem? Mit allen Sendern? Das hätte
Tribunalcharakter. Man müsse schließlich
an die Würde des Amtes denken, gibt ei-
ner der Berater zu bedenken.

Man einigt sich auf ARD und ZDF. 20
Minuten zur besten Sendezeit, Aufzeich-
nung nach Möglichkeit im Schloss Belle-
vue. Hagebölling und Diroll sollen die
Modalitäten aushandeln.

Bleibt die Frage, was man eigentlich
als Botschaft setzen will. Die Runde ist
sich einig, dass es vor allem gilt, Sympa-
thie beim Publikum zu wecken.

Einer fragt, ob es denkbar sei, die von
Journalisten unter der Hand verbreiteten
Gerüchte zu der angeblichen Rotlicht-Ver-
gangenheit von Bettina Wulff zum Thema
zu machen. Die Öffentlichkeit sei nach
wie vor gespalten, wie sie die Affäre be-
werten solle. Viele Menschen würden die
Rolle der Medien sehr kritisch sehen; der
Aufschrei wäre riesig, wenn sie erfahren
würden, welche Fragen im Bundespräsi-
dialamt zur Ehefrau eingehen.

Es ist ein riskantes Manöver, das da
vorgeschlagen wird. Sollte es gelingen,
würde es die Debatte drehen – es wäre
der Befreiungsschlag, auf den sie im
Team Wulff hoffen, das ist allen sofort
klar. Doch Wulff lehnt die Idee ohne
nachzudenken ab. Als jemand anregt,
sich wenigstens in einem Frage-Antwort-
Spiel auf den Auftritt vorzubereiten, lä-
chelt er nur: „Ein Präsident probt doch
keine Interviews“, sagt er. So verstreicht
auch die letzte Möglichkeit, das Blatt zu
wenden.

Die verbleibenden Wochen im Präsi-
dialamt gleichen der Endphase eines
Trupps unter Dauerbelagerung. Hageböl-
ling laboriert schon länger an einer Gür-
telrose. Nach dem TV-Auftritt ist er prak-
tisch nicht mehr einsatzfähig, womit das
Amt führungslos dahintreibt und damit
selbst zur Quelle von Geschichten wird.
Bettina Wulff leidet still und hofft auf ein
baldiges Ende. Nur Petra Diroll versucht
den guten Geist des Hauses zu geben, ist
dabei aber von einer so angestrengten
Fröhlichkeit, dass es schmerzt.

Bis zum Schluss gibt es in der Affäre
nie eine ehrliche Bestandsaufnahme, kein
Strategietreffen, wo sich die Mannschaft
einen Überblick verschafft, was noch alles
schlummert und von den Medien als
Skandalmaterial benutzt werden könnte.
Pressesprecherin Diroll erfährt von der
Mailbox-Nachricht erst, als die Sache in
der Zeitung steht. Niemand hatte es für
nötig befunden, sie über die Geschichte
in Kenntnis zu setzen.

Bleibt Wulff. Acht Kilo hat er am Ende
verloren; der Schneider muss seine Hosen
anpassen, damit er sie bei offiziellen An-
lässen nicht verliert. Aber trotz aller An-
spannung ist er untadelig höflich und be-
herrscht.

Tatsächlich gibt Wulff mit enormer Dis-
ziplin bis zur letzten Minute den „Präsi-
denten“, die Rolle seines Lebens. �
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Einer fragt, ob es denkbar
sei, die Rotlicht-

Gerüchte um Bettina Wulff 
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Weggefährten Wulff, Glaeseker 2010: Verschwörung der konservativen Medien?
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W
ie ein Internet-Nerd sieht Sven
Ambrosy nicht aus. Der 43-Jäh-
rige trägt Anzug, einen roten

Schlips und hat das Wappen seiner Hei-
mat ans Revers gepinnt. Vor ihm dampft
eine  Tasse Tee. Daneben liegt Gebäck.
Der Landrat aus Jever empfängt in friesi-
scher Gemütlichkeit. 

Und doch ist Ambrosy ein Pionier der
digitalen Revolution. Von seiner Stube
im backsteinernen Kreisamt aus hat der
SPD-Mann den Versuch unternommen,
der Demokratie ein Update zu verpassen.
Liquid Friesland heißt sein Projekt. Be-
gonnen hat es Ostern 2012, als Ambrosy
von den Erfolgen der Piraten im fernen
Berlin vernahm, von ihrer Software Li-
quid Feedback, mit der die Grenzen der
repräsentativen Demokratie aufgeweicht
werden sollen. Könnte so etwas nicht
auch an der Nordseeküste funktionieren?
„Ich war sofort fasziniert von der Idee“,
erinnert sich Ambrosy.

Der eifrige Landrat überzeugte seinen
Kreistag; vier Monate später war Fries-
land die erste Kommune in Deutschland,
die ihre Bürger mit einer Piraten-Soft-
ware an der Politik beteiligte.

Was die Online-Community zwischen
Jever, Sande und Wangerooge umtreibt,
wird seither in Rathäusern quer durchs
Land interessiert beobachtet. Denn die
Frage, ob sich per Internet wieder mehr
Menschen für kommunale Belange gewin-
nen lassen, treibt viele Bürgermeister um.
Manche übertragen ihre Ratssitzung im
Netz, andere versuchen mit einem digi-
talen Bürgerhaushalt, ihre Wähler besser
zu beteiligen. Auf Liquid Feedback war
bislang noch keiner gekommen.

Mit Hilfe der neuen Software können
seither alle Friesen, die über 16 Jahre alt
sind, Initiativen starten – für besseren Nah-
verkehr, kommunale Abfallentsorgung, lo-
kale Kinderbetreuung oder was auch im-
mer ihnen am Herzen liegt. Es sollte ein
beschwingter Aufbruch ins digitale Zeit-
alter werden und Bürger für Politik begeis-
tern, ohne sie mit ermüdenden Sitzungen
im Rathaus zu belästigen: Jemand hat eine
Idee und stellt sie online auf Liquid Fries-
land vor, wo alle Anwohner darüber dis-
kutieren können. Sobald die Initiative im
virtuellen Raum eine Mehrheit hat, wird
sie dem Kreistag oder seinen Ausschüssen
vorgelegt, die abschließend entscheiden.

Hinterm Deich ist der Euphorie mitt-
lerweile Ernüchterung gefolgt. Es herrscht
Ebbe bei Liquid Friesland. Seit Beginn
meldeten sich zwar 556 der 84000 stimm-
berechtigten Friesen im Landkreis bei 
der Plattform an, aber nur 27 Bürger ha-
ben aktiv Vorschläge gemacht. Das sind
0,03 Prozent der möglichen Teilnehmer.

Djure Meinen, Kommunikationsbera-
ter für soziale Medien im friesischen Va-
rel, ist enttäuscht: „Am Anfang waren
schon einige Bürger neugierig. Sie haben
dann ihre wichtigsten Themen einge-
bracht.“ Inzwischen ist die Beteiligung
fast zum Erliegen gekommen, manchmal
beschäftigen sich nur fünf Bürger mit
 einer online vorgestellten Initiative.

Anträge schreiben, Änderungen ein -
arbeiten und seitenweise Unterlagen wäl-
zen, das begeistert die Friesen offenbar
nicht: „Nicht wenige sind einfach froh,
nur alle paar Jahre ihr Kreuz machen zu
müssen“, glaubt Meinen. Trotzdem will
er versuchen, Liquid Friesland attraktiver
zu machen. Den Glauben an den mündi-
gen Citoyen gibt er nicht auf.

Grund dafür sind auch Menschen wie
Renate Herde. Die pensionierte Lehrerin
aus Sande zählt zu den aktivsten Nutzern
der Plattform. Sie hat sich schon dafür
eingesetzt, dass mehr Mädchen in tech-
nische Ausbildungen kommen, Standorte
von Defibrillatoren besser gekennzeich-
net werden und der Landkreis die Fahrt-
kosten für Schüler der Oberstufe über-
nimmt. 

Obwohl sie dafür über Liquid Friesland
bei anderen Bürgern Mehrheiten bekam,
verweigerten die Kreis gremien ihren Vor-
schlägen zuweilen die Zustimmung. Die
Beförderung der Oberschüler etwa sei 
zu teuer. „Das ist natürlich Mist, aber ich

mache weiter“, sagt die 65-Jährige. Sie
sei ein „zutiefst politischer Mensch“ und
sehr dankbar für die Online-Plattform.

Ernüchternde Erfahrungen wie die
 Päd agogin im Ruhestand machten auch
andere Anwohner. Nur knapp einem
Viertel der auf Liquid Friesland erfolg -
reichen  Initiativen stimmte der Kreis tag
oder sein Hauptausschuss zu. Der 
Rest wurde verändert oder abgelehnt –
weil die gewählten Lokalpolitiker sich
nicht zuständig fühlten, ihnen der Vor-
schlag missfiel oder dieser bereits umge-
setzt war.

15 Monate sind seit dem Start des Ex-
periments vergangen. Nun bröckelt unter
den Vertretern der repräsentativen De-
mokratie die Zustimmung, die CDU-Op-
position zweifelt am Zweck der Online-
Beteiligung und möchte die Wartungskos-
ten der Liquid Democracy sparen. Es geht
um 7140 Euro pro Jahr. Doch Landrat
Ambrosy hält Kurs: „Ich finde, das ist ein
Erfolg. Wir hatten nie die Illusion einer
Massenbeteiligung“, sagt er.

Inzwischen hat sich auch die Wissen-
schaft mit der digitalen Revolution am
friesischen Jadebusen beschäftigt. Die
große Mehrheit der Teilnehmer freue
sich zwar über die neue Mitmach-Option,
hat Imke Diefenbach in ihrer Abschluss-
arbeit zur friesischen Bürgerbeteiligung
an der Hochschule Emden/Leer heraus-
gefunden. Viele Hobbypolitiker beklag-
ten aber ihren geringen politischen Ein-
fluss.

„Hier liegt ein großes Missverständnis
zwischen Politik und Bürgern vor“, sagt
Sozialpädagogin Diefenbach. „Für den
Landrat geht es darum, Anregungen ein-
zuholen, die Bürger wollen aber mitent-
scheiden.“ SEBASTIAN JANNASCH

 K O M M U N E N

Liquid Friesland
Dank moderner Software soll 

an der Nordseeküste die digitale
 Demokratie erblühen – doch 

viele Bürgervorschläge werden in
den Kreisgremien gestoppt.
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Landrat Ambrosy: Revolution am Jadebusen
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D
as Angebot ist gar nicht übel. Ein
Zimmer mit Bad und angrenzen-
der Küche, drittes Stockwerk, bes-

te Innenstadtlage. Das stärkste Argument
für die Wohnung sind jedoch die Kosten:
Die Unterkunft ist mietfrei. Allerdings –
nicht jeder kann sich bewerben. Der In-
teressent muss vom Bundespräsidenten
zum Minister für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend ernannt worden sein.

So gesehen, erfüllte die Schweriner SPD-
Politikerin Manuela Schwesig, 39, alle Vor -
aussetzungen, um in der Glinkastraße 24
einzuziehen. „Ich schlafe im Ministerium.
Da fühle ich mich wohl“, verriet der Re-
gierungsneuling vergnügt im Interview.

Dass Politiker ab und an mal in ihrem
Büro übernachten, wenn es spät wird, ist
nicht neu. Der SPD-Politiker Hans-Jochen
Vogel machte Anfang der achtziger Jahre
das Feldbett im Rathaus Schöneberg zum
Symbol seines Arbeitseifers als Regieren-
der Bürgermeister von Berlin. Auch in
der Großen Koalition schätzen etliche Mi-
nister den kurzen Dienstweg vom Schreib-
tisch ins Bett. Verteidigungsministerin
 Ursula von der Leyen (CDU), Arbeits -
ministerin Andrea Nahles und Justiz -
minister Heiko Maas (beide SPD) nächti-
gen „bei Bedarf“ in ihren Häusern. Dies
ergab eine Anfrage der Linken zu den
Schlafgewohnheiten der Minister. 

Bei Schwesig jedoch steht nicht nur
eine kleine Kammer mit einer Ausklapp-
couch als „Rückzugsmöglichkeit“ zur Ver-
fügung, sondern ein komplett eingerich-
teter Wohnbereich – mit Bett, Kommode,
Dusche und Zugang zur benachbarten
Küche. Besonders erfreulich für Schwesig
– sie spart sich damit bisher eine eigene
Wohnung in Berlin. Die Ministerin nutze
„die der Hausleitung zur Verfügung ste-
hende Rückzugsmöglichkeit bis auf wei-
teres unentgeltlich“, räumte das Familien -
ministerium ein. 

Die Bezahlung muss Schwesig in ihrer
Steuererklärung regeln. Sie gibt 221 Euro
im Monat als geldwerten Vorteil an. Da-
mit kostet Schwesigs Berliner Minister-
bleibe gerade mal etwa 100 Euro im Mo-
nat – ein Schnäppchen auf dem angespann-
ten Berliner Mietwohnungsmarkt. 

Nun regt sich Kritik an den billigen
Dienstherbergen. „Mit ihrem üppigen Sa-
lär sollten Minister in der Lage sein, sich
in der Hauptstadt eine Wohnung anzu-

mieten“, sagt Gesine Lötzsch (Die Linke),
Vorsitzende des Haushaltsausschusses im
Bundestag. In der Regel zahlen Bundes-
tagsabgeordnete die Miete für ihre Berli-
ner Unterkunft aus einer steuerfreien Kos-
tenpauschale in Höhe von 4200 Euro im
Monat.  Das sollte auch für Minister wie
Schwesig gelten, die ein Gehalt von
knapp 14000 Euro bezieht. 

Die Heimstatt im Familienministerium
hat sie einer anderen überzeugten Amts-
schläferin zu verdanken – Verteidigungs-
ministerin von der Leyen. Als sie noch
Ressortchefin im Familienministerium
war, entstand der Neubau in der Glinka -
straße. Die siebenfache Mutter hielt sich
nur zur Arbeit in der Hauptstadt auf, ein
Rückzugsort im eigenen Ministerium kam
ihr gelegen. Das Wohnprovisorium sei
„bereits in der Entwurfsplanung für die
Errichtung des Gebäudes enthalten“ ge-
wesen, erklärt die zuständige Bundes -
anstalt für Immobilienaufgaben. 

Bevor von der Leyen die Wohnung
 beziehen konnte, wurde sie zur Arbeits-
ministerin befördert. Dort nächtigte sie
in einer Kammer neben ihrem Büro.
Auch als Verteidigungsministerin nutzt
sie „einen 7,4 Quadratmeter großen

Durchgangsraum zum Sanitärbereich, der
mit einem schmalen Bett ausgestattet ist“,
wie ein Sprecher ihres Hauses mitteilt.
Von der Leyens Zimmer im Arbeits -
ministerium (zwölf Quadratmeter) hat
 inzwischen ihre Nachfolgerin Andrea
Nahles übernommen. Auch Heiko Maas
bestätigt auf Nachfrage, „bei Bedarf“ im
Justizressort zu übernachten, in einem
„15,77 Quadratmeter großen Raum zuzüg-
lich Sanitäreinrichtung“, natürlich eben-
falls mietfrei. 

Verwaltungsrechtler bezweifeln, dass
dieses Arrangement rechtmäßig ist.
„Wenn ein Minister das ein oder andere
Mal auf einer Ausziehcouch übernachtet,
ist dagegen nichts einzuwenden“, sagt der
Berliner Rechtsprofessor Ulrich Battis.
„Wenn ein Minister dauerhaft in eine gan-
ze Wohnung im Ministerium zieht, ist das
hochproblematisch.“ 

Familienministerin Schwesig sieht das
nun offenkundig genauso. Die Ministerin,
sagt ihre Sprecherin, „schaut sich nach
einer Wohnung in Berlin um“. 

PETER MÜLLER, ANDREAS WASSERMANN

R E G I E R U N G

Klein, aber mein
Vier Minister der Großen

 Koalition schätzen den kurzen
Weg vom Schreibtisch ins

 preisgünstige Dienstbett. Doch
 daran regt sich nun Kritik.
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Ministeriumsschläferin Schwesig 

„Da fühle ich mich wohl“



Entstehung der Europäischen Union

19601950 1970

5. Mai 1955

Der Vertrag über die 
Westeuropäische Union, 
ein kollektiver Beistands-
pakt, tritt in Kraft.

18. April 1951

Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien 
und die Benelux-Staaten unterzeichnen in Paris 
den Vertrag über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion).

1. Januar 1958

Die Römischen Verträge über die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atom-
gemeinschaft (Euratom) werden wirksam. Gründungsmitglieder 
sind die sechs Staaten der Montanunion.

19. bis 21. März 1958

Konstituierende 
Sitzung des Euro-
päischen Parlaments 
in Straßburg

1. Juli 1968

Verwirklichung der Zollunion: Wegfall 
der Binnenzölle für industrielle und gewerb-
liche Güter, Einführung eines gemeinsamen 
Außenzolls gegenüber Drittstaaten

1. Januar 1973

Beitritt Groß-
britanniens,
Dänemarks
und Irlands

Bundeskanzler
Adenauer bei 
der Unterzeichnung 
der Römischen 
Verträge 1957
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Loth, 65, ist der führende deutsche His-
toriker zur Geschichte der europäischen
Integration und Professor an der Univer-
sität Duisburg-Essen. Jetzt erscheint sein
neues Werk „Europas Einigung. Eine
 unvollendete Geschichte“ (Campus Ver-
lag, Frankfurt/New York; 512 Seiten;
39,90 Euro). Loth argumentiert darin,
dass der „technokratische Weg“ der EU
ohne Bürgerbeteiligung „an sein Ende“
gelangt sei.

SPIEGEL: Herr Professor, die euro päischen
Eliten kritisieren das Schweizer Referen-
dum, viele EU-Bürger teilen hingegen die
Angst der Schweizer vor Zuwanderern.
Überrascht Sie das Ausmaß der Entfrem-
dung?
Loth: Nein, die europäische Einigung war
immer ein Elitenprojekt, und von Beginn
an wollten sich die führenden Staatsmän-
ner durch die Mitwirkung der Bürger und
der Interessenverbände nicht allzu sehr
stören lassen. So eine Politik führt natür-
lich zu einer Diskrepanz zwischen Elite
und Bevölkerung.
SPIEGEL: War die Angst vor zu großer Bür-
gerbeteiligung berechtigt?
Loth: Eindeutig ja. Aber anders hätte 
es wohl nicht funktioniert. Nehmen Sie
die Römischen Verträge, mit denen 1957
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) gegründet wurde, die wohl wich-
tigste Vorläuferorganisation der EU. Die
Verträge sind bewusst an den Öffentlich-
keiten in der Bundesrepublik, in Frank-
reich und anderswo vorbei in Kraft ge-
setzt worden.

SPIEGEL: Heute werden die Römischen Ver-
träge als Markstein gefeiert.
Loth: Damals waren sie für die Bundes -
republik Deutschland vollkommen un -
interessant. Die westdeutschen Exporte
gingen nur zu 25 Prozent in die fünf Mit-
gründerstaaten der EWG. Wirtschafts -
minister Ludwig Erhard bezeichnete die
Idee einer Wirtschaftsunion als „volkswirt-
schaftlichen Unsinn“. Auch für Frankreich
war sie ökonomisch höchst problematisch.
SPIEGEL: Warum hat man es trotzdem ge-
macht?
Loth: Politische Motive. Frankreich wollte
die Bundesrepublik aus Sicherheitsgrün-
den in die westliche Gemeinschaft ein-
binden. Dieses Ziel verfolgte auch Kanz-
ler Konrad Adenauer, weil er den Deut-
schen nach dem Grauen der Nazi-Zeit
nicht traute. Die Einhegung der Deut-
schen war immer eine der Hauptantriebs-
kräfte der Integration. Und dann gab es
den Wunsch, sich gegenüber der ameri-
kanischen Vormacht zu behaupten, und
das ging nur gemeinsam.
SPIEGEL: Das Zusammenrücken zumindest
der Kontinentaleuropäer erleben wir
nach dem NSA-Skandal auch wieder.
Loth: Ja, der Druck von außen ist eine
Grundkonstante, die viele Integrations-
schübe erklärt. Etwa das Streben nach ei-
ner europäischen Atommacht in den fünf-
ziger Jahren oder später der Wunsch nach
einer europäischen Währung, die weniger
krisenanfällig sein sollte als der Dollar.
SPIEGEL: Wäre es nicht klüger gewesen, die
europäische Integration zusammen mit
den Bürgern auf den Weg zu bringen?

Loth: Aus historischer Perspektive ist das
Ganze nicht so dramatisch. Nehmen Sie
die Nationalstaaten im 19. Jahrhundert.
Die Idee, dass etwa alle Deutschen in ei-
nem Staat leben sollten, fand auch lange
Zeit nur bei den Eliten Anklang. Die Mas-
se der Bevölkerung war nicht involviert
und hat mit großer Skepsis auf das ge-
schaut, was das aufkommende Bürger-
tum da in Szene setzte. Am Ende wurde
trotzdem 1871 das Deutsche Reich ge-
gründet.
SPIEGEL: Hat es denn nie eine breite Europa -
begeisterung gegeben?
Loth: Nicht in dem Sinne, wie es die Meis-
ter-Erzählung der EU heute suggeriert.
Brüssel will uns weismachen, dass sich
nach dem Zweiten Weltkrieg viele Fran-
zosen, Deutsche, Italiener und andere aus
der Erfahrung des Krieges heraus und mit
dem Ziel der Friedenssicherung für die
Idee der europäischen Integration begeis-
terten. Dieser Enthusiasmus, so geht die
Version weiter, sei mit Ableben der
Kriegsgeneration verlorengegangen.
SPIEGEL: Was stimmt daran nicht?
Loth: Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg
zwar in den meisten Ländern des Konti-
nents Mehrheiten für einen wie auch im-
mer gearteten europäischen Bund. Wie
dieser aussehen sollte – sozialistisch oder
liberal, Wirtschaftsverbund oder Sicher-
heitsallianz, mit Großbritannien oder
ohne –, darüber gingen die Meinungen al -
lerdings weit auseinander. Wir haben bis
heute eine Diskrepanz zwischen dem ge-
wünschten Europa und dem machbaren
Europa. Das erklärt übrigens, warum die

Deutschland
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„Früher nannte man es Staatskunst“
Der Geschichtswissenschaftler Wilfried Loth über Merkels Europapolitik, die Angst 

der euro päischen Staatsmänner vor ihren Völkern und die Selbstgerechtigkeit der Deutschen



Juni 1979

Erste direkte
Wahl zum Euro-
päischen Parla-
ment. Stärkste
Fraktion stellen
die Sozialisten.

1. Januar 1979

Inkrafttreten des Euro-
päischen Währungs-

systems EWS. Die neue
Währungseinheit Ecu
soll zur Stabilität der

Wechselkurse beitragen.

1980 1990

1. Januar 1981

Beitritt Griechenlands
1. Januar 1986

Beitritt Spaniens 
und Portugals

3. Oktober 1990

Wiedervereinigung
Deutschlands: Die

neuen Bundesländer
werden in die Euro-

päische Gemein-
schaft integriert.

7. Februar 1992

Die Außen- und Finanzminister
der EG unterzeichnen in Maas-

tricht den Vertrag über die Euro-
päische Union – Grundlage für

die Vollendung der Wirtschafts-
und Währungsunion.

1. Januar 1995

Finnland,
Österreich und

Schweden treten
der EU bei.

13./14. Dezember 1996

Der Europäische Rat ver-
abschiedet den Stabilitäts-

pakt. Er sieht Sanktionen
für Haushaltssünder vor.

26. März 1995

Das Schengener
Übereinkommen

zum schrittweisen
Abbau der Kontrollen

an den Binnen-
grenzen tritt in Kraft.

16./17. Juni 1997

Die EU-Staats- und -Regierungschefs
einigen sich im Vertrag von Amsterdam

auf Reformen. Die erwartete Straffung
der Institutionen bleibt aus.

9./10. Dezember 1974

Die Staats- und Regierungschefs der Euro-
päischen Gemeinschaft (EG) beschließen die 
Einrichtung des Europäischen Rats mit regel-
mäßigen Treffen auf höchster Regierungsebene.

Brandenburger Tor
am 3. Oktober 1990
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europäische Integration sich nahezu stän-
dig in der Krise befindet. 
SPIEGEL: Auch Helmut Kohl erzählt gern,
Europa sei von Beginn an ein Friedens-
projekt gewesen. 
Loth: Auf der Ebene der hohen Politik ist
das eine Legende. Da führt die Erzählung
von Kohl in die Irre. Allerdings fand eine
Annäherung zwischen den Völkern statt,
und dabei spielte dieses emotionale Ele-
ment durchaus eine Rolle. 
SPIEGEL: Offenbar eine so schwache, dass
man sich über Jahrzehnte nicht traute,
die Bevölkerung einzubeziehen. 
Loth: Na ja, es stand ja nie die deutsch-
französische Aussöhnung zur Abstim-
mung. Die wäre, denke ich, populär ge-
wesen. Sondern es ging um technokrati-
sche Projekte. Den Friedensnobelpreis
hat die EU bezeichnenderweise nicht für
ihre Gründerzeit erhalten, sondern vor 

* Mit den Redakteuren Klaus Wiegrefe und Christoph
Schult in Loths Büro in Essen.

allem für die friedliche Einbindung der
osteuropäischen Staaten nach dem Fall
der Mauer. 
SPIEGEL: Halten Sie die bisherigen Errun-
genschaften der EU für wetterfest?
Loth: Grundsätzlich ja, aber Rückschritte
sind nicht ausgeschlossen. Die Spannung
zwischen Einsichten und Kenntnissen der
Eliten und den Emotionen der Menschen
kann eskalieren – mit höchst problemati-
schen Folgen. Das Schweizer Referendum
ist das beste Beispiel. Da ist ein hohes
Maß an politischer Führung notwendig,
früher nannte man das Staatskunst.
SPIEGEL: Was verstehen Sie darunter?
Loth: Erstens muss man ein Ziel vor Au-
gen haben, von dem man überzeugt ist,
dass es das richtige ist für diejenigen, für
die man Verantwortung trägt. Man muss,
zweitens, ein Vertrauensverhältnis zu Ver-
handlungspartnern entwickeln. Und drit-
tens muss man den Bürgern das Gefühl
vermitteln, dass der eingeschlagene Weg
der richtige ist.

SPIEGEL: Welcher Kanzler schneidet nach
diesen Kriterien am besten ab?
Loth: Adenauer steht ganz eindeutig auf
Platz eins, dicht gefolgt vom späten Kohl,
dann kommen Helmut Schmidt und Ger-
hard Schröder und zum Schluss, mit wei-
tem Abstand, Angela Merkel.
SPIEGEL: Warum schneidet die Kanzlerin
so schlecht ab?
Loth: Bei Merkel ist das konzeptionelle
und strategische Element deutlich gerin-
ger ausgeprägt als etwa bei Kohl oder
Adenauer. Ich sage nicht, dass ihr nicht
ein vages europäisches Zielbild vorschwebt,
aber ihr Politikverständnis ist extrem
pragmatisch. Das konnte man während
der Euro-Krise gut beobachten. Da hat
sie im Nebel gestochert und ist auf Sicht
gefahren.
SPIEGEL: Helmut Schmidt war als Kanzler
auch pragmatisch. 
Loth: Schmidt hat eine interessante Wand-
lung durchgemacht. 1957 gehörte er zu den
wenigen Abgeordneten, die im Bundes-
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Loth beim SPIEGEL-Gespräch*: „Die europäische Einigung war immer ein Elitenprojekt“ 



2000 2010

26. Februar 2001

Mit der Unterzeich-
nung des Vertrags 
von Nizza wird 
die vierte große 
Vertragsrevision 
beschlossen.

1. Januar 2002

Der Euro löst als Bar-
geld in zwölf Staaten 
die nationalen
Währungen ab.

29. Oktober 2004 

Die Staats- und Regierungs-
chefs der EU sowie der 
drei Kandidatenländer 
unterzeichnen in Rom 
den Vertrag über eine 

europäische Verfassung.

1. Mai 2004

Osterweiterung der
Union um Estland, 
Lettland, Litauen, Polen,
Tschechien, die Slowakei,
Slowenien, Ungarn,
Malta und Zypern

29. Mai /1. Juni 2005

In Frankreich und den Niederlanden
lehnt die Bevölkerung in Referenden den

Verfassungsentwurf ab. Damit erlangt
der Verfassungsvertrag keine Rechtskraft.

13. Dezember 2007

Der Vertrag von Lissabon wird
unterzeichnet. Wichtige Neuerungen:

Schaffung des Amts eines Präsidenten
des Europäischen Rats, Erweiterung der

Kompetenzen des Hohen Vertreters für
Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

1. Dezember 2009

Nach Problemen bei der Ratifi-
zierung des Lissabon-Vertrags

in mehreren Mitgliedstaaten
tritt das Abkommen in Kraft.

2010

Euro-Krise: Im Mai wird für 
Griechenland ein erstes Rettungs-
paket geschnürt, im Juni spannen 
die Euro-Länder einen Rettungs-
schirm (EFSF) mit einem Garantie-
volumen von 440 Mrd. €.

21. März 2011

Beschluss zur Einrichtung 
eines dauerhaften Krisen-
fonds (ESM) mit einem 
Volumen von 700 Mrd. €.
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tag gegen die Ratifizierung der Römi-
schen Verträge stimmten. Daran wird er
heute nicht so gern erinnert. Noch in den
siebziger Jahren stand er den europa -
politischen Ambitionen von Willy Brandt
skeptisch gegenüber, lange Zeit sah er
 sogar die Idee einer Europäischen Wäh-
rungsunion kritisch. Doch als Kanzler hat
er verstanden, dass die gemeinsame Wäh-
rung notwendig ist, und sich engagiert
für ihre Verwirklichung eingesetzt. 
SPIEGEL: Trauen Sie der Kanzlerin zu, dass
sie einen ähnlichen Weg beschreitet wie
einst Schmidt?
Loth: Ich weiß nicht, ob Merkel ihre Politik
des Auf-Sicht-Fahrens überwinden kann.
Die aktuelle Debatte um eine größere
weltpolitische Verantwortung Deutsch-
lands jedenfalls lässt mich zweifeln. Es
ist ja bemerkenswert, dass sich der Bundes -
präsident in einer solchen Debatte zu
Wort meldet, während die Kanzlerin bis
jetzt schweigt.
SPIEGEL: Wie beurteilen Sie Merkels Fä-
higkeit, Verhandlungspartner zu gewin-
nen, allen voran die Franzosen?
Loth: Grundsätzlich tut sich Merkel
schwer, politische Freundschaften zu in-
szenieren und für übergeordnete Zwecke
zu nutzen. Mit Blick auf Frankreich kann
man ihr diesen Vorwurf allerdings nur be-
grenzt machen. Das deutsch-französische
Tandem funktioniert auch deshalb nicht,
weil Präsident François Hollande schwach
ist. Trotzdem würden ein paar solidari-
sche Gesten von Merkel Hollande durch-
aus helfen, so wie Kohl das bei Mitterrand
gemacht hat und Schröder bei Chirac.
Aber so etwas kann Frau Merkel wohl
nicht.
SPIEGEL: Bleibt die Frage nach der Fähig-
keit, die Politik der Bevölkerung zu er-
klären.
Loth: Merkel hat bei den letzten Wahlen
beinahe eine absolute Mehrheit erlangt,
sie genießt gegenwärtig in der deutschen
Bevölkerung großes Vertrauen. Daran
wird sich meiner Meinung nach auch
durch weitere unpopuläre Entscheidun-
gen in der Europapolitik nichts grund -
legend ändern. Allerdings bleibt der euro -

papolitische Konsens in der deutschen
Gesellschaft schwach, wenn die Kanzlerin
die Zusammenhänge nicht besser erklärt.
Sie sollte aufpassen, dass sie nicht deut-
sche Vorurteile bedient.
SPIEGEL: Woran denken Sie dabei?
Loth: Statt zu suggerieren, es bedürfe kei-
ner weiteren Griechenland-Hilfe, sollte sie
sich an Finanzminister Wolfgang Schäuble
ein Vorbild nehmen. Der versucht zu er-
klären, warum es die Hilfen geben muss
und was die Deutschen davon haben.
SPIEGEL: Es gehört zum Selbstbild vieler
Deutscher, dass wir im Gegensatz zu den
anderen Nationen stets das europäische
Gemeinwohl im Blick haben. 
Loth: Das ist ein Mythos. Ob beim Agrar-
markt oder in der Zollpolitik oder in an-
deren Bereichen – die jeweiligen Bundes-
regierungen haben immer darauf geach-
tet, eigene Interessen durchzudrücken, so
wie die anderen Regierungen auch. 
SPIEGEL: Wie ist das in der Euro-Krise?
Loth: Die Aufrechterhaltung der Wäh-
rungsunion ist für kein Land so wichtig
wie für Deutschland. Würden wir den
Euro aufgeben, bräche unser Export zu-
sammen, ganz abgesehen von den deut-
schen Investitionen in den Krisenländern.
SPIEGEL: Aber wir halten uns doch für den
Zahlmeister Europas.
Loth: Die Bundesregierung hat nicht dafür
gezahlt, dass das Geld irgendwo konsu-
miert wurde, sondern es ging um Investi-
tionen für die Entwicklung wirtschafts-
schwacher Regionen. Das war langfristig
zum wirtschaftlichen und vor allem auch
politischen Vorteil der Deutschen. „Failing
states“ in den Randbereichen der EU
kann sich Deutschland nicht leisten. 
SPIEGEL: Merkels Unwille, die eigene Poli-
tik zu erklären, passe nicht mehr in die
Zeit, argumentieren Sie in Ihrem neuen
Buch. Die Zeit der technokratischen Ent-
wicklung der EU-Institutionen ohne Bür-
gerbeteiligung sei vorbei. Worauf beruht
diese Diagnose?
Loth: Weil die EU eine derart hohe Rege-
lungsdichte erreicht hat. Die Gründung
der EWG 1957 brachte für die Bevölke-
rung keine spürbare Änderung mit sich.

Für viele Deutsche spielte die EWG nur
in der Quizsendung „Einer wird gewin-
nen“ mit Hans-Joachim Kulenkampff
eine Rolle. Die EU kennt hingegen heute
jeder. Die Brüsseler Entscheidungen prä-
gen den Alltag, bis hin zur Frage, ob der
Anbau von Genmais erlaubt ist. Deshalb
fordern die Bürger zu Recht mehr Betei-
ligung. Insofern ist die Stärkung der Re-
präsentation der Bevölkerung in der euro -
päischen Konstruktion eine ganz dringen-
de Aufgabe, übrigens eine Aufgabe, die
schon Kohl erkannt hatte. 
SPIEGEL: Inwiefern?
Loth: Helmut Kohl hat im Vorfeld der
deutschen Einigung die Stärkung und den
Ausbau der politischen Union themati-
siert, und da ging es ihm im Wesentlichen
um eine Stärkung des europäischen Par-
laments, weil er als Innenpolitiker genau
gesehen hat, welcher Unmut sich da auf-
staut. Aber das war Ende der achtziger
Jahre, und er hat in dieser Hinsicht im
Maastricht-Vertrag nicht viel erreicht, so
dass wir das Problem noch immer haben.
SPIEGEL: Das ändert sich gerade. Wir be-
finden uns zu Beginn eines Europawahl-
kampfs, in dem erstmals Spitzenkandida-
ten grenzüberschreitend um das Amt des
Kommissionspräsidenten wetteifern.
Loth: Das ist ein großer Fortschritt hin zu
mehr politischer Legitimation. Bereits
jetzt wird über persönliche und politische
Alternativen diskutiert. Egal, wie das
nachher ausgeht, ist die Politik, die da-
nach gemacht wird, stärker legitimiert als
gegenwärtig. Vielleicht steigt sogar die
Wahlbeteiligung.
SPIEGEL: Von Merkel ist bekannt, dass sie
große Zweifel an dieser Art des Wahl-
kampfs hegt.
Loth: Der Wettkampf von Spitzenkandi-
daten wird dazu führen, dass die neue
EU-Kommission stärker politisiert wird.
Das mag vielen, die sich an die bisherige
Arbeitsweise gewöhnt haben, nicht beha-
gen. Aber das ist altes Denken. Es wird
den Herausforderungen von heute nicht
mehr gerecht.
SPIEGEL: Herr Professor, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Deutschland
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mit einem Mal so gefährlich wie ein
Fläschchen Arsen, und jedes Stückchen
Kalbsleber, das in einer gut abgeschmeck-
ten dunklen Sauce schwimmt, wird zum
Vergehen am eigenen Körper.

Ich wohne im Berliner Stadtteil Prenz-
lauer Berg, eigentlich weiß ich Bescheid
über die Ängste und Neurosen des
 modernen Großstädters, was das Essen
betrifft. Von meiner Wohnung aus er -
reiche ich innerhalb von fünf Minuten
vier Bio-Supermärkte, eine Filiale des
Öko-Bäckers Beumer & Lutum sowie das
fleischlose Restau rant Vego, zu dessen
Spezialitäten der Blumenkohl-Käse-Bur-
ger gehört. 

Ein salzloses Restaurant gibt es in
Prenzlauer Berg meines Wissens noch
nicht, aber das scheint mir nur eine Frage
der Zeit: Hier wurde noch aus jeder Sorge
um das gute Leben ein florierendes
 Geschäftsmodell. 

Die Deutschen haben sich schon vor
vielem gefürchtet: vor der Vogelgrippe

und dem Atomtod, dem Waldsterben und
dem Feinstaub. Am Ende kam es meistens
doch nicht so schlimm, aber das heißt nur,
dass sich die Angst eben ein anderes
 Objekt suchen musste. Nun ist es also die
Gefahr auf dem Teller. 

Insofern war es keine gute Idee, dass
Deutschland in der vergangenen  Woche
mit den Weg frei gemacht hat für die Zu-
lassung einer gentechnisch veränderten
Maissorte in der EU. Man mag zur Ent-
schuldigung der Regierung einwenden,
dass sie sich im EU-Ministerrat nur ent-
hielt. Außerdem hat die CSU schon er-
klärt, dass die umstrittene Maissorte 1507
des US-Konzerns Dupont Pioneer in
Deutschland ohnehin verboten bleiben
solle, Brüssel hin oder her.

Aber wer so argumentiert, hat schon
verloren. Essen und Verstand passen in
Deutschland nicht so recht zusammen.
Wie anders ist es zu erklären, dass die
Deutschen inzwischen zu 80 Prozent den
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen
ablehnen, aber ohne Bedenken Schweine
und Rinder essen, die auch mit Gensoja
aus Südamerika gemästet worden sind?
Und wie kann es sein, dass man inzwi-
schen in fast jedem Restaurant, das etwas
auf sich hält, ein glutenfreies Gericht be-
kommt, aber nur 0,2 bis 0,5 Prozent der
Deutschen leiden an einer Gluten -
unverträglichkeit?

Noch vor ein paar Jahren mag es aus-
gereicht haben, vernünftig zu essen, heu-
te ist die Nahrung ein Distinktionsmerk-
mal. Ein besonderer Mensch braucht be-
sondere Nahrung, der Körper wird zum
Tempel.

Neulich hat mir eine Kollegin erzählt,
dass sie sich mit einer Freundin zerstritten
habe, weil die während der Stillzeit ihres
Kindes nicht außer Haus essen wollte.
Nur daheim, so das Argument der jungen
Mutter, könne sie sich die Öko-Kost zu-
bereiten, die sie und ihr Kind nun so drin-
gend brauchten. „Meine Freundin wurde
zu einer Bio-Milchkuh“, sagte meine Kol-
legin trocken.

Man mag darüber lachen. Aber viel-
leicht ist unser verspanntes Verhältnis
zum Essen auch eine Art Selbstbestra-
fung, die Buße für unseren verlorenen
Kontakt zur Natur. Alle drei, vier Wo-
chen gehe ich samstags auf den Wochen-
markt bei mir ums Eck, dort steht ein
 Imker, der zu astronomischen Preisen
 Honig verkauft.

Er trägt schwere Stiefel und selbst bei
Minusgraden nur einen Strickpulli und
eine abgewetzte Lederjoppe. Mit seiner
gegerbten Haut sieht er so aus, als würde
er Sommer wie Winter auf den Wiesen
und Feldern Brandenburgs verbringen
und sich abends neben einem Lagerfeuer
zur Ruhe legen. Neben dem Mann kom-
me ich mir vor wie ein schwächlicher und
blasser Bürogeist. Ich kaufe ihm jedes Mal
ein Glas Honig ab. �
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W
ie leicht man den Anschluss an
den Zeitgeist verliert, merkt
man neuerdings am Esstisch.

Neulich saß ich mit Karl  Lauterbach 
in einem Restaurant im Berliner Re -
gierungsviertel, der SPD-Mann gilt in
 allen Gesundheitsfragen als Kapazität, 
er hat in Harvard  studiert und trägt 
zwei Doktortitel, und um ein Haar wäre
er im Herbst Gesundheitsminister ge -
worden.

Ich bestellte eine Kalbs leber; bei Lau-
terbach dauerte die Order etwas länger.
Er hätte gern Fisch, und zwar ungesalzen,
sagte Lauterbach. Der Kellner erwiderte,
er könne Lachsfilet anbieten, aber das sei
schon fertig mariniert, salzlos gehe also
leider nicht. „Okay“, seufzte Lauterbach,
„dann nehme ich Spinat. Aber in salz -
losem Wasser gekocht.“ 

Lauterbach kann aus dem Stand einen
langen Vortrag über die Risiken salzhal-
tiger Kost halten. Wenn man ihm zuhört,
dann wirkt der Salzstreuer auf dem Tisch

E R N Ä H R U N G

Mein Körper ist ein Tempel
Über das verspannte Verhältnis der Deutschen zum Essen

Von René Pfister
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Biomarkt in Berlin: Ein besonderer Mensch braucht eine besondere Nahrung



E
s gibt nicht viele Anwälte, die als
Berufsanfänger, mit gerade mal 28
Jahren, gleich mehrmals beim Bun-

desverfassungsgericht auftreten – und
dann noch so offensiv wie der Saarbrü-
cker Peter Richter. Vergangenen Dienstag
vertrat er den Kläger bei der Verhandlung
über die Wahl von Mitgliedern der Bun-
desversammlung. Verfassungsrichter Her-
bert Landau war missgestimmt, dass er
und seine Kollegen sich überhaupt mit
den Modalitäten befassen sollten, nach
denen die Landtage Mitglieder in die Bun-
desversammlung entsenden. Anwalt Rich-
ter hielt forsch dagegen: „Dann haben
wir hier unterschiedliche Auffassungen,
über die das Gericht entscheiden muss.“ 

Die Auseinandersetzung bot einen Vor-
geschmack auf das, was Verfassungsrich-
ter und Öffentlichkeit in den kommenden
Monaten erwarten dürfen. Denn Peter
Richter läuft sich derzeit in Karlsruhe
warm für das, was sein ganz großes Ver-
fahren werden soll: das vom Bundesrat
angestrengte Verbot der rechtsextremis-
tischen NPD. 

Schon dass die Richterbank vergange-
ne Woche nur mit sieben statt mit acht
Verfassungsrichtern besetzt war, ging auf
eine Attacke des NPD-Anwalts zurück:
Auf seinen Antrag hin hatten die Verfas-
sungsrichter ihren Kollegen Peter Müller
als ehemaliges Mitglied der fraglichen
Bundesversammlungen von dem Verfah-
ren ausgeschlossen. 

Dass der Advokat der Rechtsextremen
bereits jetzt das oberste Gericht der Re-
publik als Bühne nutzen kann, kommt
der Partei gelegen: Während das vom
Bundesrat angestrengte Verbotsverfahren
drohend über ihr schwebt, hat sie der-
zeit – teils unabhängig davon, teils gerade
deswegen – viele Gelegenheiten, sich ge-
gen echte oder vermeintliche Diskrimi-
nierungen juristisch zu wehren. Und fast
immer ist es Richter, der diese Chancen
sieht und ergreift – neuerdings vertritt er
die Partei und ihr Führungspersonal in
fast allen wichtigen Verfahren.

So abstoßend die Inhalte der Partei
sind, die er vertritt, so geschickt agiert
Richter, zumeist jedenfalls. Ein hochran-
giger Jurist, der Schriftsätze von Richter
kennt, lobt ihn als „formaljuristisch ziem-

lich brillant“. Einer seiner Prozessgegner
sagt, Richter erinnere ihn „an den jungen
Otto Schily“, der sich in den siebziger
Jahren als Anwalt der RAF-Terroristen
profilierte: „Er weiß, den Finger in die
Wunden zu legen.“ 

Aber Richter vertritt die Partei nicht
nur seit 2012 in Rechtsfragen, er vertritt
auch deren Inhalte. Vor etwa zehn Jahren
trat er der NPD bei, in seiner Heimat,
dem Saarland, sitzt er im Parteivorstand.
Und obwohl die Partei formal einen an-
deren Justitiar hat und jüngst den nach
außen gemäßigter auftretenden Partei-
chef Holger Apfel gegen Hardliner Udo
Pastörs austauschte: Richter bestimmt
derzeit die juristische Linie der NPD.

Es ist eine Partei, in der sich Verfas-
sungsfeinde, Hitler-Verehrer und Auslän-
derhasser sammeln. Eine unerträgliche
Partei, die gegen Juden hetzt und die –

trotz aller offiziellen Beschwichtigungen –
kaum verhohlen in Parolen damit spielt,
das Land und sein politisches  System
auch mit Gewalt verändern zu wollen.
Die NPD bekämpft den Staat mit Hilfe
des Parlaments und des Rechts. 

Ein Viertel der NPD-Führungsperso-
nen ist strafrechtlich auffällig geworden:
Sie wurden schon verurteilt, oder es lau-
fen noch Strafverfahren gegen sie. Doch
die finanziell und personell geschwächte
Partei inszeniert sich vor Gericht nun als
diskriminiertes Opfer und sucht den
Schutz des verhassten Systems, das sie
eigentlich abschaffen will. Dass ihr An-
walt dies unter dem Deckmantel der Se-
riosität und mit juristischer Cleverness
tut, macht ihn nur zu einem ernster zu
nehmenden und deshalb gefährlicheren
Feind der Demokratie. 

Der Jurist ist schmal und schmächtig,
niemand, nach dem man sich auf der
Straße umdrehen würde. Seine Wangen
sind oft gerötet, wie von einer zu schar-

fen Rasur, die dunkelbraunen Haare
trimmt er mit Gel nach hinten. Fast
 immer spricht er schnell, unterstreicht
seine Worte mit ausladenden Gesten;
mitunter hackt er auch mit dem Kinn
nach vorn, das verleiht ihm etwas Go-
ckelhaftes. 

Richter vermeidet es vor Gericht, die
NPD beim Namen zu nennen, er spricht
nur von der „Antragstellerin“. Der An-
walt vertritt die NPD derzeit allein beim
Bundesverfassungsgericht in rund zehn
Verfahren. In Sachen Dreiprozentklausel
bei Europawahlen klagt die NPD an der
Seite von 15 anderen kleinen Parteien.
Neben dem altehrwürdigen Parteienkri-
tiker Hans Herbert von Arnim, der unter
anderem die Freien Wähler vertritt, mel-
dete Richter sich in der Verhandlung am
häufigsten zu Wort. Sollte die Klausel im
für Ende Februar angekündigten Urteil
gekippt werden, wäre das nicht nur ein
PR-Coup für die Rechtsextremen, sie
könnten sogar auf ein Mandat im EU-
Parlament hoffen.

Die Karlsruher Rotroben betrachten
Peter Richters juristische Schachzüge mit
Sorge. Die „allgemeinen Schutzmecha-
nismen“, auf die sich alle politischen Par-
teien gleichermaßen berufen können, sagt
ein Verfassungsrichter, nutze der NPD-
Anwalt „überaus geschickt“: Solange die
Partei nicht verboten ist, muss der Staat
sie behandeln wie jede andere. 

Wo immer Richter vermeintliche Ver-
stöße gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz sieht, etwa weil Staatsorgane
hetzerische Parolen der Rechtsextremen
nicht tolerieren wollen, versucht er zu
klagen. Richter argumentiere zwar „ein
bisschen spitzfindig und winkeladvoka-
torisch“, sagt ein Prozessgegner. Gerade
deshalb aber müssen sich Verbotsbefür-
worter aus den Bundesländern darauf ein-
stellen, dass er jeden Kniff, jede Finte nut-
zen wird, um ihren Antrag zum Scheitern
zu bringen. 

In dem jetzt verhandelten Verfahren
klagt der NPD-Vorsitzende Pastörs gegen
die Präsidentenwahl von Horst Köhler
2009 und von Christian Wulff 2010. Dabei
geht es auch darum, ob Pastörs als
 Mitglied der Bundesversammlung, die
den Bundespräsidenten wählt, zu einer
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Der furchtbare Jurist
Im Verbotsverfahren gegen die NPD wird die Partei von einem 28-Jährigen vertreten.

Doch schon bevor es dort zu einer Verhandlung kommt, erstreitet er
Überraschungserfolge und nutzt den Gerichtssaal als PR-Bühne für die Rechtsextremen.

Die Rechtsextremen 
suchen den Schutz 

des Systems, das sie
 abschaffen wollen. 



Vorstellung der Kandidaten und zur
 Benennung von Beobachtern für die
Stimmenauszählung hätte gehört werden
müssen. 

Die Verfassungsrichter ließen in der
Verhandlung bereits erkennen, dass sie
für diese Position Verständnis haben.
Richter hat diese Klage nicht selbst ein-
gereicht, damals war er noch Student,
aber die Idee dazu stammte von ihm. 

Damit kann sich nun ausgerechnet
 Pastörs zum Wächter des Grundgesetzes
aufschwingen – jener Mann, der sich
mehrfach wegen Volksverhetzung ver-
antworten musste und der sein Bürger-
büro im mecklenburgischen Thing-Haus
betreibt, wo Journalisten einen Grill mit
der Aufschrift „Happy Holocaust“ foto-
grafierten.

Noch brisanter werden dürfte das Ver-
fahren „NPD vs. Gauck“ (SPIEGEL
38/2013). Kurz vor der vergangenen Bun-
destagswahl hatte Gauck, ein Mann der
klaren Worte, mit Blick auf von der NPD
angeführte Proteste gegen ein Berliner
Asylbewerberheim und deren Gegende-
monstranten, gesagt: „Wir brauchen Bür-
ger, die auf die Straße gehen und den
Spinnern ihre Grenzen aufweisen.“

Rechtsextremist Richter machte gel-
tend, Gaucks Äußerungen verletzten die
NPD in ihrem Recht auf Chancengleich-
heit. Die Verfassungsrichter benötigten
einige argumentative Verrenkungen, um
die Eilanträge der NPD vor der Wahl ab-
zulehnen. Nun muss die Sache kommen-
de Woche in einer Hauptverhandlung ge-
klärt werden, was für den ersten Mann
im Staate schon unangenehm genug ist.

Aufmerksamkeit erregte Richter in
Karlsruhe erstmals während der Diskus-
sion um das Für und Wider eines NPD-
Verbotsantrags: Er versuchte, den Spieß
umzudrehen, und beantragte beim höchs-
ten Gericht die „Feststellung der Verfas-
sungskonformität“ der Partei. Und „hilfs-
weise“, also falls der erste Antrag schei-
tere, wollte er festgestellt haben, dass
 Parlamentarier und Regierungsmitglieder
die Rechte der NPD verletzten, indem
sie fortwährend deren Verfassungswidrig-
keit behaupteten, ohne einen Verbots -
antrag zu stellen – auf diese Weise wür-
den „die Wirkungen eines faktischen Par-
teiverbots“ herbeigeführt. 

Die Verfassungsrichter lehnten Richters
Anträge zwar ab. Dagegen erhob er aber
eine sogenannte Individualbeschwerde
beim Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg: wegen der Ver-
letzung der NPD in ihrem „Menschen-
recht auf wirksame Beschwerde“. Es küm-
mert den Juristen nicht, dass seine Partei
in ihrem Programm zur Europawahl den
Gerichtshof als Instrument der „organi-
sierten Meinungslenkung, Zensur und Ge-
sinnungskontrolle“ schmäht. Es gehört
zum Prinzip der NPD, die demokrati-
schen Institutionen, die sie verachtet,
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Anwalt Richter, Neonazis: „Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“ 
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wann immer es geht, für ihre Zwecke ein-
zuspannen.

Mit Erfolg ging Richter gegen die
 Spitzen mehrerer hessischer Städte und
 Gemeinden vor, die im Bundestagswahl-
kampf 2013 Wahlplakate der NPD entfer-
nen ließen, weil sie den diskriminieren-
den und herabsetzenden Slogan „Geld
für die Oma statt für Sinti & Roma“ für
Volksverhetzung hielten. Reihenweise
 gaben die Verwaltungsgerichte dem 
NPD-Syndikus recht und zwangen Kom-
munen dazu, die umstrittenen Plakate
wieder aufzuhängen. Das Verwaltungs -
gericht Kassel entschied etwa,
dass „Auslegungen des Plakat -
inhalts denkbar“ seien, „die
nicht strafbar sind“.

Solche Paragrafensiege ha-
ben Richter in der NPD große
Akzeptanz beschert, über die
Lager der zerstrittenen Rechts-
extremen hinweg. Parteichef
Pastörs preist ihn als „exzel-
lenten Juristen“, Udo Voigt,
Spitzenkandidat für die Euro-
pawahl, bezeichnet ihn als
„Glücksfall“.

Schon als Teenager kam Pe-
ter Richter mit der NPD in
Kontakt, seine Mutter nahm
ihn auf Parteiveranstaltungen
im Saarland mit. Er selbst sagt,
er habe sich während des ers-
ten NPD-Verbotsverfahrens
2003 für die Partei entschie-
den, nach der Lektüre des Par-
teiprogramms. 

Als zu seinem 18. Geburts-
tag ein Glückwunschschrei-
ben des Bürgermeisters seiner
Heimatgemeinde eintraf, mit
der Bitte zu erwägen, politi-
sche Verantwortung zu über-
nehmen, habe er sich gedacht:
„Das passt doch wunderbar“ –
und trat am selben Tag in die
NPD ein.

Die Pose als Provokateur
gefiel ihm. Er bestand das
 Abitur mit der Note 1,0, doch
der vom Landtagspräsidenten ausgelobte
Preis für das jahrgangsbeste Abitur im
Fach Politik wurde ihm verweigert. Rich-
ter fragte nach und erhielt die Antwort,
sein „bisheriges parteipolitisches Engage-
ment für eine extremistische Partei“ habe
gezeigt, dass er die Anforderungen an
eine „innere Verbindung“ zwischen schu-
lischer Leistung und „wünschenswerter
Umsetzung in konkrete Praxis“ nicht er-
fülle. Damals, so sagt er, habe er sich das
noch bieten lassen.

Im Jurastudium wurde er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter eingestellt, dann
wurde ihm ohne Begründung gekündigt.
Richter klagte, woraufhin die Universität
ihm für ein halbes Jahr Gehalt nachzah-
len musste. Nach acht Semestern schloss

er mit „sehr gut“ ab; im Saarland fragte
man sich während seines Referendariats
schon, ob man ihn wegen seiner guten
Noten in den Staatsdienst übernehmen
müsse. Doch Peter Richter entschied sich
Ende 2012 für den Anwaltsberuf.

Er tritt zurückhaltend und nüchtern auf,
er verkörpert ein Biedermann-Image, wel-
ches sich die Rechten gern zu geben ver-
suchen. Eine NPD, die glauben machen
will, dass sie nichts Verbotenes tut, und
deshalb gar nicht verboten werden könne. 

Kritischen Fragen, etwa nach den straf-
würdigen Äußerungen der Funktionäre,

nach NPD-Anhängern, die als Schläger
verurteilt wurden, weicht Richter aus.
„Man kann doch nicht eine ganze Partei
in Sippenhaft nehmen“, erwidert er. 

Dass Pastörs 2009 Deutschland als „Ju-
denrepublik“ und Türken als „Samenka-
nonen“ bezeichnet hatte? Da habe Pas -
törs sich halt „etwas vergaloppiert“, spielt
Richter herunter. Dass die NPD im Inter-
net schon mal die „Überwindung des
herrschenden Systems“ fordert? Das sei
„vielleicht zu stark vereinfacht“, auch der
Staat der NPD werde ein „demokrati-
scher Rechtsstaat“ sein, behauptet er.
Und die Forderung, die deutschen Gren-
zen von 1937 wiederherzustellen? Natür-

* Mit NPD-Generalsekretär Peter Marx.

lich nicht „mit Waffengewalt“, sagt Rich-
ter, aber man müsse dieses „Unrecht“
wohl noch „ansprechen“ dürfen. 

Es ist mühsam, Richters wahre Gesin-
nung zum Vorschein zu bringen. Gefragt,
ob er am 20. April feiere, fragt er schein-
bar naiv zurück: „Was soll da gefeiert wer-
den?“ Als ob er nicht wüsste, dass an die-
sem Tag Adolf Hitler geboren wurde, der
in der Partei immer noch verehrt wird. 

Doch einmal wird Richter überdeutlich.
Es geht um einen Neonazi und ehemali-
gen NPD-Aktivisten, der bei Freiburg ei-
nen Mann aus der Antifa-Bewegung mit

dem Auto überfuhr und le-
bensgefährlich verletzte. Kurz
zuvor hatte der Fahrer auf
 Facebook phantasiert, er wür-
de gern mal einen Linken „die
Klinge fressen“ lassen, am
liebsten in einer Notwehr -
situation.

Das sei ein „sehr interessan-
ter Fall“, den kenne er aus der
Zeitung, erzählt Richter. Und
dann gibt er den ungeheuerli-
chen Satz von sich: „Wenn da
wirklich einer das Angeneh-
me mit dem Nützlichen ver-
bunden hat, muss er sich da-
für halt auch gegebenenfalls
verantworten.“ Der Neonazi
am Steuer wurde Ende Januar,
schon zum zweiten Mal, frei-
gesprochen. Aber: Das Ange-
nehme mit dem Nützlichen
verbinden, solche Worte,
wenn einer versucht, einen
politischen Gegner umzubrin-
gen – das lässt darauf schlie-
ßen, wie sie in der NPD reden,
wenn sie offen reden.

In der Partei sind sie be-
müht, vor dem Verbotspro-
zess nicht mit neuen radikalen
Äußerungen aufzufallen – was
vor allem dem Brandstifter
Pas törs schwerfällt. Die Rech-
ten wissen, dass der neue An-
trag weitaus fundierter ist als
der von 2003.

Anwalt Richter bereitet sich schon seit
längerem auf das Verfahren vor. Er 
hat sich im Bundesverfassungsgericht so -
gar die Tonbänder aus dem einzigen
 Termin im ersten Verbotsverfahren an-
gehört. Damals forderten die Verfas-
sungsrichter, dass die Verbotsanträge
kein Material von V-Leuten enthalten
dürften – und dass V-Leute in den Füh-
rungszirkeln der Partei nicht mehr aktiv
sein dürften. 

Der NPD-Jurist sagt, er sei „sehr ge-
spannt“, wie der Staat das belegen wolle.
Dazu müssten die Namen der bisherigen
V-Leute offengelegt werden, meint der
Anwalt der Rechtsextremen. 

Es ist eine Kampfansage.
CHRISTINA HEBEL, DIETMAR HIPP

Deutschland

D E R  S P I E G E L  8 / 2 0 1 450

S
T
O

C
K

H
O

F
F

 /
 I

M
A

G
O

NPD-Chef Pastörs (M.), Anwalt Richter (r.)*: „Etwas vergaloppiert“ 

U
L
I 

D
E

C
K

 /
 D

P
A

Bundesverfassungsrichter: Sorge um juristische Schachzüge





D E R  S P I E G E L  8 / 2 0 1 452

Szene

K
A

Z
U

H
IR

O
 N

O
G

I 
/ 

A
F

P

Uno (im Kostüm)

Was war da los, 
Frau Uno?

Natsumi Uno, 28, Tierpflegerin in Tokio,

über Panik: „Ich arbeite im Ueno-Zoo
in Tokio, dem ältesten Tierpark Ja-
pans. Einmal im Jahr üben wir Maß-
nahmen für den Fall, dass ein Tier aus-
bricht. Auf dem Foto trage ich ein
 Gorillakostüm. Wärter fangen mich
mit einem Netz wieder ein. 70 Tier-
pfleger waren an der Aktion beteiligt,
ich konnte die Panik nachempfinden,
die Tiere in so einer Situation bekom-
men. Gorillas haben einen individu-
ellen Charakter, aber die meisten sind
in so einer Situation eher ängstlich,
so dass sie nicht weit weglaufen, son-
dern eher versuchen, sich zu verste-
cken. Wir müssen die Tiere umzin-
geln, damit wir sie einfangen und die
Besucher evakuieren können. Schild-
kröten sind natürlich leichter zu erwi-
schen, Raubtiere eher schwer. Aber
es ist lange her, dass ein Raubtier aus-
gebrochen ist. 1936 ist einmal ein
schwarzer Panther aus unserem Zoo
entkommen. Es gab großen Aufruhr,
aber er wurde im Kanalschacht ent-
deckt und eingefangen.“

Jörg Hasler, 43, ist Geschäftsleiter 
des familiengeführten Supermarkts
 Lestra in Bremen.

SPIEGEL: In der EU soll der Anbau von
genetisch verändertem Mais erlaubt
werden. Glauben Sie, dass sich Ihre
Kunden Sorgen machen?
Hasler: Bisher hat sich deswegen noch
keiner gemeldet. Es kam bei uns über-
haupt sehr, sehr selten vor, dass je-
mand fragte, ob ein Nahrungsmittel
genmanipuliert sein könnte. 
SPIEGEL: Die meisten Deutschen lehnen
genverändertes Essen ab, alle Umfra-
gen zeigen das.
Hasler: Umfragen sind das eine. Aber
wir merken im Laden, dass die meisten
Kunden neue Produkte kommentar-
los und ohne jede Nachfrage annehmen.
Wenn aber 90 Prozent der Leute 
ein Produkt liegen lassen, dann wird 
es schnell wieder verschwinden.
SPIEGEL: Schon jetzt stecken beispiels-
weise in Süßigkeiten Zutaten, 
bei denen Gentechnik im Spiel war.

Können Ihre Kunden das denn er -
kennen?
Hasler: Es gibt bisher keine Pflicht für
die Hersteller, Gentechnik-Zutaten im-
mer anzuzeigen. Das finde ich falsch.
Der Verbraucher sollte bei diesem
Thema ein Recht auf Transparenz ha-
ben. Natürlich muss man überlegen,
wie viele Informationen man noch auf
die Verpackung bringen will, wir
 diskutieren ja auch über Zuckergehalt,
Fett, Vitaminzusätze, Anbaumetho -

den. Ich weiß auf Anhieb gar nicht, wie
 viele Biosiegel es inzwischen gibt.
SPIEGEL: Lesen die Leute die Informa-
tionen auf den Packungen überhaupt? 
Hasler: Das sehe ich kaum. Es sei denn,
es gibt einen Trend, wie im Moment die
vegane Ernährung, da gucken einige ge-
nau hin, ob ein Lebensmittel rein pflanz-
lich ist. Die meisten Kunden interessie-
ren sich aber viel zu wenig dafür, was in
ihrem Essen ist, leider. Sie fragen auch
selten, und wenn, dann am ehesten zu
den frischen Sachen, Fisch, Fleisch oder
zum Käse. Vor allem, wenn es gerade
wieder einen Lebensmittelskandal gab.
Da sind 14 Tage lang alle aufgeregt.
SPIEGEL: Müssen Ihre Mitarbeiter jetzt
alles über Genmais lernen?
Hasler: Was wir von den Herstellern
 erfahren, bringen wir ihnen bei. 
Für  Bio waren machen wir extra Schu-
lungen. Ich hoffe, dass es nicht so 
viele Genprodukte werden. 
SPIEGEL: Würden Sie selbst genetisch
veränderte Sachen essen? 
Hasler: Eher nicht.

Haben Ihre Kunden Angst vor Gen-Food, Herr Hasler?
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35 Gramm Unglück
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum ein Sechsjähriger wegen eines Crackers die Schule verließ 

E
s gibt für einen Schüler verschiede-
ne Möglichkeiten, von der Schule
geschmissen zu werden. Er kann

mit LSD auf dem Schulhof dealen, er
kann die Toilette mit Wurstgulasch zum
Überlaufen bringen oder seine Gedanken
zum Leben mit goldenem Lack auf die
Fassade sprühen. In der englischen Klein-
stadt Colnbrook hat der sechsjährige Ri-
ley Pear son dieser Liste eine weitere Mög-
lichkeit hinzugefügt: Der Junge
führte eine Tüte Käsecracker mit
sich.

Die Käsecracker der Marke
„Mini Cheddars“ sind eine Insti-
tution in England, ähnlich den
deutschen Erdnussflips. Es gibt
sie in den Geschmacksrichtun-
gen „Original Flavour“, „Cheese
& Onion“, „BBQ“ oder „Mature
Cheddar“. Laut Hersteller sind
die Mini Cheddars ideal, wenn
der Magen knurrt und nach et-
was „echt Käsigem“ verlangt,
das einen um die Mittagszeit
 wieder flottmacht. Wenn man
Herstellerangaben bedingungslos
vertraut, was manche Menschen
sicherlich tun, könnte man glau-
ben, die Mini Cheddars seien Teil
einer ausgewogenen Ernährung.

Tom Pearson, der Vater des
Jungen, erzählt am Telefon, er
habe das Kleingedruckte auf der
Rückseite der Mini Cheddars
sehr genau gelesen. So hätten er
und seine Frau sich nichts dabei
gedacht, als sie vor ein paar Wo-
chen morgens vor der Schule die
Pausenbox ihres Sohnes füllten.
Sie legten ein Sandwich hin ein,
einen Joghurt, ein Stück Käse,
eine Flasche Wasser und eine Packung
Mini Cheddars. Sie ahnten nicht, dass der
Inhalt dieser Pausenbox die Schullauf-
bahn ihres Jungen an der Colnbrook
Church of England Primary School vor-
zeitig beenden würde.

Eine 35-Gramm-Packung Mini Ched-
dars enthält 183 Kilokalorien, ungefähr
so viel wie ein Apfel, aber Rileys Eltern
hatten bisher wenig Gründe dafür gehabt,
sich um Kalorien zu sorgen, als sie die
Pausenbox ihres Sohnes füllten. „Wenn
überhaupt, hat Riley Untergewicht“, sagt
Tom Pearson. 

Aber eigentlich hätte er wissen müssen,
dass ein Mann die Grundschule leitet, der

Mini Cheddars gewissermaßen den Krieg
erklärt hat und sich auf einer Mission
 befindet, in der 183 Kilokalorien den Un-
terschied zwischen Sieg und Niederlage
markieren können.

Jeremy Meek ist seit etwas mehr als ei-
nem Jahr Schulleiter. Die Schulbehörde
hatte seinen Vorgänger entlassen, weil
sich die Schule in einem desolaten Zu-
stand befand. Die Ortschaft Colnbrook

liegt im Westen Londons, in der Nähe
des Flughafens Heathrow. Hier leben vie-
le Kinder, deren Eltern aus Jamaika und
 Polen kommen. Meek hat damit zu kämp-
fen, dass viele Kinder schlecht Englisch
sprechen und dass die Familien schnell
wieder wegziehen, wenn sie sich etwas
Schöneres leisten können. Und er hat
noch einen dritten Punkt identifiziert, der
ihn an seiner Schule stört: Die Kinder
sind zu fett.

30 Prozent der englischen Kinder im
Alter von 2 bis 15 Jahren leiden unter
Übergewicht. Und weil die einzige Waffe
des Schulleiters die ist, Regeln zu schaf-
fen, schickte er zu Jahresbeginn den El-

tern einen Brief nach Hause. Darin stand:
„Schokolade, Süßigkeiten, Chips und
süße Limonade sind nicht erlaubt.“

Als Riley seine Pausenbox öffnete, so
erzählt es sein Vater, stand Rektor Meek
hinter ihm. Meek antwortet auf Fragen
von Journalisten vor allem mit Schrift -
sätzen, in denen er über die Pflicht
schreibt, Kinder die Vorteile des gesun-
den Lebens zu lehren. 

Man würde trotzdem gern wis-
sen, was Meek dachte, als er den
Regelverstoß ahndete, ob er sich
gut fühlte oder ein bisschen schä-
big oder ob er einfach nur seine
Pflicht tat. Es ist leider nur be-
kannt, dass die Schule, nach ei-
nem Treffen mit dem Vater, Ri-
ley für vier Tage vom Unterricht
ausschloss.

War das richtig? Wenn eine
Schule Regeln setzt, muss sie Ver-
stöße bestrafen? Darf ein Kind
für die Taten seiner Eltern be-
straft werden? Wenn ja, wie
hart? Sollte eine Schule Einfluss
nehmen auf den Bauchumfang
der Schüler? Geht es den Lehrer
etwas an, was ein Kind isst?

Nach dem Verweis des Schul-
leiters suchten die Eltern das Ge-
spräch mit einem Reporter der
Lokalzeitung. Kurze Zeit später
berichteten der „Guardian“ und
die Boulevardzeitung „Sun“
über Riley und die Mini Ched-
dars.

Riley ist nie in die Colnbrook
Church of England Primary
School zurückgegangen. Vier
Tage nach dem Gespräch beka-
men seine Eltern einen Anruf

aus der Schule. Der Schulleiter Jeremy
Meek sagte ihnen, dass Riley dauer haft
der Schule verwiesen werde, auch sein
vierjähriger Bruder aus dem Schulkinder-
garten, weil das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Eltern und Schule  irreparablen
Schaden genommen habe. Riley sitzt im-
mer noch zu Hause und wartet darauf,
wie es jetzt weitergeht.

Man bleibt zurück mit einer 35 Gramm
schweren Tüte Käsecracker und der Frage,
warum sich Menschen so häufig selbst un-
glücklich machen. Rileys Eltern sagen, sie
seien im Recht. Schulleiter Meek sagt, er
sei im Recht. Dazwischen steht ein sechs
Jahre alter Junge. TAKIS WÜRGER
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Kühe in automatischem Melkstand



J
ens Nielsen ist der letzte Milchbauer
auf Sylt, er arbeitet auch an Heilig-
abend oder wenn seine Tochter

Hochzeit feiert oder wenn einer beerdigt
wird. Er steht dann ein bisschen früher
vom Tisch auf, weil er im Stall gebraucht
wird, 365 Tage im Jahr geht das so. An
diesem Morgen werkelt er schon seit
Stunden in einem kleinen, feuchten Zim-
mer seines Bauernhofs bei Morsum. Der
Hof gehört der Familie Nielsen seit Jahr-
hunderten. Die Blicke gehen hier weit
übers Wattenmeer. Nielsen hantiert an
einer Abfüllmaschine aus Stahl, die wie
eine Flugzeugturbine lärmt. Vor ihr rennt
er umher und stapelt Milchkartons.
Durch den Krach ruft der Bauer: „Will-
kommen in meinem Alcatraz!“

Er ist ein kräftiger Mann, seine Augen-
brauen sind von der Sonne blondge-
bleicht, in den letzten 33 Jahren hat er
28 Tage Urlaub gemacht, er hat das ge-
zählt. Während der letzten Ferien vor
 sieben Jahren, auch daran erinnert er
sich, hat er viel Zeit am Telefon ver-
bracht, weil seine Frau zu Hause ein Pro-
blem mit der Melkmaschine hatte. Niel-
sen opfert sich für die Milch.

Seine Hände sind übersät mit Schwie-
len und Narben, sie sind gezeichnet von
einem Leben voller Arbeit. Die Kinder
sind weggezogen, auch die Frau hat ihn
inzwischen verlassen. Aber Nielsen sagt
trotz allem, trotz seiner Herzprobleme,
trotz der Arbeit, trotz aller Härten seines
Lebens, er sei ein glücklicher Mensch.

Ob er es bleiben kann, hängt nicht nur
von seiner Gesundheit und Tatkraft ab,
vom Wetter, von Glück oder Unglück auf
dem alten Hof. Es entscheidet sich auch,
es entscheidet sich vor allem an der Euro -
päischen Union. 

Im kommenden Jahr, 2015, fällt das be-
rüchtigte System der Milchquoten, das 
30 Jahre lang haarklein festlegte, wie viel
Milch ein Bauer produzieren darf. Diese
Kontingente werden im kommenden Jahr
abgeschafft, der Markt wird liberalisiert.
Künftig darf jeder Landwirt so viel davon
produzieren, wie er eben kann und will.
Die Folgen sind absehbar: Die Höfe, die
Herden werden größer werden und in-
dustrieller organisiert. Die Milch, schon

Kuhstall, groß wie eine Schwimmhalle,
bezuschusst von der Europäischen Union.
Westrup ist etwas rot im Gesicht, er
kommt gerade von einer Studienreise aus
Afrika zurück. „Äthiopien hat Potential“,
sagt er. „Zwei Regenzeiten. Hochebene.
Fruchtbare Böden. Aber“, er macht eine
Pause, „Ochsen mit Holzpflug. Keine
 Effizienz.“

Westrup ist so etwas wie ein Manager
der Milch. Manchmal reist er mit Flip-
charts über das Land und erklärt Kolle-
gen, wie sie ihre Kuhställe optimieren
können, am Ende sehen seine Zeichnun-
gen aus wie die Spieltaktik von Bayern
München. 

Er öffnet sein Büro, das dem Leitstand
eines Kraftwerks ähnelt. Hinter dem Fens-
ter bewegen sich mehr als 300 schwarz-
bunte Kühe, ihr Muhen klingt schwach
durch die Scheiben. Sie können sich frei
bewegen und haben Einzelboxen, in de-
nen sie sich hinlegen können. Auf zwei
Monitoren laufen die Herdendaten ein:
Futterberechnung, Fruchtbarkeit, Milch-
leistung. Die Tiere tragen Bewegungssen-
soren um den Hals. Per Mobilfunk wer-
den ihre Daten an ein Rechenzentrum
nach Frankreich geschickt. Dort werden
Bewegungsprofile ausgefiltert und bewer-
tet. Kühe bewegen sich anders, wenn sie
brünstig sind. Westrup bekommt dann
eine SMS: „Brunst bestätigt“.

Westrup unterteilt die Lebenszeit sei-
nes Produkts in zwei Stufen: „Aufzucht-
jahre“ und „Nutzungsjahre“. Den Tod
nennt er „Remontierungsrate“. Dieses
Wort beschreibt, wie viele Tiere jedes
Jahr gegen neue ausgetauscht werden,
bei ihm etwa jedes fünfte. Bei anderen
Milchbauern sind es häufig mehr.

Ein durchschnittlicher Hof in Nieder-
sachsen hat 75 Kühe. Westrup managt ins-
gesamt 600 und produziert sechs Millio-
nen Liter Milch im Jahr. Die Kühe des
Hofs sind im Lauf der Jahrzehnte immer
besser geworden, was die Milchleistung
angeht. 

Im vergangenen Jahr lag der Durch-
schnitt pro Kuh in Deutschland bei etwa
7200 Litern. 2010 hat eine US-amerikani-
sche Kuh mit knapp 33000 Litern einen
Weltrekord aufgestellt, das sind ungefähr

55

jetzt so billig wie ein Ramschprodukt,
wird noch billiger werden. Und Bauern
wie Nielsen können eigentlich einpacken. 

Vor ein paar Jahren hat die Groß -
molkerei vom Festland ihren Vertrag mit
ihm gekündigt. Nielsen produziert mit
seiner Herde, 36 Tiere, nicht genug Milch,
als dass sich der Transport lohnte. Also
verkauft er nur noch auf Sylt. Manchmal
kommen Touristen vorbei, trinken seine
Milch und klopfen ihm auf die Schulter.
Sie sagen, das schmecke wie früher. Ein
großes Geschäft wird trotzdem nicht dar -
aus. Ein Liter seiner Milch kostet auf Sylt
etwa 1,20 Euro. Viele Leute finden das
viel zu teuer. 

Nielsen und sein Einmannbetrieb sind
Teil der nach dem Fleisch größten Lebens -
mittelbranche des Landes. In Deutschland
produzieren 80000 Betriebe 30 Milliarden
Liter Milch pro Jahr. Die Milchindustrie
gleicht einer riesigen Maschine, die in stil-
ler Brillanz ihre schneeweiße Flüssigkeit
in die Regale der Discounter pumpt. Dort
kostet sie im Tetrapak etwa 50 Cent pro
Liter, nicht viel mehr als ein Liter Mine-
ralwasser. Mit tapferen Kleinbauern, wie
Nielsen einer ist, kann die Milchmaschine
das nicht leisten. Sie schafft es, obwohl
es die Traditionellen und Gestrigen gibt.
Die Frage ist: wie?

Antworten darauf finden sich im Süd-
westen Niedersachsens, in Bissendorf.
Dort kontrolliert Ulrich Westrup seinen
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Hochleistungskuh 

235 Badewannen voll Milch 
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so viel wie 235 Badewannen. Vor 200 Jah-
ren gab eine Kuh etwa 1000 Liter Milch
im Jahr, das wären 7 Wannen. Die Kuh
hat eine gewaltige Entwicklung hinter sich.

Ulrich Westrup bekommt pro Kilo Milch
etwa 38 Cent von der Molkerei. Bei seiner
Betriebsgröße und dem Milchausstoß
zählt jeder Cent: Fällt der Preis um einen
Cent, verdient Westrup 60 000 Euro weni-
ger. Steigt er um einen, hat er 60 000 Euro
mehr. So rechnet Westrup. 

Seine Aufgabe ist es, die Milchmaschi-
ne so einzustellen, dass sie viel produ-
ziert, aber nicht überhitzt. Westrup sagt:
„Es gibt Stellschrauben.“ Eine Stellschrau-
be ist die Melkmaschine, eine andere ist
das Futter. Westrup verfüttert „Totale
Mischration“: gehäckseltes Gras und
Mais, Rapsschrot, Trockenschnitzel aus
der Zuckerrübenfabrik. 

Die Gesundheit der Kühe ist eine wei-
tere Schraube in Westrups Apparat: Ha-
ben sie Stress, geben sie weniger Milch
und werden nicht trächtig. Eine Kuh
könnte 15 bis 20 Jahre alt werden und
zehn Kälber bekommen. In Wirklichkeit

bekommt eine Milchkuh im Durchschnitt
zwei bis drei Kälber, gibt meist zwei Jahre
lang Milch, dann ist sie viereinhalb Jahre
alt, gibt zu wenig Milch, ist unfruchtbar
oder zu häufig krank. Sie wird dann zu
Hackfleisch.

Aber Westrup behandelt seine Kühe
mit Respekt. Er schüttet ihnen eine Stroh-
matratze auf, damit sie bequem liegen.
Er hat die Wände seines Stalls stets ge-
öffnet, weil Kühe Wind mögen. Er sagt:
„Wenn ich das Gefühl habe, ich hätte eine
Schwangerschaft nicht genügend über-
wacht, und das Kalb stirbt, dann stört
mich das mental.“

Er mag das Gefühl, wenn die Kälber
ihm über den Finger lecken, sagt er. Er
liebt seine Tiere. Er liebt sie, wie ein Zim-
mermann seinen Hammer liebt oder ein
Bäcker seine Knetschüssel. Er liebt seine
Tiere, aber was zählt, ist ihre Leistung.

Natürlich könnte er weniger Kühe hal-
ten und sie auf die Weide schicken, aber
dann hätte er auch mehr Probleme, vor
allem ökonomische. Die meisten kleinen
Milchbauernhöfe wirtschaften nicht kos-

tendeckend. 85 Prozent des Lebensmit-
teleinzelhandels teilen sich die Edeka-,
Rewe-, Aldi-, Schwarz(Kaufland und Lidl)-
Gruppe. Sie drücken niedrige Preise bei
den Molkereien durch. Und diese wie-
derum – zehn Molkereien beherrschen
fast den gesamten Markt – geben den
Preisdruck an die Bauern weiter.

Im vergangenen Jahr haben 3300
Milchviehbetriebe aufgegeben. Etwa alle
zehn Jahre halbiert sich die Zahl der Bau-
ernhöfe. Überleben kann nur, wer groß
wird, noch mehr Milch macht, die Kosten
senkt und seinen Kuhstall so reibungslos
gestaltet wie Westrup. Es gibt dann keine
Kuhherden mehr in freier Natur, keine
schwarzbunten Holstein-Friesian-Kühe
auf der Weide. Aber es gibt billige Milch. 

Wer sich darüber empören will, empört
sich über sehr viel: Die Lebensmittel -
branche hat unsere Versorgung derart
perfektioniert, dass Tiere in dieser Indu -
strie gewöhnliche Produktionsmittel ge-
worden sind wie in anderen Branchen
Maschinen oder Rohstoffe. 50 Millionen
männliche Küken werden jährlich ge-
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schreddert in Deutschland, weil sie keine
Eier legen können. Ferkeln werden die
Eckzähne abgeschliffen, um Kannibalis-
mus in der Massentierhaltung zu verhin-
dern. Milch ist ein Beispiel dafür, dass
Tiere eingesetzt werden wie eine Art
Diesel motoren.

Die Steigerung ihrer Milchleistung war
möglich durch Verbesserung der Zucht,
des Futters, der Melktechnik, der Pflege,
das war und ist bei Bauer Nielsen so in
Morsum auf Sylt. Es ist bei Ulrich West-
rup in Bissendorf nicht viel anders, wenn
auch alles in größerem Stil. Sie beide sind
jedoch noch weit von den Grenzberei-
chen entfernt, in die sich Farmer in der
Neuen Welt längst vorgewagt haben. Die
Kuh der europäischen Zukunft lebt in ei-
ner digitalisierten Welt, gemolken von
Robotern, versorgt durch Maschinen. In
Kanadas Provinz Québec, 5000 Kilometer
von Westrups und Nielsens Ställen ent-
fernt, hat diese Zukunft schon begonnen.

Dort steht David Landry in seinem
Stall und schaut zu, wie seine Roboter
für ihn arbeiten. Ein runder Roboter, so

breit wie ein Hula-Hoop-Reifen, fährt
zwischen den Kuhgattern hin und her und
schiebt das Heu näher zu den Kühen. Ein
anderer Roboter, der sogenannte Cree-
per, kriecht durch den Stall und schiebt
Gülle aus den Boxen. In der Mitte des
Stalls stehen die Melkroboter.

David Landry, ein kleiner Mann mit
 dicken Händen und wenig Haaren, ist zu-
sammen mit zwei Brüdern auf dieser Farm
aufgewachsen und erinnert sich an die
Zeit, als sein Vater erst ein gutes Dutzend
Kühe hatte und die Gülle von Hand aus
dem Stall schaufeln musste. Als Kind molk
Landry die Milch mit der Hand in einen
Eimer. Heute hat er 2300 Kühe in sechs
Ställen. Er muss morgens nur das Futter
in den Stall fahren, damit die Roboter es
verteilen können, und er muss ein paar
vereinzelte Kühe in die Melkroboter drü-
cken, die nicht freiwillig gegangen sind.

Nachts klingelt manchmal Landrys
 Telefon, und ein Roboter ruft ihn an. Er
sagt seine Nummer und was mit ihm nicht
stimmt. Landry steht dann auf, er trägt
sein iPhone wie einen Revolver am Gür-
tel, und fährt hinaus, um den Roboter zu
reparieren. Im Stall lässt er Musik spielen,
ein Lied von Uncle Kracker. Landry sagt,
die Musik beruhige die Kühe. 

Er hat mit der Zeit angefangen, sich
ein paar Hobbys zuzulegen, damit er sich
nicht langweilt, wenn seine Roboter ar-
beiten. Er spielt Golf und fährt Ski, im
Winter fliege er gern nach Jamaika, sagt
er. Er hat auch angefangen zu kochen,
zurzeit probiert er vor allem mit Süpp-
chen herum. Die Milch hat ihm ein gutes
Leben ermöglicht. Dass Roboter heute
die meiste Arbeit verrichten, habe an der
Milch nichts verändert, sie schmecke ihm
so gut wie immer, und: Die Keimbelas-
tung sei so gering wie noch nie.

Wenn man David Landry fragt, ob sei-
ne Roboterfarm rentabel sei, lächelt er
und sagt: „Yes.“ Wenn man ihn fragt, ob
er glaube, dass seine Kühe ein würdevol-
les Leben leben, bleibt das Lächeln auf
seinem Gesicht hängen wie schockgefros-
tet, nur seine Augen verändern sich. Er
sagt: „Sie sind leise, sie haben Musik, den
Kühen geht es gut.“ 

Lebt eine Milchkuh ein gutes Leben,
wenn sie nie eine Wiese unter ihren Klau-
en spürt? Wir möchten das nicht glauben,
aber die Antwort ist nicht so leicht. Un-
abhängige Studien belegen, dass Melk -
roboter tiergerecht sind und dem Tier-
wohl nicht schaden. 

Es mag für einen Laien unsympathisch
wirken, dass Landry seine Kühe wie Ma-
schinen behandelt. Aber er hat am Ende
nur ein System zu Ende gedacht und
 optimiert, dessen Regeln auch in europäi -
schen und deutschen Ställen längst gel-
ten. Bauern unterhalten keinen Streichel -
zoo, sie halten Nutztiere; und Nutztiere
werden ausgetauscht, wenn sie keinen
Nutzen mehr bringen.

Daran sind Menschen wie Ulrich West-
rup und David Landry schuldlos. Man
könnte ihnen vorwerfen, dass sie weiter-
machen und dass sie die Milchmaschine
nicht sabotieren. Könnte sie anklagen als
profitgeile Agro-Industrielle, die nicht
aufstehen gegen das Ausbeutungssystem,
in dem Nichthandeln einem stillen Ein-
verständnis gleichkommt. 

Aber das kann nur jemand sagen, der
in seinem Leben nicht 17 Stunden am Tag
Kühe melken und Gülle schaufeln muss.
Wer die Milchmaschine besichtigt, begeg-
net Männern, die viel und hart arbeiten,
damit wir billige Milch trinken können.
Bauern sind die Berufsgruppe mit den
meisten Arbeitsstunden im Jahr. Und die
für ihre Plackerei in der Regel nicht sehr
gut entlohnt werden. 

In den vergangenen Jahren sind die
Preise für Futtermittel, Strom, Traktoren,
Arzneien, Melkmaschinen und Bullen -
sperma gestiegen. Der Preis, den die
Milchbauern für ihre Milch bekommen,
schwankte von 2000 bis 2012 immer um
30 Cent pro Kilogramm. Nicht sie, die
Bauern, sind schuld daran, dass ein Liter
Milch im Tetrapak in billigen Märkten
nur 50 Cent oder weniger kosten darf. Es
sind die Broker der Milchmaschine, die
Käufer und Verkäufer, die Molkereibosse
und Einzelhandelsmanager, die an ihren
Schreibtischen festlegen, wie viel ein
 Liter Milch kosten darf.

Es wird in Zukunft noch weniger sein.
Wenn die Milchquotenregelung im
 kommenden Jahr ausläuft, wird die
 Industrialisierung der Milchkuhställe
noch weiter zunehmen. Die großen wer-
den weiterwachsen. Die mittleren wer-
den wachsen oder weichen. Ein paar
 kleine Höfe, wenn sie ihre Bio-, Lu -
xus-, Sondernische finden, haben eine 
Chance.

Jens Nielsen, der Bauer aus Morsum
auf Sylt, treibt seine Kühe allein auf die
Salzwiesen, er melkt sie selbst, er erhitzt
ihre Milch, er füllt sie ab, er kühlt sie in
dem kleinen Kühlhaus, er liefert sie aus.
365 Tage im Jahr hat er Arbeit. Sein
 Leben ist zu hart für unsere Zeit. Seine
Bandscheiben, sagt er, „sind durch“, 
der Arzt sagt, er habe Herzrhythmus -
störungen.

Wären ihm nicht ein paar Roboter zu
wünschen, die die Arbeit sauber und
schnell erledigen, während er eine Tasse
Tee trinkt? Ein Creeper, der für ihn die
Gülle wegschaufelt? Ein System, das sei-
nen Hof rentabel macht? 

Vermutlich würde seine Milch ein
 wenig anders schmecken. Nicht mehr
würzig von den Salzwiesen, nicht mehr
wie  früher. Aber sie wäre billiger.
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Landwirt Nielsen auf Sylt

Video: Der Milchbauer 

von Sylt

spiegel.de/app82014milch 
oder in der App DER SPIEGEL



V
or ein paar Wochen erreichte mich in Hamburg, wo ich
lebe, ein Brief aus der Schweiz, wo ich herkomme. Mein
Heimatstaat stellte mir wieder einmal ein paar Fragen.

Ich erhalte oft solche Briefe, und sie bereiten mir immer großes
Vergnügen. Ein Buch über Deutschland, genauer über Peer
Steinbrück, das ich gerade las, legte ich gern zur Seite und öff-
nete vorsichtig den Umschlag, nicht nur, weil ich wusste, dass
ich ihn später wieder würde verschließen müssen, um meine
Antworten („Ja“ oder „Nein“) zurück nach Zürich zu schicken,
sondern auch, weil ich daran dachte, dass deutsche Bürger so
gut wie nie solche Briefe bekommen. 

Das Schreiben enthielt drei Fragen. Ob ich dafür sei, dass
künftig eine Milliarde Franken mehr pro Jahr für die Eisen-
bahninfrastruktur ausgegeben wird. (O ja, gern.) Ob ich mir
vorstellen könnte, dass Schwangerschaftsabbrüche privat fi-
nanziert werden müssen, wie es eine Volksinitiative wünscht,
und nicht mehr von den Krankenkassen. (Himmel. Nein.) Und
drittens stand da: „Wollen Sie die Volksinitiative ‚Gegen Mas-
seneinwanderung‘ annehmen?“ (Auf gar keinen Fall.)

Die Schönheit der Schweizer Demokratie liegt für mich in
dieser persönlichen Ansprache: Was, Bürger, willst du? Ich
kann mitentscheiden, auf allen Ebenen. Im Dorf: Wollt ihr ein
Hallenbad? Im Kanton: Sollen die Geschäfte bis Mitternacht
öffnen dürfen? Im Land: Wollt ihr die Zuwanderung beschrän-
ken? Und lieber stehe ich nach dem Spiel bei den Verlierern,
als gar nicht erst mitspielen zu dürfen. 

In Deutschland erlebe ich mit, wie eine Sehnsucht wächst,
die Sehnsucht nach direkter politischer Mitsprache. 84 Prozent
der Bundesbürger wünschten sich gemäß einer Umfrage künftig
Volksentscheide auch auf Bundesebene. Lokal und innerpar-
teilich gibt es bereits Anfänge. Die SPD ließ ihre Mitglieder
über den Koalitionsvertrag abstimmen. In Bayern ent-
schied der Bürger gegen Olympische Spiele, in
Hamburg für den Rückkauf der Energienetze.
Das sind ein paar direktdemokratische Fun-
ken, aus denen ein Feuer werden kann.

Ich schrieb ein Ja und zwei Neins in
die vorgesehenen Felder, faltete den
Stimmzettel und schob alles in das
 grüne Antwortkuvert, auf dem „Bitte
frankieren!“ steht. Diesmal, so war
ich mir sicher, würde ich zu den Sie-
gern gehören, ich hatte die Umfragen
auf meiner Seite. Aber manchmal, 
so wie am vorvergangenen Sonntag,
hebt die direkte Demokratie ihr häss-
liches Haupt. Meine Landsleute stimm-
ten zwar für die Eisenbahn (62%) und
gegen die Abtreibungsgegner (70%), was
in Deutschland niemanden interessierte.
Aber eben auch, wie man weiß, gegen die fort-
gesetzte freie EU-Migration (50,3%). 

Seither empört sich das offizielle Europa, während seine
Bürger, auch in Deutschland, in den Kommentarforen des In-
ternets ein erstaunliches Maß an Zustimmung, ja Bewunderung
für dieses fremdenfeindliche, aus meiner Sicht verachtenswerte
Votum der Schweiz aufbringen. „Hut ab vor den Schweizer
Bürgern!“, schreibt ein Leser auf SPIEGEL ONLINE, „wir soll-
ten neidisch sein“, ein anderer, Äußerungen in diesem Geiste
gibt es Hunderte. Die Deutschen umarmen die Schweiz und
ihre Demokratie ausgerechnet in einem Moment, da die Schwei-
zer sie aussperren wollen.

Es gibt sehr gute, vor allem: praktische Gründe für repräsen-
tative Demokratien, wie Deutschland eine ist, aber mir scheint,
ihre Mitglieder erleben die Gegenwart als Zeit einer umfassen-
den Schizophrenie. In allen Bereichen des Lebens nimmt für
den Einzelnen, auch in Deutschland, die Selbstbestimmung zu,
bloß nicht in der Politik. Als Kind und als Schüler wird er zum
Individuum erzogen, dessen Mitsprache wichtiger ist als Ge-
horsam, als Arbeitnehmer bewegt er sich in Team-Strukturen
und in flachen Hierarchien. In den Diskussionsspalten des In-
ternets und in den sozialen Netzwerken kann er jederzeit am
Gesellschaftsgespräch teilnehmen, dauernd wird er nach seiner
Meinung gefragt. Seine Macht wächst, sei es als Konsument
gegenüber den Unternehmen, als Patient gegenüber Ärzten,
als Vater oder Mutter gegenüber der Schule. Überall gibt es
Ausgänge aus der Unmündigkeit. 

Doch ausgerechnet als Bürger, als Teil des politischen Sou-
veräns, hat er noch immer genauso wenig mitzuentscheiden
wie eh und je. Er darf alle vier oder fünf Jahre ein paar Kreuz-
chen machen: Das war’s. 

Wäre mir zu wenig. Auch wenn man als Schweizer Direkt-
demokrat manchmal über ziemlich eigenartige Dinge abstim-
men muss, vor zwei Jahren etwa über die Initiative „6 Wochen
Ferien für alle“. Aus Solidarität, weil ich meinen Mitbürgern
in der Heimat ebenso viel Urlaub gönnen wollte, wie Deutsch-
land mir gewährt, stimmte ich mit Ja – die Schweizer waren
aber mit einer Zweidrittelmehrheit gegen mehr Freizeit. 
Das ist nur ein Beispiel, das den Skeptikern in Deutschland
und anderswo, die eine Herrschaft der Ahnungslosen befürch-
ten, als Beleg für die bemerkenswerte Vernunft der Massen
dienen kann. Direkte Demokratie, so meine Erfahrung, führt
weder zu Freibier für alle noch zur Tyrannei der Mehrheit.

Die Schweiz stimmte 2013 gegen die linkspopulistische
„1:12-Initiative“, die forderte, dass in Unternehmen das

höchste Gehalt nicht mehr als das Zwölffache des
niedrigsten betragen dürfe. Sie stimmte 2008 ge-

gen das rechtspopulistische Ansinnen, dass
die Gemeinden über Einbürgerungsgesuche

an der Urne entscheiden können sollen.
Und 2009 hat die Schweiz bereits einmal
über die Personenfreizügigkeit mit der
EU befunden: Damals waren 60 Pro-
zent dafür.

Am 18. Mai steht die nächste Ab-
stimmung an. Der Staat wird mich
dann fragen, ob ich gern neue Kampf-
flugzeuge für die Armee hätte. Ob ich

die Volksinitiative „Pädophile sollen
nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen“

annehmen möchte. Und ob ich einen
 gesetzlichen Mindestlohn von 4000 Fran -

ken im Monat festschreiben möchte. Auf letz-
tere Idee kann man wohl nur in der Schweiz

kommen. GUIDO MINGELS

Der Staat bin ich
HOMESTORY Liebe Deutsche, wollt ihr mehr 

direkte Demokratie? � Ja � Nein
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Anders als vom bisherigen Agrar -
minister Hans-Peter Friedrich (CSU)
in Aussicht gestellt, wird ein nationales
Anbauverbot für neue Genmaissorten
nicht ohne weiteres möglich sein.
Friedrich hatte in der vergangenen
Woche eine sogenannte Opt-out-
 Möglichkeit für Deutschland ins Spiel
gebracht. Damit wollte er die vom 
EU-Ministerrat letztlich durchgewink-
te Zulassung der neuen Genmaissorte
1507 in Deutschland verhindern. 
Doch eine derartige Ausstiegsklausel
gebe es „weder für Länder oder Bun-
desländer noch für Regionen“, so ein
Sprecher des EU-Verbraucherschutz-

kommissars Tonio Borg. Eine entspre-
chende Regel sei zwar seit Jahren in
der Diskussion, werde aber bislang
„vor allem von drei großen EU-Staaten
blockiert“ – darunter auch Deutsch-
land. Sie würde es Staaten erlauben,
etwa bei starken Vorbehalten der Be-
völkerung einen Anbau von Gentech-
Pflanzen zu verbieten. Die einzige
Ausstiegsmöglichkeit für Deutschland
wäre derzeit der Nachweis, dass die
neue Genmaissorte Umwelt oder Ge-
sundheit gefährdet. Wiederholte
 Studien der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit haben dies
 bisher nicht belegt. 

Trends

G E N M A I S

Deutschland kann nicht aussteigen 

Ex-Siemens-Chef Löscher
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30 Millionen
zum Abschied

Der frühere Siemens-Chef Peter
 Löscher erhält nach seinem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen im
vergangenen Sommer einen erheb-
lich höheren Betrag als bislang ange-
nommen. Bereits auf der Hauptver-
sammlung Ende Januar musste
 Aufsichtsratschef Gerhard Cromme
heftige Kritik einstecken, weil er sei-
nem einstigen Wunschkandidaten
zum Abschied laut Geschäftsbericht
gut 17 Millionen Euro Abfindung be-
willigt hatte. Die tatsächliche Sum-
me liegt allerdings noch deutlich hö-
her: bei bis zu 30 Millionen Euro.
Die Differenz erklärt sich durch Ak-
tienzusagen, die der Konzern Lö-
scher eingeräumt hat, also Anrechte
auf den Gratisbezug von Siemens-
Anteilscheinen. Löscher hatte zum
Zeitpunkt seines Abgangs insgesamt
rund 132000 derartige Aktienzusa-
gen angesammelt – im Gesamtwert
von knapp 13 Millionen Euro. Sie
wären nach den geltenden Vergü-
tungsrichtlinien eigentlich verfallen.
Bei Löscher und einem weiteren aus-
geschiedenen Vorstandsmitglied blie-
ben sie jedoch aus Kulanzgründen
erhalten. Im Gegenzug sicherte er
zu, bis Herbst 2015 bei keinem direk-
ten Siemens-Wettbewerber anzu -
heuern. Gut ein Drittel der Bezugs-
scheine durfte der Ex-Konzernchef
im vergangenen November schon
einlösen. Ob er ab 2015 auch die zwei-
te und dritte Tranche in Anspruch
nehmen kann, hängt vor allem vom
Erfolg seines Nachfolgers Joe Kaeser
ab. Der muss bestimmte Vorgaben
bei Umsatz, Gewinn oder Rendite
erreichen, damit Löscher die Aktien
zugeteilt werden.H
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Die Deutsche Bahn hat im vergange-
nen Jahr einen dramatischen Gewinn-
einbruch erlitten. Wie aus Aufsichts-
ratskreisen verlautete, erwirtschaftete
der Konzern 2013 nur noch einen Ge-
winn vor Steuern von rund 850 Millio-
nen Euro. Das Ergebnis nach Steuern
lag bei knapp 650 Millionen Euro. 
Die endgültigen Zahlen will die Bahn
Ende März bekanntgeben. Weil der
Bund eine Dividende von 525 Millio-
nen Euro einfordert, muss das Unter-
nehmen aller Voraussicht nach fast sei-
nen gesamten Gewinn ausschütten.
2012 hatte die Bahn mit knapp 1,5 Mil-
liarden Euro noch mehr als das Dop-
pelte verdient. Gemessen an der
 ursprünglichen Finanzplanung ist das

 Ergebnis besonders ernüchternd: Dem-
nach hatte die Bahn für 2013 einen
Nachsteuergewinn von über 1,6 Milliar-
den Euro angepeilt. Als Grund für die
schlechte Bilanz des vergangenen Jah-
res gelten neben Problemen bei der
Logistiktochter Schenker und gestiege-
nen Personalkosten auch höhere Rück-
stellungen. Für Bahn-Chef Rüdiger
Grube bedeuten die Zahlen nicht nur
das mit Abstand schlechteste Ergebnis
seiner fünf Jahre währenden Amtszeit.
Sie sind auch ein Rückschlag für sein
Vorhaben, den Umsatz des Konzerns
bis 2020 auf 70 Milliarden Euro zu
 steigern. Im vergangenen Jahr setzte
die Bahn mit gut 39 Milliarden Euro
genauso viel um wie 2012. 

I N T E R N E T

„Das System ist instabil“
Der finanzpolitische Sprecher der
 Grünen im Bundestag, Gerhard
Schick, 41, will die virtuelle Währung
Bitcoin strenger überwachen.

SPIEGEL: In der vergangenen Woche
gab es erneut Probleme mit der Inter-
netwährung Bitcoin, als auch eine
deutsche Handelsbörse lahmgelegt
wurde. Muss nun die Politik ein -
schreiten?
Schick: Mein Eindruck ist, dass bislang
vor allem Anleger mit Bitcoin han-
deln, die wissen, was sie tun – und
auch nicht allzu hohe Beträge investie-
ren. Trotzdem müssen sich die Auf-
sichtsbehörden viel intensiver mit dem
Thema beschäftigen. 
SPIEGEL: Warum?
Schick: Weil Bitcoin immer beliebter
wird, das gesamte System aber insta-
bil ist. Der Gründer von Bitcoin 
hat festgelegt, dass es nie mehr als 
21 Millionen Münzen geben darf. 
Es gibt – anders als etwa beim Euro –
keine Zentralbank, die Geldpolitik
betreiben kann. Deshalb können
 kleine Änderungen bei der Nachfrage
nach Bitcoin große Preissprünge
 verursachen.

SPIEGEL: Muss man
eigentlich Steuern
zahlen, wenn man
mit Bitcoin Gewinn
macht?
Schick: Das ist ein
weiteres ungeklärtes
Problem. Viele Nut-
zer hinterziehen
wahrscheinlich Steu-
ern, ohne dass sie es

darauf abgesehen haben. Weil auch
Deutsche Bitcoin über Händler etwa in
den USA kaufen können, brauchen wir
einen automatischen Informationsaus-
tausch – wie wir ihn bei Zinseinkünften
mit vielen Ländern längst haben.
SPIEGEL: Sollte der Markt für 
Bitcoin denn insgesamt strenger
 reguliert werden?
Schick: Was wir brauchen, ist eine ge-
regelte Infrastruktur für den Handel
mit Bitcoin. Es geht nicht um Verbote,
sondern eher um eine allgemeine Stra-
ßenverkehrsordnung. Es muss auch
verhindert werden, dass das System
von mafiösen Strukturen unterwandert
werden kann. Die Aufsichtsbehörden
müssen wissen, wer hinter einem Bit-
coin-Konto steht. Der tatsächlich
 Berechtigte muss also identifizierbar
sein – wie bei jedem Sparkonto auch.
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Mobilarbeit wird angerechnet 
BMW will die Arbeitswelt für viele
Mitarbeiter des Automobilherstellers
revolutionieren. Bislang arbeiten An-
gestellte in der Verwaltung, der Ent-
wicklung, dem Rechnungswesen und
anderen Abteilungen oft mehrere
Stunden zu Hause und unterwegs an
Smartphone und Laptop. Aus einer 40-
Stunden-Woche werden für viele
 Mitarbeiter dann oft 50 Stunden oder
mehr, in denen sie für das Unterneh-
men tätig sind. Doch diese Zeit wurde
bei BMW wie auch bei anderen Fir-
men bislang nicht als Arbeitszeit ange-
rechnet. Künftig können Mitarbeiter
an den deutschen Standorten diese so-
genannte Mobilarbeit in ihre Arbeits-

zeitkonten eintragen – und dafür an
anderen Tagen entsprechend weniger
arbeiten oder freinehmen. Betriebs-
ratschef Manfred Schoch hat dies in
 einer Betriebsvereinbarung mit dem
Münchner Konzern ausgehandelt.
BMW will damit die Gefahr verrin-
gern, dass Mitarbeiter einen Burnout
erleiden. Außerdem will der Auto -
konzern die Arbeit im Unternehmen
attraktiver für gutausgebildete Fach-
kräfte machen. Die Beschäftigten
 sollen zudem mit ihren Vorgesetzten
Zeiten vereinbaren, in denen sie
grundsätzlich nicht erreichbar sind. Es
werde „ein Recht auf Unerreichbarkeit
definiert“, sagt Schoch. 
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Ausgebremst
Schwellenländer im Sinkflug 
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     Wechselkurs
Verlust der jeweiligen Landeswährung gegen-
über dem Dollar seit Anfang 2011, in Prozent

     Aktienbörsen
der jeweiligen Länder, Kursentwicklung 
seit Anfang 2013, in Prozent

BRASILIEN TÜRKEIARGENTINIEN

      Wirtschaftswachstum
Veränderung des BIP gegenüber Vorjahr, 
in Prozent (2014: Prognose)

F
ür Finanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) steht Ende der Woche ein
vergleichsweise angenehmer Pflicht-

termin an. Die Anreise wird zwar strapa-
ziös ausfallen, fast 24 Stunden wird er
von Berlin bis Sydney im Flugzeug unter-
wegs sein, doch damit ist dann auch schon
die größte Schwierigkeit überwunden.

Bei sommerlichen Temperaturen wird
sich der deutsche Kassenhüter im Rah-
men der G20 mit seinen Kollegen aus
den Industrie- und Schwellenländern tref-
fen. Wie immer wird die Lage der Welt-
wirtschaft bestimmendes Thema sein.

Schäuble und seine Mitstreiter aus der
Euro-Zone können sich, anders als in den
Vorjahren, dieses Mal entspannt zurück-
lehnen. Niemand wird Deutsche, Franzo-
sen oder Italiener zu beherztem Handeln
nötigen, um die Weltwirtschaft vor den
Turbulenzen in Europa zu schützen. „Der
Euro als solcher ist aus der Aufmerksam-
keit der Finanzmärkte als eine Quelle der
Beunruhigung entschwunden“, stellte
Schäuble kürzlich zufrieden fest. Die
Euro-Krise hat sich, vorerst, schlafen ge-

legt, was Schäuble und seine Kanzlerin
Angela Merkel freut. Dafür stehen dieses
Mal andere am Pranger: die Amerikaner.

Vor allem Vertreter Indiens, Brasiliens
oder der Türkei werfen der amerikani-
schen Notenbank Fed unter Führung der
neuen Chefin Janet Yellen vor, mit dem
Ausstieg aus der Krisenpolitik ihre Volks-
wirtschaften ins Unglück zu stürzen. In-
dem sie Ankäufe amerikanischer Staats-
anleihen zurückfahre, sorge die Fed da-
für, dass die Zinsen in den USA steigen
und Anleger ihr Geld aus den Schwellen-
ländern abziehen, um es im Dollar-Raum
anzulegen. 

Um den Verfall ihrer Währungen zu
stoppen, sahen sich Indien und die Türkei
gezwungen, ihrerseits die Zinsen zu er-
höhen. Die Maßnahme mag den Wech-
selkurs stützen, aber sie bremst auch das
Wirtschaftswachstum. Deshalb wollen die
Abgesandten aus den Schwellenländern
das Treffen in Sydney nutzen, um auf ein
gemeinsames Vorgehen mit den Indu strie -
ländern, vor allem den USA, zu drängen.
Die entwickelten Staaten sollen gefälligst
Rücksicht nehmen auf die Konjunktur in
Asien und Lateinamerika. 

Wieder einmal stehen alte Industrie-
staaten gegen aufstrebende Schwellen-
länder. So war es schon zu Beginn der
Wirtschaftskrise. Damals argumentierten
China, Indien & Co. jedoch aus einer
Posi tion der Stärke heraus. Mit Verweis
auf ihre hohen Wachstumsraten forderten

sie Amerikaner und Europäer, die
sie nicht zu Unrecht als Verursacher
der Krise geißelten, zu mehr En -

gagement auf, um den Absturz der Welt-
wirtschaft zu verhindern.

Nun haben sich die Rollen vertauscht.
Das Wachstum der Schwellenländer
bricht ein, ihre Währungen stürzen ab,
weil das Kapital abwandert. Und trotz-
dem sitzen erneut die reifen Volkswirt-
schaften auf der Anklagebank.

In Sydney wird es zum nächsten Show-
down kommen. Eines steht schon fest:
Obwohl sich die Amerikaner während
der Euro-Krise oft gegen sie stellten, wol-
len die Europäer ihnen zur Seite springen.
Vor allem auf Finanzminister Wolfgang
Schäuble ist Verlass. Er hält die Klagen
aus Asien und Südamerika für ungerecht-
fertigt. Den Kritikern will er entgegen-
halten, dass die Risiken für die Weltwirt-
schaft nicht mehr vom Euro-Raum und
von Amerika ausgehen. 

Dafür hat er einen gut beleumundeten
Zeugen. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) stuft die USA mittlerweile
als Wachstumsmotor ein und hat den Eu-
ropäern attestiert, dass die Wirtschaft im
gemeinsamen Währungsraum die Rezes-
sion überwunden habe. Schäuble und sei-
ne Helfer halten deshalb das Umschalten
von Krisenmodus auf Normalisierung für
angemessen.

Bei den Amerikanern ist dieser Prozess
schon in vollem Gange. Seit einigen Mo-
naten strafft die Fed die geldpolitischen
Zügel und kauft nicht mehr so aggressiv
wie zuvor Staatsanleihen auf, um die hei-
mische Wirtschaft mit Liquidität zu ver-
sorgen. Diese Zurückhaltung, gepaart mit
der anziehenden Konjunktur, sorgt dafür,

Wirtschaft
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Das OHIO-Prinzip
Beim G-20-Treffen der Finanzminister werden die Schwellenländer darauf drängen,

gemeinsam gegen steigende Zinsen vorzugehen. Die Industriestaaten 
wollen davon nichts wissen. Ihr Motto: Jeder soll seine eigenen Probleme lösen.
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dass die Zinsen in den USA steigen, was
amerikanische Geldanlagen im interna-
tionalen Vergleich attraktiver macht.

Kurzum, an den Aktionen der Ameri-
kaner finden die Deutschen nichts zu
 meckern. Dazu hätten aber auch die Ver-
treter aus den Schwellenländern keinen
Anlass, heißt es im Finanzministerium.
Schließlich sei ihnen schon im November

2011 beim G-20-Gipfel in Cannes ange-
kündigt worden, dass die Krisenpolitik
der Industriestaaten auf normal schalten
werde, sobald es die Lage erlaube. Jetzt
sei es so weit.

Schäuble hält sich und seine Finanz -
ministerkollegen ohnehin für die falschen
Adressaten der Kritik. Die Notenbanken
seien unabhängig in ihren Entscheidun-

gen, also frei und autonom. Auf diesen
Sachverhalt will er in Sydney bei Bedarf
ebenfalls hinweisen.

Schäuble und seine Kollegen haben zu-
dem das Gefühl, als Sündenböcke miss-
braucht zu werden. Tatsächlich sind viele
der Probleme in den Schwellenländern
hausgemacht. Die Wirtschaft der Türkei
leidet nicht unter globalen Verwerfungen.
Ein großer Teil der Turbulenzen lässt sich
mit der Verunsicherung erklären, die der
innenpolitische Kurs ihres Ministerpräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan hervorruft.
Argentinien, ein weiterer lautstarker
Wortführer des USA-Bashings, laboriert
an den Folgen einer über Jahrzehnte ver-
fehlten Wirtschaftspolitik. 

In Thailand blockieren sich seit Mona-
ten Regierung und Opposition, ein Zu-
stand, der nicht folgenlos für Währung
und Wirtschaft bleibt. Und Indiens Regie-
rungschef Manmohan Singh bekommt
Korruption und Überregulierung nicht in
den Griff.

Europäer und Amerikaner werden ih-
ren Kritikern deshalb eine Politik nach
dem OHIO-Prinzip empfehlen, wie es
Fachleute nennen. Die Abkürzung steht
für „Own House in Order“, was frei über-
setzt so viel bedeutet wie: „Jeder soll
 seine Hausaufgaben machen.“ Deshalb
sehen die Vertreter des Westens für ein
orchestriertes Vorgehen gegen die Turbu-
lenzen im G-20-Rahmen auch keinen An-
lass. „Wir erwarten keine Asienkrise 2.0“,
sagt ein Schäuble-Mitarbeiter.

Doch es ist keineswegs ausgeschlossen,
dass es anders kommt. Gründe gibt es
 genug, warum das Wirtschaftswunder der
aufstrebenden Märkte zuletzt einiges von
seinem Glanz verloren hat. China wachse
seit zwei Jahren nicht mehr mit zweistel-
ligen Raten, sondern nur noch um durch-
schnittlich 7,7 Prozent, analysiert Min
Zhu, Vizechef des IWF. Das ist immer
noch schwindelerregend schnell, vergli-
chen mit reifen Volkswirtschaften wie
Deutschland oder Japan, aber eben doch
etwas langsamer, als es wichtige Handels-
partner und Rohstofflieferanten Chinas
wie Brasilien, Indien oder Südafrika
jahre lang gewohnt waren.

Weil China seine Investitionswut
 zuletzt zähmte, geht auch die Preis -
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Bonanza bei vielen Rohstoffen zu Ende,
die manchem Schwellenland hohes
Wachstum und üppige Devisenein -
nahmen bescherte. Und dann ist da noch
die Sache mit dem Zinsdoping. Solange
sich in den USA, Europa und Japan 
die Zinsen im mikroskopisch kleinen
 Bereich bewegten, konnten sich auch
Schwellenländer zu phantastischen Kon-
ditionen Geld leihen. Zumal Investoren,
die den Untergang des Euro fürchteten
und die USA von der Fiskalklippe stür-
zen sahen, Geldanlagen in Asien oder
Lateinamerika plötzlich für unbedenk-
lich hielten.

Seit 2010 flossen jährlich mehr als eine
Billion Dollar netto in die aufstrebenden
Märkte Asiens, Lateinamerikas, Ost -
europas und Afrikas. Doch 2013 ging der
Zufluss so stark zurück wie seit 2008 
nicht mehr. 

„Lange Zeit schien es so, als gäbe
es kaum mehr Unterschiede zwi-
schen aufstrebenden Staaten und
vollentwickelten Industrieländern“,
sagt David Solomon, Co-Chef des
Investmentbanking bei Goldman
Sachs. „Die Risikoaufschläge lagen
fast bei null. Nun merken die Leute,
dass sie die Schwellenländer über-
schätzt haben und diese Prämie
 höher ausfallen sollte.“

Noch ist der Kapitalabfluss aus
den heißen Märkten der vergange-
nen Jahre nicht dramatisch. Nach-
dem die Währungen Südafrikas,
 Indiens und der Türkei Ende Januar
absackten, hat sich die Lage inzwi-
schen wieder ein wenig beruhigt.
Die Notenbanken der betroffenen
Länder hoben die Leitzinsen an und
konnten so die Geldflucht stoppen,
wenigstens fürs Erste. 

Doch ist die Krise damit beige-
legt? Können die Wirtschaftswun-
derländer zur Tagesordnung übergehen?
Wohl kaum. „Es wird weitere Turbulen-
zen geben, die Probleme der Schwellen-
länder sind nicht ausgestanden“, sagt
Scott Mather, Vize-Investment-Chef beim
weltgrößten Anleihe-Investor Pimco. Er
glaubt aber, dass die Anleger künftig stär-
ker zwischen einzelnen Ländern diffe-
renzieren werden. „Die Probleme wer-
den vor allem dort andauern, wo sich
ökonomische Verwundbarkeit mit politi-
scher Instabilität mischt, etwa in der
Ukraine, der Türkei oder Thailand.“

Ökonomisch verwundbar sind vor
 allem Länder, die viel mehr importieren,
als sie im Ausland verkaufen, und des-
halb auf hohe Kapitalzuflüsse ange -
wiesen sind. Wenn dann noch hohe De-
fizite und Schulden hinzukommen, ver-
dampft das heiße Geld der Investoren 
so schnell, wie es in den Jahren zuvor
zugeflossen ist.

Zahlreiche Ökonomen, ob vom IWF,
von Banken oder großen Fonds, geben

sich dennoch optimistisch. Der gefähr -
liche Mix, der die Finanzkrisen der späten
neunziger Jahre auslöste, komme heute
seltener vor. „Viele Schwellenländer sind
in einer besseren Ausgangsposition als in
früheren Krisen“, sagt Scott Mather. „Sie
verfügen über höhere Währungsreserven,
flexible Wechselkurse und in vielen Fäl-
len über eine ausgeglichene oder sogar
positive Leistungsbilanz.“

Das stimmt nur zum Teil. Zwar hat
etwa Brasilien seine Währungsreserven
binnen acht Jahren auf rund 350 Milliar-
den Dollar versechsfacht. Das weckt Ver-
trauen, das Land ist dadurch widerstands-
fähiger. Doch die Regierung hat bislang
keine Antwort auf das riesige Minus in
der Leistungsbilanz, die Inflation liegt bei
sechs Prozent, und das Wachstum pendelt
sich bei deutschen Größenordnungen ein
(siehe Grafik Seite 62). 

Länder wie Indien oder Indonesien ha-
ben ähnliche strukturelle Probleme. Hin-
zu kommen häufig Korruption und poli-
tische Unsicherheit. In den vergangenen
Tagen werteten auch die Währungskurse
von Ölstaaten wie Russland und Kasach -
stan ab.

Da können Manager eines amerika -
nischen Pensionsfonds oder deutscher
Versicherungsgelder zu Recht nervös wer-
den. Und wenn die Risikoscheu der An-
leger zunimmt und die Herde in eine
Richtung rennt, ziehen Investoren eben
gern überall Geld ab und analysieren
nicht lange die Besonderheiten jedes ein-
zelnen Landes. Die Lage in den Schwel-
lenländern könnte sich also weiter ver-
schärfen, wenn sich das Wachstum dort
nicht erholt. 

Ob es so kommt, entscheiden die USA.
„Die Weltwirtschaft ist im Moment sehr
abhängig von der Erholung der amerika-
nischen Wirtschaft und den anhaltend
niedrigen Zinsen“, sagt Dennis Snower,

Präsident des Instituts für Weltwirtschaft
in Kiel. „Doch weil das nicht nachhaltig
ist, bleibt die Lage fragil, auch für die
Schwellenländer.“

Viele Ökonomen halten wie Snower
eine Normalisierung in der amerikani-
schen Geldpolitik für notwendig und
letztlich auch im Interesse der Schwel-
lenländer. „Kurzfristig mag die Kurs -
wende in der amerikanischen Geldpolitik
den Schwellenländern weh tun, aber
letztlich profitieren auch sie davon, 
wenn die Fed für nachhaltigeres Wachs-
tum sorgt“, glaubt Pimco-Manager
 Mather.

Doch wenn sich die Lage in den
Schwellenländern weiter verschlechtert
und die Turbulenzen anhalten, könnte
dies umgekehrt auch den Aufschwung in
den USA gefährden und die Erholung
Europas im Keim ersticken.

„Die Gefahr einer negativen
Rückkopplung von den Schwellen-
ländern auf die Industrienationen ist
groß“, findet Gautam Batra von der
britischen Vermögensverwaltung
Signia. Globale Konzerne seien
 immer stärker abhängig von den
Schwellenmärkten. Unternehmen
wie Apple, GM, Coca-Cola oder die
Ölmultis erzielen dort einen hohen
Anteil ihrer Gewinne. Der Nah-
rungsmittelkonzern Nestlé räumte
kürzlich ein, er habe wegen der Tur-
bulenzen in diesen Märkten seine
Umsatzziele verfehlt.

Auch der gebeutelten europäi-
schen Finanzindustrie könnte eine
anhaltende Krise in den Schwellen-
ländern neue Sorgen bescheren.
Analysten der Deutschen Bank rech-
neten kürzlich vor, dass Konkurren-
ten wie Italiens Unicredit, die spa-
nische Santander oder die öster -
reichische Erste Bank einen hohen

Anteil ihrer Erträge in aufstrebenden
Märkten erzielen und damit anfällig sind.

Dennoch halten Ökonomen wie
 Snower die Gefahr, dass Europas Er -
holung durch die Krise der Schwellen-
länder gestoppt wird, für überschaubar.
„Für die deutschen Exporte spielen die
Schwellenländer noch immer eine unter-
geordnete Rolle, die meisten Ausfuhren
gehen nach Europa.“ Allein Italien
nimmt etwa so viele deutsche Exporte
auf wie Argentinien, Brasilien, Indien,
Südafrika und die Türkei zusammen. Da-
her dürften die politischen und wirt-
schaftlichen Nöte Italiens Schäuble noch
immer mehr Sorgen bereiten als die
 Turbulenzen am Bosporus oder am Río
de la Plata.

Eine versöhnliche Botschaft an die
Schwellenländer könnte in Sydney am
ehesten von den Europäern kommen: Sie
werden wohl vorerst weiter an ihrer lo-
ckeren Geldpolitik festhalten.

MARTIN HESSE, CHRISTIAN REIERMANN

Wirtschaft
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Regierungschefs Merkel, Singh: Zu Recht nervös 



F
ür die Gegner des transatlantischen
Handelsabkommens (TTIP) sah es
aus wie ein erster Sieg: Mitte Januar

verkündete EU-Handelskommissar Karel
De Gucht, dass der umstrittenste Teil des
Vertragswerks, die Klausel zum Investo-
renschutz (ISDS), in den nächsten Mona-
ten nicht weiterverhandelt werden soll.

Seither keimt nicht nur bei den Bürger -
rechtsorganisationen die Hoffnung, dass
die Regelung ganz aus dem Handelsab-
kommen getilgt werden könnte, über das
die USA und die Europäische Union der-
zeit verhandeln. Auch vielen Mitglied-
staaten, darunter Deutschland und Frank-
reich, wäre dann bedeutend wohler. 

In seiner jetzigen Version erlaubt ISDS
Unternehmen, Staaten auf Entschädigun-
gen zu verklagen, wenn ihnen etwa auf-
grund neuer Gesetze Profite entgehen.
Die Urteile würden von einem dreiköpfi-
gen, privat bestellten Schiedsgericht ge-
fällt, ohne Möglichkeit zur Revision – und
jenseits staatlicher Justizsysteme.

Über 500 solcher auf Handelsabkom-
men beruhender Verfahren von Firmen
gegen Staaten wurden bereits eingelei-
tet – Tendenz stark steigend. So zieht
Philip Morris Australien vors Tribunal,
weil statt des Markenlogos Ekelbilder auf

den Zigarettenschachteln kleben. Und die
US-Firma Lone Pine fordert Schadens -
ersatz von Kanada, weil die Provinz Qué-
bec einen Stopp der potentiell gefähr -
lichen Fracking-Gasfördermethode er -
lassen hat. 

Allerdings sind die EU-Länder selbst
dann nicht vor solchen Übergriffen von
US-Konzernen gefeit, wenn der heikle
Passus tatsächlich aus dem Mega-Abkom-
men gestrichen würde. Denn nahezu un-
bemerkt von der Öffentlichkeit hat die
EU ab 2009 einen bilateralen Handelsver-
trag mit Kanada (Ceta) ausgehandelt. Das
Abkommen ist so gut wie fertig, nach
dem juristischen Feinschliff kommt es zur
Abstimmung in den EU-Rat, ins EU-Par-
lament und in die Mitgliedstaaten.

In den Hunderten bislang geheim ge-
haltenen Seiten ist eine ähnliche Investi-
tionsschutzvorschrift wie im US-Abkom-
men vorgesehen. Besonderer Clou: Die
daraus resultierenden Klagerechte gelten
auch für US-Firmen, die einen größeren
Ableger in Kanada unterhalten – und da-
mit für fast alle großen Konzerne von
Ford bis Monsanto. Wird Ceta verabschie-
det, müssten US-Firmen gar keinen In-
vestorenschutz im transatlantischen Frei-
handelsabkommen TTIP haben, um im
Streitfall gegen EU-Staaten klagen zu
können. Die EU-Firmen, die eher selten
Niederlassungen in Kanada betreiben,
hätten diese Möglichkeit umgekehrt nicht. 

„Wenn Ceta durchkommt, kann sich
Europa auf eine Flut von Klagen kanadi-
scher und amerikanischer Konzerne ge-
gen Umwelt- und Gesundheitsschutzge-
setze gefasst machen“, sagt Pia Eberhardt
von der Brüsseler Watchgroup Corporate
Europe Observatory. „Das wird der Weg
sein, auf dem Arbeits-, Sozial- und Ver-
braucherschutzstandards ausgehebelt wer -
den“, glaubt die Außenhandelsexpertin
Sabine Stephan vom Institut für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung. Sie

fürchtet, dass in Zukunft allein die An-
drohung von Klagen reichen könnte, um
Gesetze schon im Vorfeld zu verhindern
oder zu verwässern. 

Die Ceta-Kritiker halten den Nutzen
des Abkommens dagegen für vergleichs-
weise gering. Das EU-Bruttoinlandspro-
dukt soll um zwölf Milliarden Euro an-
wachsen, das sind gerade mal 0,1 Prozent.
Fast alle Zölle sollen weggefallen, Kanada
darf endlich mehr (aber nur hormonfrei-
es) Rindfleisch exportieren, die EU grö-
ßere Kontingente an Milchprodukten und
Käse absetzen. Dabei habe die EU genü-
gend Rindfleisch und Kanada mehr Milch
als gebraucht werde, sagt der grüne EU-
Parlamentarier Martin Häusling. 

Trotz aller Kritik hält die EU-Kommis-
sion nicht nur am geplanten Abkommen,
sondern auch am Investorenschutz fest.
Sie sagte zwar Verbesserungen zu, aber
von denen ist im Entwurf des Ceta-Ab-
kommens vom 21. November, der Frei-
handelsgegnern zugespielt wurde, nicht
viel zu sehen. 

Der von der Kommission angekündigte
verbindliche Verhaltenskodex für die
Schiedsrichter etwa wird frühestens in
zwei Jahren implementiert – oder ganz
ersetzt durch die viel allgemeiner ge -
haltenen internationalen Richtlinien für
 Anwälte. Immerhin: Die Schiedsgerichts-
prozesse sollen transparenter ablaufen –
außer wenn es um vertrauliche Firmen-
informationen oder andere, eher nebu-
lös formulierte Ausnahmen geht.

Die EU-Kommission habe, um das Ab-
kommen durchs Parlament zu peitschen,
auf einen bewährten Trick gesetzt, glaubt
der Grüne Häusling: „Sie verhandeln jah-
relang im Geheimen und drücken den
Abgeordneten dann zu kurz vor der Ab-
stimmung einen Tausende Seiten dicken
Expertentext in die Hand.“ Eine reelle
Chance, da durchzusteigen, bestehe prak-
tisch nicht. MICHAELA SCHIESSL
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Durch die
Hintertür

Das geplante Freihandelsabkom-
men mit den USA beschert 

der EU viel Kritik. Dabei hat sie in
 aller Stille einen ähnlich heiklen

Vertrag mit Kanada ausgehandelt.

Protest in Toronto gegen das geplante kanadisch-europäische Handelsabkommen 2013
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D
ie 90 Polizisten fahndeten im Rah-
men der Operation „Blue Balsam“
nach ungewöhnlichen Stoffen:

Hautcreme und Haarshampoo. Von ei-
nem mobilen Einsatzkommando der eu-
ropäischen Polizeibehörde Europol ange-
leitet, durchkämmten sie in Polen Villen,
Lagerhäuser und Fabriken. In einem Bau-
ernhof inmitten masurischer Wälder ent-
deckten sie schließlich, wonach sie such-
ten: Tausende blaue Dosen mit dem wei-
ßen Schriftzug „Nivea“. 

Auch zehn Tonnen Waschpulver, viele
tausend Flaschen Shampoo einer bekann-
ten deutschen Firma und Parfums inter-
nationaler Marken beschlagnahmten die
Polizisten. „Die Produkte wurden unter
primitiven Bedingungen hergestellt“, no-
tierten die Ermittler im Polizeibericht,
auch mit der Hygiene hätten es die Leute
auf dem masurischen Bauernhof nicht so
genau genommen.

Der heiße Tipp für die Aktion, bei der
sechs Fälscher verhaftet wurden, war von
der Hamburger Beiersdorf AG gekom-
men. Deren wertvollstes Produkt ist die
Fettcreme, auf die weltweit viele Millio-
nen Menschen schwören. Dem Unterneh-
men war aufgefallen, dass immer wieder
gefälschte Ware auf den Markt gelangte.
In Großbritannien allein wurden im Rah-
men von „Blue Balsam“ 90000 blaue Dös-
chen beschlagnahmt, auf denen Nivea
zwar stand, aber nicht drin war.

Es gibt Schätzungen, wonach rund sie-
ben Prozent des weltweiten Handels auf
gefälschten Produkten beruhen. Über 
100 Millionen Artikel werden im Durch-
schnitt jedes Jahr von den Zollbehörden
an den europäischen Grenzen beschlag-
nahmt. Die Gewinnmargen liegen bei-
spielsweise für nachgemachte Medikamen-
te oft höher als bei Rauschgift. Das zieht
kleine Gauner an, aber auch internatio-
nale Verbrechersyndikate. Europol hat die
Bekämpfung dieser Delikte zu einem der
Schwerpunkte ihrer Arbeit gemacht.

Längst sind die gefälschten Louis-Vuit-
ton-Taschen oder Bohrmaschinen vorgeb-
lich schwäbischer Fabrikation nicht mehr
nur auf polnischen Wochenmärkten, den
Basaren von Istanbul oder in chinesischen
Handelshäusern zu finden. Sie werden
auch mitten in Europa produziert, sind
teilweise von außen nicht von dem echten
Produkt zu unterscheiden und finden
 ihren Weg in den normalen Handel. 

Gefährlich wird es, wenn Medikamente
oder Lebensmittel gefälscht werden. In
Tschechien starben im vorvergangenen
Jahr mehr als 40 Menschen, nachdem sie
gepanschte Spirituosen getrunken hatten.
„Fälschungen können schlimme Gesund-
heits- und Sicherheitsrisiken für den Kon-
sumenten verursachen“, sagt Chris Van -
steen kiste, der zuständige Abteilungslei-
ter bei Europol. Bei den Europolizisten
in Den Haag laufen die grenzüberschrei-
tenden Daten der nationalen Polizei -
behörden zusammen.

Im Dezember und Januar rückten
Fahnder in 33 Ländern für den Sonder-
einsatz „Opson“ (Altgriechisch für Le-
bensmittel) aus, der bereits zum dritten
Mal von Europol und Interpol koordiniert
wurde. Mehr als 1200 Tonnen gefälschter
Lebensmittel wurden beschlagnahmt. Be-
sonders beliebt unter Betrügern sind
 Alkoholika, bei denen die Ganoven nicht
nur minderwertige Inhaltsstoffe einset-
zen, sondern auch noch die Alkohol -
steuer sparen können.

In Italien beispielsweise wurden bei der
Festnahme dreier Verdächtiger gefälschte
Etiketten für 60000 Champagnerflaschen
beschlagnahmt. Kein Wunder, dass priva-
te Firmen wie das Champagnerhaus Moët
Hennessy, aber auch die italienische Fer-
rero („Ferrero Küsschen“) oder der größ-
te Lebensmittelkonzern Nestlé mit
Europol kooperieren. 

Jedes Land kann seine Schwerpunkte
selbst setzen. 2012 suchten und fanden
die Fahnder in Madrid große Mengen
 Kaviar, der statt aus Iran aus China kam
und dort unter zweifelhaften Umständen
produziert worden war. Island kümmerte
sich um illegalen Wodka. Die Franzosen
nahmen Fälscher von Champagner und
Weinen fest. 

Die Italiener interessierten sich bei den
grenzüberschreitenden Ermittlungen für
alle Produzenten von Parmaschinken und
der Käsesorten Pecorino, Grana Padano,
Parmigiano, Provolone oder Mozzarella.
Bei der Aktion „Opson II“ wurden 20
Tonnen Schinken und 2,5 Tonnen Käse
beschlagnahmt. Die Produkte waren
zwar nicht gesundheitsschädlich. Aber
die Herkunftsbezeichnungen waren ge-
fälscht, um auf dem Markt einen höheren
Preis zu erzielen.

„Die Verbrecher vernetzen sich inter-
national immer besser, dann müssen das
die Behörden auch tun“, heißt es im Baye-
rischen Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit, das bisher als ein-
zige deutsche Behörde an Opson teil-
nimmt.

Die Bayern haben in den vergangenen
beiden Monaten geprüft, was in Disco-
theken so ausgeschenkt wird. Der Ver-
dacht der Kontrolleure bestätigte sich:
Statt teuren Markenwhiskys wurde den
Kunden oft ein eher billiges Wässerchen
eingeschenkt. CHRISTOPH PAULY

Wirtschaft

D E R  S P I E G E L  8 / 2 0 1 466

K R I M I N A L I T Ä T

Blauer Balsam
Von Nivea bis zu Moët Hennessy:

Viele Produkte werden 
gefälscht, mitten in Europa. Nun

will Europol diese Ver-
brechen verstärkt bekämpfen. 

Europäische Markenprodukte: Was begehrt ist, wird nachgemacht

Parmaschinken-Lager 

Louis-Vuitton-TäschchenCreme-Dosen

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
 (

O
.)

; 
F
A

B
IA

N
 B

IM
M

E
R

 /
 R

E
U

T
E

R
S

 (
L

.)
; 

A
F

L
O

 /
 N

IP
P

O
N

 N
E

W
S

 /
 C

O
R

B
IS

 (
R

.)



D
er künftige Chef des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) ist
noch nicht im Amt, aber in die

politische Diskussion mischt er sich schon
heftig ein – mit starken, auch in der eige-
nen Organisation umstrittenen Thesen.
Nach zähen Koalitionsverhandlungen hat
sich die schwarz-rote Regierung auf einen
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro
geeinigt, doch Reiner Hoffmann will
mehr.

„Im ersten Schritt sind die 8,50 Euro
richtig“, sagt der Nachfolger des im Mai
scheidenden DGB-Chefs Michael Som-
mer. Er gehe davon aus, dass die Kom-
mission, die den Mindestlohn künftig
festlegen soll, so früh wie möglich ihre
Arbeit aufnimmt und „der Bundesregie-
rung eine Anpassung nach oben für 2016
vorlegt“.

Ab 2015 soll der Mindestlohn gelten.
Danach haben Arbeitgeber und Gewerk-

schaften zwei Jahre Zeit, ihre Branchen-
Tarifverträge in Stufen an den Mindest-
lohn heranzuführen. Dies dürfe jedoch
nicht bedeuten, so Hoffmann, dass es bis
2018 bei der Lohnuntergrenze keine An-
passung nach oben gibt. „Ein Einfrieren
des gesetzlichen Mindestlohns bis 2018,
wie es die Regierung bislang plant, wird
den Erfordernissen der Betroffenen nicht
gerecht.“

Mit seiner Position spricht Hoffmann,
der von der IG Bergbau, Chemie, Energie
(IG BCE) kommt, nicht allen Gewerk-
schaftern aus der Seele. Erst vor kurzem
hat der Chef seiner eigenen Gewerk-
schaft, Michael Vassiliadis, im SPIEGEL
auf die Bremse getreten und angemahnt,
erst einmal die 8,50 Euro durchzusetzen,
statt schon Erhöhungen zu fordern.

Nach dem Erfolg, den gesetzlichen Min-
destlohn verwirklicht zu haben, beginnt
nun im Gewerkschaftslager die Auseinan-
dersetzung darüber, wie die neue Lohn-
untergrenze überhaupt aussehen soll, wie
weitreichend die Kompetenzen der Min-
destlohn-Kommission sein sollen, die ihn
künftig bestimmen wird, und wer über-
haupt in die Kommission delegiert wer-
den soll.

Für den DGB und seine acht Mitglieds-
gewerkschaften stehen gerade mal drei
Plätze zur Verfügung – hinter dem Vor-
hang spielen die Vorsitzenden längst das
Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“. Al-
lerdings geht es nicht nur um Posten, son-
dern um die weitreichende Frage, wie
groß die tarifliche Gestaltungskraft der
Gewerkschaften bei einer gesetzlichen
Lohnuntergrenze noch sein wird.

Obwohl der Mindestlohn bislang nur
im Koalitionsvertrag steht und Arbeits-
ministerin Andrea Nahles (SPD) noch bis
Ostern einen Gesetzentwurf vorlegen
wird, wirkt er schon. Das gewerkschafts-
nahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut hat jüngst in 40 Wirtschafts-
zweigen mehr als 4700 Vergütungsgrup-
pen aus den bundesweiten Tarifverträgen
untersucht. Das Ergebnis: In den vergan-
genen drei Jahren ist dieser Niedriglohn-
bereich deutlich geschrumpft, von 16 Pro-
zent im Frühjahr 2010 auf jetzt 10 Prozent
(siehe Grafik). 

Jetzt gibt es Tarifverträge in Branchen,
in denen es bislang keine gab, weil die
Gewerkschaften in den sogenannten wei-
ßen Flecken nicht stark genug waren. Die
prominentesten Beispiele sind die Lohn-
vereinbarungen im bislang quasi tariflosen
Fleischerei- und im Friseurgewerbe. Löh-
ne, von denen über Jahre hinweg die Min-
destlohn-Gegner behaupteten, sie wür-
den eine gesamte Branche ruinieren, sind
plötzlich möglich: Wenn 2017 der Min-
destlohn für alle endgültig gelten soll,
werden die Friseure in Ost und West be-
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Reise nach Jerusalem
Noch gibt es keinen Gesetzentwurf der Großen Koalition, doch 

der Mindestlohn wirkt bereits. Unter den DGB-Mitgliedern 
sorgt er für Zwist über den künftigen Kurs in der Tarifpolitik.
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Mitarbeiterinnen einer Großwäscherei 

Ausnahmen soll es nicht geben





reits seit August 2015 einen Tariflohn von
8,50 Euro erhalten haben.

Deshalb stemmen sich die Gewerkschaf-
ten gegen eine Aufweichung des Mindest-
lohns, wie sie der konservative Flügel der
Union und manche Arbeitgeberverbände
fordern. „Weder für einzelne Gruppen
noch für Regionen oder Berufsgruppen be-
darf es Ausnahmen“, sagt der IG-BAU-
Chef Robert Feiger. Lediglich Lehrlinge
schließt er von den 8,50 Euro aus. Diese
stünden aber auch nicht in einem norma-
len Arbeits-, sondern in einem Ausbil-
dungsverhältnis. Auch die neue Vorsitzen-
de der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG), Michaela Rosenberger,
sagt, es dürfe keinerlei Ausnahmen geben:
„Vor allem Minijobs dürfen kein Einfallstor
für weiteres Lohndumping werden – im
Gastgewerbe sind bereits fast eine Million
Arbeitsverhältnisse auf Minijob-Basis ge-
schlossen.“ Viel zu groß sei die Gefahr,
dass reguläre Arbeitsverhältnisse, die dem

Mindestlohn unterliegen, in Ausnahme-
verhältnisse umgemünzt würden.

Doch damit endet die Gemeinsamkeit.
Schon bei der Besetzung der geplanten
Kommission, die sich künftig um die Be-
lange des Mindestlohns kümmert, gibt es
Zwist. Fest steht, dass künftig je drei Ver-
treter von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften in der Kommission sitzen sollen.
Nur welche? Während der DGB als Dach-
verband Anspruch anmeldet und auch
die IG Metall als Deutschlands größte Ge-
werkschaft, sehen sich auch die anderen
Gewerkschaften in dem Gremium. „Klar
ist für uns, dass von Gewerkschaftsseite
diejenigen in der Kommission vertreten
sein müssen, die am stärksten von Nied-
riglöhnen betroffen sind“, sagt NGG-Che-
fin Rosenberger. Der Ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske hat ebenfalls schon einen
Sitz für seine Dienstleistungsgewerk-
schaft reklamiert.

Weder der DGB noch die großen In-
dustriegewerkschaften IG Metall und IG
BCE dürften das dulden. So bringt IG-

BAU-Chef Feiger bereits einen Kompro-
missvorschlag ins Gespräch. „Ich kann
mir auch ein Verfahren vorstellen, bei
dem eine rotierende Besetzung möglich
ist“, so Feiger.

Was vordergründig wie der übliche Pos-
tenschacher aussieht, wird in den kom-
menden Monaten zu hitzigen Debatten
zwischen den Gewerkschaften führen.
Denn die einzelnen Arbeitnehmerorgani-
sationen verbinden mit dem Mindestlohn
unterschiedliche Interessen. Gewerkschaf-
ten wie Ver.di oder NGG vertreten auch
Arbeitnehmer in Branchen und Bereichen,
in denen der Organisationsgrad gering ist.
Entsprechend schwach bis nicht vorhan-
den ist dort die Durchsetzungsmacht in
Tarifverhandlungen. Und entsprechend
groß der Anreiz, das mühselige Tarifge-
schäft in den Problembereichen in die
Mindestlohn-Kommission zu verlagern
und so dafür zu sorgen, dass Fleischer und
Friseure auch nach 2017 noch anständige
Lohnsteigerungen erwarten dürfen.

Die Industriegewerkschaften hingegen
haben an einem schnellen Anstieg des
Mindestlohns wenig Interesse. Sie brau-
chen einen größeren Abstand zu ihren
Löhnen, um weiterhin eine flexible Ta-
rifpolitik treiben zu können. Rutschen
Mindestlohn und untere Tarifgruppen zu
nahe aneinander, fürchten sie einen Ge-
staltungsverlust in der Tarifpolitik. Des-
halb können sich manche Funktionäre
durchaus vorstellen, dass der gesetzliche
Mindestlohn in Krisenzeiten wie 2008
nicht nur oben, sondern auch nach unten
schwanken kann.

Seit Wochen tragen Gewerkschafter und
Arbeitgeberfunktionäre der Ministerin
ihre Wünsche vor. Spätestens ab Anfang
März muss Nahles den offiziellen Dialog
mit den Tarifpartnern zum Mindestlohn
beginnen, wie es der Koalitionsvertrag vor-
sieht, will sie ihren Zeitplan einhalten. Die
Forderung der Gewerkschafter, den Min-
destlohn schon vor 2018 anzuheben, wird
sie kaum erfüllen können, in der Union
ist dies nicht durchsetzbar. 

In den kommenden Wochen muss Nah-
les noch viele heikle Details klären. Etwa
die Frage, ob ein Mindestlohn tatsächlich
in Krisenzeiten auch mal nach unten
 gehen kann. Ebenso ist offen, ob die Kom-
mission ausschließlich nach eigenen Kri-
terien über die künftige Höhe des Min-
destlohns entscheiden wird oder die Poli-
tik bestimmte volkswirtschaftliche Kenn-
zahlen wie etwa die Lohnentwicklung
oder die Inflationsrate dabei vorgibt.

Bei den Ausnahmen will Nahles aller-
dings rigide sein. Außen vor sind bislang
nur Ehrenamtler und Auszubildende.
Nach dem Willen der Ministerin sollen
nicht mehr viele andere Gruppen hinzu-
kommen. „Im Koalitionsvertrag steht, dass
der Mindestlohn für alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gelten soll“, sagt
Nahles. MARKUS DETTMER, JANKO TIETZ

Wirtschaft
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Wachschutz 58
43

Gartenbau 41
29

Gebäudereinigung 36
28

Fleischgewerbe 34
24

Landwirtschaft 34
24

Hotels und Gaststätten 35
21

gesamte Wirtschaft 16
10

Anpassungsdruck
Anteil der Vergütungsgruppen, die unter
dem geplanten Mindestlohn von 8,50 €
liegen, in Prozent

2010 2013

Quelle: WSI 2014



D
aimlers Kommunikationschef Jörg
Howe sieht aus, als könnte er den
Inhalt seines Magens nicht mehr

lange bei sich behalten. Er sitzt auf dem
Rücksitz des Mercedes-Benz-Gelände -
wagens GLA, ist bleich und bleicher ge-
worden und atmet hörbar durch den
Mund. Das Fenster hat Howe schon ei-
nen Spalt geöffnet, aber das hat wenig
geholfen.

Am Steuer sitzt Daimler-Chef Dieter
Zetsche, er gibt Gas und hat so richtig
Spaß auf den kurvenreichen Straßen um
Granada. Der Motor heult auf. Gas,
Bremse, Steuer nach rechts. Gas, Bremse,
Steuer links. So geht das nun
schon eine halbe Stunde lang.

Der Daimler-Chef ist zur
Präsentation des neuen Mo-
dells nach Spanien geflogen.
Der kleine Geländewagen ist
ein wichtiger Teil seiner Stra-
tegie, mit der Mercedes-Benz
an die Spitze der Premium-
marken gelangen soll. Bis
2020 wollen die Stuttgarter
mehr Autos verkaufen als
BMW und Audi, die bislang
vorn liegen. Gelingen kann
dies nicht mit der S-, sondern
nur mit der A- und der B-Klas-
se, deren Absatz sich nahezu
verdoppeln soll (Grafik). 

Diese Strategie ist im Daim-
ler-Konzern umstritten. Es
gibt wenige Führungskräfte,
die diesem Plan begeistert fol-
gen. Denn er steht im Wider-
spruch zu einem anderen Ziel.
Daimler will die Rendite auf
zehn Prozent vom Umsatz er-
höhen. Und auch die Stuttgar-
ter können das Grundgesetz
der Branche nicht umgehen:
kleine Autos, kleiner Profit.

Aufsichtsratschef Manfred
Bischoff sagt: „Gewinn ist mir
wichtiger als Stückzahlen.“
 Finanzvorstand Bodo Uebber
erklärte bei der Vorlage der
Bilanz, der Gewinn werde be-
lastet „durch einen veränder-
ten Modellmix“, sprich: durch

einen höheren Anteil verkaufter Kom-
paktwagen im Vergleich zu C-, E- und 
S-Klasse. 

Mit dem Verkauf einer S-Klasse erwirt-
schaftet der Konzern eine Rendite von
mehr als 20 Prozent, bei der E-Klasse sind
es 12 und bei der A- und B-Klasse zurzeit
gerade 4 Prozent. Warum also will Zet-
sche diesen wenig profitablen Modellen
mehr Gewicht geben?

Als vor mehr als zwei Jahr-
zehnten der Mercedes-Benz
190, der Vorgänger der C-Klas-
se, eingeführt worden sei, sagt
Zetsche, hätten viele im
Unter nehmen den Untergang
der Marke vorausgesagt. Und
jetzt wäre Daimler ohne diese
Fahrzeuge nicht vorstellbar.
So werde es auch mit den
Kompaktmodellen laufen.

Gas, Bremse, Kurve. Zet-
sche kann schnell fahren und
gleichzeitig reden. 

Der Konzern gewinne dank
der Kompaktmodelle neue
und jüngere Kunden. „Etwas
Besseres“, sagt Zetsche, „kann
uns nicht passieren.“ 

Und die Rendite? Ohne aus-
reichenden Gewinn ist der Kon-
zern gefährdet. Daimler hat kei-
ne Großaktionäre wie BMW
(Familie Quandt) und VW (Fa-
milien Porsche und Piëch), die
sich auch mal mit einem ge -
ringeren Gewinn zufriedenge-
ben. Daimlers Aktionäre wol-
len Profit, Profit, Profit. Bleibt
der hinter ihren Ansprüchen
zurück, dann werden sie wohl
eine Teilung in ein Pkw- und
ein Lkw-Unternehmen fordern.
Es ist also riskant, auf einen
Ausbau der wenig profitablen
Kompaktklasse zu setzen. 

Zetsche hält dem entgegen,
dass die A- und die B-Klasse

einmal höhere Renditen einfahren sollen.
Acht Prozent sind das Ziel. Die nächste
Generation wird zusammen mit Nissan
entwickelt. Ein Teil der Autos wird dann
wohl auch in einer Nissan-Fabrik in Me-
xiko gebaut, was die Kosten senken soll.

Dass Mercedes-Benz nach einer Schwä-
chephase mit Qualitätsproblemen wieder
gute Autos baut, bestätigt längst auch die
Konkurrenz. VW-Chef Martin Winter-
korn inspizierte auf der Detroit Auto
Show die neue C-Klasse. Anschließend
sagte er den Daimler-Managern: „Ihr
macht verdammt viel richtig zurzeit.“

Nur in einer Disziplin hat Daimler
noch Probleme: im Kostensenken. „Viele
bei uns empfinden das noch als Straf -
arbeit“, sagt Zetsche. Die neue C-Klasse
ist so vollgepackt mit Technik, dass die
Montage jedes Autos gut 1000 Euro mehr
kostet als geplant. Beim Produktionsstart
beträgt die Rendite nur 4 Prozent. Erst
in 18 Monaten soll das Modell sein Ziel
von 10 Prozent erreichen. 

In der Kompaktklasse spielen Kosten
eine noch größere Rolle. VW erreicht mit
seinem Golf, aus dessen Baukasten im
Konzern insgesamt vier Millionen Fahr-
zeuge gebaut werden sollen, gerade mal
eine Rendite von 6 Prozent. 

Von solchen Einwänden lässt der Daim-
ler-Chef sich in Granada die Laune nicht
verderben. Zetsche, fast kahler Kopf,
mächtiger Schnauzer, ist in Jeans und
 Pullover erschienen. Er ist locker, scherzt
viel, vor allem über seinen Kommunika-
tionschef Howe. 

Dieser hat die Testfahrt dann doch
noch ohne Ausfall überstanden. „Dem
Jörg stehen ja die Haare zu Berge“, sagt
Zetsche beim Aussteigen, „das ist eine
Fähigkeit, die mir völlig abgeht.“ 

DIETMAR HAWRANEK
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Strafarbeit bei
Mercedes

Daimler-Chef Zetsche setzt auf
Kompaktautos. Die Strategie ist
riskant und intern umstritten.

Denn kleine Fahrzeuge bringen
nur einen kleinen Gewinn.

Daimler-Vorstandsvorsitzender Zetsche

2000

19%

2013

26%

2020

rd. 30%

Kleine Revolution
Anteil Kompaktklasse-
Pkw am Gesamtverkauf,
von Mercedes-Benz

Verkaufte Pkw in
der Kompaktklasse
in Tausend

384

700 bis 800

Prognose

198

Animation: Die Geschichte

der Daimler AG
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S
o richtig viel Spaß dürfte Luca Streh-
le am vergangenen Dienstagabend
nicht gehabt haben. Zwar hatte man

den Chef des schwäbischen Modeunter-
nehmens Strenesse in ein durchaus ange-
nehmes Ambiente eingeladen: Man emp-
fing ihn und seinen Finanzvorstand in
 einer repräsentativen weißen Villa im ge-
diegenen Essener Stadtteil Bredeney.
Tauschte warme Worte zum Beginn aus,
ging am Ende sogar gemeinsam essen.

Doch das höfliche Geplänkel täuschte
keinen der Anwesenden darüber hinweg,

welch undankbare Aufgabe der Erbe der
einst schillernden Modemarke hier zu lö-
sen hatte: seinen wichtigsten Gläubigern
zu erklären, warum er ihre Darlehen in
Millionenhöhe nicht wie versprochen
zum 15. März zurückzahlen kann. War -
um sie aber trotzdem ausreichend Ver-
trauen in sein Unternehmen haben
 sollten, um ihm ihr Geld für weitere drei
Jahre zur Verfügung zu stellen. 

Strehle präsentierte Zahlen zum Um-
satz (2013: knapp 60 Millionen Euro) und
künftigen Bestellungen, listete liquide

Mittel und Verbindlichkeiten auf, erläu-
terte den gerade verhandelten Sozialplan
und erklärte – nicht zum ersten Mal –,
wie er sich die Zukunft des Unterneh-
mens vorstellt: noch schwierig, aber mit
positivem Trend. „Da war nichts dabei,
was mich überrascht hätte“, sagt einer,
der dabei gewesen ist. „Außer vielleicht,
dass die Zahlen im vergangenen Jahr im-
mer noch so schlecht waren.“

Genau das aber ist das Problem: Es
läuft nach wie vor nicht rund in Nörd-
lingen, seit sich das Glamour-Paar Gerd
und Gabriele Strehle einen bitteren
 Rosenkrieg lieferte. Die international an-
erkannte Designerin verließ das Unter-
nehmen, nachdem Junior Luca die Füh-
rung übernommen hatte. Der letzte
Finanz bericht weist von Juni bis Novem-
ber einen Umsatzeinbruch von 26 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr aus – und
einen Verlust von 3,5 Millionen Euro.
Gerade mal 33 Prozent seiner Inlands-
umsätze macht das Unternehmen noch
durch den Verkauf seiner Klamotten in
klassischen Kaufhäusern, über Outlet-
Stores werden mittlerweile 39 Prozent
billig verramscht. 

Das alles hat dazu geführt, dass es bald
endgültig vorbei sein könnte mit Strenes-
se: An diesem Donnerstag hat der Mode-
konzern zur Gläubigerversammlung nach
Nördlingen eingeladen, es soll, so sieht es
die Tagesordnung vor, um die Verlänge-
rung einer Zwölf-Millionen-Euro-Anleihe
gehen. Die hatte das Unternehmen im
März vergangenen Jahres überraschend
bei Privatinvestoren platziert, nachdem
die Deutsche Bank, die Bayerische Lan-
desbank und andere Geldhäuser sich end-
gültig geweigert hatten, weitere Mittel zur
Verfügung zu stellen. 

Die Anleihe sollte eigentlich durch ein
neues, deutlich höheres Darlehen abgelöst
werden – allerdings fand sich im Herbst
niemand, der Strenesse noch so viel Geld
geben wollte.

Die Zukunft des Unternehmens liegt
damit in den Händen der Gläubiger, dar -
unter private Banken und Vermögensver-
waltungen. Stimmen sie zu 75 Prozent
für eine Verlängerung der Anleihe, bleibt
Strenesse vorerst zahlungsfähig. Kommt
diese Mehrheit nicht zustande, könnte
dem Modekonzern die Insolvenz drohen.
Wie die Geldgeber sich entscheiden, ist
derzeit offen. „Wenn ich ehrlich bin, weiß
ich das noch nicht. Darüber muss ich noch
ein paar Tage schlafen“, sagte einer dem
SPIEGEL. 

Denn so sehr Firmenchef Strehle sich
am vergangenen Dienstag auch bemühte:
Wirklich überzeugt hat seine Präsenta -
tion die Kreditgeber nicht. Und das liegt
nicht nur an den schlechten Zahlen. Zwar
hat der Unternehmenschef mit dem Be-
triebsrat inzwischen einen Sozialplan ver-
handelt, der den Abbau von 50 der ins-
gesamt 400 Stellen vorsieht. Zwei Millio-
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Auf Kante genäht
Diese Woche entscheiden die Gläubiger, ob der Modehersteller

Strenesse überlebt. Die Lage des 
Unternehmens ist prekär, zudem ermittelt die Finanzaufsicht.

Strenesse-Model
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nen Euro weniger Lohnkosten soll das im
Jahr bringen. Mit all den Maßnahmen,
die man mittlerweile ergriffen habe, wolle
man bis Sommer kommenden Jahres wie-
der ein positives Ergebnis erreichen, sagt
Strehle.

Den Gläubigern dauert das zu lange.
Strehle habe zu viel Zeit verstreichen las-
sen und sich mehr auf der Fashionweek
herumgetrieben, als sich um den Konzern
zu kümmern, sagen seine Kritiker. 

Und noch etwas ärgert die Gläubiger:
Bis zum 31. Dezember vergangenen Jah-
res hätte Strenesse fünf Millionen Euro
an die Bayerische Beteiligungsgesellschaft
und die Landesförderanstalt Bayern zu-
rückzahlen müssen. Der sogenannte Mez-
zanine-Kredit wurde dem Unternehmen
gestundet – allerdings zu Konditionen,
die die Anleihegläubiger überrascht ha-
ben: Während sie neun Prozent Zinsen
bekommen, zahlt Strenesse den beiden
Instituten sogar zehn Prozent, und das,
obwohl die die Kredite täglich fällig stel-
len können. 

Außerdem wurden die Forderungen in
ein „gleichrangiges“ Darlehen umgewan-
delt, was im Fall einer Insolvenz bedeu-
tet, dass die Anleihegläubiger das ver-
bliebene Geld mit den beiden Banken
teilen müssen. 

Bei Strenesse versteht man den Ärger:
Man habe das den Gläubigern gegenüber

schlecht kommuniziert, sagt Strehle. Das
werde man künftig besser machen. 

Das täuscht aber nicht darüber hinweg,
dass die Finanzierung des Konzerns auf
Kante genäht ist: Selbst wenn die Gläu-
biger ihre Anleihe verlängern, fehlt dem
Unternehmen Geld – und nicht gerade
wenig. Auf weitere vier Millionen Euro
hat es den internen Finanzbedarf ge-
schätzt, derzeit ist es in ganz Europa auf
der Suche nach willigen Investoren oder
Kreditgebern. „Keiner glaubt daran, dass
die noch fündig werden“, sagt ein Bran-

chenkenner. Zu häufig schon hätten die
Strehles nach neuem Geld gesucht – und
zu viel davon verbrannt.

Zu allem Überfluss ermittelt jetzt auch
noch die Finanzaufsicht BaFin: Kurz be-
vor das Unternehmen Ende Januar per
Veröffentlichung im Bundesanzeiger zur
Gläubigerversammlung eingeladen hatte,
fanden auffällig viele Verkäufe der An-
leihe statt – ein Hinweis darauf, dass ei-
nige Leute bereits wussten, dass die Rück-
zahlung der Anleihe verlängert werden
soll. Man habe eine Beschwerde bekom-
men und prüfe den Kursverlauf, bestätigt
die BaFin. 

Als Luca Strehle am vergangenen
Dienstag seine Präsentation beendete,
war die Stimmung denn auch nicht be-
sonders gut. Man fühle sich hinters Licht
geführt, so der Tenor der teilweise hitzi-
gen Debatte. Man habe auf die Sanie-
rungsversprechen der Familie vertraut.

Die Wut der Gläubiger ist verständlich,
doch ihnen bleibt keine große Wahl:
Stimmen sie am Donnerstag gegen eine
Verlängerung, drohen die Insolvenz und
der Verlust ihres gesamten Kapitals. Stim-
men sie zähneknirschend für eine Ver-
längerung, besteht zumindest theoretisch
die Chance, dass sie ihr Geld in drei Jah-
ren zurückbekommen. Auch wenn der-
zeit kaum einer daran glaubt. 

SUSANNE AMANN
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Unternehmenschef Strehle 

In den Händen der Gläubiger 
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P
loom ist, wie so viele Start-ups im
Silicon Valley, aus einem Studen-
tenprojekt der Stanford Uni versity

entstanden. Die akademische Ideen-
schmiede hat auch Google und Snap-
chat hervorgebracht. Und Firmengründer
James Monsees spricht wie ein Techno -
logieunternehmer von einem „neuen Pro-
dukt, das wundervoll, magisch und eine
herrliche Erfahrung für den Konsumen-
ten“ sei. 

Monsees will allerdings nicht die Inter-
netbranche mit einer neuen, heißen App
angreifen, sondern die Tabakindustrie:
mit einer Hightech-Alternative zu Ziga-
retten.

Der Ploom modelTwo sieht aus wie ein
Füllfederhalter, der statt mit Tintenpatro-
nen mit einem Akku und kleinen Tabak-
kapseln in sechs verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen gefüllt wird. Die
Kapseln werden erhitzt, dabei entsteht
ein Nikotindampf zum Inhalieren. Jede
Kapsel ist gut für rund 50 Züge.

Seit rund drei Jahren werden solche
elektronischen Zigaretten immer belieb-
ter, weil sie auf den ersten Blick weniger
schädlich für die Raucher und ihre Um-
gebung zu sein scheinen: Sie produzieren
keinen Rauch, sondern nur Dampf. Und
der Verdampfungsprozess produziert we-
niger gesundheitsschädliche Stoffe als das
herkömmliche Verbrennen von Tabak.
Teer etwa ist in den E-Zigaretten gar nicht
vorhanden. 

Ploom und viele andere der meist klei-
nen Industriepioniere wollen den Begriff
Zigarette am liebsten ganz vermeiden,
um sich vom Stigma der tödlichen Tabak-
branche abzusetzen. Sie sprechen lieber
von Vaporisierern. 

Die großen Zigarettenkonzerne dage-
gen hatten sich lange nur zögernd auf das
neue Terrain gewagt, weil sie ihr immer
noch einträgliches Geschäft mit her-
kömmlichen Tabakprodukten nicht selbst
untergraben wollten.

Doch inzwischen boomt die neue
Rauchmethode. Der globale Markt
für E-Zigaretten hat im vergan -
genen Jahr ein Volumen von rund
2,5 Milliar den Dollar erreicht. Manche
Industrie experten erwarten, dass elektro-

nische Zigaretten noch im Laufe dieses
Jahrzehnts beliebter als die herkömm -
lichen Glimmstängel sein werden. Der
klassische Zigarettenkonsum schrumpft
beständig, in den USA zuletzt um vier
Prozent. 

Anfang des Monats gab nun auch Al-
tria, der größte private Tabakkonzern der
Welt, seine Zurückhaltung auf und über-
nahm für 110 Millionen Dollar die Vapo-
risierer-Firma Green Smoke. Bislang hat-
te der Marlboro-Hersteller, der rund die
Hälfte des 90 Milliarden Dollar schweren
US-Marktes kontrolliert, nur in wenigen
Regionen mit einer eigenen E-Zigaretten-
Marke experimentiert. 

Der Branchenriese Lorillard hat bereits
2012 die E-Zigarettenmarke Blu über-
nommen und anschließend eine großan-
gelegte Marketingkampagne gestartet.
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Qualmender 
iPod

Der Markt für elektronische 
Zigaretten wächst. Kleine Start-
ups und große Konzerne wollen
mit neuen Rauchgeräten die 

Tabakbranche wiederbeleben.

Ploom-Gründer Monsees

Camel-Hersteller Reynolds kündigte an,
dieses Jahr die Vermarktung der haus -
eigenen E-Zigarette Vuse erheblich aus-
zuweiten. 

Viele der neuen elektronischen Rauch-
produkte simulieren bislang herkömm -
liche Zigaretten: kleine, wegwerfbare
Stängel, die an einem Ende glühen. 

Ploom dagegen will so etwas wie den
iPod der Tabakbranche schaffen: ein gut
designtes elektronisches Gerät, das eine
Industrie im Niedergang wiederbelebt.
„Um Erfolg zu haben, müssen wir anders
sein als die traditionellen Tabakunterneh-
men“, sagt Monsees. Er sieht sich nicht
als Tabakindustrie-Manager, sondern als
Technologieunternehmer. 

Bislang sind die Geräte in den USA,
Südkorea, Italien und Österreich erhält-
lich. Die Expansion in den deutschen
Markt wird aber wohl nicht lang auf sich
warten lassen: Produziert werden die
Ploom-Produkte in Trier. Denn hier hat
Japan Tobacco International eine große
Niederlassung. Der japanische Tabakkon-
zern übernahm 2011 einen Anteil an dem
Start-up aus San Francisco. 

Bei den zahlreichen Wagniskapital -
gebern im Silicon Valley hatte Ploom da-
gegen nicht einen Dollar auftreiben kön-
nen: In Tabak zu investieren gilt sogar
bei den sonst wenig von Skrupeln geplag-
ten Venture-Kapitalisten als verwerflich. 

Hinzu kommt, dass keineswegs sicher
ist, ob der Aufstieg der E-Zigaretten an-
hält. Erste US-Bundesstaaten wollen die
Vaporisierer wie reguläre Zigaretten be-
handeln – mit entsprechenden Einschrän-
kungen bei Werbung, Nutzung und Ver-
kauf. Und im Dezember beschloss auch
die Europäische Union eine strengere Re-
gulierung der E-Zigaretten.

Wie gesundheitsschädlich diese tatsäch-
lich sind, ist noch nicht ausführlich unter-
sucht. Erste Studien aber konterkarieren
die Bemühungen mancher Hersteller,
E-Zigaretten als Weg aus der Nikotin-
sucht zu vermarkten: Vielmehr werde nur
„ein neuer Pfad in die Sucht“ eröffnet, so
etwa eine Studie der University of Cali-
fornia San Francisco.

Das sieht auch die Anti-Raucher-Lobby
so, die seit einigen Monaten Front gegen
die Zigaretten-Alternativen macht. Vor
allem an Schulen werden E-Zigaretten 
in Geschmacksrichtungen wie Cola und 

Kirsche beliebt.
Die Ploom-Gründer wiegeln ab:

„Unsere Zielgruppe sind Leute wie wir
selbst: Gelegenheitsraucher und von

Gewissensbissen geplagte Raucher.“ Zu Un-
tersuchungen über mögliche Gesundheits-
gefahren könne er sich aus rechtlichen
Gründen nicht äußern, sagt Monsees. „Als
gute Weltbürger haben wir aber ein per-
sönliches Interesse daran, dass unsere Pro-
dukte so sicher wie möglich sind“, betont
er. Am Ende klingt er nun doch wie ein
 Tabakindustrie-Manager. THOMAS SCHULZ
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„W E T T E N ,  D A S S . . ? “

Entscheidung im Sommer
Die anhaltend schlechten Quoten und
desaströsen Kritiken für „Wetten,
dass ..?“-Moderator Markus Lanz blei-
ben nicht ohne Wirkung. Das ZDF
will noch die nächsten zwei Shows wie
geplant ausstrahlen und dann in 
der Sommerpause über die Zukunft der
Show und ihres Moderators entschei-
den. Derzeit werden mehrere Sze -
narien einer möglichen Neuaufstellung
der Sendung durchgespielt – sogar
eine Verschiebung vom Samstag auf

 einen Wochentag. „Vieles ist möglich“,
heißt es dazu in Senderkreisen. Ob
Markus Lanz für diese Neuaufstellung
der Show offen sei, hänge dann am
Moderator selbst. Als Talker stehe er
jedenfalls nicht zur Disposition, heißt
es in Mainz. „Wetten, dass ..?“ hatte
unter Lanz zuletzt nur noch 6,3 Millio-
nen Zuschauer – 2 Millionen weniger
als das RTL-Dschungelcamp am selben
Abend. Gestartet war Lanz mit
13,6 Millionen Zuschauern.

Lanz

A R D

Ein Posten für den 
Sohn des Chefs

Das Personalgebaren der Tochterfirma
Telepool sorgt in der ARD für Befrem-
den. Konkret geht es um eine Stelle,
die bei dem Lizenzhändler zu Jahres-
beginn geschaffen und mit dem Sohn
von Telepool-Geschäftsführer Thomas
Weymar besetzt wurde. Von München
und Los Angeles aus soll der Junior
Kontakt halten zu amerikanischen und
deutschen Produzenten und den Kauf
von Filmen vorbereiten. Man sei ange-
sichts der Personalie „aus allen Wol-
ken gefallen“, heißt es aus dem Kreis

der Telepool-Gesellschafter, zu denen
die ARD-Anstalten BR, SWR und
MDR gehören. Deren Intendanten hat-
ten durch die SPIEGEL-Anfrage da-
von erfahren. Die Telepool-Spitze ver-
teidigt die Einstellung Weymars: Sie
sei das Ergebnis eines „regulären Be-
werbungsverfahrens“, so Thomas
Sierk, Leiter des Bereichs Filmhandel.
Weymar junior habe aufgrund seiner
Qualifikation überzeugt. Sein Vater sei
nicht eingebunden gewesen, er wollte
sich auf Anfrage auch nicht äußern.
Bisher hatte eine amerikanische Agen-
tur die US-Kontakte der Telepool ge-
pflegt. Laut Sierk sei die neue Lösung
„effizienter und kostengünstiger“.
Weymars Sohn arbeitete zuletzt für
ein Filmunternehmen und hatte davor
einige Zeit in den USA gelebt.

V E R L A G E

Gruner + Jahr erwägt
Rückzug aus China 

Mitte Januar noch verkündete der
 Medienkonzern Bertelsmann stolz, er
werde sein Wachstum in China voran-
treiben. Das Geschäft der Zeitschrif-
tentochter Gruner + Jahr (G+J) war
 damit offenkundig nicht gemeint. Der
Hamburger Verlag gibt seit 2006 zu-
sammen mit dem chinesischen Partner
Boda diverse Frauen-, Eltern- und
Lifestyle-Magazine heraus. Doch nun
erwägt G+J nach Angaben aus Ver-
lagskreisen den Rückzug. Die Bertels-
mann-Managerin Annabelle Yu Long,
im Gütersloher Konzern für das Chi-
na-Geschäft verantwortlich, soll nach
einem Käufer für den G+J-Anteil von
rund 50 Prozent Ausschau  halten. Im
Verlag heißt es, man prüfe alle Optio-
nen. Einen offiziellen Verkaufsprozess
gibt es bisher nicht. Bei G+J galt der
chinesische Zeitschriftenmarkt bis vor
kurzem als große Wachstumshoff-
nung, noch dazu als hochprofitable.
Die Erlöse stiegen jedes Jahr um rund
20 Prozent, mit etwa 100 Millionen
Euro Umsatz ist G+J die Nummer
zwei der Magazinverlage in China. Im
vergangenen Jahr aber brach der auf
G+J entfallende Gewinn von über
10 Millionen auf geschätzte 7 Millio-
nen Euro ein, auch weil sich die chine-
sische Konjunktur abkühlte. Zudem
meiden wichtige
japanische Werbe-
kunden chinesi-
sche Medien, seit
sich beide Länder
in einem Insel-
streit verhakt ha-
ben. Mit einem
Verkauf des Chi-
na-Geschäfts wür-
de G+J seinen
Schrumpfkurs im
Ausland fortset-
zen: Die Magazi-
ne in Polen und
Slowenien wur-
den bereits veräußert, auch aus Italien
würde sich das Hamburger Medien-
haus am liebsten zurückziehen. Statt-
dessen will der Verlag verstärkt in
sein Kerngeschäft in Deutschland in-
vestieren; hier hat G+J bei der Digi -
talisierung seiner  Magazine Nachhol-
bedarf. Der Bertelsmann-Konzern
selbst ist in China vor allem über sei-
nen Fonds Bertelsmann Asia Invest-
ments aktiv, der sich an Internet-Start-
ups beteiligt. 

G+J-Titel „Rayli 

Fushi Meirong“
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P R E S S E

Modern Stalking
Der Bauer-Verlag hat mit „Closer“ ein Klatschmagazin der neuen Art auf dem 

Markt etabliert, härter, brutaler und rücksichtsloser 
als die bisher eher braven Konkurrenten. Einer hat schon reagiert.

Chefredakteur 

Junkersdorf, Partygäste
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N
ach einem solchen Scoop dürstet
jeder Boulevardjournalist: ein Prä-
sident, mittels Teleobjektiv im

Morgengrauen abgeschossen, der mit
dem Motorroller zur Geliebten fährt. 

150000 Exemplare musste das franzö-
sische Klatschblatt „Closer“ von der Aus-
gabe mit Präsident François Hollande auf
dem Cover nachdrucken. Es war nicht
der erste weltumspannende Aufreger des
Magazins. 2012 veröffentlichte ebenfalls
die französische Ausgabe Oben-ohne-
Fotos von Prinz Williams Ehefrau Kate. 

Die Marke „Closer“ gehört der Ham-
burger Bauer Media Group, seit zwei Jah-
ren gibt es auch eine deutsche Ausgabe.
Deren „Enthüllungen“ sind zwar einen
Tick provinzieller, aber die Methoden äh-
neln sich: Fotos mit umstrittener Herkunft
werden aufgekauft, Persönlichkeitsrechte
wohl kaum ernst genommen, Prominente
nicht geschont. 

Das schillernde Druckwerk hat die
deutsche Klatschpresse durcheinander -
gewirbelt, die bisher über Promis gern
brav und in bestem Einvernehmen be-
richtete. Die „Gala“ hat auf die neue
Konkurrenz bereits reagiert und druckt
nun auch aggressivere Artikel; bei „Bun-
te“ gehört es inzwischen zum Ritual von
Redaktionskonferenzen, sich über „Clo-
ser“ zu ärgern. 

Menschen, deren Geschäft es ist, bri-
sante Geschichten zu verkaufen, gehen
oft zu „Closer“, weil das Magazin gut
zahlt – und am wenigsten Skrupel zeigt.
Dem ehemaligen Fußballnationalspieler
Stefan Effenberg unterstellte das Blatt in
einer abenteuerlichen Geschichte, er
habe eine Affäre mit einer Transsexuellen
gehabt. Die Geschichte war zuvor ande-
ren Medien angeboten worden. Selbst
wenig zimperliche Blätter lehnten ab.
„Closer“ druckte die Story über den an-
geblichen „Ladyboy“. Effenberg erwirkte
eine Verfügung.

Quellen für die Geschichten sind gern
„ein Freund“ oder „ein Bekannter“. Oder
es werden einfach in einer Melange aus
Text und Bild Zusammenhänge insinuiert.

Als die damals neue Geliebte des Fuß-
ballers Rafael van der Vaart, Sabia Bou-
lahrouz, schwanger war, druckte „Closer“
Bilder von ihr mit einem Weinglas in der
Hand. Dazu standen ein paar allgemeine
Zeilen über die Gefahren des Alkohol-
konsums in der Schwangerschaft. „Closer“
gab sich sorgenvoll um die junge Frau, sie
habe doch schon zwei Fehlgeburten ge-
habt. Dass in einem Weinglas nur Wasser
war, konnten die Leser lediglich einer dür-
ren Bildunterschrift entnehmen. 

„Closer“ ist ein alter Mix aus Es-könn-
te-sein-Geschichten, gepaart mit Service
und Schicksalreports, aber neu verpackt,
auf hochwertigem Papier gedruckt – und
erfolgreich. Von manchen Ausgaben ver-
kauft „Closer“ (1,80 Euro) mehr als
220000 Exemplare. Das ist zwar nur rund

ein Drittel der Auflage der „Bunten“,
aber „Closer“ wächst, anders als die
 Konkurrenz.

Die Idee zur deutschen Ausgabe des
schrillen Magazins hatte Tom Junkersdorf,
45. Er hat früher bei „Gala“ gearbeitet
und dann bei „Bild“ die Unterhaltungs-
redaktion geleitet. Seine Karriere kam in
Schwung bei der hannoverschen „Neuen
Presse“ mit einer Klatschkolumne. Da-
mals drehte sich alles um Gerhard Schrö-
der und seine Ehedramen. 

Konkurrenten werfen Junkersdorf
Großmannssucht vor, er finde sich wich-
tig und suche gern Streit. Doch Grenz-
überschreitung scheint sein Geschäfts -
modell zu sein. Wenn er über Prominente
redet, nennt er eine Schauspielerin auch
mal „Bitch“ und ihre Brüste „geile Din-
ger“. Auf der anderen Seite spricht er
über die angebliche Affäre Effenbergs mit
der Transsexuellen, als ginge es um die
Enthüllung einer geheimen Staatsaffäre. 

Der „Closer“-Chef nimmt keine Rück-
sichten, er will von niemandem geliebt
werden. Egal um wen es
geht, er haut drauf. 

Junkersdorf ist der
 Gegenentwurf zu Patri -
cia Riekel, seit 17 Jah -
 ren Chefredakteurin der
„Bunten“. Riekel residiert
in ihrem Münchner Büro
zwischen Designerleuch-
ten und grünen Sitz -
möbeln. Kurz zuvor ha-
ben Mitarbeiter ihren
Schreibtisch aufgeräumt.
Vor der 64-Jährigen liegt
ein  Mobiltelefon, kein
Smart phone. Es kann be-
reits polyphone Klingel-
töne abspielen, ein Pan-
flötenstück. 

Riekels Blatt wirkt wie
in der Zeit stehengeblie-
ben, in der sie selbst
 erfolgreich wurde. Sie
sagt: „‚Bunte‘ ist das
Blatt der Generation, die
noch Fernsehen schaut.“
Manch mal wirkt es so, als ob Riekel die
Welt um sie herum nicht mehr verstünde.
Da redet sie von jungen Redakteurinnen,
die einen Text binnen einer halben
 Stunde nachbessern, wenn Riekel etwas
nicht gefällt. „Ich sitze manchmal einen
ganzen Tag an meinem Editorial“, sagt
sie empört. 

Es scheint, als hegte sie durchaus Sym-
pathien für den Angreifer „Closer“. Denn
der ist alles, was ihr Blatt nicht ist: schnell,
aggressiv, laut. Vor ein paar Monaten
druckte die „Bunte“ ein dreiseitiges Ge-
spräch mit dem Schuhhändler Heinrich
Deichmann. Er ist Anzeigenkunde der
 Illustrierten.

„Bunte“ ist wohl auch dank Riekel so
gut vernetzt wie keine zweite Zeitschrift

im deutschen Boulevard. Prominente
pflegen einen kurzen Draht zu ihr und
ihrer Redaktion. Auf dem Titel fragt die
Münchner Illustrierte dann auch mal
 einfühlsam: „Ursula von der Leyen: War -
um übernimmt sie so einen gefährlichen
Posten?“

Unter Riekels Vorgänger Franz Josef
Wagner war das anders. Im Jahr 1994
 wurde die „Gala“ gegründet, sie war da-
mals brav, die „Bunte“ frech. Heute ist
„Gala“ der drittgrößte Gewinnbringer
von Gruner + Jahr.

Christian Krug hat einen guten Stand
im Verlag. Er ist Chefredakteur der
„Gala“, sein Blatt konnte Werbeumsätze
gutmachen. Er hat vorher das „Lufthansa
Magazin“ geleitet, ein Lifestyle-Blättchen
für Passagiere und Vielflieger. 

Doch mit der Beschaulichkeit ist es nun
vorbei. Auch für die „Gala“-Leser. Krug
verlangt ihnen derzeit einiges ab. Boris
Becker musste sich fragen lassen: „Boris,
was ist aus dir geworden?“ Bisher war
„Gala“ vor allem ein Jubelblatt, das be-

sonders in junge Stars
verknallt zu sein schien. 

Krug sagt: „Ich will
nicht kuscheln, ich will
journalistisch fair sein.“
„Gala“ hat sich dem
 Konzept von „Closer“
 erstaunlich angenähert.
Beide heben oft deutsche
Stars aufs Cover. „Viele
meiner Leserinnen hal-
ten zwar George Cloo-
ney für den weltgrößten
Schauspieler, kaufen am
Ende aber lieber Aus -
gaben mit Jenny Elvers
auf dem Cover“, sagt
Krug. 

„Closer“ setzt mit Ve-
hemenz lieber eigene
Themen. 13-mal in Folge
war der Van-der-Vaart-
Komplex auf dem Co -
ver. Junkersdorf schreckt
aber auch vor Geschich-
ten nicht zurück, die am

Ende die Gerichte beschäftigen. Bei
250000 Euro liegt das Budget für Rechts-
auseinandersetzungen im Jahr, damit
führt „Closer“ das Ranking im Boulevard
wohl an. 

Doch für „Closer“ ist dieser brutale
Kurs nicht wirklich nachhaltig. So kom-
men viele C- oder D-Prominente in „Clo-
ser“ vor. Denn die anderen gehen nicht
selten gegen die oft haarsträubenden Ge-
schichten rechtlich vor. Es könnte sein,
dass schon bald niemand mehr von Rele-
vanz mit dem Blatt sprechen möchte. 

„Closer“-Mann Junkersdorf sagt, Chef-
redakteure sollten nur zwei bis drei Jahre
im Amt bleiben, um nicht müde zu wer-
den. Dann wäre seine eigene Zeit bald
rum. MARTIN U. MÜLLER
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Klatschblätter
Verkaufte Auflage 
im 4. Quartal, in Tausend

Quelle: IVW
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B
escheidenheit ist nicht Matt Gal -
ligans Stärke. „Wir wollen für die
Öffentlichkeit sein, was das tägli-

che Morgen-Briefing für den US-Präsi-
denten ist“, sagt der Mann, der gelegent-
lich schon als neuer Mark Zuckerberg
 gehandelt wird. Ausgerechnet er, der nie
ein Medienunternehmen gründen wollte,
plant jetzt die Revolution der Medien-
branche – mit einer Nachrichten-App. 

Circa wurde für das Smartphone kon-
zipiert. Der Nutzer scrollt mit dem Finger
durch die Nachrichten, die aus einer An-
einanderreihung von kurzen Textblöcken,
Bildern und Karten bestehen. Atomisie-
rung von Nachrichten nennt Mitgründer
Galligan das. Der 29-Jährige verwendet
häufig solche Phrasen, er spricht von der
„Identifizierung von Kernfakten“ und da-
von, dass Inhalt und Produkt nicht von-
einander getrennt werden könnten.

Dieses Prinzip gilt auch für die tägli-
che Arbeit: Grafiker, Techniker und Jour-

nalisten arbeiten gemeinsam in einem
Raum. Apple-Rechner stehen herum, die
Backsteinwände sind unverputzt, es
herrscht gelassene Start-up-Atmosphäre.
Das Circa-Büro liegt mitten in San Fran-
cisco, nur wenige Blocks vom Twitter-
Hauptsitz entfernt. Keiner hier sieht älter
aus als 35, alle tragen Jeans.

Auch David Cohn. Er ist Journalist
Nummer eins bei Circa, zuständig für die
Inhalte und dafür, die journalistische Idee
zu erklären: „Es gibt eine Annahme dar -
über, wie Journalisten arbeiten, und diese
Annahme ist, dass ihr Produkt ein Artikel
sein sollte“, sagt Cohn. „Wir versuchen,
das in Frage zu stellen.“

Circa wurde für Menschen entwickelt,
die viel unterwegs sind, die keine Zeit
haben für eine Tageszeitung und lange
Texte, die sich nur schnell in der U-Bahn
oder der  Supermarktschlange darüber in-
formieren wollen, was gerade in der Welt
passiert. Nachrichten für die Generation
Smartphone. 

Konsequenterweise gibt es Circa nur
auf mobilen Geräten, Smartphones oder
Tablets. Genau wie den Fotodienst Insta -
gram. Oder ursprünglich das Spiel Angry
Birds. „Wie sieht die Angry-Birds-Variante
von Nachrichten aus?“, haben sich Cohn
und seine Kollegen gefragt. „Welche
Nachrichtenvariante sollte es auf dem
Smartphone geben?“ 

Ihre Antwort: eine, die alles Wichtige
auf einen Blick präsentiert. Deshalb dür-
fen auch nur Fakten, Fotos, Statistiken,
Ereignisse und Zitate in die App, alles
kurz und knapp. Diese Punkte, wie Cohn
es nennt, erzählen die Geschichte, Links

weisen den Weg zu ähnlichen Themen
oder der Vorgeschichte.

Produziert werden diese Punkte nicht
von Algorithmen, sondern von Journalis-
ten, die andere Websites auswerten. Sie
wählen Themen aus, schreiben neue Ge-
schichten und ergänzen alte. Entwickelt
sich eine Nachricht weiter, wird nicht al-
les, was bisher geschah, noch einmal auf-
geschrieben. Nur was wirklich neu ist,
wird ergänzt. Effizienter soll das sein, sagt
Cohn – für die Schreiber und die Leser. 

Alle Quellen, die die Journalisten ver-
wenden, landen als Linkliste in der App.
Wer will, kann also im Original nachlesen,
woher die Meldung stammt. Meinung oder
Analyse hingegen fehlen komplett, es wird
lediglich auf längere Artikel und Meinungs-
stücke von anderen Medien verlinkt. 

„Wir wollen nicht alles für jeden sein.
Das ist unmöglich“, sagt Galligan. „Wir
wollen der Ausgangspunkt sein, bei dem
die Menschen eine Informationsgrund -
lage bekommen und von dem aus sie wei-
tergehen können.“ 

Wer sich für ein Thema interessiert,
drückt den „Folgen“-Knopf und wird dann
per Nachricht auf seinem Smartphone bei
jedem neuen Informationsschnipsel be-
nachrichtigt. Dieses Follow-Prinzip, das
auch Twitter nutzt, sorgt dafür, dass die
Leser wiederkommen. Eine gute Voraus-
setzung, um Werbekunden anzuziehen.

Wie viele Leser Circa insgesamt hat,
will Galligan nicht verraten. Seit Anfang
Oktober ist die Android-Version der App
online, seitdem wurde sie laut Google
Play 100000- bis 500000-mal herunterge-
laden. Apple veröffentlicht keine Zahlen
zur iPhone-Version, die seit Herbst 2012
auf dem Markt ist, sie dürften aber deut-
lich über den Android-Zahlen liegen. 

Noch geht es den Machern darum, mehr
Leser zu gewinnen, die sie zu Geld machen
können. Aktuell finanziert sich die App
aus 2,4 Millionen Dollar, die Investoren zu-
geschossen haben, darunter die Köpfe hin-
ter dem englischsprachigen al-Dschasira
und den erfolgreichen Start-ups Tumblr
und Path. Auf Dauer reicht das nicht, ein
Geschäftsmodell muss her. Überlegungen
gibt es einige: Abo-Modelle statt der mo-
mentan kostenlosen App. Native Ads, also
Anzeigen, die aussehen wie redaktionelle
 Inhalte. Oder eine Info-Datenbank – schließ-
lich sind alle Inhalte der App, ob Zitate
oder Fotos, thematisch sortiert. Mit einem
Klick könnten so zum Beispiel alle Zitate
Barack Obamas zum Thema NSA heraus-
gefiltert und weiterverkauft werden. 

Und auch über die Ausgabe von Lizen-
zen denkt Galligan nach: Noch gibt es die
App nur auf Englisch, die Nachrichten sind
auf den US-Markt zugeschnitten. Der Cir-
ca-Chef hat besonders Deutschland, Japan
und Großbritannien im Visier, die Partner-
suche läuft. Wenn es nach ihm geht, wird
die internationale Expansion in sechs bis
neun Monaten beginnen. SARA WEBER

Medien
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Folge 
den Fakten

Die Nachrichten-App Circa will
die Medienbranche aufmischen.

Meinung und Analyse gibt 
es nicht, nur maßgeschneiderte

 Infos für eilige Leser. 
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Circa-Mitgründer Cohn, Galligan: Die Angry-Birds-Variante von Nachrichten 
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Panorama

U S A

Snowdens 
heimliche Helfer

Die NSA hat bei der Aufklärung der
Snowden-Affäre erstmals personelle
Konsequenzen gezogen. In einem
Schreiben an den US-Kongress räumte
der Geheimdienst ein, dass drei Mit -
arbeiter im Verdacht stünden, dem
Whistleblower Edward Snowden zu-
mindest unwissentlich geholfen zu
 haben. Ein Mitarbeiter des NSA-Stütz-
punktes auf Hawaii hatte zugegeben,
mit seinem Passwort Snowden Zugang
zum internen NSA-Netz verschafft zu
haben. Snowden soll das Passwort re-
konstruiert und so erweiterten Zugang
zu Geheimmaterial erlangt haben.
Auch wenn der Mann „nichts von den
Absichten von Herrn Snowden wuss-
te“, habe er gegen die Sicherheitsricht-
linien verstoßen, heißt es in dem NSA-
Schreiben. Der Geheimdienst hat dem
Mitarbeiter mittlerweile die Sicherheits-

einstufung entzogen, Mitte Januar
schied der Mann aus dem Dienst aus.
In zwei weiteren Fällen ermittelt das
FBI gegen einen Mitarbeiter einer
NSA-Vertragsfirma sowie gegen einen
militärischen Angehörigen des Geheim-
dienstes. Sie sollen Snowden ebenfalls
den Zugang zu mehreren hundert -
tausend vertraulichen Dokumenten
 erleichtert haben. Snow den hat stets
beteuert, er habe allein gehandelt. Er
sei auch deshalb persönlich an die
 Öffentlichkeit gegangen, um Kollegen
zu schützen: Er wolle nicht, dass sich
andere harten Befragungen unterzie-
hen müssten, sobald Ermittler nach un-
dichten Stellen fahndeten. 

B O S N I E N

Staat ohne Zukunft
Die anhaltenden Proteste in Bosnien-
Herzegowina lassen in der EU die Ein-
sicht reifen, dass der potentielle Bei-
trittskandidat in der jetzigen Form
nicht überleben kann. Tausende Bür-
ger demonstrieren seit zwei Wochen
gegen Armut und Arbeitslosigkeit.
„Die Unruhen werfen die Frage auf, ob
der gegenwärtige Zuschnitt des Staates

eine Zukunft hat“, sagt Elmar Brok,
Vorsitzender des Auswärtigen Aus-
schusses im Europaparlament. Der Un-
mut richtet sich vor allem gegen Kor-
ruption und Misswirtschaft. Die ethni-
sche Vielfalt aus bosnischen Muslimen,
Serben und Kroaten spielt bei den Un-
ruhen anders als beim Bürgerkrieg in
den neunziger Jahren kaum eine Rolle.
Vielmehr sind die staatlichen Struktu-
ren, die beim Friedensabkommen von
Dayton festgelegt wurden, die Ursache
für die Unzufriedenheit: Während es
kaum Arbeit für die mehr als vier Mil-

lionen Menschen gibt, hat
sich die politische Elite der
beiden weitgehend autono-
men Landesteile mit immer
neuen Posten versorgt. In
der bosnischen Föderation
mit ihren zehn Kantonen
und der Republika Srpska
gibt es allein 14 Regierungs-
chefs und etwa 150 Minister.
„Dayton taugt nicht als In-
strument, um die dauerhafte
Lebensfähigkeit des Staates
sicherzustellen“, sagt Brok
und bestätigt entsprechende
Überlegungen in der EU-
Kommission. Auch die EU-
Außenminister beschäftigten
sich bei ihrer jüngsten Sit-
zung mit der Frage, wie die
Staatsstrukturen reformiert
werden müssten.

Die
Windmaschine

KOMMENTAR

Von Walter Mayr

Der Drang, „sich Italiens zu bemäch-
tigen“, wurzelt offenbar tief in Flo-
renz. Schon Niccolò Machiavelli,
Staatsphilosoph und Florentiner, rief
im Buch „Il Principe“ dazu auf. Eine
Politik ohne Moral, schlau und bru-
tal in wechselnder Dosierung, tue
not. Matteo Renzi, 39 Jahre alt und
Bürgermeister von Florenz, hat sich
500 Jahre danach die Macht gegrif-
fen. Zuerst in seiner sozialdemokra-
tischen Partei und jetzt im ganzen
Land. Der „Principe 2.0“, wie der
 internetaffine Renzi gerufen wird,
brach dabei in Rekordzeit sein Ver-
sprechen, Italiens Regierungschef,
den Parteifreund Enrico Letta, im
Amt zu belassen. Nun will Renzi
selbst das Land aus dem „Sumpf“
ziehen, als 65. Regierungschef seit
Ende des Krieges und dritter seit ver-
gangenem April. Über zwei Billio-
nen Euro beträgt Italiens Staatsver-
schuldung; jede vierte Familie ist
 armutsgefährdet, die Jugendarbeits-
losigkeit hoch. Ein neues Wahlge-
setz, das klarere Machtverhältnisse
garantiert, und einschneidende
Struktur reformen stehen an. Renzi
bringt das nötige Selbstbewusstsein
mit. Allerdings: Er ist neu in den
Schlangengruben römischer Politik.
Und eine stabile Mehrheit für ihn ist
nicht in Sicht. Ohne Neuwahlen eine
Trendwende zu erzwingen, das wird
schwierig. Aber Renzi segelt kunst-
voll am Wind, den er selbst macht.
Dabei hat er kein Mandat vom Volk
und keines vom Parlament. Ihn tra-
gen die Hoffnungen seiner so zerris-
senen wie machthungrigen Partei
und das Wohlwollen der krisenge-
beutelten Bevölkerung. Bemerkens-
wert still halten bei diesem demokra-
tischen Experiment Brüssel und Ber-
lin. Dass da ein schneidiger junger
Mann die drittgrößte Volkswirtschaft
der Euro-Zone um die Regierung
bringt, wird erst einmal schweigend
zur Kenntnis genommen. Und so
bleibt es Nichi Vendola vorbehalten,
dem kommunistischen Präsidenten
der Region Apulien, passende Worte
für Renzis Palastrevolution bei den
Linken zu finden: „Was so beginnt,
kann nicht gut enden.“ Demonstrant in Tuzla
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Ausland

Z E N T R A L A F R I K A

„Schwer traumatisiert“
Die Amerikanerin Jo-
anne Mariner, Krisen-
beauftragte von Am-
nesty International,
über ihre Reise durch
den Bürgerkrieg

Eine Kollegin und ich fahren seit fast
einem Monat mit einem Geländewa-
gen durch die Zentralafrikanische Re-
publik, drei Notizbücher habe ich voll-
geschrieben, viele hundert Fotos und
Videos gemacht. Überall werden Mus-
lime von christlichen Milizen atta-
ckiert. Wir beobachten fast täglich
ethnische Säuberungen. Ich war im
Kosovo, aber der Hass und die Bruta -
lität hier sind zehnmal schlimmer. 
Wir sehen jetzt viele Dörfer und Städ-

te, aus denen die komplette muslimi-
sche Bevölkerung verschwunden ist.
Gestern waren wir in Boguéra, im
Westen des Landes; nach einem Mas-
saker dort sind Zehntausende geflo-
hen. Nur ein paar hundert Angehörige
des Hirtenvolks der Fulbe waren ge-
blieben, sie wollten ihre Herden nicht
im Stich lassen. Ihre Leichen liegen
jetzt in der ganzen Stadt verstreut, ge-
schändet. Hunde fressen die Reste.
Auch eine Babyleiche fanden wir. Die
ganze Stadt wurde geplündert, die
 Situation ist außer Kontrolle. Wir
sprachen mit dem Bezirksleiter, er hat-
te beim Militär um Hilfe gebeten, aber
niemand kam. Wir fragten auch die
Kinder, ob es noch Muslime in der
Stadt gebe, und sie sagten, ein elfjähri-
ges Mädchen verstecke sich noch in
 einem Haus. Wir fanden das Mädchen,
es hatte seit Tagen nichts gegessen.
Der Vater wurde ermordet, die Mutter
wohl auch. Sie selbst sagte uns, dass

ihr Bauch und ihr Kopf schmerzten, sie
war schwer traumatisiert. Wir brachten
sie in eine katholische Mission, wo sie
sicherer ist. Im Dorf Boboua wurden
der Bürgermeister und seine zwei Söh-
ne getötet, kurz bevor wir kamen. Ihre
Leichen lagen vor der Moschee. Als
wir weiterfuhren, sahen wir fliehende
Muslime, die um Hilfe baten. Ein 
paar Kilometer später sahen wir eine
kleine Einheit Soldaten der Afrikani-
schen Union – sie kamen zu spät. 
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Kind des Krieges Samiullah war erst acht Monate alt,

doch der Junge aus der Provinz Helmand im Süden Afghani -

stans drohte zu verhungern, als ihn seine Mutter ins Bost-Hos-

pital von Lashkar Gah brachte. Bis zu zehn Prozent der Kinder

unter fünf Jahren geht es ähnlich, obwohl Afghanistan einst

fruchtbares Ackerland hatte. Aber in Jahrzehnten des Krieges

wurden Felder ruiniert und Wasserleitungen zerstört. Deshalb

wird jedes dritte Kind falsch oder nicht ausreichend ernährt.

Allein die Mediziner der Bost-Klinik behandeln jeden Monat

etwa 200 Kleinkinder wegen akuter Unterernährung, bei

 vielen kommt die Hilfe zu spät. Nun gründen Ärzte der Klinik

 Außenposten, um früher eingreifen zu können. 
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in Bangui



D
er Mann, der ganz Europa in Auf-
regung versetzt hat, kämpft mit
einem hartnäckigen Husten. Den-

noch ist Christoph Blocher allerbester
Laune. Er genießt seinen Sieg im Fünf-
Sterne-Hotel Ermitage bei Gstaad, in 1231
Meter Höhe, vor der Kulisse schneebe-
deckter Alpengipfel im Berner Oberland. 

Blocher trägt eine braune Hose und
über dem stattlichen Bauch ein kariertes
Hemd. Die Sonne scheint, der Himmel
ist blau, die Rezeptionistinnen tragen
Trachten, und an den Wänden prangen
Gemälde von glücklichen Kühen. Die
Schweiz als Heimatgemälde, so hat Chris-
toph Blocher sie am liebsten.

Er erholt sich hier von den Anstren-
gungen seiner Kampagne gegen die „Mas-
seneinwanderung“, die er mit seiner
Schweizerischen Volkspartei angeführt
hat. Ohne Blocher hätte es das Referen-

dum nicht gegeben – erst recht nicht die-
sen Erfolg, entgegen allen Erwartungen,
mit einer hauchdünnen Mehrheit von
50,3 Prozent. Damit haben die Schweizer
am vorvergangenen Wochenende be-
schlossen, den Zuzug von EU-Bürgern zu
beschränken; eine Entscheidung, die ei-
nen Grundpfeiler des vereinten Europa
erschüttert. Einmal mehr hat Blocher es
allen gezeigt, der Regierung in Bern und
natürlich den Bürokraten in Brüssel. Es
ist sein größter Erfolg seit 1992. Damals
verhinderte er auf ähnliche Weise den
Beitritt der Schweiz zum Europäischen
Wirtschaftsraum.

Der zufriedene Sieger sitzt an einem
Holztisch im Hotelrestaurant und doziert
zwei Stunden lang in krachendem Schwei-
zerhochdeutsch. „Die Schweiz hat nicht
beschlossen, dass keine Ausländer mehr
kommen dürfen“, sagt er und fuchtelt mit

dem Zeigefinger. „Diejenigen, die benötigt
werden, können weiterhin kommen, die
andern nicht“ (siehe Interview Seite 86). 

Dass die EU nach der Schweizer Ab-
stimmung einen „solchen Klamauk“ ver-
anstalte, überrasche ihn nicht, sagt er und
grinst. Das Votum hat die knapp unterle-
gene andere Hälfte des Landes in Ver-
zweiflung gestürzt, es hat die Schweizer
Regierung in stumme Depression versetzt
und lässt Unternehmer nun Gegenmaß-
nahmen Brüssels fürchten. Vor allem aber
hat das Referendum Schockwellen durch
Europa geschickt. 

Eine Abstimmung, für die sich zuvor
im Rest Europas kaum jemand interes-
sierte, schaffte es auf die Titelseiten aller
Zeitungen des Kontinents. Politiker von
London bis Berlin, von Brüssel bis Rom
sahen sich gezwungen, Stellung zu neh-
men. Die Schweizer haben mit ihrem
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Europa vor den Wahlen

*nicht eingebürgert; ** kaufkraftbereinigt

*Nationalratswahl
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Das Schweizer Virus
Nicht nur die Eidgenossen, auch Briten, Franzosen und Italiener wollen 

die Zuwanderung begrenzen. Gibt die EU nach, stellt sie ihre 
Grundidee in Frage. Bleibt sie hart, profitieren die Rechtspopulisten. 
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Vertriebene Roma in Paris: Der Norden fürchtet „Sozialtourismus“, der Süden „Austerität“

Volksentscheid zur Zuwanderung wieder
mal ein Thema auf die Tagesordnung
 gesetzt, das auch anderswo in Europa
schwelt. Ähnlich war es zuvor schon bei
der Entscheidung gegen eine Deckelung
von Managergehältern. 

Diesmal treffen die Schweizer viel-
leicht sogar noch mehr die Stimmung, so
kurz vor den Europawahlen im Mai. Die
Umfragewerte der Rechtspopulisten ha-
ben Rekordwerte erreicht, ein Zeichen
dafür, dass die Fliehkräfte seit Beginn der
Euro-Krise zugenommen haben. Zwar
liebten die meisten Bürger die EU-Insti-
tutionen noch nie, doch früher glaubten
sie zumindest, dass ihnen die Union zu
mehr Wohlstand verhilft. Doch weil die
Krise nicht recht enden will, setzt sich
nun zunehmend die Ansicht durch,
Europa nehme den Menschen etwas weg.

Griechen, Italiener und Franzosen ma-
chen die Wirtschaftspolitik Brüssels für
ihre Schwierigkeiten verantwortlich. Zu-
gleich fürchten sich die Deutschen und
andere Nordeuropäer davor, für den Sü-

den zahlen zu müssen. Was die einen „Re-
formen“ nennen und die anderen „Aus-
terität“, bringt die Europäer gegeneinan-
der auf. Jetzt gerät das Thema Zuwande-
rung in dieses Spannungsfeld – weil viele
Bürger fürchten, im Verteilungskampf um
Jobs zu unterliegen. Doch wer die freie
Wohnsitzwahl antastet, stellt damit auch
das Projekt EU in Frage.

Die Schweiz ist zwar kein Mitglied der
Union, aber sie ist durch bilaterale Ver-
träge eng an sie gebunden. Dass ausge-
rechnet eines der wohlhabendsten Länder
der Welt sich von der Gemeinschaft ab-
schotten will, zeigt, wie groß der Unmut
ist – und was auf Brüssel noch zukommen
könnte. Zwar beeilten sich Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble, EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz und Kommis -
sionspräsident José Manuel Barroso, die
Personenfreizügigkeit für unverhandelbar
zu erklären. Aber sie versicherten zu-
gleich, sie respektierten den Volkswillen.

Das liegt zum einen daran, dass die
konkreten Auswirkungen des Referen-
dums unklar sind – wie hoch etwa die
Quoten für Einwanderer sein werden,
muss die Regierung erst festlegen. Doch
es steckt wohl auch die Sorge dahinter,
die Debatte anzuheizen. Denn keiner ist
sich sicher, dass die eigenen Bürger nicht
womöglich ähnlich entscheiden würden.
Wenn sie denn dürften. 

Nicht nur Rechtspopulisten wie Heinz-
Christian Strache von der österrei-
chischen FPÖ, der Niederländer Geert
Wilders oder Marine Le Pen vom franzö-
sischen Front national gratulierten den
Schweizern und forderten Zuwanderungs-
quoten für ihre eigenen Länder. Schon
äußerten sich auch als gemäßigt geltende
Politiker wie etwa der frühere französi-
sche Premier François Fillon, der eben-
falls Kontingente für sein Land befürwor-
tet. Und in Deutschland ergab eine Um-
frage gerade, dass 48 Prozent der Befrag-
ten ähnliche Ideen unterstützen würden.

Vor allem aber sorgt man sich in Brüs-
sel, dass das Schweizer Virus in Großbri-
tannien ausbricht. So groß ist dort der
Hass auf die EU, dass kürzlich sogar ein
konservativer Politiker indirekt die Schuld
an den Überschwemmungen in Südeng-
land auf Brüssel schob. Viele Briten freu-
en sich daher über das Ergebnis der
Schweizer Abstimmung – und keiner freut
sich lauter als Nigel Farage. „Großartig!“,
brüllt er ins Telefon. Farage ist Vorsitzen-
der der Ukip-Partei, die für den Austritt
aus der EU kämpft und in Umfragen für
die Europawahl auf über 20 Prozent
kommt. „Der Ausgang des Referendums
macht uns großen Mut“, sagt er. „Endlich
gewinnt der gesunde Menschenverstand.“

Von Farages Erfolg unter Druck gesetzt,
verlangt nun auch der konservative Pre-
mier David Cameron in Brüssel eine Neu-
verhandlung der europäischen Verträge.
Er will ebenfalls Einwanderungsquoten,



wie die Schweizer, bisher noch erfolgslos.
Vergangene Woche ließ er über seinen
Sprecher mitteilen, die Entscheidung der
Schweizer belege eine „wachsende Be-
sorgnis“ der Menschen hinsichtlich der
Freizügigkeit in Europa. Für die Briten
ist die Schweiz nun ein Test, wie sehr sich
die EU erpressen lässt. 

Die konservative Abgeordnete Andrea
Leadsom blickt jetzt gespannt auf die
nächsten Monate. Sie hat 2011 die „Fresh
Start“-Initiative mitgegründet und plä-
diert dafür, das Verhältnis zur EU neu
auszuhandeln. Damit ist Leadsom ganz
auf einer Linie mit ihrem Premier. 

Leadsom sitzt im Atrium des Londoner
Abgeordnetenhauses und erklärt ihre 
30 Forderungen: Großbritannien solle aus
der polizeilichen und justiziellen Zu -
sammenarbeit sowie der EU-Grundrech-
techarta austreten. Jedes Mitgliedsland
solle selbst festlegen, wem es Zugang 
zu seinem Sozialsystem gestatte. Das
 britische Parlament solle rote Karten ver-
teilen dürfen für Gesetzesinitiativen der
EU-Kommission, die es ablehne. Was
Leadsom will, ist ein Regelwerk, aus dem
die Briten sich die besten Teile heraus -
picken dürfen.

In den vergangenen Monaten reiste die
Abgeordnete durch Europa, um für ihr
„Menü“, wie sie es nennt, zu werben. Sie
war in Berlin, Paris, Kopenhagen, Ams-
terdam und einem halben Dutzend wei-
terer Hauptstädte. „Es ist ein Pokerspiel“,
sagt sie. Ihr Joker ist, dass sie eine Dro-
hung in der Hand hat, die für viele in
Europa eine Horrorvorstellung ist: den
britischen Austritt aus der EU. 2017 könn-
ten die Briten darüber abstimmen – und
falls sie sich dafür entschieden, wäre das
eine schwere Krise für die Union.

Die EU muss also reagieren. Sie muss
flexibler werden und weniger bürokra-
tisch, um ihren Gegnern den Wind aus
den Segeln zu nehmen. Und gleichzeitig
darf sie sich nicht erpressen lassen. Doch
der Erfolg der Populisten setzt die Kom-
mission unter Druck. Wie soll man damit
umgehen, dass so viele Bürger die offe-
nen Grenzen nicht mehr schätzen, son-
dern als Gefahr sehen? 

In Madrid wartet EU-Kommissar Mi-
chel Barnier am vergangenen Donnerstag
auf seinen Flug zurück nach Brüssel. Der
Franzose ist verantwortlich für den Bin-
nenmarkt und die Bankenregulierung. Er
ist ein typischer Eurokrat: Wenige Men-
schen kennen ihn, aber seine Entschei-
dungen betreffen jeden. Im Moment

möchte er Kommissionspräsident werden;
gerade hat er beim spanischen Premier
für seine Kandidatur geworben. 

Barnier sagt, er respektiere die Schwei-
zer Volksabstimmung, aber natürlich sei
er wenig glücklich über das Ergebnis.
Quoten für EU-Bürger allerdings, die sei-
en schlicht „nicht akzeptabel“. Er ist Eu-
ropäer aus Überzeugung. Anfang der
neunziger Jahre stimmte er als einer der
wenigen in seiner Partei für den Maas-
trichter Vertrag. Jetzt muss er erleben,
dass viele Anhänger seiner konservativen
UMP mit den ausländerfeindlichen Paro-
len des Front national sympathisieren;

dass selbst der sozialistische Industrie -
minister Arnaud Montebourg Stimmung
gegen die Brüsseler Wettbewerbsregeln
macht. In Frankreich ist die Zustimmung
zu Europa so niedrig wie nie zuvor.

Aber davon will sich Barnier nicht aus
der Ruhe bringen lassen. „Schuld ist die
Krise“, sagt er. Wenn die Wirtschaft wie-
der anspringe, werde sich das normalisie-
ren. Doch niemand kann wirklich sagen,
ob und wann das Wachstum anspringt.
Um die Debatte zu beruhigen, möchte
Barnier daher den Briten etwas entgegen-
kommen: Man müsse untersuchen, was
man auf nationaler Ebene besser regulie-
ren könne, hat er neulich gesagt. 

Als Abgeordneter und Regional -
präsident hat Barnier mehr als 20 Jahre
lang die Gegend Savoyen repräsentiert.

„175000 Franzosen fahren dort jeden Tag
über die Schweizer Grenze zur Arbeit“,
sagt er. Es seien diese Ingenieure, For-
scher und Ärzte, die zum Vorteil aller
den Wohlstand im Nachbarland erarbei-
teten. Auf der anderen Seite, im Kanton
Genf, in dem besonders viele dieser
Grenzgänger arbeiten, sieht das eine
Mehrheit offenbar ähnlich. Dort lehnten
sie die Initiative ab. Doch Grenznähe
macht nicht immer proeuropäisch. 

Ein paar hundert Kilometer südöstlich
stimmte ein anderer Grenzkanton der
 Initiative massiv zu: das Tessin. 60000
Menschen aus der italienischen Lombar-

dei arbeiten hier. Schon weit vor Morgen-
grauen stauen sich in Viggiù, einem 5000-
Einwohner-Ort an der Grenze, dicht an
dicht die Bremslichter der Autos, die sich
vom EU-Gebiet aus schrittweise in Rich-
tung Schweiz schieben.

In Viggiù hat die Lega Nord das Sagen.
Jene rechtspopulistische Partei, die seit
Jahrzehnten für einen unabhängigen
Staat „Padanien“ im wohlhabenden ita-
lienischen Norden und gegen Zuwande-
rung eintritt. „Wäre ich Schweizerin, ich
hätte identisch abgestimmt“, sagt Sandra
Cane, die Bürgermeisterin von Viggiù.
„Wer sind wir denn, dass wir uns bei de-
nen einmischen? Mir gefällt auch der be-
lehrende Ton der EU nicht, nach dem
Motto: ,Jetzt schalten wir euch Schwei-
zern zur Strafe den Strom ab.‘“

Ausland
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„Eine Politik der gestalteten,
nicht der erduldeten
Zuwanderung ist meine Linie.“ 

Jean-François Copé, Vorsitzender der UMP

„Das zeigt eine wachsende
Besorgnis über die Folgen
der Personenfreizügigkeit.“

David Cameron, britischer Premier
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Neubauviertel am Rand von Zürich, Gemeindepräsident Graf in Bargen: „Vor 25 Jahren kannte 



Dass Sandra Cane so denkt, ist aus
zweierlei Gründen erstaunlich. Erstens,
weil sie die einzige dunkelhäutige Bür-
germeisterin Italiens ist – und dann auch
noch bei der Lega Nord, die für rassisti-
sche Entgleisungen bekannt ist. Zweitens,
weil fast die Hälfte aller Erwerbstätigen
von Viggiù in der Schweiz arbeiten. „Es
stimmt, wenn die Schweizer uns die Tür
zuschlagen, sind wir tot; aber wir sollten
von ihnen lernen und unsererseits ein Re-
ferendum in Italien abhalten“, sagt Cane.
„Alle kommen zu uns, von Lampedusa
Richtung Norden, dabei haben wir selbst
genug Leute, die nichts zu beißen haben.“

Das Wohlstandsgefälle zwischen der
Schweiz und Italien hat dazu geführt, dass
Cane und andere lombardische Bürger-
meister vor zwei Jahren ernsthaft dafür
warben, einen Antrag auf Anerkennung
als 27. Kanton der Schweiz zu stellen. Das
Projekt scheiterte, doch der bewundernde
Blick über die Grenze blieb. 

Deswegen überrascht es nicht, dass nun
Forderungen laut werden, sich an den
Schweizern ein Beispiel zu nehmen. Ro-
berto Maroni, Lega-Nord-Vorsitzender
und Präsident der Region Lombardei, sag-
te: „Alle Souveränität liegt beim Volk,
nicht bei Frau Merkel oder in Brüssel.“

Italienische Politiker schimpfen gern
über Europa, das ist einfacher, als sich das
eigene Versagen einzugestehen. Als Wäh-
rungskommissar Olli Rehn im September

in Rom war, hagelte es Kritik: Rehn sei
ein „Herr Niemand, der nach Italien
kommt und hier den Oberaufseher gibt“
(ein Senatsvizepräsident). Rehn benehme
sich, „als wären wir eine Kolonie“ (der
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschus-
ses). Viele Italiener machen Brüssel ver-
antwortlich für die Misere ihres Landes.
So wie angeblicher „Sozialtourismus“ die
Bürger im Norden gegen die EU aufbringt,
ist es im Süden die „Austerität“. 

In Bargen im Kanton Schaffhausen, 
291 Einwohner, direkt an der deutschen
 Grenze, würde niemand behaupten, dass
Europa sein Leben zerstört hat. In Bar-
gen lebt es sich gut, sehr gut sogar. Trotz -
dem waren sich die Bürger in ihrem Un-
mut gegen Europa ziemlich einig: 79,7
Prozent der Bargener votierten für eine
Begrenzung der Zuwanderung. Das ist
eine der höchsten Zustimmungsraten in
der gesamten Eidgenossenschaft. Bargen
wünscht sich die Grenze offenbar zurück.
Und das, obwohl der Ort im Wesent -
lichen aus drei Tankstellen besteht, die
sich an der Schnellstraße aneinander -
reihen – und von den Deutschen lebt, die
hier tanken, weil das Benzin in der
Schweiz billiger ist. 

Gemeindepräsident Erich Graf raucht
eine Zigarette und blickt auf sein Dorf.
Er habe lange mit sich gerungen, sagt er,
bevor auch er sein Ja zur Abschaffung
der Personenfreizügigkeit in die Urne ge-
legt habe. Doch am Ende habe er gedacht,
dass sich etwas ändern müsste. Graf ist
ein kräftiger Mann mit einem freund -
lichen, geröteten Gesicht und grauem
Haar. Früher, als die Grenze noch eine
richtige Grenze war, arbeitete er bei der
Grenzwache.

„Bei Volksabstimmungen steht unser
Dorf meistens eher rechts als links“, sagt
er. Bargen hat einen Ausländeranteil von
23 Prozent, das ist fast genau Schweizer
Durchschnitt; drei Viertel der Ausländer
sind Deutsche. Es sei schwierig zu er -
klären, woher die Ablehnung komme,
sagt Graf und versucht es dennoch: „Vor
25 Jahren kannte man noch jeden hier
im Dorf.“ Man plauderte auf der Straße,
es gab Vereine, Veranstaltungen, Dorf -
leben eben. Heute sei alles anonymer.
Durch seine Sätze zieht sich ein Gefühl
des Verlusts. 

Es ging in Bargen nicht um die großen
Dinge. Hier wie anderswo in der Schweiz
haben sie sich nicht gegen die EU gewen-
det, weil es ihnen schlechtgeht, sondern
weil sie finden, dass ihre Wirtschaft zu
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„Zuwanderung stoppen und
raus aus der EU! Quoten für
Migranten. Phantastisch!“

Geert Wilders, Chef der niederländischen PVV B
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Animation: Das Wesen 

der Eidgenossen
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man noch jeden hier im Dorf“

„In Österreich würden sich die
meisten für eine Begrenzung
der Zuwanderung aussprechen.“

Heinz-Christian Strache, FPÖ-Vorsitzender

schnell wächst, weil sich das Land zu
schnell verändert, weil viele ihre Heimat
bedroht sehen. Der Schweiz geht es so
gut wie noch nie, der Wohlstand ist grö-
ßer als je zuvor, es herrscht nahezu Voll-
beschäftigung, und die Wirtschaft ist im
vergangenen Jahr um rund zwei Prozent
gewachsen.

„Wie können wir im Ausland erklären,
dass wir ein Problem haben?“ Das ist die
Frage, die Valentin Vogt stellt, der Präsi-
dent des Arbeitgeberverbands – und ge-
wissermaßen Verlierer der Abstimmung.
Aber Vogt gibt sich Mühe, ein guter Ver-
lierer zu sein. „Wir haben nun einmal das
System der direkten Demokratie, das bes-
te politische System der Welt, auch wenn
es manchmal Ausreißer gibt, wo man sich
schon fragt …“ Er bricht mitten im Satz
ab, sein Lächeln erstirbt. 

Vogt ist Verwaltungsratspräsident eines
Metallbauunternehmens mit 1200 Mitar-
beitern, er berät die Schweizer National-
bank und ist so etwas wie die Stimme der
Schweizer Unternehmer. Nun muss Vogt
der Welt sein seltsames, störrisches Hei-
matland erklären, es verteidigen gegen
die Attacken von außen, obwohl es ihn
selbst schwer enttäuscht hat. Bis zuletzt
glaubte er, eine Mehrheit der Bevölke-
rung hinter sich zu haben; er reiste durchs
Land und versuchte, für seine Position
zu werben. „Wissen Sie, es ist sehr ein-
fach, alle Probleme den Ausländern in
die Schuhe zu schieben.“ Er hofft nun,
dass es der Regierung gelingt, das Refe-
rendum gesetzlich so umzusetzen, dass
es für die EU akzeptabel ist. 

Doch Brüssel hat bereits die Verhand-
lungen über ein Stromabkommen ge-
stoppt und könnte die Schweiz in einem
zweiten Schritt von gemeinsamen For-
schungsprojekten und dem Studentenaus-
tauschprogramm Erasmus ausschließen.
Falls die EU auf die Kündigung der Per-
sonenfreizügigkeit tatsächlich mit harten
Gegenmaßnahmen reagiert, wird den
Schweizern der Applaus wenig nutzen,
den sie jetzt von vielen bekommen. 

Während Blocher, der Sieger, sich in
den Bergen in seinem Erfolg sonnt, macht
sich Vogt unten in der Stadt daran, die
Scherben aufzukehren. WALTER MAYR,

CHRISTOPH PAULY, MATHIEU VON ROHR,
 CHRISTOPH SCHEUERMANN, SAMIHA SHAFY



Blocher, 73, ist der umstrittenste Politiker
der Schweiz. Der Unternehmer und Mil -
liardär formte aus der Schweizerischen
Volkspartei (SVP) eine rechtspopulisti-
sche Partei, die mit Kampagnen gegen
die EU, Zuwanderer und den Islam
 verstört. Das Nein der Eidgenossen zum
Beitritt in den Europäischen Wirtschafts-
raum 1992 hatte der Jurist fast im Allein-
gang organisiert. Von 2004 bis 2007 war
er  Regierungsmitglied, wurde aber ab -
gewählt. Trotzdem beherrscht er weiter-
hin die  Politik – die Kampagne gegen
„Masseneinwanderung“ finanzierte er
mit drei Millionen Franken.

SPIEGEL: Herr Blocher, Sie haben nach
dem Volksentscheid gesagt, dass die EU
bei den kommenden Verhandlungen mit
der Schweiz die Bittstellerin sei. Leiden
Sie an Größenwahn?
Blocher: Entschuldigung, schauen Sie sich
doch die Wirklichkeit an. Die EU will von
der Schweiz, dass sie ihre Steuergesetze
anpasst. Zweitens wünscht sie, dass wir
die Zinsbesteuerung auf Konten von EU-
Bürgern ausweiten. Sie möchte drittens,
dass wir uns institutionell an sie binden,
was heißt, dass die Schweiz in Zukunft
automatisch europäisches Recht überneh-
men müsste. Und dann verlangt sie, dass
wir bei Streitigkeiten um Verträge den
Europäischen Gerichtshof entscheiden
lassen. Alles Dinge, die im Interesse der
EU liegen. Wenn die EU jetzt droht, sie
würde die bilateralen Verhandlungen ab-
brechen, dann kann sie dies tun. Die
Schweiz geht dabei nicht unter.
SPIEGEL: Wollen Sie ernsthaft die Verhand-
lungen beenden und Verträge brechen?
Blocher: Die Schweiz darf keine Verträge
brechen. Das wird sie auch nicht tun.
Aber gewisse Verhandlungen – nämlich
über eine institutionelle Bindung – sind
abzubrechen. Wir schließen keine Kolonial -
verträge ab, auch nicht mit der EU. Die
Haltung der EU-Kommission ist: Was
willst du, kleine Schweiz, was fällt dir
ein? Ich habe gemeint, das hätten wir seit
den Weltkriegen und der Entkoloniali -
sierung überwunden. Man predigte das
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Gilt
dies jetzt nicht mehr? Anscheinend habe
ich mich getäuscht. Kleine Länder straft
man ab wie kleine Buben. Das darf sich
die Schweiz nicht gefallen lassen.
SPIEGEL: Sie stellen Ihr Land als Opfer fins-
terer Mächte dar. In Wahrheit hat es aus
freien Stücken mit der EU ein Paket von
Verträgen vereinbart. Warum sollte sich
die EU gefallen lassen, dass die Schweiz
die Personenfreizügigkeit beschneidet?
Blocher: Wir haben einen Vertrag mit Re-
visionsklauseln und Kündigungsfristen
abgeschlossen. Den halten wir ein. Doch
weil die Personenfreizügigkeit in eine
 Katastrophe mündet, hat das Schweizer
Volk beschlossen, davon wegzukommen.
Im Vertrag wurde vereinbart, dass das

Ausland
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„Wir sind gute Europäer“
Der Rechtspopulist Christoph Blocher über den Erfolg seiner

 Initiative gegen „Masseneinwanderung“, das künftige 
Verhältnis zu Brüssel – und die stille Macht des Gotthard
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Zuwanderungsgegner Blocher
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Abkommen zu revidieren sei, wenn es
wirtschaftliche und soziale Schwierigkei-
ten gibt. Jetzt kann man natürlich be-
haupten, es gebe keine derartigen Stö-
rungen. Aber über 50 Prozent der Stimm-
bürger haben anders entschieden. Die
Schweiz hat 23,8 Prozent Ausländer und
fast 15 Prozent in erster Generation ein-
gebürgerte Schweizer. Das hat kein ver-
gleichbarer europäischer Staat. 
SPIEGEL: Die EU kann nun auch andere
Verträge mit der Schweiz kündigen und
sie vom gemeinsamen Markt ausschließen.
Blocher: Das ist richtig. Aber glauben Sie
wirklich, dass die EU-Länder ihre Inter -
essen preisgeben? Ein Beispiel: Der wich-
tigste Vertrag für die EU ist das Transit-
abkommen, das freie Fahrt von Holland
bis Italien gewährt, von einem Meer zum
anderen durch den Gotthard. Wollen Sie
diesen Vertrag kündigen? Deutschland?
Italien? Die Benelux-Länder? Ja, da kön-
nen Sie schon etwas hochnäsig sagen, wir
seien nur ein kleines Land. Aber der Gott-
hard liegt in diesem kleinen Land, und
wenn die EU den Vertrag kündigt, dann
können wir mit dieser Straße ja machen,
was wir wollen. Die Schweiz baut und be-
zahlt zwei Eisenbahnlinien extra und nur
für die EU. Wollen Sie das verlieren? 
SPIEGEL: Europa hat sich nach der Schweiz
zu richten?

Blocher: Nein, aber die Schweiz ist nicht
Mitglied der EU – und will es auch nicht
werden. Wir sind ein souveränes Land.
Und die Schweizer Stimmbürger haben
jetzt eben entschieden, dass sie die Per-
sonenfreizügigkeit abbrechen wollen. Der
Bundesrat bereitet nun bis Mitte des Jah-
res ein Durchsetzungskonzept vor. Dann
spricht er mit der EU. Will die EU nicht
darauf eingehen, muss gekündigt werden.
Die EU-Kommissare erklären, die Perso-
nenfreizügigkeit sei eine der Grundsäulen
des europäischen Binnenmarkts. Da stim-
me ich zu. Nur: Wir gehören nicht zum
europäischen Binnenmarkt. 
SPIEGEL: Wie wollen Sie negative Folgen
für die Schweiz verhindern, etwa beim
freien Waren- und Kapitalverkehr?
Blocher: Wissen Sie, ich bin Unternehmer,
und die Ems-Chemie zum Beispiel expor-
tiert über 90 Prozent. Vor zehn Jahren
gingen zwei Drittel davon in die EU, heute
ist es noch knapp die Hälfte, weil die eu-
ropäische Wirtschaft lahmt und Asien
wichtiger wird. Im Übrigen ist die Schweiz
der drittgrößte Kunde der EU, die Schweiz
kauft ihr mehr ab, als sie der EU verkauft.
Glauben Sie, dass man einen solchen

Kunden vor den Kopf stößt? Schon
Charles De Gaulle sagte: Staaten haben
keine Freunde, sondern Interessen.
SPIEGEL: In Ihrer Kampagne für das Refe-
rendum entwarf die SVP Horrorszenarien
einer überfüllten, zubetonierten Schweiz.
In Wahrheit geht es dem Land heute so
gut wie nie. Was soll die Panikmache?
Blocher: Das ist keine Panikmache. Wenn
es so weitergeht, werden wir im Jahr 2033
die Zehn-Millionen-Grenze überschrei-
ten, im Jahr 2061 werden wir 16 Millionen
Einwohner haben, mehr als die Hälfte
 davon Ausländer.
SPIEGEL: Das ist eine simple Rechnung, wo
bleiben dabei Angebot und Nachfrage,
die die Zuwanderung beeinflussen?
Blocher: Alle drängen in dieses Land – und
die Schweiz bietet die umfangreichsten
Wohlstandsleistungen in Europa. Was pas-
siert, wenn ein Einwanderer seine Arbeit
nach kurzer Zeit verliert? Der Bundesrat
sagt neuerdings, es müsse dann keine So-
zialhilfe bezahlt werden. Aber sollen wir
ihn etwa verhungern lassen? Und es wer-
den immer mehr Einwanderer, ab 2016 gilt
die Freizügigkeit für Rumänen und Bul-
garen. Wenn ich deutsche Zeitungen lese,
merke ich: Die Deutschen haben Angst
vor den Bulgaren und den Rumänen.
SPIEGEL: Wissen Sie, wie viele Ausländer
in Ihren Unternehmen arbeiten?
Blocher: Etwa 30 Prozent.
SPIEGEL: Ist das nach SVP-Logik nicht viel
zu viel?
Blocher: Nein. Im Übrigen hätten wir diese
Leute auch ohne Personenfreizügigkeit
bekommen. Wegen der Abmachungen
mit der EU müssen wir jedoch Europäern
den Vorrang geben. Aber das dürfte ja
nun bald wegfallen, dann können wir
weltweit die besten Fachkräfte holen. 
SPIEGEL: Applaus bekommen Sie vor al-
lem von rechtsextremen Parteien. Fühlen
Sie sich wohl in dieser Gesellschaft?
Blocher: Nein, ich verkehre nicht in dieser
Gesellschaft! Aber man kann solchen Ap-
plaus auch nicht verhindern. Mit Fremden -
feinden hat die SVP nichts zu tun. Ich
wehre mich auch gegen den Vorwurf, die
Schweiz sei fremdenfeindlich. Es gibt bei
uns keine Ausländerghettos wie in ande-
ren europäischen Ländern und keine
rechtsextreme Partei.
SPIEGEL: Es ist also einfach nur ein gro -
ßes Missverständnis, dass Ihre SVP als
Rechts-außen-Partei gilt?
Blocher: Das ist eine Verunglimpfung der
Gegner und Journalisten. Die SVP ist die
zurzeit größte, bald hundert Jahre alte
Partei. Sie ist liberal-konservativ. Wir set-
zen uns dafür ein, dass die direktdemo-
kratische Schweiz das bleibt, was sie ist.
SPIEGEL: Sehen Sie sich als Europäer?
Blocher: Ja, absolut. Aber die EU ist eine
falsche, zu verkopfte Konstruktion, tut
mir leid. Sie ist auch weit vom idealisti-
schen Friedensprojekt abgerückt.

INTERVIEW: BJÖRN HENGST, SAMIHA SHAFY

D E R  S P I E G E L  8 / 2 0 1 4 87

„Kleine Länder straft man
ab wie kleine Buben. 

Das darf sich die Schweiz
nicht gefallen lassen.“
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E
s ist schon spät, lange haben sie im
Hamburger Geschäftsflieger-Termi-
nal darauf gewartet, dass endlich

der schwarze Mercedes vorfährt. Als Wla-
dimir Klitschko am vergangenen Don-
nerstag dann mit einer halben Stunde Ver-
spätung in einem Privatflugzeug sitzt,
kommt der Kapitän zu ihm, um ihn über
den bevorstehenden Flug nach Kiew zu
informieren. Aber Klitschko hat keine
Zeit für ihn, er muss noch telefonieren,
bei seinem Bruder anrufen. Abmelden
nennt er das. 

Abmelden und anmelden, das hat ih-
nen ihr Vater eingetrichtert, als sie noch
Kinder waren. Die Brüder gehörten zu-
sammen, und jeder sollte immer wissen,
wo der andere ist. Es ist seit Jahren ihr
Ritual, wozu auch gehört, dass sie sich
nicht nur mit ihrem Vornamen, sondern
nach alter Tradition auch mit dem des
Vaters ansprechen. 

Wladimir wählt, seine Handynummer
ist nicht anonymisiert. Vitali weiß sofort,
wer anruft. 

„Wladimir Wladimirowitsch!“, ruft er
dem Bruder nach Hamburg zu, „was gibt
es zu berichten?“ 

„Vitali Wladimirowitsch!“, antwortet
Wladimir, „wir fliegen jetzt los.“ 

Dann legt er auf. Mehr muss er nicht
sagen. Kein unnötiges Wort. Auch das ge-
hört zum Ritual. 

Seit dem Teenageralter sind sie eine
Einheit, militärisch vom Vater, einem Ge-
neral der sowjetischen Luftwaffe, einan-
der unterstellt, der Ältere verantwortlich
für den Jüngeren. 

Sie haben zusammen geboxt, zwei „gi-
gantische Türsteher“, wie ihr Freund und
Geschäftspartner Bernd Bönte sagt. Wäh-
rend der eine im Ring stand, saß der an-
dere mit dem Handtuch in der Ecke. Als
Vitali verletzt war, erkämpfte sich Wla-
dimir einen Weltmeistertitel. Als Vitali
seinen WBO-Titel verlor, rächte Wladimir
ihn im nächsten Kampf. Einer der beiden
boxte immer weiter, einer der beiden
wurde immer wieder Weltmeister. Und
irgendwann waren sie es sogar gemein-
sam, jeder der eines anderen Boxver-
bands. Fünf Jahre und genau zwei Zenti-
meter liegen zwischen ihnen. Vitali, der

Ältere, ist zwei Meter groß, Wladimir 1,98
Meter. Als Paar stellten sie die Boxwelt
auf den Kopf, als „Dr. Eisenfaust“ und
„Dr. Steelhammer“, die ersten promovier-
ten Profiboxer der Welt, höflich, gut an-
gezogen, mit Designermänteln von Hugo
Boss. „Uns gibt es nur im Doppelpack“,
sagten sie. 

Nun führen sie einen anderen Kampf,
wieder steht Vitali im Rampenlicht, und
Wladimir folgt ihm. Es ist ihr wohl wich-
tigster Kampf – und diesmal steht nicht
fest, ob sie ihn gewinnen. Seit die Men-
schen auf dem Maidan in Kiew für eine
Anbindung an Europa und mehr Demo-
kratie demonstrieren, seit die Ablehnung
des EU-Assoziierungsabkommens Ende
November die Proteste auslöste, ist Vitali
Klitschko zum Gesicht dieses Aufstands
geworden. 

Im Westen ist er bekannter als alle an-
deren Oppositionsführer, in der Ukraine
schätzen ihn die Leute, weil er nicht kor-
rupt ist wie die meisten Politiker hier,
weil er sich unerschrocken zwischen die
Fronten wirft, weil dieser breitschultrige
Boxer ihnen Zuversicht gab. Das ist sein
Kapital, aber langsam schwindet es. 

Die Volksfeststimmung vom Anfang ist
großer Ungeduld gewichen, zu der auch
Vitali Klitschko beigetragen hat, indem
er immer wieder Maximalforderungen
 erhob und Ultimaten stellte, die folgenlos
blieben. So verbraucht sich Autorität, so
enttäuscht man Anhänger. Längst ist eine
große Mehrheit auf dem Maidan radika-
ler und rechter, als ihm lieb sein kann.
Das weiß er. Und das macht ihm Sorgen. 

Es ist Freitag, der 31. Januar, Vitali
Klitschko steht auf dem Parkplatz am
Schuljany International Airport in Kiew,
er trägt einen Anorak gegen die Kälte
und eine gefütterte Fliegermütze. Er
kommt gerade von einer endlosen Sit-
zung mit den beiden anderen Vertretern
der Opposition, der Präsident hat zuvor
das verschärfte Demonstrationsgesetz zu-
rückgenommen. Klitschko sieht blass aus,
er ist müde, er kämpft mit einer Grippe.
Bis zwei Uhr morgens war er im Kran-
kenhaus bei Dmitrij Bulatow, dem Oppo-
sitionellen, der acht Tage als vermisst galt
und angeblich gefoltert wurde. 

Der Europaabgeordnete Elmar Brok,
einer seiner Verbündeten, ist am Vortag
wieder abgereist, ohne ihm Hoffnung auf
mehr Unterstützung der EU zu machen.
Brok war es auch, der ihm sehr dazu ge-
raten hat, zur Münchner Sicherheitskon-
ferenz zu kommen, zu der er jetzt fliegt. 

Lange hat er überlegt, ob er fahren soll,
ob ihm die Bewegung nicht entgleitet,
wenn er sich zwei Tage im Bayerischen
Hof mit Politikern trifft. Aber es ist auch
eine große Chance. Die CDU erwartet
ihn zu einem Parlamentarischen Abend,
danach will die EU-Außenbeauftragte Ca-
therine Ashton mit ihm sprechen. 

Drei Leute stehen nun vor ihm. Allen
hat er versprochen, dass sie ihn im Privat -
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Im Namen des Bruders
Als Boxer waren die Klitschkos unzertrennlich. Dann 

gingen sie unterschiedliche Wege. Vitali wurde Politiker,
Wladimir verteidigt die Weltmeistertitel. Nun haben die

 Brüder wieder ein gemeinsames Projekt. Von Marc Hujer

Brüder Vitali und Wladimir Klitschko am vorigen
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flugzeug nach München begleiten kön-
nen. Aber der Kapitän schüttelt den Kopf.
Einer ist jetzt zu viel.

Klitschko fragt noch einmal. Der Kapi-
tän schüttelt wieder den Kopf. 

Muss er sich jetzt auch noch darum
kümmern? Einer muss unbedingt dabei
sein. Zwischen den beiden anderen soll
er entscheiden. Er ist froh, als ihm jemand
eine Münze reicht, ein Zwei-Euro-Stück.
Adler oder Zahl? Er wirft es hoch.

Sorry, sagt er dann. Es ist Adler. Der
„Bild“-Fotograf darf mit, der SPIEGEL-
 Reporter muss in Kiew bleiben. Es ist ihm
wirklich unangenehm.

In München trifft Vitali Klitschko alle,
die in den vergangenen Wochen etwas

über ihn und die Ukraine in der Zeitung
sagten. Am Samstagmorgen den US-Au-
ßenminister John Kerry, danach den re-
publikanischen Senator John McCain.
Schließlich kommt EU-Außenkommissar
Herman Van Rompuy auf sein Hotelzim-
mer, Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier wartet in der Kaminstube auf
ihn. Sie alle unterstützen ihn.

Kerry sagt: „ Die USA und die EU ste-
hen hinter den Menschen in der Ukraine.“
Steinmeier begrüßt ihn höflich, ein knap-
per Handschlag, keine Verbrüderungsges-
te. Er bietet an, dass die Bundesrepublik
den misshandelten Bulatow aufnehmen
würde, wenn ihn Janukowitsch ausreisen
ließe. Es ist eine freundliche Geste, aber

sie bringt Klitschko nicht wirklich weiter.
Er lädt den Minister nach Kiew ein.

Klitschko ist der Star der Sicherheits-
konferenz, der Exot in dem Heer außen-
politischer Experten, die sich jedes Jahr
hier treffen. Jeder Sender, jede Zeitung
will ein Interview mit ihm, jeder Minister
ein Gespräch.

Er sagt keinem ab, der ihn sprechen
will, auch der schweizerischen Delegation
nicht und nicht dem norwegischen Außen -
minister Børge Brende. Mit ihm sitzt er
nun in der Tiroler Stube des Bayerischen
Hofs. „Wir unterstützen Ihren Kampf für
Demokratie“, sagt der Minister, „sagen
Sie uns, was Sie brauchen.“ Brendes Be-
rater machen kaum Notizen, aber ständig
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Donnerstag in Kiew: Die Revolution stockt, was bleibt jetzt noch, was soll er noch berichten? 



Fotos, als gelte es, einen historischen Mo-
ment festzuhalten. 

„Was wir wirklich brauchen, sind Sank-
tionen“, antwortet Klitschko. Er will nicht
nur Solidarität, er will mehr – ein Ver-
sprechen, dass der Westen Druck auf Prä-
sident Janukowitsch ausübt. Sanktionen,
Kontensperrungen, auf jeden Fall nicht
nur Worte. Er ist jetzt ein Bittsteller, zum
ersten Mal in seinem Leben. 

Es gibt Vorbehalte, dass Sanktionen
wirksam wären, und es gibt Vorbehalte
gegen die Opposition, dieses merkwürdi-
ge Bündnis der nationalistischen Swobo-
da-Partei, der Vaterlandspartei von Julija
Timoschenko und Klitschkos Udar-Partei.
Die Rechten sind ein Problem für Vitali
Klitschko, aber er kann sich nur bedingt
von ihnen distanzieren, er braucht sie.

Die Vaterlandspartei ist auch kein einfa-
cher Partner, mit einer Parteichefin, die
aus ihrer Gefängniszelle heraus ihren
Fraktionschef Arsenij Jazenjuk rüffelt,
der Klitschko wiederum als erfahrener
Politiker Konkurrenz macht. 

Samstagmittag sitzt Vitali Klitschko in
seiner Suite im Bayerischen Hof, Zimmer
268. Zum ersten Mal an diesem Tag
kommt er dazu, etwas zu essen. Vor ihm
steht ein Teller Schulterkrustenbraten vom
Jungschwein mit Kartoffelknödeln, es ist
das mächtigste Gericht, das auf der Tages-
karte steht. Er schlägt sich den Schlips
über die Schulter. „Jungs“, fragt er seine
Bodyguards, „wollt ihr nicht auch was?“ 

Viele hier in München haben ihn heute
einen Freund genannt. Aber das sagen
Politiker gern. Er sagt, er könne damit
 leben, dass alle ein Foto mit ihm wollen,
ihn umwerben. Aber er kenne den Un-

terschied, ob jemand wirklich ein Freund
ist oder nicht. „Falsche Freunde sagen dir,
du bis der Schönste, Beste und Stärkste.
Sie sagen es so lange, bis du glaubst, dass
du der Schönste, Beste und Stärkste bist.
Dann aber verlierst du einmal, und der
Weltmeistergürtel wird an den Nächsten
weitergereicht. Und die falschen Freunde
sagen plötzlich: Der andere ist jetzt der
Schönste, Beste und Stärkste. Und du
stehst da allein und schaust ihnen einfach
hinterher.“ Er beklagt das nicht. „So ist
das Leben.“ Die Frage ist, wen er bei der
Sicherheitskonferenz häufiger getroffen
hat: falsche oder richtige Freunde? 

Es klingelt. Zwei Personenschützer ste-
hen vor Suite 268. Seit seiner Ankunft in
München folgen sie ihm, sobald er sein
Zimmer verlässt. Er findet, dass es in

Deutschland nicht nötig sei, dauernd Per-
sonenschutz um sich zu haben, und schon
gar nicht in einem Hotel wie dem Bayeri-
schen Hof. Mehrmals hat er ihnen das
schon gesagt, und vorhin im Fahrstuhl,
als es richtig eng wurde, als sich seine Be-
rater und die zwei Personenschützer in
den Aufzug neben ihn drängten, da hat
er erklärt, er könne ohnehin besser kämp-
fen, schießen und zuschlagen als sie. Er
sagte es mit einem Lächeln. 

Jetzt stehen die beiden wie zwei Schul-
jungen vor der Tür und sagen, dass sie
seinen Wunsch respektieren werden:
„Wir ziehen uns zurück.“ 

„Ach, Jungs“, ruft Klitschko, und schon
ist er neben ihnen und hat den Arm um
sie gelegt, „seid mir bitte nicht böse.“ Er
nimmt sich Zeit für die beiden, es tut ihm
leid. Dann muss er los, Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer wartet auf ihn. 

Seehofer stellt Klitschko seine Europa-
ministerin vor, lobt ihn für seine Auftritte
auf dem Maidan. Das sei ja übermensch-
lich, was er da leiste. Dann kommt er
schnell auf sich zu sprechen: „Wissen Sie
eigentlich, dass ich Ehrendoktor der
Agraruniversität von Kiew bin? Ich be-
komme dafür lebenslanges Wohn- und
Tagegeld.“ Sie reden jetzt über ukraini-
sche Bauern und Agrarsubventionen.

Klitschko ist ein höflicher Mensch. Er
sagt, es tue ihm leid, dass er in diesem
Jahr seine Freunde nicht beim traditio-
nellen Weißwurstessen im Stanglwirt se-
hen konnte. Und er entschuldigt sich bei
seinem Freund Ralf Moeller, dass er we-
gen der Ereignisse in Kiew dessen Ge-
burtstag vergessen hat. 

Er nimmt sich Zeit für Höflichkeiten.
Das macht ihn sympathisch, und es bricht
mit dem Klischee vom rüpelhaften, rauf-
süchtigen Boxer. Er nutzt das auch in
München, als er am Abend neben dem
amtierenden ukrainischen Außenminister
Leonid Koschara auf dem Podium sitzt.
Er spricht da Deutsch, nicht einfach Rus-
sisch, er kämpft mit der Sprache, als er
die ukrainische Regierung angreift. Diese
Mischung aus Hilflosigkeit und Angriffs-
lust bleibt nicht ohne Wirkung. Aber es
strengt an, wenn man so höflich ist, dass
man nie jemandem einfach sagen kann,
dass er einen in Ruhe lassen soll. 

Während der Diskussion sagt er: „Es
gibt keinen Sieg ohne einen Kampf – und
wir werden kämpfen.“ Er denkt immer
noch wie ein Boxer. Aber die Politik hat
ihre eigenen Regeln, es ist nicht unbe-
dingt klar, wer am Ende dieses Kampfes
gewinnt, ob es überhaupt einen Gewin-
ner gibt. 

Als Koschara erklärt, die Demonstran-
ten auf dem Maidan seien Terroristen, die
mit faschistischen Symbolen hantieren
und Molotow-Cocktails werfen, verlässt
Klitschko wortlos die Bühne. Er kommt
mit einem Heft voller Fotos zurück, eine
Dokumentation der Polizeigewalt gegen
die Demonstranten. Er reicht sie herum,
zeigt sie auch dem Außenminister, der
kaum daraufschaut. Er tritt vom Podium
wie ein Boxer, stumm, er hält eines der
Fotos hoch. Zumindest für kurze Zeit
sieht er aus wie ein Sieger. 

Am Abend sitzt er müde und irgend-
wie abwesend in seinem Hotelzimmer, er
wartet auf seine Frau, die für diese Nacht
nach München geflogen ist. Einen Monat
lang haben sie sich nicht gesehen. Neben
ihm liegt eine Schachtel Grippemittel.
Klitschko hat Fieber. 

Am nächsten Tag chauffiert ihn der
Fahrdienst der Sicherheitskonferenz über
die A92 zum Flughafen. Es sind nur 120
Stundenkilometer erlaubt, der Tacho zeigt
200 an. Klitschko sagt nichts. Er wundert
sich nur. Erst eine knappe Stunde später,
als er schon längst in der Luft ist, fragt er:
„Eine Sache müsst ihr mir jetzt mal erklä-
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Oppositionsführer Vitali Klitschko auf dem Maidan: Seit Jahren will er mehr sein als ein Boxer





ren. Dürfen die das?“ Die Welt der Mäch-
tigen, Chauffeure, die ungestraft Vorschrif-
ten überschreiten, das alles ist ihm fremd. 

Unter ihm liegt nun Deutschland, das
Land, in dem er und sein Bruder eine
zweite Heimat gefunden haben, in der
sie als Boxer bekanntwurden. Es ist für
ihn ein Musterland der Demokratie, ein
Vorbild für das, was er erreichen will.

Er erzählt eine Geschichte. Auch er sei
in Deutschland einmal zu schnell gefah-
ren. Als die Polizei ihn angehalten habe,
habe der Beamte ihm zu seinem letzten
Kampf gratuliert. Er sei seit langem ein
Fan, habe er ihm erzählt und dann unbe-
irrt gesagt: Das macht jetzt 30 Euro, bitte.
„Genau so muss es sein“, sagt Klitschko.
Dann schläft er ein und wacht erst wieder
in Kiew auf. 

Wladimir Klitschko ist zur selben Zeit
beim Super Bowl in New Jersey. Auf dem
roten Teppich hält er die ukrainische Fah-
ne in der Hand, er redet mit New Yorks
ehemaligem Bürgermeister Michael
Bloomberg und gibt dessen Hauskanal
Bloomberg TV ein Interview über den
Kampf seines Bruders in der Ukraine. Er
hat die Rolle des Botschafters übernom-
men, er trägt die Nachricht seines Bruders
in die Welt, nutzt sein Netzwerk, um Un-
terstützer zu werben. 

Anschließend reist er weiter nach
Nashville und schließlich nach Oberhau-
sen, wo er auf einer Pressekonferenz sei-
nen nächsten Boxkampf ankündigen will.
Am 26. April wird er gegen den Samoa-
ner Alex Leapai boxen, der sich „Lion-

* Auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz am 1. Fe -
bruar.

heart“ nennt, Löwenherz. Es sind sehr
viel mehr Journalisten da, als er erwartet
hatte. Löwenherz ist im Poloshirt und ei-
ner Schlabberhose gekommen. Die Halle
wird mit grünen und roten Strahlern nur
spärlich beleuchtet, auf der Tribüne steht
eine Nebelmaschine. 

Klitschko trägt einen grauen Flanell -
anzug, einen anthrazitfarbenen Schlips
und eine ukrainische Flagge am Revers.
Er redet kurz über seinen Herausforderer
für den Weltmeistertitel. Als er gefragt
wird, was nun wichtiger sei, sein Kampf
oder der von Vitali, sagt er, es gehe nicht
dar um, den einen gegen den anderen auf-
zuwiegen, es gehe um einen „Sieg der
Familie Klitschko“. Wladimir war eigent-
lich dagegen, dass sein Bruder in die
 Politik ging. Zu viel Stress, zu viel Un-

dankbarkeit. Aber sein Bruder hat immer
gemacht, was er wollte.

Schon seit fast zehn Jahren versucht
Vitali Klitschko, mehr als nur ein Boxer
zu sein: 2006 kandidierte er als Bürger-
meister von Kiew und wurde Zweiter,
2008 scheiterte er erneut. Zwei Jahre spä-
ter wurde er Vorsitzender der neuen pro-
westlichen Udar-Partei. 2012 trat er als
ihr Spitzenkandidat an, seine Partei wur-
de drittstärkste Fraktion im Parlament. 

Sein Vater gab ihm immer das Gefühl,
dass er eine Pflicht seinem Land gegen-
über hat. Als Jugendlicher interessierte
er sich wenig für Politik. Aber schon da-
mals hing ein Poster von Arnold Schwar-
zenegger in seinem Zimmer. Sehr viel
später traf er Schwarzenegger in Kalifor-
nien, kurz bevor dieser Gouverneur wur-
de. Klitschko war fasziniert von dessen
Karriere. Wenn ein Bodybuilder ein er-

folgreicher Politiker werden konnte, war -
um dann nicht auch ein Boxer? 

Wladimir Klitschko versteht inzwi-
schen die Entscheidung des Bruders, das
politische Projekt ist ein gemeinsames
geworden. Vitali habe häufig die Rich-
tung vorgegeben, sagt er. Bei der Box-
karriere, bei der Promotion. Wladimir
glaubt noch immer, dass der eine den an-
deren braucht: der Politiker den Boxer
und umgekehrt. Der eine macht den
 anderen größer, erhält den Mythos des
Siegers. 

Er zieht sein iPhone aus der Hosenta-
sche. Er will zeigen, was sein Beitrag der
vergangenen Wochen war. Er kennt viele
Prominente, seit er im Film „Ocean’s Ele-
ven“ für ein paar Sekunden sich selbst
gespielt hat. Schon 2004, bei der Orangen
Revolution, hatte er damit begonnen,
Stars für den Kampf in der Ukraine zu
gewinnen. Er bat George Clooney und
andere, eine Videobotschaft zu schicken. 

Nach den ersten Protesten auf dem
Maidan Ende November meldeten sie
sich wieder bei ihm. Clooney fragte, was
er machen könne; auch Arnold Schwar-
zenegger, Klaus Meine, Quincy Jones
fragten. Beim Super Bowl wollte sogar
Bill Clinton ihn treffen. Es klappte dann
doch nicht, dafür schrieb er einen netten
Tweet: „Hochachtung für die tapferen
Ukrainer. Sie können es schaffen!“ 

Es ist Mitternacht in Kiew, als sich die
beiden Brüder am vergangenen Donners-
tag im Bistro „Va bene“, ihrem Stamm-
Italiener in der Innenstadt, treffen, gleich
neben der deutschen Botschaft. Die Be-
grüßung der beiden sei immer sparta-
nisch, hatte Wladimir vorher gesagt, kei-
ne Küsschen, keine Umarmung, kein un-
nötiges Wort, ein fester Blick. Das muss
reichen. Vitali hat keine Stimme mehr, er
ist müde, unendlich müde. Wladimir woll-
te ihn hier eigentlich nur abholen und
nach Hause gehen. Aber dann reden sie
sich fest. Sie sitzen nebeneinander auf
der Bank, stecken die Köpfe zusammen
und sprechen leise auf Russisch. 

Es ist eine schwierige Lage, die Revo-
lution stockt. Präsident Janukowitsch ver-
sucht es mit Hinhaltetaktik und hofft
wohl, dass sich die Opposition von selbst
zerlegt. Stundenlang hat Vitali Klitschko
mit ihm verhandelt, Janukowitschs Rück-
tritt gefordert, dessen Angebot, in die Re-
gierung zu gehen, abgelehnt. Was bleibt
jetzt noch? Seit Dezember schreibt Vitali
eine Kolumne in der „Bild“-Zeitung, mit
der er sich in den deutschen Medien hält.
An diesem Abend schreibt er nichts. Was
sollte er auch noch berichten? 

Auf dem Tisch liegen ihre iPhones. Ein
letzter Blick, dann gehen sie schlafen.

Ausland
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Außenminister Steinmeier, Politiker Klitschko*: „Was wir brauchen, sind Sanktionen“ 

Video: Marc Hujer über seine

Reise mit den Klitschkos
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A
m liebsten hätte ich diesen Bas-
tard erwürgt“, sagt James Movel
Wuye, der Christ. 

„Ich überlegte, wie ich seine Adresse
herausfinden kann, um ihn endlich aus-
zulöschen“, sagt Muhammad Nurayn
Asha fa, der Muslim. 

So dachten die beiden Männer, als sie
sich zum ersten Mal Auge in Auge gegen-
überstanden. Vor gut 18 Jahren war das,
und damals waren sie noch Gegner im
Namen ihres Gottes, hier in Kaduna, der
Millionenstadt im Zentrum Nigerias, wo
der christliche Süden und der muslimische
Norden aneinanderstoßen. Die eine Hälf-
te der über 170 Millionen Nigerianer sind
Muslime, die andere Hälfte sind Christen.
Seit drei Jahrzehnten bekriegen sich die
Fanatiker auf beiden Seiten, weit über
20000 Menschen starben bislang, zahllose
Moscheen, Kirchen und Schulen wurden
niedergebrannt, Dörfer ausgelöscht. Im
Norden des Landes terrorisieren seit ein-
einhalb Jahr zehnten die Islamisten von
Boko Haram Andersgläubige und gemä-
ßigte Glaubensbrüder; militante Christen
verüben ihrerseits Pogrome an Muslimen. 

Wuye und Ashafa standen in diesem
Konflikt an vorderster Front. Der eine
kommandierte eine christliche Kampf-
truppe, der andere eine islamistische Mi-
liz. Heute ist der eine Pastor, der andere
Imam – und die einstigen Erzfeinde sind
beste Freunde. „Ich liebe diesen Kerl“,
bekennt der Pastor. „Ich kenne keinen
netteren Menschen“, schwärmt der Imam.

Gemeinsam haben sie 1995 das Inter-
faith Mediation Centre gegründet. Ein
kleines Versöhnungszentrum, das in die-
sem riesigen, zerrissenen Land Frieden
zwischen Christen und Muslimen stiften
will. Nur getrennt durch eine Sperrholz-
wand arbeiten sie heute nebeneinander
im sechsten Stock eines heruntergekom-
menen Hochhauses in Kaduna. 

Sie richten Frühwarnsysteme in Kri-
sengegenden ein, organisieren Seminare
für Lokalpolitiker und Religionsführer,
bilden Pastor-Imam-Paare nach ihrem

Vorbild aus. Als Seelsorger, Krisenbera-
ter, Schlichter und Feuerwehrmänner
sind sie nicht nur in Nigeria, sondern in
aller Welt gefragt, von Somalia bis Paläs -
tina, bei brasilianischen Ureinwohnern,
australischen Aborigines und bosnischen
Muslimen. Für ihre Arbeit wurden sie
mehrfach ausgezeichnet; im Dezember
2013 erhielten sie den Deutschen Afrika-
Preis.

Die beiden sind gleich alt, Jahrgang
1960, aber ihre Erscheinung könnte unter-
schiedlicher kaum sein. Ashafa, groß, rank
und bärtig, trägt Sandalen, Turban und ei-
nen lilienweißen Kaftan. Wuye, klein,
rundlich und glattrasiert, trägt ein graues
Ibo-Gewand und Lackschuhe. Der Imam
lebt polygam, er hat 2 Frauen, 2 Söhne
und 14 Töchter. Der Pastor, ein gelernter
Kartograf, lebt mono gam, er hat eine Frau
und drei Kinder.

Wenn sie aus ihrer kriegerischen Ver-
gangenheit erzählen, dann klingt das, 
als redeten sie von anderen Menschen.
Schwer vorstellbar, dass sie einmal junge,
mordlustige Männer waren – bis zu jenem
Tag im Mai 1995, als sie zusammen mit
anderen lokalen Religionsführern in den
Palast des Gouverneurs von Kaduna ein-
geladen wurden. Sie sprachen über die
staatliche Polio-Impfkampagne, denn arg-
wöhnische Muslime hielten diese für ein
verdecktes Sterilisierungsprogramm. 

„Als ich James in der Kaffeepause be-
grüßen musste, rang ich mir ein gequältes
Lächeln ab, aber innerlich brannte mein
Herz“, sagt Ashafa. Vor ihm stand dieser
„Christenhund“, dessen Miliz zwei seiner
Vettern umgebracht und seinen geistli-
chen Mentor in einen Brunnen geworfen
und mit Steinen erschlagen hatte. 

Doch irgendetwas Unerklärliches muss
an diesem Tag mit ihm geschehen sein.
Denn danach ging der vor Rachsucht glü-
hende Muslim Ashafa nach Hause und
studierte den Koran, die Verse der Sure
41, die die Macht der Versöhnung be-
schwören. „Nach drei Monaten hatte ich
eine spirituelle Erleuchtung, die mich aus
dem Gefängnis des Hasses befreite.“ We-
nig später gründeten sie gemeinsam ihr
Zentrum für Versöhnung. 

Auch der Christ James Wuye spürte
nach der ersten Begegnung die Anzie-
hungskraft seines Gegners. Aber anders
als Ashafa brauchte er drei Jahre, ehe er
wirklich vergeben konnte. „Bei einem
Gefecht hatte mir ein Dschihadist den
rechten Arm abgeschlagen, vermutlich ei-
ner von Ashafas Männern. In meinen Alp-
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Missionare 
für den Frieden

Einst kämpften sie gegeneinander, der Muslim 
Muhammad Ashafa und der Christ James Wuye, dann 

gründeten sie gemeinsam ein Versöhnungszentrum. 
Von Bartholomäus Grill

Christ Wuye, Muslim Ashafa im Stadtviertel
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träumen sah ich die Machete auch auf
meinen linken Arm niedersausen.“ 

Trotzdem trafen sie sich, tranken Tee
und begannen eine Art Wettstreit: Koran
gegen Bibel – wer hat recht? 

Misstrauen und Mordgelüste blieben,
zumindest vorläufig. Als sich ihre Schlä-
gertrupps zu Friedensgesprächen versam-
melten, trugen manche Teilnehmer Mes-
ser unter den Gewändern. Einmal schlief
Ashafa ein, und Wuye überlegte kurz, ob
er ihn mit einem Kissen ersticken sollte.
„Aber irgendwann habe ich begriffen,
dass man Menschen nicht bekehren kann,
wenn man sie hasst“, sagt der Pastor.
„Und ich besann mich auf das Prinzip der
Vergebung, das unsere Religionen verbin-
det.“ So ging schließlich auch er durch
die harte Schule der Feindesliebe. 

„Wir müssen diesen Irrsinn stoppen,
sonst hat Nigeria keine Zukunft“, sagt der
Imam. Der Pastor nickt und fügt hinzu:
„Wir haben hier keinen Religionskrieg. Es
ist vielmehr eine Verteilungsschlacht in
einem potentiell reichen, aber miserabel
regierten Land.“ Nigeria ist der größte
Erdölexporteur Afrikas, doch die Mehr-

heit der Menschen lebt in Armut. Sie strei-
ten um knappe Ressourcen, um Arbeit,
Land, Wasser, Lebenschancen. Die Kon-
flikte brechen meist an den Trennlinien
zwischen den 250 Volksgruppen aus, vor
allem im Middle Belt, wo Christentum
und Islam aufeinanderprallen. Und wo kor -
rupte Politiker und verbohrte Religions-
führer den Glaubenszwist schüren und
ihre Anhänger gegeneinander aufhetzen. 

Auch Kaduna, diese staubige, überbe-
völkerte Großstadt, ist in zwei Teile zer-
fallen, getrennt durch einen Fluss. Im Nor-
den wohnen überwiegend Muslime vom
Volk der Haussa-Fulani, im Süden haupt-
sächlich Christen verschiedener Ethnien. 

Am Freitag steht Imam Ashafa mit ei-
nem Hirtenstab in der Hand auf der mit
Blauglas eingefassten Kanzel seiner Mo-
schee im Norden der Stadt. Eine schmuck-
lose Halle, eiernde Ventilatoren, durch-
gescheuerte Teppiche, und weil der Platz
nicht ausreicht, knien in den Gassen rings-
um Hunderte Gläubige im Staub und hö-
ren die Predigt über Lautsprecher: Ver-
söhnung der Religionen, Frieden statt
Dschihad. Nach dem Gebet versammeln

sich Jungen und Mädchen im Nebenraum
und singen fromme Lieder. 

„Wir müssen das Virus des Hasses von
klein auf bekämpfen“, sagt der Imam.
„Wir müssen unseren Glauben reformie-
ren und den modernen Zeiten anpassen.“
Wer in Nordnigeria solche Gedanken aus-
spricht, lebt gefährlich. Vor gut zwei Wo-
chen wurde ein liberaler Imam in einer
70 Kilometer von Kaduna entfernten
Stadt erschossen; in den vergangenen
 Wochen starben über hundert Menschen
bei Attentaten von Boko Haram. 

Und die Staatsorgane schlagen mit aller
Härte zurück. Menschenrechtsorganisa-
tionen werfen Armee und Polizei regel-
mäßig Verbrechen vor. Augenzeugen be-
richten, dass Verdächtige wahllos exe -
kutiert und unschuldige Muslime ohne
Anklage eingekerkert werden. „Das ist
der Teufelskreis der Gewalt“, sagt Ashafa,
er wirkt jetzt müde und verdrossen.

Zwei Tage später, am Sonntag, feiern
die Christen im Süden von Kaduna Got-
tesdienst. Militäreinheiten patrouillieren
durch die Straßen, die Maschinengeweh-
re auf den Panzerwagen sind schussbe-
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 Nassarawa: „Irgendwann habe ich begriffen, dass man Menschen nicht bekehren kann, wenn man sie hasst“



reit. Der Sonntag ist für die Christen der
freudigste Tag. Und der unheilvollste.
Weil dann die meisten tödlichen Anschlä-
ge stattfinden. Mehrfach haben Islamis-
ten die „Assembly of God“ von Pastor
James Wuye attackiert. Die Teerstraße,
die an der Kirche vorbeiführt, wurde mit
Stacheldraht und Stahlkrampen gespickt,
vor dem Außentor wacht ein Soldat mit
entsicherter Kalaschnikow. Halbwüchsige
in Pfadfinderkluft durchkämmen die Um-
gebung, eine freiwillige Schutztruppe,
die sich Royal Rangers nennt. 

Rechts sitzen die Männer, links die
Frauen, alle in ihren besten Kleidern. Der
Sänger der Kirchenband sieht aus wie
Sammy Davis Junior, er schmettert Soul-
Hymnen, die Gemeinde tanzt, lacht und
singt mit. Dann treten der Reihe nach die
Prediger auf, sie schreien mehr, als sie
sprechen. Der Wortschwall wird vom Ge-
brabbel der Gläubigen begleitet, in kol-
lektiver Ekstase strecken sie die Hände
zum Himmel. Viermal werden sie aufge-
rufen, Geld in den Glaskasten vor dem
Altar zu werfen, denn wer spende, werde
vom Allmächtigen aus der Armut befreit. 

Dann tritt auch der Pastor auf die 
Kanzel und liefert eine Kostprobe seiner
Redekunst: eine kurze Predigt, vorge -
tragen mit mächtiger Stentorstimme, es
geht auch bei ihm um die friedliche
 Koexistenz der Religionen. „Brüder und
Schwestern, wir müssen Böses mit Gutem
vergelten!“

James Wuyes „Assembly of God“ ist
ein Ableger der Pfingstkirchen; das Mis-
sionshandwerk hat er bei einem Schüler
des fundamentalistischen US-Fernseh -
predigers Pat Robertson gelernt. Nicht nur
in Kaduna, im ganzen Land wird das
Wohlstandsevangelium verkündet, vor
 allem von evangelikalen Priestern und
Sektenführern. Der muslimische Norden
liegt in jener Zone zwischen 10. und 40.
Breitengrad, die christliche Eiferer zum
„spirituellen Schlachtfeld des 21. Jahrhun-
derts“ deklariert haben. Genau das sind

auch die Kerngebiete des Islam. Nigeria,
die größte muslimisch-christliche Nation
der Welt, ist besessen von Religiosität. Vor
Jahren erklärten in einer Umfrage für die
BBC genau 100 Prozent der befragten
 Nigerianer, an Gott oder ein höheres
 Wesen zu glauben; 95 Prozent waren be-
reit, für ihre Konfession zu sterben. 

Am nächsten Tag machen sich der Pas-
tor und der Imam auf den Weg nach Nas-
sarawa und Trikania. Dort, wo die beiden
Stadtviertel aneinandergrenzen, traut
sich kein Fremder mehr hin. Links leben
Christen, rechts Muslime, dazwischen ist
eine unbewohnte Pufferzone. „Kampfge-
biet“, sagt der Imam. „Werkstatt des Sa-
tans“, sagt der Pastor. Ganz in der Nähe
haben sie seinen Arm abgehackt. 

Hier brachen im November 2002 bluti-
ge Unruhen aus. In der Hauptstadt Abuja
sollte die Miss World gewählt werden,
und eine Journalistin schrieb, dass auch
Mohammed Gefallen an den Schönheiten
gefunden hätte. Daraufhin machten em-
pörte Muslime Jagd auf Christen. Seither
kommt es regelmäßig zu Zusammen -
stößen, zuletzt im Juni 2012, als mehr als
50 Menschen massakriert wurden. 

Der Pastor und der Imam gehen durch
Hausruinen, steigen über verkohlte Mauer -
reste, queren den menschenleeren Platz,
wo im Vorjahr viele Leichen lagen. Der
Ort erinnert sie an ihren eigenen Glau-
benswahn. „Es kommt mir noch heute
wie ein Wunder vor, dass wir die Waffen
niedergelegt haben“, sagt der Imam. Er
umfasst mit seiner Linken die Plastikfin-
ger des Pastors; er trägt eine Prothese. 

Als sie weitergehen, tanzen johlende
Kinder um die zwei Geistlichen herum,
verschleierte Frauen winken, alte Männer
begrüßen sie. Die beiden werden hier
 geschätzt, von Christen wie von Musli-
men. Doch die bösen Blicke, die ihnen
manche Anwohner nachwerfen, sind nicht
zu übersehen. „In beiden Lagern gibt es
Unversöhnliche“, sagt Wuye. Und es gibt
jene, die ihre Initiative für naiv halten. 

Den Zweiflern begegnet Ashafa mit sei-
ner Lieblingsfabel: Sie handelt von einem
winzigen Vogel, der unermüdlich zu ei-
nem Fluss fliegt und ein paar Wassertrop-
fen mit seinem Schnabel aufnimmt, um
einen Waldbrand zu löschen. Die  anderen
Tiere verspotten ihn. Doch der Vogel
meint nur: „Das wenige, das ich tun kann,
tue ich.“ Daraufhin helfen auch die Ele-
fanten mit – und löschen den Brand. 

Inzwischen ist die Mittagshitze uner-
träglich geworden, der Pastor und der
Imam flüchten sich unter das schattige
Vordach eines Ladens und liefern sich
eine ihrer typischen Diskussionen: Wuye
ist felsenfest überzeugt, dass sein Glaube
der richtige sei; Ashafa behauptet unter
umgekehrtem Vorzeichen genau das Glei-
che. Der Christ studiert den Koran, der
Muslim die Bibel, und ein jeder versucht,
den anderen zu bekehren. „In Glaubens-
fragen schließen wir keine Kompromis-
se“, sagt Wuye. „Aber wir lassen genug
Platz für den anderen.“ Ihre Gegensätz-
lichkeit eint sie, sie sind wie Yin und Yang,
zwei Charismatiker, glaubensstark, sanft-
mütig, heiter. Beide ahnen, dass sie der
Wahrheit, wenn es diese überhaupt gibt,
nur gemeinsam näher kommen. 

So sitzen sie da und streiten lächelnd,
als ein junger Mann auf sie zueilt. Er stellt
sich vor als Sadik Titus, er sei Student
und wolle etwas verändern. Dann erzählt
er, wie es hier früher war, als Christen
und Muslime auf dem heute verwaisten
Platz mitten in der Kampfzone Fußball
spielten oder Disco machten. Und wie er
im Vorjahr die Toten dort liegen sah. 

Pastor Wuye gibt Titus die Adresse ih-
res Versöhnungszentrums und lädt ihn 
ein, sie zu besuchen. Vielleicht fliegt ihnen
ja ein neuer Vogel zu, der beim  Löschen
des Feuers hilft.
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Die Versöhner
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Pastor Wuye in seiner Kirche, Imam Ashafa in seiner Moschee: „Kein Religionskrieg, sondern eine Verteilungsschlacht“ 
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Z
wei Männer, zwei Bot-
schaften. „Fester Wille“
lautet die des einen, es ist

die Wahlkampfparole des Minis-
terpräsidenten Recep Tayyip
 Erdogan, 59, zu sehen überall
in Istanbul. Der Premier blickt
streng und entschlossen auf die-
sen Bildern, fast grimmig. Die
Türkei, das soll sein Ausdruck
wohl suggerieren, erlebt schwe-
re Zeiten, da braucht es einen
starken Mann.

Die Botschaft des anderen
lautet: „Zeit für einen Wechsel“,
den Menschen dazu kennen au-
ßerhalb der Türkei nur wenige.
Er heißt Mustafa Sarigül, ist wie
Erdogan für sein aufbrausendes
Temperament bekannt, kann
 jedoch ausgiebig lächeln, ver-
fügt über volles Haar und sieht
ein bisschen aus wie Elvis Pres-
ley. Sarigül, 57, seit 15 Jahren
Bürgermeister des wohlhaben-
den Istanbuler Stadtteils Şişli,
tritt an, die Metropole zu regie-
ren. Und vielleicht eines Tages
das ganze Land.

Am 30. März finden in der
Türkei Kommunalwahlen statt.
Und zum ersten Mal seit den
Gezi-Protesten im vergangenen
Sommer, einem spektakulären
Korruptionsskandal in Erdo-
gans Regierungspartei AKP
und dem vorläufigen Ende 
des Wirtschaftsbooms können
die Türken abstimmen: für ein
Weiter-so oder für Verände-
rung.

Beginnen könnte diese Veränderung in
Istanbul, wo Mustafa Sarigül von der sä-
kularen Republikanischen Volkspartei
CHP gute Chancen hat, die seit 20 Jahren
bestehende Herrschaft der Islamisten zu
beenden. Umfragen sagen ein Kopf-an-
Kopf-Rennen mit Oberbürgermeister
 Kadir Topbaş von der AKP voraus. Der
ist ein ehemaliger Berater Erdogans und
bis heute einer seiner loyalsten Diener.

Am Bosporus schlägt das ökonomische
und kulturelle Herz des Landes, jeder
weiß: Wer Istanbul regiert, regiert die Tür-
kei. Auch Erdogan begann hier seinen
Aufstieg zum mächtigsten Mann des Staa-

tes. Darum ist es für ihn so wichtig, die
Metropole zu halten: Sie ist ein Symbol
seiner Macht. Und darum plakatieren sei-
ne Leute ihn und nicht Topbaş. So wurde
aus einem lokalen Wahlkampf ein natio-
nales Duell: Erdogan gegen Sarigül.

Der Bezirksbürgermeister empfängt in
seinem Haus in einem Istanbuler Mittel-
schichtsviertel. An einem langen weißen
Tisch haben seine Berater Platz genom-
men, eine Frau und fünf Männer, die lä-
chelnd auf die richtige Wortwahl ihres
Kandidaten achten. Sarigül sieht sich als
türkischen Sozialdemokraten, darum will
er zuallererst über die SPD sprechen: „Wis-

sen Sie, ich verehre Willy Brandt, ich sehe
mich als seinen Jünger. Mehr Demokratie
wagen, das ist es, was die Türkei braucht.
Sigmar Gabriel, Christian Ude, Franz
Müntefering, das sind meine Freunde. Ich
bewundere, wie sie Politik machen.“

Bis vor einigen Jahren war die CHP
noch stramm nationalistisch. Ihr damali-
ger Chef Deniz Baykal schimpfte gegen
das Kopftuch, gegen die EU, gegen mehr
Rechte für Minderheiten. Zeitweilig
rutschte die Partei unter 20 Prozent.  

Baykals Intimfeind war Sari-
gül, denn der ehrgeizige Mann
aus Șișli wollte seinerseits an die
Spitze der Partei. Baykal be-
schuldigte den Rivalen der Kor-
ruption und warf ihn aus der
CHP. Dabei ging es um die
 Vergabe illegaler Baugenehmi-
gungen; eine Anklage wegen
 Bestechlichkeit wurde später
 jedoch fallengelassen. Nachdem
Baykal dann 2010 über ein kom-
promittierendes Sexvideo stürz-
te, holte sein Nachfolger 2013
Sarigül zurück in die Partei, da-
mit der für Istanbul kandidiere.
Ein Coup – denn Sarigül ist weit
über die Stadt hinaus populär.

„Es gehört zu meinen Quali-
täten, dass ich mit allen Bevöl-
kerungsgruppen spreche“, sagt
Sarigül, ganz der Wahlkämpfer.
„Mit Religiösen, Armeniern, Ju-
den. Ich umarme sie alle.“ 

Selbst Berührungsängste mit
der Bewegung des muslimischen
Predigers Fethullah Gülen hat
Sarigül nicht, auch wenn er das
so offen nicht sagen will. Das
Thema ist für seine Parteifreun-
de heikel – als die Frage fällt,
erntet er sogleich einen besorg-
ten Blick seiner Berater. Denn
es war die Gülen-Bewegung,
die einst bei der Entmachtung
der Kemalisten half und lange
Zeit zu Erdogans engsten Un-
terstützern zählte.

Allerdings berichtete schon
2005 die US-Botschaft in Anka-
ra, dass Sarigül unter den Fet-
hullahçi und der Nakschibendi-

Bruderschaft Sympathisanten habe. Sari-
gül pflege sorgfältig sein Bild als gläubiger
Muslim und habe so über 70 Prozent der
Wähler in Șișli gewinnen können, hieß
es in der von WikiLeaks später veröffent-
lichten Analyse.

Ein alter Mann, der Sarigül oft in der
Eyüp-Sultan-Moschee trifft, bestätigt das:
„Ja, der Bürgermeister kommt regelmäßig
zur Freitagspredigt. Er ist sehr herzlich,
mich hat er auch schon umarmt.“ Viel-
leicht ist es das, was Erdogan an Sarigül
fürchten muss: dass dieser nicht in das
traditionelle Schema passt, wonach die
Opposition aus ungläubigen, elitären
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Willys Jünger 
Der Sozialdemokrat Mustafa Sarigül will Oberbürgermeister 

von Istanbul werden. Sein Wahlsieg könnte 
den Anfang vom Ende der Ära Erdogan einläuten.

Politiker Sarigül: Ein ausgeprägtes Ego

Metropole Istanbul: Symbol für die Macht im Land



Snobs besteht. Sarigül ist das Gegenteil:
volksnah und religiös. Und mehr als das. 

Genau wie Erdogan stammt auch Sari-
gül von ganz unten: Der eine wuchs in
einem Istanbuler Arme-Leute-Viertel auf,
der andere in einem ostanatolischen Dorf.
Erst später zog Sarigül nach Istanbul, wo
sein Vater als Hausmeister arbeitete. Als
gute Voraussetzung für ihren bissigen
Aufstiegskampf brachten beide, Erdogan
wie Sarigül, ein ausgeprägtes Ego mit.

Doch anders als der Premier blieb Sari-
gül stets unideologisch, obwohl er früh in
die Jugendorganisation der CHP eintrat.
Dadurch bekam er einen Job beim städti-
schen Verkehrsunternehmen; später hei-
ratete er in eine gute Familie ein, wurde
Geschäftsmann, lernte die richtigen Leute
kennen. „Sarigül ist eigentlich nie ein rich-
tiger Kemalist oder Linker gewesen. Er
ist im Grunde vor allem eins: pragma-
tisch“, sagt der Journalist Yavuz Baydar.

Das erklärt zugleich seine Beliebtheit
bei vielen Türken wie auch die Zweifel an
ihm – etwa unter vielen Aktivisten der
Gezi-Bewegung, die ihm Selbstherrlich-
keit vorwerfen. Dabei ist es genau diese
Bewegung, die Sarigül für sich gewinnen
will. Als die Polizei Ende Mai vergangenen
Jahres brutal gegen Demonstranten vor-
ging, die den Istanbuler Gezi-Park schüt-
zen wollten, erklärte sich Sarigül mit den
Besetzern solidarisch und schickte ihnen
mobile Toilettenhäuschen. „Gezi war ein
Weckruf für die Nation, ein Aufstand ge-
gen die Ungerechtigkeit“, sagt er heute.

Und wie soll verhindert werden, dass
Großprojekte weiterhin gegen den Willen
der Bürger umgesetzt werden? „Ich möch-
te, dass alle Organisationen ihre Ansich-
ten vortragen dürfen. Ich bin für Bürger-
entscheide. Und ich bin absolut gegen die
verrückten Projekte des Premiers.“

Die verrückten Projekte, wie Erdogan
sie sogar selbst voller Stolz nennt, das
sind: ein zweiter Durchbruch zwischen
dem Marmarameer und dem Schwarzen
Meer, eine dritte Bosporusbrücke und
eine riesige Moschee auf dem Çamlica-
Hügel. Gebauter Größenwahn, mit dem
sich Erdogan ein Denkmal setzen will –
zu Lasten von Anwohnern, Steuerzahlern
und der Natur. Sarigül verspricht, all die-
se Projekte zu verhindern. 

Und was ist mit seinen weiteren Zu-
kunftsplänen? Blickt ein Mann mit seinen
Ambitionen nicht auch auf das ganze
Land? „Nun, es ist Zeit für einen Wechsel.
Es ist Zeit für Erdogan zu gehen. Ich bin
bereit, ihn herauszufordern.“ 

Auch was seinen Ehrgeiz angeht,
 orientiert sich Sarigül an der deutschen
SPD: Er hofft, ein türkischer Gerhard
Schröder zu werden, der war ebenfalls
ein Aufsteiger, pragmatisch und selbst-
bewusst. Sein Freund Christian Ude
taugt dagegen weniger zum Vorbild, der
blieb ewiger Oberbürgermeister von
München. DANIEL STEINVORTH
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G
uo Xuanchang wollte sich und
 seiner Kunst ein Monument er-
richten, das sich mit Schloss Neu-

schwanstein messen kann. Der Rohbau
ist nun fertig, er erhebt sich auf einem
Kliff über dem Yangtze, zur Rechten
führt eine gewaltige Hängebrücke ans
andere Ufer, zur Linken sind die Wol-
kenkratzer der Siebenmillionenstadt
Chongqing zu erkennen. Und unten 
im Tal quälen sich wie seit Jahrhunder -
ten die Lastkähne Chinas mächtigsten
Strom hinauf. 

Das Schloss ist umgeben
von einem 16 Hektar großen
Skulpturenpark, in dem acht
Gärtner täglich die Magno-
lien stutzen, um Guos Bron-
zestatuen zur Geltung zu
bringen: einen konfuziani-
schen Gelehrten, ein Mäd-
chen mit Hund, einen pin-
kelnden Jungen sowie Hel-
den aus der glorreichen
 Geschichte der Kommunis-
tischen Partei. Dazwischen
steht Guo Xuanchang, Por-
trätbildhauer, Dekan der
Kunsthochschulevon Chong -
qing, vor allem aber ein
Staatskünstler, der seinen
Meister fand und wieder
verlor: den kunstsinnigen
und ehrgeizigen Politiker Bo
Xilai, bis 2012 Parteichef von
Chongqing.

Guo Xuanchang ist ein
höflicher, drahtiger Mann,
der hinter jeden Satz ein
Ausrufezeichen setzt. Er genießt es, sich
einen Basthut aufzusetzen und Gäste über
seine Baustelle zu führen. Das Schloss soll
die Krönung seines Lebenswerks sein und
zugleich seine private Villa. Im Keller hat
er einen tiefen Schacht bohren lassen.
„Hier werde ich drei Skulpturen ver -
senken“, sagt er. „Vielleicht gräbt sie ir-
gendwann ein Archäologe aus!“ Guo ist
Experte für ewigen Ruhm. 

Drei Millionen Dollar habe sein Schloss
bisher gekostet, sagt der Künstler. Der
Staat zahle Grundstück, Gärtner, Bau -
arbeiten. Doch wie kommt ein Bildhauer
zu einem Haus mit einem Entrée wie in
Versailles und einem Schlosspark wie
dem von St. James? „Der Parteichef
mochte meine Arbeit“, sagt Guo. Schon
unter Bo Xilais Vorgängern hatte Guo die

Nähe der Herrschenden gesucht und ih-
ren Geschmack getroffen, mit seiner Mi-
schung aus Kunst und Kitsch. Vor sieben
Jahren wurde der Handelsminister Bo
 Xilai Parteichef von Chongqing, auch er
war hingerissen von Guos Arbeiterbüs-
ten. Unter Bo wurde der Bildhauer zum
Star – und Chongqing zu seiner Bühne. 

Er setzt sich in sein Auto und lädt zu
einer Tour durch die Stadt, vorbei an sei-
nen wichtigsten Werken. Das erste ist ein
Einkaufszentrum im Stil der Holzhäuser
von Chongqing. Chinesische Blogger fan-

den das Gebäude fürchterlich, aber den
Staatskünstler beunruhigt das nicht:
„Dem Parteichef gefiel es.“ 

Danach errichtete er im Auftrag Bos
im Stadtzentrum ein Monumentalrelief,
das Mao Zedong und seine Getreuen
zeigt, umspült vom Yangtze. Guo parkt
sein Auto mitten auf der Straße vor 
dem Relief; dass sich hinter ihm der Ver-
kehr staut, kümmert ihn nicht. „Nur ein
paar Wochen lang habe ich an dem
 Entwurf gearbeitet, fast jeden Abend
ging ich hinüber in sein Büro und beriet
mich mit Bo Xilai“, erzählt er. Hier sei
eine Hand kräftiger auszuführen, schlug
der Parteichef vor, hier ein Gesichts -
ausdruck noch entschlossener. „Genosse
Bo nahm persönlich Anteil an diesem
Kunstwerk!“

Dem Relief folgten Arbeiterdenkmäler
in der ganzen Provinz. Vor allem die Sta-
tue von Jiao Yulu, einem Arbeiterhelden
aus der Mao-Zeit, gefiel dem Gouverneur
so gut, dass er Guo 40 Kopien anfertigen
ließ und diese an die Bezirksleiter der
Kommunistischen Partei verteilte. Denn
Bo inszenierte sich als Maoisten, als Erbe
und Statthalter des Großen Vorsitzenden. 

So wurde Guo zum Hofbildhauer mit
großer Zukunft, denn der charismatische
Bo, so schien es damals, würde alsbald an
die Spitze des Staates aufrücken. Doch

2012 stürzte Bo Xilai. Seine
Frau hatte einen britischen
Geschäftspartner vergiftet;
Bo hatte versucht, den Mord
zu vertuschen. Wenige Wo-
chen später war er seine
 Ämter los – und Guo seinen
mächtigen Förderer. „Eine
Tragödie“, sagt Guo. Mehr
will er nicht sagen, denn seit-
dem Bo zu lebenslanger Haft
verurteilt wurde, hat der
Wind in Chongqing gedreht.
Doch noch bekommen die
Gärtner ihr Gehalt. 

Der Beruf des Staats-
künstlers in China ist riskant,
und so hat Guo sich recht-
zeitig ein zweites Standbein
auf gebaut. Vor Jahren schon
hat er sich und seiner Fami-
lie eine Aufenthaltsgenehmi-
gung für die USA besorgt.
Seine Frau und seine Tochter
leben bereits in Kalifornien,
mehr als die Hälfte seiner

Zeit verbringt er bei ihnen. Und auch in
Amerika gibt es Mächtige, die seine Kunst
schätzen. Guo hat sie der Reihe nach mo-
delliert, manche im Auftrag, manche ein-
fach so: den ehemaligen Gouverneur Ar-
nold Schwarzenegger, die früheren Prä -
sidenten Gerald Ford, Bill Clinton, Bush
senior und junior. Seine Clinton-Büste
wurde sogar im Weißen Haus ausgestellt.
Clinton, Mao, Bush – für den Hofbild -
hauer sind das alles nur Gesichter. 

Weil auch die private Nachfrage nach
Mao-Statuen seit Bo Xilais Verhaftung
eingebrochen ist, hat Guo in seinem
 Souvenirladen nun eine Fotografie von
einer Skulptur aus der neuen Zeit auf -
gehängt: Schwarzenegger in seiner Rolle
als Terminator. Den kennen sie sogar in
China. BERNHARD ZAND

Die Kunst der Macht
GLOBAL VILLAGE: Warum ein chinesischer Staatsbildhauer statt Mao Zedong 
jetzt lieber George W. Bush modelliert
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Künstler Guo: Experte für ewigen Ruhm
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Achtung, Achtziger!
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Die Schönste 
des Schulhofs

Sie war schon 19, er gerade 15.
Sie hieß Jutta, war die
„Schönste des Schulhofs“, und
seit sie ihn verließ, hat er „nie
wieder so groß“ geliebt. Das
beteuert der Erzähler, der sich
mit 30 Jahren Abstand an
 seine erste Liebe erinnert, im
zweiten Kapitel von Navid
Kermanis neuem Roman „Gro-
ße Liebe“. Sechs Kapitel spä-
ter ist er sich schon nicht mehr sicher,
ob er das, was er damals gefühlt hat,
wirklich Liebe nennen darf, waren sei-

ne Gefühle doch so unbehol-
fen wie kompromisslos, so ich-
bezogen wie einzigartig. Ob
Kermani, 46, hier von seiner
eigenen Jugendliebe schreibt,
bleibt offen. Wie schon in
 seinem Mammutroman „Dein
Name“ spielt der Schriftsteller
und Orientalist auch in diesem
Buch wieder mit Fakten und
Fiktion und beschreibt den
15-jährigen Verliebten so, wie
man sich Kermani als Jugend -
lichen vorstellt: lange braune
Locken, friedensbewegt, mit
Latzhose und Wollpullover. In
100 kurzen Kapiteln erinnert
sich der Ich-Erzähler an das

Anhimmeln „der Schönsten“ in der
Raucherecke und an zarte Berührun-
gen in einem Opel Ascona, auch ans

Knutschen und Fühlen der Wölbung,
„die ihre Zahnlücke auf seiner Zunge
bildete“, und an den ersten Sex. Drei
Nächte durfte er in ihrem Matratzen -
lager unter Batiktüchern verbringen.
Nur warum war dann Schluss? Warum
hat sie sich von ihm getrennt? Auf
 diese Fragen sucht er bis heute eine
Antwort. Der Erzähler würdigt diese
eigentlich kleine Liebe mit großen
Worten. Droht es kitschig zu werden,
rettet er sich in die islamische Mystik –
deren Worte bieten ihm gleichsam als
Popsongs des Mittelalters Halt in jeder
Situation. Dabei scheint der Erzähler
sein jugendliches Ich bis heute um
 seine unverstellten Gefühle zu benei-
den. Auch wenn von seiner großen
Liebe nicht viel mehr geblieben ist als
viele erste Male und ein ordentliches
Bolognese-Rezept.

Navid Kermani

Große Liebe

Hanser Verlag,
München; 
224 Seiten; 
14,99 Euro.
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Alex Pettyfer, Gabriella Wilde im „Endless Love“-Remake, Martin Hewitt, Brooke Shields im Original von 1981 (u.)

Hollywood feiert ein Jahrzehnt, das
als eines der langweiligsten der Kino-
geschichte gilt. Gleich drei Remakes
von Filmen aus den achtziger Jahren
sind nun auf einen Schlag in die US-
Kinos gekommen: der Actionthriller
„RoboCop“, die Romanze „Endless
Love“ und die Beziehungskomödie
„About Last Night“. Kritiker werfen
den Studios immer wieder vor, nur
noch auf bewährte Stoffe zu setzen,
auf Bestseller- und Comicverfilmun-

gen. Doch die schon seit längerem
 andauernde Flut der Achtziger-Jahre-
Remakes erklärt sich womöglich nicht
nur mit einem Mangel an Mut und
Phantasie. Viele der heutigen Studio-
bosse haben in den achtziger Jahren
als Teenager ihre Liebe zum Kino ent-
deckt. Nun würden sie sich wehmütig
an ihre Jugend erinnern, glauben
Branchenkenner. Tatsächlich funktio-
niert das Geschäft mit der Nostalgie
bisweilen verblüffend gut. Die Fortset-

zung des Science-Fiction-Spektakels
„Tron“ etwa, das im Jahr 1982 eher als
finanzielle Enttäuschung eingestuft
worden war, spielte vor drei Jahren
400 Millionen Dollar ein  – woraufhin
nun prompt ein dritter Teil folgen soll. 
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Szene

C H A N S O N S

Erfreulich frivol
Nicht singen können viele, aber so gut
nicht singen zu können wie Dagmar
Manzel, das ist eine Kunst für sich.
Die 55-jährige Berliner Schauspielerin,
hat sich, nachdem sie schon in Ge-
sangsrollen an der Komischen Oper in
Berlin geglänzt hatte, auf schwieriges
Terrain gewagt. Sie hat – mit mini -
malen stimmlichen Möglichkeiten und
maximalem künstlerischem Einsatz –
einige der Chansons von Friedrich
Hollaender (1896 bis 1976) eingespielt.
Auf dem Album „Menschenskind“
sind Hollaenders todtraurige „Lieder
eines armen Mädchens“ genauso zu
hören wie sein Welterfolg „Ich bin von
Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“,
der durch Marlene Dietrich berühmt
wurde. Manzel findet einen eigenen
Ton, berlinert nur im Notfall, sucht
nach Melancholie. Wenn es sein muss,
und bei Hollaender muss es manchmal
sein, kann sie erfreulich frivol sein.

D O K U M E N T A T I O N E N

„Traumatisierende
Bilder“

Der britische Histori-
ker Toby Haggith, 51,
über die Rekonstruk -
tion des Dokumen -
tarfilms „German
Concentration Camps
Factual Survey“, an
dem Alfred Hitchcock
1945 mitgewirkt hat

SPIEGEL: Mr. Haggith, gerade haben Sie
„German Concentration Camps Fac -
tual Survey“ auf der Berlinale vor -
gestellt. Der Film dokumentiert die
Grausamkeiten, die in den Konzentra-
tionslagern begangen wurden. Warum
konnte er jetzt fertiggestellt werden?
Haggith: Er wurde 1945 von der Psy -
chological Warfare Division der
 Alliierten produziert und sollte die
 Deutschen mit den Verbrechen kon-
frontieren, die von ihnen und in ihrem
Namen begangen worden waren.
Doch die Arbeit an dem Film zog sich
lange hin und wurde im September
1945 eingestellt, die Gründe dafür sind
diffus. Wir haben den Film nun im
 Imperial War Museum in London
 rekonstruiert, weil er einige der ver -

störendsten Bilder enthält, die je
 gedreht worden sind.
SPIEGEL: Diese Bilder entstanden un -
mittelbar nach der Befreiung der
 Konzentrationslager. Wussten die
 Kameraleute, was sie erwartete?
Haggith: Nein, sie waren völlig scho-
ckiert vom Ausmaß der Grausamkeiten,
von den Leichenbergen und den ausge-
mergelten, zerschundenen Körpern der
Überlebenden. Die Kameraleute waren
Soldaten, sie hatten schon viele Tote
gesehen und gefilmt, aber das überstieg
ihre Vorstellungskraft.
SPIEGEL: Wie gingen die Soldaten an
die Aufgabe heran, diese Grausam -
keiten auf Film festzuhalten?
Haggith: Sie waren es gewohnt, Lei-
chen aus der Distanz zu filmen, auch
aus Respekt vor den Toten. Doch nun
ging es darum, Verbrechen zu doku-
mentieren. Also mussten sie mit ihren
Kameras so nah wie möglich an die
Leichen heran, von denen viele schon
halb verwest waren. Die Objektive
 waren für diese große Nähe gar nicht
geeignet, deshalb sind viele der Auf-
nahmen unscharf. 
SPIEGEL: Verlangte dies nicht eine enor-
me Überwindung?
Haggith: Ja, für mich sind diese Kamera-
leute große Helden. Sie taten alles,
was in ihren Kräften stand, um der
Welt zu zeigen, welch ungeheuerliche
Verbrechen in den Konzentrations -
lagern begangen worden waren. Viele

der Kameraleute haben später mit ih-
ren Kindern nie darüber gesprochen,
dass sie diese Bilder gedreht haben.
SPIEGEL: Alfred Hitchcock arbeitete im
Sommer 1945 eine Zeitlang als Berater
an dem Film. Wie hat er reagiert, als
er diese Bilder sah?
Haggith: Er ist für eine Woche ver-
schwunden, war regelrecht traumati-
siert. Als er später zurückkam, hat er
seinen Cuttern gesagt, sie sollen mög-
lichst lange, ungeschnittene Einstel -
lungen nehmen, damit die Zuschauer
sehen, dass nichts manipuliert wurde.
SPIEGEL: Hat ihn diese Erfahrung später
als Spielfilmregisseur beeinflusst?
Haggith: Er hat Gewalt oft lieber ange-
deutet, statt sie direkt zu zeigen. Nach-
dem er den realen Horror gesehen
 hatte, hat er den fiktiven Horror in die
Phantasie des Zuschauers verlegt.

„Killing Time – Zeit zu sterben“ erzählt von zwei Profikillern, die in

einer Wohnung auf ihr nächstes Opfer warten und die Zeit mit Gesprächen über Gott

und die Welt totschlagen. Das Kammerspiel des Regisseurs Florin Piersic jr., 45, der

auch eine der beiden Hauptrollen spielt, wirkt mit seinen absurden Dialogen zunächst

wie die rumänische Antwort auf Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“. Da räsonieren zwei,

deren Geschäft das Töten ist, über die Dinge des Lebens. Doch dann mündet dieser

recht vergnüglich dahinplätschernde Film in ein Blutbad, das brutale und geradezu

 nihilistische Ende lässt den Zuschauer ziemlich ratlos zurück.
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Piersic jr., Cristian Gutau in „Killing Time – Zeit zu sterben“
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KINO IN KÜRZE
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Filmarbeiten in Bergen-Belsen 1945 
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Musiker Bushido in Berlin 2013



E
s gibt eine Szene in der amerikani-
schen Fernsehserie „Die Sopranos“,
in der Tony Soprano, der von Panik -

attacken heimgesuchte Mafia-Boss aus
New Jersey, zu einer Therapiesitzung mit
seinem Sohn gerufen wird. Anthony Jr.
hat Probleme im College, deshalb ist eine
Gruppensession mit den Eltern und dem
Therapeuten anberaumt. Während sein
Sohn von den Ängsten seines Teenager -
lebens erzählt, lässt Tony den Blick
schweifen. Er bleibt an seinem eigenen
Hosenaufschlag hängen, dort klebt ein blu-
tiger Zahn. Er gehörte einem Mann, den
er krankenhausreif geschlagen hat, bevor
er zu dieser Therapiesitzung gefahren ist.

Wenn man sich mit dem Berliner
Gangsta-Rapper Bushido unterhält, fällt
auf, wie sehr er „Die Sopranos“ liebt. Im-
mer wieder erwähnt er sie. Offenbar sieht
er sein Leben in der Serie gespiegelt. 

Tony Soprano ist für ihn ein Ehren-
mann in einer Welt, die kaum noch Platz
für Ehrenmänner hat. Jemand, für den
Freundschaft und Familie noch zählen
und auf dessen Wort man sich verlassen
kann, egal was passiert. Es klingt wie ein
Selbstporträt, wenn Bushido das sagt. 

Nun ist Anis Ferchichi, wie Bushido mit
bürgerlichem Namen heißt, selbstver-
ständlich kein Mafia-Boss, aller schlechten
Presse zum Trotz, die er in den vergan-
genen Jahren hatte. Wahrscheinlich hat
er in seinem Leben nur selten etwas gra-
vierend Illegales gemacht. Allerdings ver-
dient er sein Geld damit, dass seine Fans
und seine Gegner ihm genau dies zutrau-
en. Das ist seine Kunst. 

Ferchichi lebt ein eigenartiges Leben.
Auf der einen Seite ist er Familienvater,
Moscheebesucher, Unternehmer und
Fußballfan, ein ganz normaler Bürger der
Bundesrepublik Deutschland. Auf der an-
deren Seite ist er Bushido: eine Kunst -
figur, für die keine Regeln gelten, außer
jenen, die er selbst gemacht hat. 

Die beiden Seiten lassen sich allerdings
nicht trennen. Die Kunstfigur Bushido 
ist nur glaubwürdig, wenn der Künstler
mit seinem echten Leben für sie einsteht.
Das kann zum Problem werden: Irgend-
wo müssen die blutigen Zähne ja her-
kommen. 

Er spielt dieses Spiel mit der Fiktion
und der Wirklichkeit schon lange, und er
spielt es ziemlich gut. Fast immer. Aber
manchmal auch nicht. 

Am vergangenen Freitag ist „Sonny
Black“ erschienen, Bushidos neues Al-
bum. Bushido ist zwar der erfolgreichste
deutsche Gangsta-Rapper, aber seine letz-
ten Platten waren von Lustlosigkeit ge-
prägt. Niemand rechnete mehr mit ihm.
Das ist nun anders. Was vor allem an Bu -
shidos Freunden und Feinden liegt – in
der Kunst wie im Leben. 

Da gibt es etwa Kenneth Glöckler alias
Kay One, 29, einen Rapper, der im Augen -
blick Juror bei Dieter Bohlens „Deutsch-
land sucht den Superstar“ ist. Er ist Bushi -
dos ehemaliger Schützling und war einmal
ein enger Freund. Kay One wirft Bushido
vor, „Sklave“ der Mafia zu sein und sich
an die Familie Abou-Chaker verkauft zu
haben, einen Neuköllner Palästinenser-

Clan. Außerdem habe Bushido Knebel-
verträge mit ihm abgeschlossen, und jetzt,
da er sich befreit habe, bedrohe er ihn.
Bushido antwortete Ende November mit
einem zehnminütigen Song „Leben und
Tod des Kenneth Glöckler“, in dem Glöck-
ler erst der Prozess gemacht und er dann
mit einem Kopfschuss hingerichtet wird. 

Und da ist Kadir Padir, 29, mächtiges
Mitglied der Berliner Hells Angels. Im
 Videoclip zu „Mitten in der Nacht“, der
ersten Single aus „Sonny Black“, hat er
einen langen Auftritt als Preisboxer. Im
richtigen Leben ist Padir verdächtig, einen
Mord in Auftrag gegeben zu haben. Vor
drei Wochen stellte er sich der Polizei. Er
sitzt in Untersuchungshaft. Es gibt Speku-
lationen über eine Zusammenarbeit der
Hells Angels mit der Familie Abou-Chaker. 

Dies ist Bushidos Spiel. Kay One wirft
ihm vor, ihn im echten Leben zu bedro-
hen? Er lässt ihn im gespielten Leben fol-

tern und erschießen. Die Polizei glaubt,
er sei Teil des organisierten Verbrechens?
Die Medien sehen es genauso? Bushido
lässt eine der wichtigsten Figuren der Ber-
liner Rockerszene in einem Video auf-
tauchen. Alles nur Musik. 

Oder ist es mehr? 
Im Oktober gab es ein Gespräch Bushi -

dos mit dem SPIEGEL, nachdem in den
Wochen zuvor die Vorwürfe Kay Ones
publik geworden waren. Bushido war auf
der Seite 1 der „Bild“-Zeitung. Das Ber-
liner LKA stellte Kay One unter strengen
Polizeischutz. Bushido wollte reden, um
Dinge, wie er sich ausdrückte, klarzustel-
len. Dass es keine Bedrohung gebe, dass
die Vorwürfe falsch seien, dass die Ver-
träge in Ordnung gewesen seien, dass 
Kay One ein Junge mit Problemen sei.
Kay One sei ein Freund, dem er vertraue
und der ihn verraten habe. 

Fast zehn Stunden lang ging das Ge-
spräch, es zog sich über zwei Tage hin.
Am zweiten Tag hatte Bushido seine Ehe-
frau Anna-Maria dabei, sie ist die Schwes-
ter der Sängerin Sarah Connor und die
Ex-Freundin des Fußballers Mesut Özil.
Sie war hochschwanger, kurze Zeit später
brachte sie Zwillinge zur Welt. 

Bushido ist ein guter Gesprächspartner,
lustig, charismatisch, intelligent. Dafür,
dass er zu diesem Zeitpunkt unter Polizei -
überwachung stand und sein Telefon, so
behauptete er zumindest, abgehört wurde,
dafür, dass Banken drohten, Kreditzusa-
gen zurückzuziehen, und Immobilienpro-
jekte auf der Kippe standen, wirkte er ent-
spannt. Er antwortete auf alle Fragen. 

Das Gespräch erschien dann allerdings
nie. Bushido verweigerte die Freigabe,
weil er sich falsch dargestellt sah. Zu viel
Abou-Chaker, zu viele alte Geschichten,
zu viel Mafia. Als wären dies nicht die
entscheidenden Fragen. 

Tatsächlich hat sich Bushido diese Welt
gesucht. Die Abou-Chakers sind Palästi -
nenser, lebten in einem libanesischen
Flüchtlingslager und kamen in den sieb-
ziger Jahren nach Deutschland. Es gibt
sechs Söhne. Sie tragen, außer Moham-
med und Ali Abou-Chaker, die Namen
von Feinden Israels und der Juden: Nasser
(wie der einstige ägyptische Staatspräsi-
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Für Bushido gelten keine
Regeln, außer jenen,

die er gemacht hat. Das kann
zum Problem werden.

P O P

Fuck You, Deutschland
Das Landeskriminalamt Berlin hält den Gangsta-Rapper Bushido für einen 

Mafioso aus einem berüchtigten Palästinenser-Clan. 
Er wehrt sich gegen die Vorwürfe, hat aber die Kontrolle über sein Image verloren.
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kam bei der Plattenfirma Aggro Berlin
unter Vertrag, 2003 erschien sein Debüt
„Vom Bordstein bis zur Skyline“. 

Die Musik machte ihn zu einem wohl-
habenden Mann. Das Immobiliengeschäft,
in das er sein Geld zusammen mit seinem
Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker
 investiert hat, machte ihn reich. 

Von außen betrachtet ist Gangsta-Rap
ein bizarrer Zirkus. Die Helden sind
 supermaskuline Zicken, groß im Aus tei -
len und klein im Einstecken. Trotzdem
hat diese Musik (zusammen mit dem
„Big Brother“-Container) für die Integra -
tion der Einwandererkinder in Deutsch-
land mehr getan als alle Integrations  be -
auftragten und die „Lindenstraße“ zu -
sammen. 

Bevor Bushido und seine Kumpels auf-
tauchten, waren die Einwandererkinder
medial unsichtbar. Wenn sie auftauchten,
dann als Problemfälle, als Opfer der ge-
sellschaftlichen Umstände. Die Erlaubnis
mitzureden haben Rapper wie Bushido
sich mit Entschlossenheit und Rücksichts-
losigkeit genommen, sie wurde ihnen
nicht gewährt. 

Ferchichi hat ein Buch über diese
 Probleme geschrieben: „Auch wir sind
Deutschland“. Ein kluges Bändchen, das
im vergangenen Herbst erschienen ist. Es
sollte eine Antwort auf Thilo Sarrazins
Thesen aus „Deutschland schafft sich ab“
sein. Wenn man ihn heute danach fragt,
macht er sich aber darüber lustig. Er habe
das nur gemacht, damit seine Mutter stolz
auf ihn sein konnte, sagt er. Sie ist vor ei-
nem Jahr gestorben. 

Tatsächlich hatte Anis Ferchichi einmal
andere Pläne, als den Rest seines Lebens
als Gangsta-Rap-Assi über die Lande zu
ziehen. Es hat nur nicht geklappt. Fer-
chichi wollte nicht auf den Bushido-Ruhm
verzichten. Er sei eben ein Kindskopf,
sagte er ganz am Schluss des SPIEGEL-
Gesprächs, als könne er nicht anders. 

Er hat sich in dem von ihm selbst auf-
getürmten Geflecht aus der Kunstfigur
Bushido und dem Geschäftsmann Fer-
chichi verlaufen. Das Gangstertum war
für ihn ein Spiel, das er romantisch und
aufregend fand, aber irgendwann verlor
der Mensch Ferchichi die Kontrolle 
über die Figur Bushido. Von der Polizei
überwacht wird eben nicht, wie es sein
Spiel eigentlich vorsah, Bushido, sondern
leider Anis Ferchichi sowie seine Frau
und Familie. In seinen von den Sopranos 
und Mafia-Filmen befeuerten Träumen
wollte Bushido alles sein – und wurde 
am Ende nichts richtig: ein Geschäfts-
mann, dem alles um die Ohren zu flie -
gen droht; ein Integrationsvermittler, der
zum Mord aufruft; ein Straßenkind, das
ernst genommen werden will; ein Gangs-
ter ohne Straßenvita. Nichts passt in die-
sem Spiel mehr zusammen. Am Ende
bleibt er, wie er sich selbst nannte: ein
Kindskopf.

cken“. Im Twitter-Kosmos der Abou-Cha-
kers gibt es auch Hashtags, die „#Ehren-
mann“ oder „#inshallah“ heißen. Es geht
um Rap, Palästina, Partys und das neue
Bushido-Album. 

Wer hat hier wen in der Hand? 
Er habe sich nicht an die Familie Abou-

Chaker verkauft, sagt Bushido dem SPIE-
GEL im Gespräch. Er habe ein normales
Geschäftsverhältnis zu Arafat Abou-Cha-
ker, und sie seien eng befreundet, wie
Brüder. Zu der Generalvollmacht, die
Arafat erlaube, auf Bushidos Vermögen
zuzugreifen, gebe es eine Gegenvoll-
macht, was ein Notar, der für Bushido
 arbeitet, bestätigt. 

Es geht aber nicht nur ums Geschäft.
Bushido, das Einzelkind, aufgewachsen

ohne Vater, hat bei den Abou-Chakers
so etwas wie eine Familie gefunden. Sie
haben eine gemeinsame Geschichte, sind
verwurzelt, vertrauen sich blind. Die
 Sopranos aus Neukölln.

Der Rapper wiederum hat den Abou-
Chakers Zugang zu Kreisen eröffnet, die
ihnen verschlossen geblieben wären. Zu
den roten Teppichen der Musikindustrie-
Events, zu glamourösen Empfängen. 

Bushido alias Anis Ferchichi wurde vor
35 Jahren in Bonn geboren. Seine Mutter
war Deutsche, sein Vater Tunesier, der
die Familie verließ, als sein Sohn drei
Jahre alt war. Ferchichi ging in Berlin-
Tempelhof aufs Gymnasium, wurde Klas-
sensprecher. Nach der 11. Klasse brach er
die Schule ab. Er begann, mit Drogen zu
dealen, als er erwischt wurde, soll der Ju-
gendrichter ihn vor die Wahl gestellt ha-
ben: Jugendgefängnis oder Ausbildung. 

So erzählt er es in seiner Autobiografie.
Die Akte ist allerdings nicht mehr auf-
findbar. Jugendakten müssen nach einer
gewissen Zeit vernichtet werden. Die dort
verzeichneten Straftaten haben aber kei-
ne Spuren hinterlassen in anderen Akten,
keine Vermerke, keine Hinweise, nichts.
Das ist ungewöhnlich. Möglicherweise hat
es diese Akte nie gegeben, möglicherwei-
se ist sie eine Erfindung, was natürlich
eine ganz eigene Pointe wäre. Ferchichi
gibt zu, dass die Autobiografie von Bu -
shido handelt, der fiktiven Figur. 

Der echte Ferchichi jedenfalls lernte
Lackierer und begann, Graffiti zu sprü-
hen, Beats zu machen und zu rappen. Er

dent), Rommel (wie der Panzergeneral),
Yasser (wie Arafat) und Arafat. Die Fa-
milie kam in Berlin zu Geld und Einfluss.
Seit den neunziger Jahren werden ihr, wie
anderen palästinensischen Clans in Berlin,
kriminelle Geschäfte unterstellt. 

Womit sie wirklich ihr Geld verdienen
und wie viel das ist, ist unbekannt. Die
Brüder halten zusammen, die Ermittlungs-
arbeit ist kompliziert, nur selten kommt
es zu Anklagen oder gar Verurteilungen. 

Nasser Abou-Chaker wurde wegen Bei-
hilfe zur Prostitution verurteilt. Ali sitzt
wegen schwerer Körperverletzung im Ge-
fängnis, im Augenblick befindet er sich
im offenen Vollzug. Yasser bekam eine
Bewährungsstrafe, weil er einen Mann be-
droht haben soll. Mohammed wurde als
Drahtzieher des sogenannten Pokerraubs
verurteilt, als 2010 ein Turnier im Berliner
Hyatt Hotel überfallen wurde. Ein Groß-
teil der Beute ist bis heute verschwunden. 

Der Berliner Oberstaatsanwalt Sjors
Kamstra sagt, es gebe „Hinweise“ auf Or-
ganisierte Kriminalität. Stefan Conen, ein
Strafverteidiger der Abou-Chakers (und
von Bushido), sagt, mafiöse Strukturen
seien nie gerichtlich festgestellt worden.
Das LKA will sich „aus ermittlungstakti-
schen Gründen“ nicht äußern. 

Bushido hatte bei den Treffen mit dem
SPIEGEL eine Menge Unterlagen dabei.
Vor allem um sich gegen die Vorwürfe
von Kay One zu verteidigen, aber auch
um zu zeigen, dass er es ernst meint. Es
sind Dokumente, die zum Beispiel zei-
gen, dass es regelmäßige Treffen der Poli -
zei mit den Mitgliedern der Abou-Cha-
ker-Familie gibt. Dass die Polizisten, die
die Ermittlungen führen, durchaus zivili-
sierten Umgang mit den Abou-Chakers
und Bushido haben. Dass man sich kennt,
fast schon wie in einem Gangsterfilm sich
auch schätzt, vor allem aber in regem
 Informationsaustausch steht. 

Kurze Zeit nach dem Gespräch standen
die Abou-Chakers vor Gericht. Es ging
um eine Schlägerei in einem Neuköllner
Café, vier Männer hatten einen Afghanen
verprügelt und schwer verletzt. Nasser,
Yasser, Arafat und Rommel waren ange-
klagt, das Verfahren endete mit Bewäh-
rungsstrafen wegen gefährlicher Körper-
verletzung für Nasser und Yasser, sie be-
kamen 18 und 14 Monate. Rommel und
Arafat wurden freigesprochen. 

Der Prozess fand im Landgericht Moa-
bit statt, einem bedrohlichen wilhelmini-
schen Bau neben dem Gefängnis. Vor der
Tür parkten die getunten Mercedes-AMG
der Abou-Chakers, die gleichen Autos,
die auch in Bushidos Videos immer wie-
der vorkommen, die Statussymbole des
Neuköllner Ghettoreichtums. 

Die Abou-Chakers sind auch bei Twit-
ter. „Voll wenig Presse im Gericht“,
schreibt Arafat an einem der Gerichts -
tage. Ein „Abu Jamal“ antwortet: „dre-
ckige Pressehuren … Alle eine aufn Na-

In seinen von Mafia-Filmen
befeuerten Träumen 

wollte Bushido alles sein –
und wurde nichts richtig. 

Video: Die zwei

Gesichter des Bushido

spiegel.de/app82014bushido 
oder in der App DER SPIEGEL
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1 Arafat Abou-Chaker

(l.), Kenneth Glöckler

und Bushido 2011 in

München.

2 Gangsta-Rapper

Bushido 2010.

3 Bushido und der

CDU-Bundestags-

abgeordnete Christian

von Stetten 2012.
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dogs, für Leute, die den Mainstream has-
sen und sich von der Presse belogen glau-
ben. Seit den Böhsen Onkelz gab es das
nicht mehr in dieser Perfektion. 

Es gibt übrigens in der „Sopranos“-
 Serie eine Nebenfigur, die viel besser auf
Bushido passt als der Boss Tony. Es ist
Christopher. Christopher träumt vom
Aufstieg in der Mafia-Hierarchie, eine
Weile ist er auch Tonys Kronprinz. Tat-
sächlich interessiert sich Christopher aber
mehr für die Idee und die Geschichten
des Gangster-Daseins als für die dazu -
gehörige Disziplin. Christopher fängt an,
Film-Drehbücher über das Verbrechen in
New Jersey zu schreiben. 

Natürlich nimmt die Sache mit Chris-
topher kein gutes Ende. Tony tötet ihn.
Weil er ihn für einen Verräter hält. 

PHILIPP OEHMKE, TOBIAS RAPP

dagegen rappt wie ein Henker, der nie
gelernt hat, leise zu lesen. Brutal und
überdeutlich. 

Er interessiert sich nicht für das fehler -
lose Beherrschen des Rap-Handwerks.
Ihm geht es um den Erfolg, für ihn sind
Verkaufszahlen die entscheidende ästhe-
tische Kategorie. Sollen die anderen doch
in Schönheit sterben. 

Sein Erfolg basiert darauf, dass er so
überzeugend böse sein kann wie wenige
andere Künstler. Nicht böse wie im Teu-
felsgetue des Heavy Metal, sondern böse
wie: niederträchtig, gemein, verletzend,
höhnisch und menschenverachtend. Bu -
shido möchte den Gegner am Boden ha-
ben. Um dann noch einmal zuzutreten. 

Seine Songs leben von dem Gefühl, ver-
folgt zu werden, von der Wut des Zukurz -
gekommenen. Es ist Musik für Under-

Jedes Land hat die Rapper, die es ver-
dient. In Amerika wird ein ehemaliger
Drogendealer wie Jay-Z zum Freund des
Präsidenten, Bushido brachte es nur zu
einem Integrations-Bambi, einem mehr-
tägigen Praktikum bei einem CDU-Hinter -
bänkler aus Baden-Württemberg. 

Bushido scheint seine Tragik begriffen
zu haben. Mit dem neuen Album „Sonny
Black“ kehrt er zurück zum Kernge-
schäft. „Sonny Black“ ist Bushidos Fuck-
you-Deutschland-Platte. Da macht es gar
nichts, dass Bushido noch nie ein wirklich
guter Rapper war. Kollegah und Farid
Bang, die auf dem Album als Gäste auf-
treten, haben die Eleganz der amerika-
nischen Vorbilder, sie können, wozu
deutscher Rap fast 30 Jahre gebraucht
hat: ihre Worte geschmeidig fließen
 lassen wie samtweichen Funk. Bu shido



D
ie Ukraine spielt in der deutschen Geschichte eine weit-
aus größere Rolle als in der deutschen Erinnerung.
Wenn in diesem Jahr vom Ersten Weltkrieg die Rede

ist, dann hauptsächlich von den Kämpfen an der Westfront.
Doch deutsche Soldaten fielen auch in Schlachten, in denen es
um die Macht über die Ukraine ging. 

Dank des geschickten Schachzugs, 1917 den russischen Re-
volutionär Wladimir Iljitsch Lenin aus seinem Schweizer Exil
ins russische Reich zu schleusen, damit er dort die Revolution
schüre, war Deutschland an der Ostfront militärisch erfolgreich.
Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichtete Deutsch-
land eine Reihe von Satellitenstaaten, der wichtigste war die
Ukraine – damals wie heute eines der fruchtbarsten Länder
der Erde. Deutsche Kriegspläne sahen vor, der Ukraine im letz-
ten Kriegsjahr 1918 gewaltige Getreidevorräte zu entziehen,
um damit die eigene Zivilbevölkerung sowie die Soldaten wäh-
rend der Entscheidungsschlacht an der Westfront zu versorgen.
Doch dazu kam es unter anderem deshalb nicht, weil Ukrainer
unterschiedlicher politischer Couleur sich ihrem eigenen, von
den Deutschen unterstützten Regime widersetzten. Nachdem
Deutschland im Westen den Krieg verloren hatte, zogen sich
die Truppen aus der Ukraine zurück, die Rote Armee stieß in
das entstandene Machtvakuum und sorgte dafür, dass das
 Gebiet der heutigen Ukraine größtenteils der Sowjetunion
 zugeschlagen wurde. 

In den zwanziger und dreißiger Jahren geriet die Ukraine
ins Zentrum zweier großangelegter Kolonisierungsprojekte:
zuerst durch die Sowjets, dann durch die Nazis. 

Stalin betrachtete es als seine Hauptaufgabe, die Sowjetunion
zu modernisieren und zu industrialisieren. Weil die Sowjet -
union nicht über externe Kolonien verfügte, stieß Stalin einen
Prozess an, den er „innere Kolonisierung“ nannte. Die land-
wirtschaftlich bedeutsamsten sowjetischen Gebiete – darunter
die Ukraine – sollten staatlicher Kontrolle unterworfen werden.

Die hier erwirtschafteten Überschüsse sollten dann in den Auf-
bau von Fabriken und Städten investiert werden. Die Kollekti-
vierung der Landwirtschaft führte überall in der Sowjetunion
dazu, dass die Bauern ihr Land verloren und letztlich für den
Staat arbeiteten. In der Ukraine kam es zu Widerstand und
Missernten. Stalin gab den ukrainischen Behörden und der Be-
völkerung die Schuld und verwehrte der Sowjetrepublik die
notwendigen Nahrungsmittel. Mehr als drei Millionen Men-
schen verhungerten.

Hitler frohlockte über die von Stalin provozierte Katastrophe
und nutzte sie für seine Zwecke. Auf dem Höhepunkt der Hun-
gersnot hielt er eine Rede im Berliner Sportpalast. Es war der
2. März 1933; drei Tage später wurde ein neuer Reichstag ge-
wählt. „Die Wirklichkeit“, verkündete der Reichskanzler der
versammelten Menge, „spricht hier eine Sprache, die geradezu
erschütternd ist. Millionen Menschen sind verhungert in einem
Lande, das eine Kornkammer sein könnte für eine ganze Welt.“
Wer Sozialisten oder Kommunisten seine Stimme gebe, der
wähle damit, so insinuierte er, eine Politik des Hungers. Zu-
gleich war die Vorstellung, mit der Ukraine als Kornkammer
lasse sich eine ganze Welt ernähren, für Hitlers eigene Politik
von entscheidender Bedeutung. Die Ukraine stand im Zentrum
dessen, was Hitler „Lebensraum“ nannte: Deutschland sollte
sich nach Osten ausdehnen, die fruchtbaren Ländereien der
Ukraine einnehmen und deren Bevölkerung unterwerfen oder
töten, um sich zu der Größe aufzuschwingen, die das Reich
verdiene. 

S
talin betrieb eine innere, Hitler eine äußere Kolonisierung,
doch hinsichtlich der Ukraine wiesen ihre Pläne Parallelen
auf. Stalin hatte die Ukraine im Zuge seines Fünfjahres-

plans kollektiviert und ausgehungert. Die Projekte der Vier-
jahresplanbehörde von Reichsminister Hermann Göring sahen
vor, die Ukraine zu erobern, die ukrainischen Kolchosen zu
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Spielchen mit der Vergangenheit
Deutschland und Russland haben einen verzerrten Blick 

auf ihre Geschichte. Darunter leidet die Ukraine. Von Timothy Snyder
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Protestplakate ukrainischer Demonstranten: Die Klaviatur der deutschen Schuld 



erhalten, ihre Erträge abzuzweigen und nach Deutschland und
Europa bringen zu lassen. Die fruchtbaren Böden der Ukraine
sollten der „Herrenrasse“, nicht den „niederen“ Slawen zugu-
tekommen – diese generelle Absicht stand hinter dem Hunger-
plan, dem bis zu 30 Millionen Sowjetbürger, nach Schätzungen
der deutschen Planer, zum Opfer fallen würden. Danach sollte
der Generalplan Ost greifen: die Besiedelung des Ostens durch
Deutsche, verbunden mit weiteren ethnischen Säuberungen
und der Versklavung der verbleibenden Bevölkerung. Hitler
glaubte, die Ukrainer seien ein „Kolonialvolk“, das sich nach
diesen Katastrophen mit Kopftüchern und Glasperlen be-
schwichtigen lassen würde. 

Zwischen 1933 und 1945 war die Ukraine die gefährlichste
Region der Welt. Auf die stalinistische Kollektivierung und
den stalinistischen Terror folgten der Einmarsch und der Terror
der Deutschen. Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass
man heute in Moskau oder in Berlin so an die Ukraine denkt:
Russland neigt zur Rehabilitierung des Stalinismus, die Hun-
gersnot in der Ukraine wird hier als Unfall oder allgemein-
menschliche Tragödie dargestellt. Und die Deutschen, die der
Weltkriegsopfer im Osten gedenken, sprechen eher über die
Russen als über die Ukrainer – ein historischer Fehler mit weit-
reichenden politischen Folgen. 

Dass die Russen sich das Recht anmaßen, den Deutschen vor-
zuschreiben, auf welche Weise die deutsche Schuld die deutsche
Außenpolitik bestimmen sollte, wurde wieder Anfang Februar
auf der Sicherheitskonferenz in München deutlich. Der russische
Außenminister Sergej Lawrow gab dort den
Deutschen zu verstehen, dass die ukrainischen
Aktivisten, die sich der Diktatur in ihrem
Land widersetzen und eine Anbindung an die
Europäische Union wünschen, überwiegend
Rechtsextreme seien. Dahinter steht die Er-
wartung, die Deutschen ließen sich dadurch,
dass man sie an ihre historische Schuld erin-
nert, manipulieren.

Dies ist äußerst problematisch. Lawrow ver-
tritt eine Regierung, die dabei ist, eine Eurasi -
sche Union als drittes Kraftzentrum zwischen
China und dem Westen zu etablieren. Russ-
land führt diese Union bereits an und sieht
die Ukraine als Teil dieses Staatenverbunds. Die  Eurasische Uni-
on aber wäre ein Club von Diktatoren, geleitet von einer Ideo-
logie, die auf den neoimperialen russischen Denker Alexander
Dugin zurückgeht. Dugin wird im Westen mit einigem Recht
als Faschist angesehen. Seine Ideen sind auch von Carl Schmitt
abgeleitet und laufen auf eine Teilung der Ukraine hinaus. 

E
rst einmal sollten also die führenden Köpfe Russlands er-
klären, was sie selbst vorhaben, bevor sie andere  darüber
belehren, wie sie mit der Ukraine umzugehen haben.

Wenn die russische Regierung zumindest partiell an den Stali-
nismus anknüpfen möchte, sollte sie sich zur stalinistischen
Kolonialisierung der Ukraine bekennen. Wenn sie an den
 Faschismus anknüpfen möchte, sollte sie diese Schuld einge-
stehen, anstatt sie anderen zuzuschieben.

Die öffentliche Erinnerung in Deutschland kreist verständ -
licherweise um den Holocaust. Wenn Lawrow die oppositionel -
len Ukrainer in die Nähe von Nazis rückt, spielt er damit offen -
sichtlich auf der Klaviatur der deutschen Schuld. Diese alte
sowjetische Taktik setzt jedoch auf ein irreführendes Verständ-
nis des Holocaust. Sowohl für die Deutschen als auch für die-
jenigen, die die Deutschen manipulieren möchten, ist Ausch-
witz das zentrale Symbol des Holocaust. Die 1940 zunächst als
Konzentrationslager errichtete Anlage wurde nach der Erwei-
terung um Gaskammern in den Jahren 1943 und vor allem
1944 zum Hauptinstrument des Massenmords an den Juden.  

Die Fokussierung des Holocaust-Diskurses auf das Symbol
Auschwitz schmälert allerdings das Ausmaß der Tragödie.

Wenn man den Holocaust mit Auschwitz gleichsetzt, dann
konnten die Deutschen nach dem Krieg mit Fug und Recht
 behaupten, nichts vom Massenmord gewusst zu haben. Tat-
sächlich begann der Holocaust aber bereits 1941 mit gewaltigen
Erschießungsaktionen im Osten Europas, an denen über zehn-
tausend Deutsche beteiligt waren und von denen Hunderttau-
sende Deutsche erfuhren. Der Holocaust war in Deutschland
bekannt, noch ehe die großen Tötungseinrichtungen in Ausch-
witz überhaupt in Betrieb genommen wurden. Die in der Nach-
kriegszeit vorgenommene Verengung der Perspektive auf
Auschwitz, die bis heute anhält, erlaubte es der deutschen
Kriegsgeneration zu behaupten, sie hätte nichts vom Holocaust
gewusst. Sie führte auch dazu, dass die nachfolgenden Gene-
rationen das Ausmaß, in dem die deutsche Gesellschaft darin
verstrickt war, zunächst gar nicht erfassen konnten. 

D
as Symbol Auschwitz dient auch der russischen Erinne-
rungspolitik. Sie beruht darauf, dass Russland mit der
Sowjetunion gleichzusetzen ist und dass die Sowjetunion

unschuldiges Opfer des Krieges war. Die Verbrechen von Ausch-
witz aber sind die einzigen Holocaust-Verbrechen, an denen
sowjetische Staatsbürger kaum beteiligt gewesen sind. Die ge-
waltigen Erschießungsaktionen in der besetzten Sowjetunion
dagegen waren nur durch die Kollaboration sowjetischer Staats-
bürger mit den Nazis möglich. Und die meisten Juden wurden
nicht in Auschwitz vergast, sondern im Zuge der „Aktion Rein-
hardt“, wie die Ermordung der polnischen Juden in den Tö-

tungseinrichtungen Sobibór, Bełżec und Tre-
blinka im Jahr 1942 genannt wurde. Gebaut
und zu großen Teilen auch bewacht wurden
diese Lager von sowjetischen Staatsbürgern. 

Es handelte sich um Kriegsgefangene, die
den Deutschen 1941 in die Hände gefallen
und von ihnen in Lager gesteckt worden wa-
ren, in denen sie hungern mussten. Über drei
Millionen Menschen kamen schließlich in
den Hungerlagern um. Unter solchen Um-
ständen fiel es den Deutschen nicht schwer,
Kollaborateure zu rekrutieren. 

Die Reduzierung des Holocaust auf Ausch-
witz schmälert nicht nur das Ausmaß der

deutschen Schuld beträchtlich. Sie enthebt auch Russland der
Notwendigkeit, sich mit der Beteiligung sowjetischer Staats-
bürger am Holocaust auseinanderzusetzen. Russische Politiker
können sich daher leicht zum Richter darüber aufschwingen,
wie die Deutschen mit ihrer Schuld umgehen sollten. In dieser
Art der Diskussion bleibt nahezu alles unerwähnt: die sowjeti-
sche Politik in Osteuropa, das Ausmaß der nationalsozialisti-
schen Pläne für Osteuropa und der Verlauf des Holocaust selbst.
Der Holocaust wird minimiert, damit er zu Manipulationszwe-
cken eingesetzt werden kann. 

Selbst die Geschichte von Auschwitz wird nie vollständig er-
zählt. Vor dem Krieg war Auschwitz eine polnische Stadt na-
mens Oświęcim. Sie wurde während des gemeinsamen deutsch-
sowjetischen Einmarsches in Polen im September 1939 vom
Reich besetzt und infolge des deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrags von Deutschland annektiert.

Auschwitz wurde 1945 von der Roten Armee befreit, darauf
sind die Russen heute stolz. Doch der Teil der Roten Armee,
der Auschwitz befreite, gehörte zur „I. Ukrainischen Front“.
Für diese Bezeichnung gab es einen guten Grund: Sie kämpfte
in der Ukraine, wo die Rote Armee aufgrund schwerer Verluste
viele Einheimische rekrutierte. Die Soldaten stammten daher
überproportional von dort. Niemand weist jemals darauf hin,
dass Auschwitz von ukrainischen Soldaten befreit wurde.  

Mit diesem Eingeständnis würde man auch den eigentlichen
Kriegsverlauf stärker in den Blick nehmen müssen. Deutschland
ist nicht in Russland, sondern in die Sowjetunion einmarschiert,
und die Ukraine war das Hauptziel dieser Eroberung. Die Deut-
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schen wollten nie mehr als zehn Prozent des russischen Gebiets
erobern; tatsächlich besetzten sie nur etwa fünf Prozent. Die
Ukraine dagegen unterstand vollständig deutscher Besatzung
und zahlte dafür einen weit höheren Blutzoll als die russische
Bevölkerung. Über fünf Millionen Einwohner der ukrainischen
Sowjetrepublik sind während des Krieges ums Leben gekom-
men, ungefähr ein Viertel von ihnen waren Juden. Auf dem
Gebiet der heutigen Ukraine wurden etwa 1,5 Millionen Juden
ermordet, auf dem Territorium des heutigen Russland waren
es etwa 60 000. 

Die Deutschen hinterließen in der Ukraine Tausende große
und kleine Massengräber, die die Landschaft bis heute ver -
unstalten. Der Toten, die in diesen Gräbern liegen, wird heute
kaum je gedacht, weder von deutscher noch von anderer
Seite. 

M
an kann mit Fug und Recht daran erinnern, dass sich
auch Einheimische, Ukrainer und andere, an diesen
Verbrechen beteiligten, dass auch sie davon profitier-

ten. Die Minderheit der heutigen Ukrainer, die sich mit der
rechtsnationalen Bewegung im Land identifiziert, hat deshalb
eine besondere Verpflichtung, sich mit diesem Teil der ukrai-
nischen Geschichte zu befassen. 

Allerdings hat die lokale Bevölkerung überall im deutschen
Machtbereich während des Krieges, ob in der Ukraine, in
 Weißrussland oder in Russland, mit den Deutschen kollaboriert
und an der Ermordung von Juden mitgewirkt. Wer nur eine
einzige ethnische Gruppe in Osteuropa der (Mit-)Schuld am
Holocaust im Osten bezichtigt, verfolgt damit ein bestimmtes
Ziel: die Geschichte für die eigenen politischen Zwecke ein -
zuspannen.

Jedes Mal, wenn es in der europäischen Politik um die
 Ukraine geht, werden die Ukrainer als Nationalisten mit einer

unreflektierten Einstellung zu ihrer eigenen Vergangenheit
 dargestellt. Zu Unrecht, wie schon ein erster Blick zeigt: Die
ukrainischen Demonstranten kommen aus allen Gesellschafts-
schichten, vertreten alle politischen Einstellungen und stammen
übrigens aus allen ethnischen Gruppen. Die Idee der Demon -
stranten, die Krankenhäuser zu kontrollieren, damit verwun-
dete Oppositionelle dort nicht gefoltert werden, stammt von
linken Studentinnen. Die Telefon-Hotline, bei der Demons-
tranten  anrufen können, wenn sie Hilfe brauchen, wurde von
homo sexuellen Aktivisten eingerichtet.  

Die Vorstellung, dass die ukrainische Identität dem Wesen
nach belastet sei, ist praktisch, denn so lässt sich Nichtstun
rechtfertigen: Die Deutschen können sich einreden, dass Ukrai-
ner, die Ukrainisch sprechen, Nationalisten seien, die keine
Unterstützung verdienen, wohingegen diejenigen, die Russisch
sprechen, schlicht Russen seien, die von Moskau aus regiert
werden sollten. Tatsächlich sind Ukrainer aber zweisprachige
Europäer, die im Allgemeinen ihre zweite Sprache besser spre-
chen als die Deutschen Englisch. Ihr Land hat enorme Proble-
me, die nur mit deutscher Hilfe gelöst werden können. Die
Ukraine auf den Rang einer Kolonie herabzuwürdigen ist Ge-
schichtsklitterung im Dienste russischer Politik. Möglich wird
dies nur dann, wenn die Deutschen mit ihrer eigenen Geschich-
te unreflektiert umgehen.

Snyder, 44, ist amerikanischer Historiker
und Professor an der Yale University. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte sind ost -
europäische Geschichte und die Geschich-
te des Holocaust. Auf Deutsch erschien
von ihm 2011 das Buch „Bloodlands –
Europa zwischen Hitler und Stalin“
(C.H. Beck Verlag). M
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E
s fehlen eigentlich nur die neuen
Manschettenknöpfe, und die Illu -
sion wäre vollkommen. Dann könn-

te man tatsächlich auf die Idee kommen,
dass da gerade nicht Kevin Spacey eine
Hotelsuite in London betritt, um für die
neue Staffel der preisgekrönten Fernseh-
serie „House of Cards“ zu werben, son-
dern dass in diesem Moment Francis
 Underwood hereinkommt, jener diaboli-
sche Politiker, den Spacey in „House of
Cards“ mit sichtbarem Vergnügen spielt.

Natürlich darf man einen Schauspieler
nie mit seiner Rolle verwechseln, aber
Spacey, 54, zweifacher Oscar-Preisträger
(„American Beauty“), scheint es in dieser
Situation darauf anzulegen. Er bewegt
sich so demonstrativ langsam wie Francis
Underwood, wenn der einen Gegner zer-
mürben will; er trägt einen dunklen An-
zug wie Underwood; er setzt Kunstpausen
zwischen seinen Sätzen wie Underwood.
Und Spaceys Gesichtsausdruck gleicht
dem von Underwood, wenn der sich mit
einem Menschen abgeben muss, dem er
sich überlegen fühlt. Also praktisch jedem.

Es wäre auch möglich, dass Kevin Spa-
cey gerade überhaupt nicht schauspielert,
sondern einfach Kevin Spacey ist.

Das Paar Manschettenknöpfe bekommt
Underwood in der neuen Staffel von
„House of Cards“ übrigens von seinem
Leibwächter zum Geburtstag geschenkt.
Auf den Knöpfen sind, in silberner Schrift
auf schwarzem Grund, Underwoods Ini-
tialen eingeprägt, auf dem einen ein F,
auf dem anderen ein U. Im Englischen ist
FU die Abkürzung für „fuck you“.

Die erste Staffel von „House of Cards“
wurde im vergangenen Jahr von der Kri-
tik gefeiert, ein Welterfolg, der nicht nur
unter Serienfans diskutiert, sondern auch
von Politikprofis ernst genommen wurde.
Viele Aspekte von „House of Cards“ sei-
en „nicht Fernsehen, sondern Wirklich-
keit“, schrieb der grüne Ex-Minister Jür-
gen Trittin in der Wochenzeitung „Frei-
tag“, „die Abhängigkeit zwischen Medien
und Abgeordneten“ zum Beispiel. Doch
ist der Politikbetrieb wirklich so kaputt,
so menschenverachtend, so mörderisch,
wie ihn die Serie zeigt?

* In Deutschland beim Bezahlsender Sky, ab 3. März
auf Sky Atlantic HD auch in der deutschen Synchron-
fassung. Die 1. Staffel ist als DVD und bei iTunes er-
hältlich.

F E R N S E H E N

Jagen oder gejagt werden
Die Polit-Serie „House of Cards“ wird für ihren Realismus gefeiert.

Ein Treffen mit Hauptdarsteller Kevin Spacey zum Start 
der neuen Episoden zeigt, dass er für die Rolle fast zu perfekt ist.

„Ich wünschte, es ginge tatsächlich so
rücksichtslos effizient zu“, sagte Barack
Obama dem Chef von Netflix, jener Fir-
ma, die die Serie in Auftrag gab.
Auch der US-Präsident guckt näm-
lich „House of Cards“, wenn er
nicht gerade „Homeland“ oder
„Breaking Bad“ guckt oder An-
gela Merkels Handy-Rechnung
kontrolliert. Jetzt ist die kom-
plette zweite Staffel von „House
of Cards“ zu sehen*.

„House of Cards“ beruht
auf der gleichnamigen Serie
der BBC, einem bösen Meis-
terwerk in der Tradition von
Shakespeares Königsdramen;
die Hauptrolle spielte Ian
 Richardson, ein Veteran der
britischen Theaterszene. Der
Plot: Der Fraktionschef
hofft nach dem Wahlsieg
seiner Partei auf ein Mi -
nisteramt. Als ihm die Be-
förderung verweigert wird
(„Wir brauchen dich in der
Fraktion!“, sagt der Regie-
rungschef), beginnt er einen
heimlichen Rachefeldzug ge-
gen parteiinterne Kontrahenten.

Zu seiner wichtigsten Verbündeten
wird, neben seiner loyalen Ehefrau, eine
junge Journalistin, die er immer wieder
mit exakt dosierten Informationen über
seine Rivalen füttert – Geschichten, die
auch ihre Karriere voranbringen, vor
 allem aber seinen Gegnern schaden.
 Nebenbei verbinden der Politiker und 
die Journalistin das Nützliche mit dem
 Angenehmen, indem sie eine Affäre
 beginnen. Zur erotischen Stimulation
 verabreicht er ihr streng geheime Gesetz -
entwürfe, post coitum werden neue
 Gerüchte über Parteifeinde gestreut.

Die BBC-Serie, vier Folgen, hatte im
Herbst 1990 in Großbritannien Premiere.
Der Zufall wollte es, dass sich zur selben

„Niemanden interessiert
es einen Scheiß, 

was ein Schauspieler über
Politik denkt.“

Kevin Spacey



Zeit ein ganz reales Machtdrama ab -
spielte: der Sturz der damaligen Pre -
mierministerin Margaret Thatcher durch
die eigenen Leute, ihre konservativen
 Parteifreunde. Parallelen zwischen den
echten Intrigen und der Fernsehfiktion
waren unvermeidlich, zumal der Erfin-
der der Serie, Michael Dobbs, in den
 achtziger Jahren als Thatchers Stabschef
gearbeitet hatte und später stellvertre -
tender Parteivor sitzender der Tories
 wurde.

Für die US-Version von „House of
Cards“ wurde die Story aktualisiert und
an amerikanische Verhältnisse angepasst,
inhaltlich wie formal. In Amerika ist
 bekanntlich alles ein paar Nummern
 größer. Also zunächst 13 statt 4 Epi -
soden, glamourösere Kulissen und Kos-
tüme,  Hollywood-Stars vor und hinter

der  Kamera, ein Budget von mehr als
 hundert Millionen Dollar. Als Co-

 Produzent stieg, neben Kevin
 Spacey, auch  David Fincher ein,

einer der wagemutigen Filme-
macher Amerikas („The So-

cial Network“); bei zwei
Folgen führte Fincher
auch selbst Regie. Zu
den Regisseuren der
neuen Staffel  gehört die
Oscar-Preisträgerin Jo-
die Foster.

Ein Stilmittel von
„House of Cards“, das Fin-

cher und der Drehbuchautor Beau Willi-
mon vom BBC-Original übernahmen
(und das die BBC wiederum bei Dra-
men wie Shakespeares „Richard III.“
ab geguckt hatte), ist die Aufhebung der
sogenannten vierten Wand: Immer
wieder spricht Underwood den Zu-
schauer direkt an, er erklärt seine
 Taktik, kommentiert die letzten Win-
kelzüge oder verhöhnt seine Gegner.
Underwood macht das Publikum zu
 seinem Komplizen. „Für die von uns,
die es ans obere Ende der Nahrungs-
kette schaffen, gibt es keine Gnade.
Es gilt die Regel: Jagen oder gejagt
werden“, sagt Underwood in der
zweiten Staffel. 

Spacey, der auch schon Richard III. auf
der Bühne gespielt hat, wiederholt diese
Methode auch im Interview. Wie echte
Politiker ignoriert er oft die Fragen; statt-
dessen fixiert er sein Gegenüber mit ei-
nem mokanten Lächeln und fordert:
„Glauben Sie mir.“ Ein Abgeordneter
habe ihm erzählt, sagt Spacey zum Bei-
spiel, dass „House of Cards“ zu 99 Pro-
zent die Realität in Washington abbilde. 

Welcher Aspekt ist übertrieben? „So
schnell wie in unserer Serie kommt nie
ein Bildungsgesetz durch den Kongress.“ 

Seit Jahrzehnten ist Spacey ein beken-
nender Unterstützer der Demokraten.
Von Bill Clinton und dessen Vize Al Gore
spricht er wie von alten Freunden. Zur
Vorbereitung auf die Underwood-Rolle
begleitete er Nancy Pelosi bei der Arbeit,
die ehemalige Sprecherin des Repräsen-
tantenhauses. „Ich bin in der Welt herum-
gekommen, ich habe es persönlich gese-
hen, und ich fälle keine moralischen Ur-
teile über die Figuren, die ich spiele“, sagt
Spacey. Auch die Vize-Fraktionschefs von
Republikanern und Demokraten im Kon-
gress, quasi die echten Underwoods, ge-
währten Spacey eine Audienz. Vielleicht
war es auch umgekehrt.

Sogar Joe Biden, der aktuelle Vizeprä-
sident, hatte kürzlich Zeit für Spacey, ein
Treffen auf Augenhöhe, da Underwood
zu Beginn der zweiten Staffel selbst zum
Vizepräsidenten ernannt wird. „Nur ei-
nen Herzschlag entfernt vom Präsiden-
tenamt“, sagt Underwood Richtung Ka-
mera, „Demokratie wird so was von über-
schätzt.“ 

Das neue Amt bringt unangenehme
Überraschungen, zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen etwa: Underwood darf ohne
Bodyguard nicht einmal mehr in den ei-
genen Garten gehen. Doch vor allem dro-
hen ihn die Geister der Vergangenheit
einzuholen, seine Sünden aus der ersten
Staffel wie die Affäre mit der jungen Jour-
nalistin Zoe (Kate Mara). Underwood ver-
sucht, die Spuren zu verwischen. 

Wirklich Verlass ist offenbar nur auf
Claire (Robin Wright), Underwoods schö-
ne Ehefrau, von Beruf Managerin einer
Charity-Stiftung und beinahe so skrupel-

los wie ihr Gatte. Die Szenen dieser Ehe,
getragen vom gemeinsamen unbedingten
Willen zur Macht, wirken auch in den
neuen Folgen beängstigend wahrhaftig.
Man darf vermuten, dass Robin Wright
eigene Erfahrungen in die Rolle einbringt:
Sie war 14 Jahre lang mit dem Schauspie-
ler Sean Penn verheiratet, einem politisch
engagierten Egomanen. 

Die scheinbar realistische Abbildung
des Politikbetriebs, Politik als Stellungs-
krieg – das war das Faszinosum der ersten
Staffel, und dies tritt in den neuen Epi -
soden in den Hintergrund. Im Kongress
gibt es, soweit bisher erkennbar, keinen
Gegner, der den Underwoods auch nur
annähernd ebenbürtig ist. Stattdessen
wird eine zunehmend absurde Krimi-
Handlung weitergeführt, mit schönen
Schockmomenten zwar, aber ohne den
Thrill der vermeintlichen Authentizität.
In einer Szene klagt ein Polizist, Telefon-
daten von Verdächtigen seien schwer zu
bekommen. „House of Cards“ wirkt
plötzlich seltsam aus der Zeit gefallen,
geradezu unpolitisch.

Dass das jetzt so kommt, hat auch seine
Ursache in der Figur Underwoods, wie
sie von Anfang an angelegt war: Under-
wood ist zwar ein Meister des Macht -
erwerbs, aber letztlich weiß er nichts mit
dieser Macht anzufangen. Er hat kein er-
kennbares Programm, keine Ideen, keine
Überzeugungen; er will nicht gestalten.
Politisch richtig ist, was ihm nützt und
sich durchsetzen lässt. Damit ähnelt Un-
derwood zwar dem ein oder anderen real
existierenden Spitzenpolitiker. Aber wer
möchte schon eine 13-teilige Fernsehserie
über Angela Merkel sehen? 

Man würde am Ende gern wissen, was
Kevin Spacey durch die Arbeit an der Se-
rie über den Politikbetrieb gelernt hat.

„Meine Ansichten dazu sind wirklich
verdammt langweilig“, sagt Spacey, und
plötzlich wirkt er nicht mehr wie Francis
Underwood, „niemanden interessiert es
einen Scheiß, was ein Schauspieler über
Politik denkt.“

Eine letzte Kunstpause, ein Satz zum
Abschied: „Glauben Sie mir.“

MARTIN WOLF 
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„House of Cards“-Darstellerinnen Mara, Wright: Wer möchte schon eine Fernsehserie über Angela Merkel sehen? 







D
er kleine graue Herr aus dem
 grauen Haus kam zuletzt nur
nachts. In der Hand seinen alten

karierten Koffer mit den braunen Leder-
ecken. Nachbarn sahen ihn aus dem Taxi
steigen und durch die Tür huschen, es
war auch stets dunkel, wenn er wieder
verschwand.

Cornelius Gurlitt wollte unsichtbar blei-
ben, doch eben deshalb fiel er in dem
schillernden noblen Wohnviertel Aigen
in Salzburgs Süden auf. Das winzige
Häuschen verwahrloste in all den Jahren,
als rundherum die Villen der Industriellen
und Sportmillionäre immer pompöser
wurden. Gurlitt war Gesprächsthema in
den Gärten von Aigen, aber niemand
ahnte, dass dort Gemälde unter anderem
französischer Impressionisten im Wert
von zig Millionen Euro aus dem Erbe sei-
nes Vaters Hildebrand Gurlitt lagern wie
in einem dunklen Grab.

Einmal beschwerten sich Nachbarn,
weil aus dem Garten Sträucher auf die
Straße wucherten. Die Polizei ließ das
Haus von der Salzburger Feuerwehr öff-
nen; als man dort keine menschlichen
Lebenszeichen entdecken konnte, wurde
ein neues Schloss eingebaut, die Schlüs-
sel kamen auf die zuständige Polizei -
inspektion – wo Gurlitt sie dann wohl
abholte.

Selbst als der Schwabinger Kunstfund
von mehr als tausend wertvollen Bildern,
teilweise im Verdacht, Nazi-Raubkunst
zu sein, im November durch die Welt-
presse ging und die Salzburger Adresse
der Familie Gurlitt bekanntwurde, weck-
te das halbverfallene Anwesen offenbar
nicht die Begehrlichkeit von Dieben. Im-
merhin erhielten Salzburger Polizeistrei-
fen den Auftrag, in der Gegend öfter nach
dem Rechten zu sehen – wegen möglicher
„Schatzjäger“. Doch dass große Ölgemäl-
de von Monet, Renoir, Rousseau oder Pis-
sarro hinter einer alten Holztüre unbe-
wacht an der Wand hingen oder oft nur
lehnten, dafür fehlte wohl sogar Kunst-
räubern die Phantasie.

Dennoch riefen Anwohner die Polizei,
als vergangenen Montag ein knappes Dut-
zend Besucher anrückte und begann, Ge-
genstände aus dem Haus zu tragen. Die
Beamten stießen auf drei Anwälte von
Cornelius Gurlitt, zwei Kunstsachverstän-
dige, zwei Restauratoren, Sicherheitsper-
sonal und Versicherungsvertreter. Unter

dem Schutz der Ordnungshüter verpackte
die Gruppe mehr als 60 Ölgemälde und
brachte sie an einen unbekannten Ort.

Dass das Depot erst drei Monate nach
dem Bekanntwerden des Kunstfunds von
Schwabing aufgelöst wurde, liegt am Ge-
sundheitszustand Gurlitts. Am 23. De-
zember 2013 stellte das Amtsgericht Mün-
chen Cornelius Gurlitt, 81, deswegen un-
ter die rechtliche Betreuung des Anwalts
Christoph Edel.

Wochen zuvor war ein anonymes
Schreiben bei Gericht eingegangen; darin
wurde angeregt, eine gesetzliche Betreu-
ung für Gurlitt einzurichten. Die Behörde
erkundigte sich damals bei der Staatsan-
waltschaft Augsburg nach dem Befinden
des alten Herrn, gegen den vor allem we-
gen Steuerhinterziehung und Unterschla-
gung ermittelt wird. Dort hielt man eine
Betreuung nicht für notwendig. Wenig
später wurde der schwer herzkranke
Mann ins Krankenhaus gebracht. Sein Zu-
stand war so schlecht, dass auch die Ärzte
beim Amtsgericht eine Betreuung des Pa-
tienten forderten. Diesmal mit Erfolg.

Edels Befugnisse erstrecken sich seit-
dem auf viele Lebensbereiche Gurlitts.
Doch die Betreuung ist vorläufig und
wird nach sechs Monaten überprüft. Gur-
litts Betreuer müssen, wie gesetzlich vor-
geschrieben, dessen Wünsche berücksich-
tigen. In der Praxis gestaltet sich das
meist schwierig. Gurlitts Gesundheitszu-

stand ist schlecht. Er ist zwar generell an-
sprechbar, aber oft nicht in der Lage, Fra-
gen zu verstehen oder zu beantworten. 

Es dauerte lange, bis Gurlitt die Zu-
stimmung zum Betreten seines Salzbur-
ger Hauses und zur Abholung seiner
 Bilder gab. Wie mit den Gemälden, die
möglicherweise rechtmäßig im Eigentum
 Gurlitts sind, weiter verfahren wird, dürfte
mindestens ebenso schwer zu klären sein.

Was mit seinen Gemälden passieren
soll, wusste der alte Mann wohl schon
lange nicht mehr. In Salzburg saß er als
Bewacher einer finsteren Schatzkammer
vor seiner Kunst, während das Haus um
ihn herum verfiel und er nicht wusste,
wie er diesen Verfall aufhalten sollte. 2011
war Gurlitt mit dem Chaos in seiner Be-
hausung offenbar so überfordert, dass er
den Ort verließ und nach München zog.
Die Gemälde französischer Impressionis-
ten litten unter Staub und Feuchtigkeit.
Das verlassene Haus zog Ungeziefer an.

Stephan Holzinger, Pressesprecher von
Gurlitt, sagt dazu lediglich, ein Teil der
Bilder sei in einem guten, ein Teil in ei-
nem eher schlechten Zustand – auch das
wohl ein Grund, warum niemand die Fo-
tos sehen soll, die der Trupp von dem
Fund und den Räumlichkeiten machte. 

Chris Marinello, Anwalt der Erben des
Pariser Kunsthändlers Paul Rosenberg,
sorgt sich, dass sich auch unter den Salz-
burger Werken Raubkunst befindet. Er
halte es für notwendig, Abbildungen der
Werke öffentlich zu machen.

Dieser Logik zufolge „müssten sämtli-
che privaten Kunstsammlungen weltweit
öffentlich gemacht werden“, entgegnet
Gurlitts Sprecher Holzinger, „ein absur-
der Gedanke“; die Recherchen zur Salz-
burger Sammlung hätten bislang keinen
Verdacht ergeben, aber „wir vertiefen der-
zeit die Untersuchungen“. 

* Eine von etwa 40 Originalversionen des Gemäldes.
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Finstere Schatzkammer
Cornelius Gurlitt hat Gemälde im Wert von mehreren 

Millionen Euro in Salzburg zurückgelassen. Der 
schwerkranke Mann ist offenbar kaum noch Herr der Lage.
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Gurlitt-Haus in Salzburg, Monet-Werk „Waterloo-Brücke“*: Gemälde französischer Impressionisten



Es spricht einiges dafür, dass sich im
Salzburger Haus Gurlitts etliche Gemälde
befanden, die sein Vater 1954 für eine
Ausstellung in der Villa Hügel in Essen
verliehen hatte – darunter eine Land-
schaft von Rousseau, ein „Abendhimmel“
und eine „Waterloo-Brücke“ von Monet
oder „Felsen am Wasser“ von Courbet.
Schon die Versicherungssummen, die das
Museum 1954 für die Werke auflistete,
sprechen für einen außergewöhnlich ho-
hen Wert – allein die Waterloo-Brücke
wurde nach dem SPIEGEL vorliegenden
Unterlagen damals mit 30000 Mark ver-
anschlagt.

Hildebrand Gurlitt dürfte die Werke der
Moderne während des Krieges erworben
haben. Dass die deutschen Staatsanwälte
sie nicht ebenso wie seine Sammlung in
Schwabing beschlagnahmen konnten, lag
an Vorbehalten der österreichischen Justiz. 

Bereits im Dezember 2011 stellten die
Augsburger ein Rechtshilfeersuchen für

eine Hausdurchsuchung an die Staatsan-
waltschaft Salzburg. Doch die lehnte ihre
Zuarbeit „aufgrund der geschilderten Ver-
dachtslage“ ab. In den Schriftsätzen aus
Deutschland gebe es keine Hinweise dar -
auf, dass der Vorwurf gegen Gurlitt einen
„strafgerichtlichen Tatbestand“ erfülle, so
ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Salz-
burg; danach habe man nichts mehr von
den Augsburger Kollegen gehört.

Offenbar wachsen auch im bayerischen
Justizministerium die Zweifel am Vorge-
hen der Augsburger Staatsanwaltschaft.
Das Münchner Ministerium stellt in ei-
nem Schreiben an die untergeordnete
Augsburger Behörde in Frage, dass man
Gurlitt überhaupt strafbares Verhalten
vorwerfen kann; sinngemäß heißt es dar -
in, die Staatsanwaltschaft bewege sich auf
sehr dünnem Eis.

Umso mehr müssen die Augsburger –
und die Task-Force, die in Kooperation
mit den Staatsanwälten die Herkunft der

Bilder erforscht – nun eine Beschwerde
der Gurlitt-Anwälte fürchten, die sich
 gegen die Durchsuchung von dessen
Münchner Wohnung und die Beschlag-
nahme seiner Bilder richtet. Der Dort-
munder Strafverteidiger Tido Park hatte
bereits vergangenen Dezember die
Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme be-
zweifelt, inzwischen ist er einer von Gur-
litts Anwälten.

Ob und wann diese ihre allseits erwar-
tete Beschwerde einlegen, wollte Gurlitt-
Sprecher Holzinger vergangenen Freitag
noch nicht sagen. Allerdings: „Sollten wir
Beschwerde einlegen und sollte diese Be-
schwerde Erfolg haben, wäre jedwede
Weiterarbeit an der Sammlung Gurlitt sei-
tens der Task-Force unserem Rechtsver-
ständnis nach an die Zustimmung des Ei-
gentümers Cornelius Gurlitt gebunden.“

Darüber, ob Gurlitt überhaupt willens
wäre, eine solche Zustimmung zu ertei-
len, will Holzinger „nicht spekulieren“.

Diese Frage stelle sich momentan nicht.
Auch zur Frage, inwieweit Gurlitt der -
zeit überhaupt zu Erklärungen in der
Lage ist, will Holzinger „nicht Stellung
beziehen“.

Allerdings könnte es sein, dass er bald
gar nicht mehr fähig sein wird, irgend -
etwas zu entscheiden, wenn sich sein ge-
sundheitlicher Zustand nämlich noch wei-
ter verschlechtert. 

Unklar ist auch, ob es neben dem Salz-
burger Haus noch weitere Depots gibt.
Gurlitts Vater hatte offenbar insgesamt
sechs Lagerstätten für seine Kunstwerke –
hat also auch Gurlitt noch andere Verste-
cke? „Wir würden Hinweisen nachgehen,
wenn wir sie hätten“, sagt Holzinger. Dies
sei „gegenwärtig nicht der Fall“. Aller-
dings habe man noch nicht alle Unter -
lagen prüfen können und womöglich
auch noch nicht alle erhalten.

DIETMAR HIPP, ULRIKE KNÖFEL, 
CONNY NEUMANN
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litten unter Staub, Feuchtigkeit und womöglich Ungeziefer



Frevert: Mir fällt mein eigener Arbeitgeber
ein. Die Max-Planck-Gesellschaft hat un-
ter Doktoranden eine Umfrage zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf gestar-
tet, und aus den Antworten geht hervor,
dass auch die jungen Männer Elternzeit
nehmen und sich nicht erst dann mit ihren
Kindern beschäftigen wollen, wenn die
ins fußballfähige Alter kommen. 
SPIEGEL: Aber wenn sich das Bild des Man-
nes sowieso ändert – wie erklären Sie sich
die Aufregung, die entstand, als der ehe-
malige Bundesligaprofi Thomas Hitzlsper-
ger bekanntgab, dass er homosexuell ist? 
Frevert: Die Jungs von der Bundesliga ver-
körpern Merkmale, die Männern klassi-
scherweise zugeschrieben werden, auf
 herausgehobene Weise: Leistungsorientie-
rung, Wettbewerbsgeist, Unverwundbar-
keit, Kameradschaft. Kameradschaft ist
überhaupt das A und O des Männerbun-
des. Jede Fußballmannschaft ist ein Bund
von Kameraden, absolut horizontal orga-
nisiert. Es gibt zwar Hierarchien und Ge-
haltsunterschiede, aber auf dem Feld ist
die Nähe beziehungsweise der Abstand
zueinander gleich. Und alle haben ein
Ziel, nämlich zu gewinnen. Das setzt vor -
aus, andere Ziele, zum Beispiel sexuelles
Begehren, auszulagern. Sobald es aber
prinzipiell möglich ist, dass ein Mann ei-
nen Mitspieler begehrt, gerät die innere
Struktur durcheinander. Ob sich das mit
dem vielgerühmten Teamgeist verträgt
oder ob die Irritation überwiegt, ist eine
interessante Frage – die sich hoffentlich
bald empirisch beantworten lässt.   
SPIEGEL: Heutzutage heißt es, heterogene
Gruppen seien besser. Welche Funktion
hat die Homogenität von Gruppen?
Frevert: Bleiben wir mal bei der Analogie
von Militär und Fußball: Immer inszeniert
sich die Gruppe als Einheit mit homoge-
nitätsverbürgenden Ritualen. Denken Sie
an das kreisförmige Zusammenstehen am
Anfang, das wechselseitige Um-den-Hals-
Fallen. Hier wird Geschlossenheit signali-
siert und damit Kampfesstärke. Man zeigt
dem Gegner, dass man siegen will, dass
der eine für den anderen einsteht. Beim
Militär ist dieses Zeigen noch viel ent-
scheidender als beim Fußball. Ich habe
gerade noch mal die Tagebücher von
Ernst Jünger gelesen aus der Zeit des Ers-
ten Weltkriegs: Da ist es selbstverständ-

lich, dass die Kameraden einen Verwun-
deten, der im Sperrfeuer zwischen den
Schützengräben liegt, unter Einsatz ihres
Lebens zurückholen. Jeder Soldat weiß
das, und es gibt ihm einen Todesmut, der
weder durch Propaganda noch durch
Zwang hergestellt werden kann. 
SPIEGEL: Wenn Homogenität von Gruppen
sinnvoll ist, müsste ja die Schlussfolgerung
sein, dass Frauen nie zur Bundeswehr hät-
ten zugelassen werden dürfen. 
Frevert: Gegenfrage: Was spricht dagegen,
Frauen in diese Kameradschafts-Homoge-
nität einzubeziehen? 
SPIEGEL: Eben sagten Sie, dass das Kame-
radschaftsgefühl durch Begehren beein-
trächtigt werde. Der aktuelle Bericht des
Wehrbeauftragten und eine Studie weisen
genau darauf hin: Soldatinnen klagen
über sexuelle Übergriffe. 
Frevert: Aber wenn die Soldatinnen sich
darüber beklagen, heißt das doch, dass
sie das kameradschaftliche Verhalten
 vermissen, dass sie also Anzüglichkeiten
nicht als Huldigungen empfinden.    
SPIEGEL: Sind das Anfangsprobleme? 
Frevert: Dann müsste es aber heißen:
 Wehret den Anfängen! Im Übrigen
stammt ja das Konzept der Kameradschaft
bereits aus den zwanziger Jahren, als in
der  Arbeiterjugendbewegung Mädchen
und Jungs miteinander auf Fahrt und in
Ferienlager gingen. Aus der Sozialdemo-
kratie kamen auch koedukative Ansätze.
SPIEGEL: Die Idee des gemischtgeschlecht-
lichen Lernens war im Bürgertum lange
umstritten. Warum kamen solche Impulse
aus der Arbeiterklasse?
Frevert: Der Gedanke der Gleichheit –
auch der der Geschlechter – kommt ten-
denziell von links, und dafür gab es prag-
matische Gründe: Die Arbeiter hatten
 weder die Zeit noch das Geld, sich diese
unglaubliche Polarität zwischen den Ge-
schlechtern, diese Kultivierung extremer
Unterschiede zu leisten. In den zwanziger
Jahren propagierten deshalb Sozialdemo-
kraten auch das Konzept einer Kamerad-
schaftsehe – aus dem Gedanken heraus,
dass der Arbeiteralltag zu 99 Prozent des
Tages und der Nacht nicht aus Liebe be-
stehe, sondern aus Arbeit, Einkaufen, Put-
zen, der Erziehung von Kindern. Diese
Tätigkeiten auf kameradschaftlicher Basis
zu organisieren hatte etwas für sich. 

Kultur
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„Irritierendes Begehren“
Die Historikerin Ute Frevert über empfindsame und unverwundbare Männer,

Homosexualität im Fußball und die Feminisierung des Militärs

Frevert, 59, ist Direktorin am Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung in Berlin.
Sie ist spezialisiert auf Geschlechterge-
schichte und hat Studien  wie „Ehrenmän-
ner“ oder „Die kasernierte Nation“ ver-
fasst, für die sie unter anderem den renom -
mierten Leibniz-Preis bekommen hat.

SPIEGEL: Frau Professor, leben wir in einer
Zeit, in der sich das Bild des Mannes ganz
ändert?
Frevert: Solche Bilder sind nicht so festge-
fügt, wie Sie vielleicht denken, wenn Sie
nur die eigene Lebenszeit übersehen.
Wenn Sie sich in die Zeit um 1800 zurück-
versetzen, dann begegnen Ihnen viele
empfindsame, zu Tränen gerührte Män-
ner, die Briefe schreiben, die vor Gefühl
nur so triefen. Das wurde schon den Zeit-
genossen zu viel, und sie entwarfen Ge-
genbilder: den unermüdlich arbeitenden
Bürger, den patriotischen Kämpfer für die
Ehre des Vaterlandes. Beide Bilder präg-
ten das 19. Jahrhundert. Vor allem das Mi-
litär entwickelte sich wegen der allgemei-
nen Wehrpflicht zu einer, wie es damals
hieß, Schule der Männlichkeit. 
SPIEGEL: Sie haben Lexika und Zeitungs-
artikel vergangener Epochen ausgewertet
und dabei erhoben, wie die Texte Männ-
lichkeit definierten. Haben Sie empirische
Erkenntnisse über die heutige Zeit? 

Das Gespräch führte die Redakteurin Susanne Beyer in
Berlin. 



SPIEGEL: Wir leben in einer Zeit, in der im-
mer noch etwas zum ersten Mal passiert.
Ursula von der Leyen ist die erste Frau,
die das Verteidigungsministerium führt. 
Frevert: Die Aufregung darüber war groß,
weil wir uns ein verzerrtes Bild vom Mili-
tär machen. Wir denken an die Soldaten,
die in Afghanistan oder in Mali ihre Haut
hinhalten. Aber wie viel Prozent der Trup-
pe sind das? Knapp 5000 Soldaten befin-
den sich derzeit im Auslandseinsatz und
haben hier möglicherweise, wie man so
sagt, Feindberührung. Das sind nicht mal
drei Prozent des aktiven Personalbe-
stands. Aber alle scheinen irgendwie am
Mythos der allzeit kampfbereiten Truppe
teilzuhaben. Wozu dann auch gehört, dass

man sich nicht vorstellen kann, dass der
oberste Chef dieser Truppe eine zarte
Frau ist, die nie gedient hat. 
SPIEGEL: Die Aufregung war auch deswe-
gen so groß, weil Frau von der Leyen so-
fort Kitas plante. 
Frevert: Sie hat eben an jene Mehrheit der
Bundeswehrangehörigen gedacht, die in
Kasernen, Büros, Krankenhäusern und
Hochschulen ihren Achtstundenjob ma-
chen. Wer jetzt mit Dégout von der an-
geblichen Feminisierung der Bundeswehr
spricht und in von der Leyens Kitas den
Beleg dafür findet, hat nicht begriffen,
dass die Initiative der Ministerin nicht den
Mythos, sondern die Realität der Bundes-
wehr bedient. Realität ist, dass die Bun-

deswehr ein normaler Arbeitgeber ist.
Und dieser Arbeitgeber muss attraktiv
sein, sonst kommt keiner mehr.
SPIEGEL: In einem Ihrer Bücher aber be-
zeichnen Sie den Krieg als etwas, das in
früheren Jahrhunderten als „zutiefst
männliche Situation“ wahrgenommen
wurde. Wie verändert sich der Krieg,
wenn er das nicht mehr ist?
Frevert: Da sind wir wieder bei Jünger und
dem Ersten Weltkrieg. Aber auch – darauf
bezieht sich Jünger immer wieder – bei
den Landsknechten des 17. Jahrhunderts.
Männlich ist ihr Krieg dann, wenn er wie
eine Art Zweikampf funktioniert, in dem
der eine gegen den anderen steht und sein
Leben einsetzt, für Ehre oder Patriotis-
mus oder Geld. In dem Moment aber, in 
dem sich dieser männliche Zweikampf
entgrenzt und die Zivilbevölkerung ein-
schließt, kommen andere Männlichkeits-
merkmale ins Spiel. Dazu gehört Gewalt
gegen Frauen oder das, was das Völker-
recht pietätvoll als Verletzung der Famili-
enehre beschrieb. Genau genommen war
auch dies eine männliche Situation, eine
Situation zwischen Männern. Indem man
die Frauen des Feindes vergewaltigte, be-
schämte man die Männer, die nicht Manns
genug waren, sie zu beschützen. Ob die
Anwesenheit weiblicher Soldaten an die-
ser „Situation“ etwas ändert? Abu Ghu-
raib und Lynndie England lassen daran
zweifeln. 
SPIEGEL: Sie schreiben in Ihrer Studie „Die
kasernierte Nation“, dass typisch Weibli-
ches immer zum Militär gehört habe. Eine
Truppe sei nach dem Vorbild einer Fami-
lie strukturiert gewesen: der Kompanie-
chef als Vater, der die Befehlsgewalt hat;
der Feldwebel als Mutter, für die Alltags-
geschäfte zuständig; die Soldaten die Kin-
der, die den Eltern Gehorsam, Respekt
und Liebe schuldeten.
Frevert: Man kann dieses Familienbild auf
zweifache Weise deuten. Einmal als emo-
tionale Übertragung: Wir halten zusam-
men, wie eine Familie, jeder an seinem
Platz. Andererseits kann dieses Bild auch
eine Allmachtsphantasie sein, nach dem
Motto: Wir können ohne Frauen. Wenn
Soldaten ihren Spind allein aufräumen,
ihre Knöpfe selber annähen, beweisen sie
ihre Autarkie. Sie brauchen keine Frauen,
um Männer zu sein. Sie haben an sich
selbst – und an den Kameraden – genug.  
SPIEGEL: In Ihrer Studie über Duelle findet
sich ein interessantes Zitat. Frauen waren
von Duellen genauso ausgeschlossen wie
von vielen anderen Bereichen gesellschaft-
lichen Handelns. Als sich Frauen Anfang
des 20. Jahrhunderts auch duellieren woll-
ten, warf ihnen ein Adliger vor: „Weil die
Frau nicht Mann werden kann, macht sie
den Mann zum Weibe.“ Versuchen Frau-
en, Männer zu Frauen zu machen?
Frevert: In der Geschichte lässt sich eher
das Gegenteil beobachten: dass sich Frau-
en Männern angeglichen haben, um Zu-
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Bundeswehrsoldaten in Kunduz: „Es ist nicht mehr das, was es mal war“ 



Kultur

gang zu Männerdomänen zu bekommen.
Heute hätte dieser Adlige vielleicht grö-
ßeren Anlass gehabt zu lamentieren – wo
doch mittlerweile auch Männer ihre Säug-
linge wickeln und durch die Gegend
schaukeln. Aber müssen wir die Annähe-
rung der Geschlechter negativ bewerten?
Sind es nicht Entwicklungen, die für beide
gut sind? Männer konnten sich lange Zeit
Nähe zu ihren Kindern kaum erlauben.
Dass sie das nun dürfen, mit Erlaubnis
und auf Anregung des Familienministeri-
ums, ist doch eigentlich eine Befreiung
und keine Vergewaltigung. 
SPIEGEL: Wird durch die Forderung nach
Elternzeit und Teilzeit für Männer der vol-
le Einsatz für den Beruf abgewertet?
Frevert: Das kommt darauf an, was voller
Einsatz heißt und bewirkt. 16 Stunden
 täglich am Schreibtisch, in Sitzungen, vor
Mikrofonen oder am BlackBerry Einsatz
zu zeigen ist erfahrungsgemäß ineffektiv.
Arbeitszeitstudien haben belegt, was wir
auch intuitiv wissen: dass derjenige, der
endlose Stunden am Arbeitsplatz präsent
ist, dort nicht unbedingt Höchstleistungen
vollbringt. Es wird Zeit, dass wir uns vom
bürgerlichen Männlichkeitsbild der Work-
aholics verabschieden und genauer hinse-
hen: Im 19. Jahrhundert war das ein Bild,
das seinen Charme aus der Konfrontation
mit der angeblich faulen Aristokratie und
den weltfremden Frauen bezog. Heute gibt

es weder das eine noch das andere, und
die Koordinaten dessen, was Leistung ist,
werden völlig anders gezogen.
SPIEGEL: Es ist auffällig, dass die Debatten
über Männer von Frauen vorangetrieben
werden. Das vieldiskutierte Buch „Das
Ende der Männer“ ist von Hanna Rosin
geschrieben worden. Neulich erschien in
der „Zeit“ eine Titelgeschichte – über den
Abstieg von Männern –, die von Frauen
geschrieben war. Warum zerbrechen sich
Frauen über Männer den Kopf? Und war -
um halten sich die Männer zurück?
Frevert: Derjenige, der sich als Norm setzt,
muss nicht mehr über sich nachdenken.
Jahrzehntelang galt „das Männliche“ als
„das Allgemeine“ und die Frau, das Weib-
liche, als Besonderes, Abweichendes. Da-
mit war es auch begründungspflichtig.
 Generationen von Männern haben sich
damit beschäftigt zu erklären, warum
Frauen keine Männer waren: weil ihr Ge-
hirn kleiner war, weil ihre „Natur“, sprich:
ihre Zeugungsorgane, anders angeordnet
waren und funktionierten.   
SPIEGEL: Wenn jetzt mehr über Männer ge-
sprochen wird als früher, heißt das im Um-
kehrschluss, dass Männer nicht mehr als
Norm wahrgenommen werden?
Frevert: Exakt. Das „Männliche“ ist nicht
mehr das, was es mal war: Goldstandard.
Es wird zudem von innen aufgespalten,
lässt Raum für Varianz, für eine Vielfalt

von Eigenschaften. Damit vollzieht es
eine Entwicklung nach, die zuvor schon
„das Weibliche“ durchlebt hat. Viel früher
hat man sich davon verabschiedet, ein ty-
pisch weibliches Lebensmodell vorauszu-
setzen und für sakrosankt zu halten. 
SPIEGEL: Frauen scheinen eher das Gefühl
zu haben, durch die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen etwas dazuzugewinnen. Män-
ner scheinen tendenziell die Sorge zu ha-
ben, abgeben zu müssen. 
Frevert: Freiheit kann Angst machen. Das
weiß man seit der Französischen Revolu-
tion. Und sie ist für jene, die sich darin
neu erfinden sollen, auch belastend. Au-
ßerdem hält das gesellschaftliche Umfeld
an Denkgewohnheiten fest. Heute bekom-
men Frauen Anerkennung, wenn sie sich
in Männerdomänen bewegen. Männer ha-
ben diesen Weg noch vor sich, und er wird
nicht leicht sein. Wenn ein Sohn, dessen
Eltern Hohes erwarten, für seine Familie
in der Karriere kürzertritt, müssen viele
Väter und auch Mütter schlucken. 
SPIEGEL: Hatten Sie Momente, in denen
Sie gezweifelt haben, ob Sie als Frau Män-
ner je werden ergründen können? 
Frevert: Männer wohnen ja nicht auf dem
Mars, sie sind unsere Brüder, Väter, Ehe-
männer, Söhne. Wir erleben sie von ganz
nah. Und manchmal wundern wir uns.
SPIEGEL: Frau Professor, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch. 
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E
inmal versucht sie noch, ihre Mutter
zu beeindrucken, vielleicht sogar
Anerkennung bei ihr zu finden.

April, wie sie sich selbst nennt, klingelt
unangemeldet und bang an der Woh-
nungstür. Sie ist sichtbar schwanger. Es
ist Jahre her, dass Mutter und Tochter
sich zuletzt gegenüberstanden.

Sie wird eingelassen. Ihre kleineren Ge-
schwister, die noch bei der Mutter leben,
wirken verschüchtert, so wie April es selbst
als Kind war. Und in der Küche bejammert
die Mutter sofort das eigene Schicksal,
schimpft auf den Mann, den
sie gerade rausgeschmissen
habe („dieses Drecksvieh“),
raucht und trinkt.

Selbstmitleid ist alles, was
sie anbieten kann. Ihre un-
ter Alkohol und Tränen vor-
getragene Bitte um Entschul-
digung für das, was sie ihrer
„Großen“ angetan hat, geht
ins Leere. Im nächsten Mo-
ment stellt sie mit Blick auf
den Bauch der Tochter die
Frage, warum April nicht
 abgetrieben habe. Mit den
Worten „Wird doch sowieso
nur ein Krüppel“ verabschie-
det sie die Schwangere.

Angelika Klüssendorfs neu-
er Roman „April“ ist die be-
klemmende Geschichte einer
jungen Frau, die mit sich, dem
Vater ihres Kindes und am
Ende auch mit dem eigenen
Sohn wenig anzufangen weiß
und sich in eine zerstörerische, vor allem
selbstzerstörerische Aggression rettet.

Die Vorgeschichte hat Klüssendorf, 55,
vor zweieinhalb Jahren in ihrem Roman
„Das Mädchen“ erzählt, atemlos im Prä-
sens, Szene für Szene ein grelles Schlag-
licht auf eine Kindheit und Jugend in der
DDR der sechziger und beginnenden sieb-
ziger Jahre. Von der Mutter immer wie-
der in den stockdunklen Kohlenkeller ge-
sperrt oder mit dem kleinen Bruder in
der Wohnung allein gelassen, geschlagen,
gedemütigt und terrorisiert, flüchtet sich
das Mädchen schließlich in ein Heim. 

Der neue Roman setzt ein, als April 18
geworden ist. Ihr werden von der Jugend- 
hilfe ein Zimmer und ein Arbeitsplatz

Angelika Klüssendorf: „April“. Verlag Kiepenheuer &
Witsch, Köln; 224 Seiten; 18,99 Euro.

zugewiesen. Vom ersten selbstverdienten
Geld kauft sie sich einen Plattenspieler,
um die Platte von Janis Joplin abspielen
zu können, die sie vorher gegen eine von
Wolf Biermann eingetauscht hat, für die
sie wiederum eine Shakespeare-Gesamt-
ausgabe opfern musste.

Die Rasanz der Erzählung wird – wie
schon im Vorgängerroman „Das Mäd-
chen“, der es 2011 auf die Shortlist des
Deutschen Buchpreises schaffte – bis zur
letzten Seite durchgehalten. Und unver-
ändert bleibt auch die Perspektive. Durch

die Verwendung der dritten Person wird
die Geschichte auf Distanz gerückt, wahr-
scheinlich auch deswegen, weil der Ro-
man autobiografische Züge trägt. Klüs-
sendorf ist in der DDR aufgewachsen und
1985 in die Bundesrepublik übergesiedelt,
wo sie 1990 ihre erste Erzählung „Sehn-
süchte“ veröffentlichte. 

Der Blick auf ihre Heldin ist gnadenlos.
Und doch rückt dem Leser diese umtrie-
bige und getriebene April ganz nahe. Wie
gelingt der Autorin das Kunststück? Die
bedrängende und bedrückende Geschich-
te trägt ihren Teil dazu bei, aber auch die
beste (oder traurigste) Geschichte hilft
nichts, wenn sich kein Erzählrhythmus,
keine Sprache einstellt.

Die Kunst der Autorin ist die Vermei-
dung jedweder Künstlichkeit. Scheinbar
leicht und widerstandslos läuft der Text

dahin – doch dürfte der Ton schwer er-
rungen sein. In der nüchternen Beschrei-
bung eines Selbstmordversuchs wird das
Erzählprinzip deutlich: „April plant, sich
an diesem Tag umzubringen. Sie ist nicht
besonders aufgeregt oder traurig bei dem
Gedanken, sie hat es einfach nur satt zu
atmen.“ April wird gerettet, nicht einmal
das Sterben gelingt ihr: „Doch wenn ster-
ben genauso anstrengend wie leben ist,
kann sie durchaus noch eine Weile leben.“

Ein naiver Ton ist das nicht. April
 erkennt ihre Unfähigkeit zur Nähe. Sie

gibt sich alle Mühe, aber
selbst die Liebe zum Vater
ihres Kindes „strengt sie
 ungeheuer an“. Sobald die
„Fetzen fliegen“, stellt sie
fest, befindet sie sich
 wieder „auf vertrautem
 Terrain“.

Manchmal quält sie auch
Julius, den Sohn, und sieht
ihn „mit dem kalten Blick
ihrer Mutter“, obgleich sie
den Wiederholungszwang
durchschaut: „Sie erkennt
sein Entsetzen, seine Un-
gläubigkeit, während sie
ihn mit harschen Worten
niedermacht. Die Verlet-
zungen, die sie ihm so bei-
läufig, fast unbeabsichtigt
zufügt, werden wie eigen-
ständige Organe in ihm
wachsen.“ 

Auch als Mitte der acht-
ziger Jahre der Ausreise -

antrag der Familie nach langer Zeit über-
raschend genehmigt wird, hilft die ersehn-
te Freiheit im Westen kaum darüber
 hinweg, dass die innere Unfreiheit nicht
zu sprengen ist. Von ihrer Mutter hat
April über sich hören müssen, „dass ein
richtiger Mann sich nie mit ihr abgeben
würde“. Wechselnde Liebschaften schei-
nen das eher zu bestätigen als zu wider-
legen.

Der Sog dieser Prosa ist enorm. Aus-
schmückungen und Bilder vermeidet die
Autorin. Mit wenigen Ausnahmen.
„Manchmal hat April das Gefühl, der
Zorn ihrer Mutter würde wie eine Asche-
schicht auf ihrem Herzen liegen“, heißt
es einmal. Das ist aber auch schon das
Äußerste, was sich Angelika Klüssendorf
an poetischer Sprache durchgehen lässt.

VOLKER HAGE 

Die Mutter im Nacken
LITERATURKRITIK: Angelika Klüssendorf setzt mit dem Roman „April“ das Porträt
einer umtriebigen und getriebenen jungen Frau fort.
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„100 Millionen Grad“
Die Physikerin Sibylle
Günter, 49, vom Max-
Planck-Institut für Plas-
maphysik über Fort-
schritte in der Fusions-
forschung 

SPIEGEL: US-Physiker haben eine winzi-
ge Menge Wasserstoff mit einem Rie-
senlaser beschossen und die Atome
mit Energiegewinn zu Helium fusio-
niert. Steht die Fusion als Energiequel-
le der Zukunft vor dem Durchbruch? 
Günter: Das ist ein spannendes Ergeb-
nis. Aber die Energieausbeute war
noch sehr klein. Die Kollegen haben
hundertmal mehr Ener-
gie eingesetzt, als sie am
Ende gewonnen haben. 
SPIEGEL: In Europa wird
an einer anderen Fu -
sionsmethode getüftelt,
bei der das sogenannte
Plasma aus Wasserstoff-
ionen in einem magne -
tischen Feld gefangen
gehalten wird. Funktio-
niert das besser? 
Günter: Ja, wir sind tech-
nologisch weiter. Bei
den Versuchen mit dem
Jet …
SPIEGEL: … einer experimentellen Kern-
fusionsanlage in Großbritannien …
Günter: … bekamen wir schon vor über
15 Jahren 60 Prozent der eingesetzten
Energie zurück. Zurzeit wird in
 Frankreich die Magnet-Fusionsanlage
Iter gebaut, mit der es möglich sein
sollte, zehnmal mehr Energie zu ge-
winnen, als wir hineinstecken. Wenn
das klappt – und davon gehe ich aus –,
können wir bereits darüber nachden-

ken, ein Demonstrationskraftwerk zu
bauen, das tatsächlich Strom liefern
würde. 
SPIEGEL: Wie unterscheiden sich die
 Fusionsmethoden? 
Günter: Bei der Laserfusion passiert
 etwas Ähnliches wie bei der Zündung
einer Wasserstoffbombe, nur in ganz
Klein, so dass nichts in die Luft fliegt.
Das Plasma erreicht dabei eine Tempe-
ratur von 100 Millionen Grad. Der
Druck ist mehr als dreimal so hoch
wie im Zentrum der Sonne. Allerdings
läuft die Reaktion nur für den Bruch-
teil einer Sekunde ab. Bei der Magnet-
fusion erreichen wir dieselbe hohe

Temperatur, jedoch bei
viel niedrigerer Dichte
und für viel längere
Zeit. Deshalb erscheint
ein Dauerbetrieb zur
Stromproduktion realis-
tischer. 
SPIEGEL: Warum wird 
in Deutschland nicht
auch die Laserfusion
 erforscht?
Günter: Deutschland hat
sich explizit gegen die-
se Forschung entschie-
den, weil sie sich im
Prinzip auch militärisch

anwenden lässt. Mit dem Laser der
Amerikaner lassen sich beispielsweise
die Explosionen von Kernwaffen un-
tersuchen. Iter dagegen wurde 1985 als
Friedensprojekt von Ronald Reagan
und Michail Gorbatschow aus der Tau-
fe gehoben, sieben Partner sind betei-
ligt. Diese internationale Zusammen -
arbeit ist großartig, hat allerdings ih-
ren Preis: Die Maschine wird vermut-
lich um die 15 Milliarden Euro kosten. 

Skandalöser
Tod

KOMMENTAR

von Beate Lakotta

Der Tod kennt kein Alter. Stirbt ein
Kind, wird er zum Skandal, nicht
nur für Eltern, Geschwister, Ärzte.
Es geschieht aber trotzdem. Auch
Leid und Schmerzen kennen kein
Alter. Kinder werden von todbrin-
genden Krankheiten heimgesucht,
seltener als Erwachsene, aber es ge-
schieht. Ehrliche Palliativmediziner
geben zu, dass sie nicht das Leid al-
ler Todkranken lindern können. Es
bleiben wenige Prozent, bei denen
das nicht gelingt – auch bei Kindern.
Das belgische Parlament hat dafür
gestimmt, dass auch ein Kind künf-
tig seinen Arzt bitten kann, sein Le-
ben zu beenden, wenn es ohnehin
bald sterben muss und unstillbare
Schmerzen leidet. Mehrere Ärzte
müssen darüber entscheiden, ein
Psychologe muss bezeugen, dass das
Kind die Tragweite seiner Bitte ver-
steht. Die Eltern müssen zustimmen.
Auch diese Entscheidung bringt
Leid, vor allem für diejenigen, die
weiterleben. Was ist für den Arzt
des Kindes leichter: den Wunsch ab-
zulehnen oder ihn zu erfüllen? Die
Regelung ist eng gefasst, sie wird
nur für sehr wenige Kinder pro Jahr
gelten. Man kann davon ausgehen,
dass Ärzte in solch extremen, selte-
nen Fällen schon heute Wege finden,
das Leiden abzukürzen. Aber sie
können es nicht offen tun, kein Kol-
lege kontrolliert ihr Tun, und sie
können mit dem Kind und seiner Fa-
milie nicht offen darüber sprechen.
Es ist verständlich, dass die Vorstel-
lung einer solchen Regelung er-
schreckt und Angst macht – vor al-
lem bei jenen, die vor den grau -
samen körperlichen und seelischen
Tatsachen eines jeden Todes eher
die Augen verschließen. Sie verla-
gern ihre Abwehr vom Skandal des
Sterbenmüssens auf den Skandal der
Sterbehilfe. Damit machen sie es
sich leicht. Die Gegner der Regelung
müssten im Angesicht eines aus-
sichtslos und unerträglich leidenden
Kindes sagen, worin sie die Alterna-
tive sehen: das Kind noch ein biss-
chen weiterleiden lassen, bis es zur
Beruhigung der eigenen Moral von
selbst stirbt?

Viel Gezwitscher . . .
Kommunale Tweets ausgewählter Städte
pro Monat*

. . . wenig Interesse
Follower auf Twitter

Berlin

Barcelona

Wien

New York

Paris

München

Amsterdam

536536 2690926909

39 402380

289

220 53 758

162 43 138

8500

10 851

46

962

39

zum Vergleich:

*Erhebungszeitraum:
28. 11. 2012 bis 3. 1. 2013

Quelle: Abteilung für Informations-
wissenschaft, Uni Düsseldorf
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Asche macht Regen
Wieso folgen auf Vulkanausbrüche in
den Tropen starke Regenfälle und kal-
te Sommer in Südeuropa? Dass nach
Eruptionen Aschepartikel in der Strato-
sphäre die Erde beschatten und sie so
abkühlen, oft jahrelang, war bekannt;
nun haben Schweizer Forscher auch
eine Erklärung für die vermehrten Re-
genfälle in Europas Süden gefunden.
Sie analysierten Vulkanausbrüche der
vergangenen 400 Jahre und stellten fest:
Die Abkühlung schwächt den Sommer-

monsun in Afrika und Asien, was dort
zu Dürren führt – und zu einer Ver -
lagerung von atlantischen Tiefdruck -
gebieten gen Süden. „Die Studie zeigt
einmal mehr, wie sich weit voneinan-
der entfernte Orte gegenseitig klima-
tisch beeinflussen können“, sagt der
Klimaforscher Stefan Brönnimann von
der Universität Bern. Dieses bessere
Verständnis der Wirkung von Vulkan-
ausbrüchen auf Niederschläge könne
beim Kampf gegen den Klimawandel
nützlich sein. Beispielsweise wäre es
in Zukunft vielleicht möglich, Monsun-
systeme künstlich zu beeinflussen,
 indem man die Stratosphäre mit Parti-
keln impft. 
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Bloß nicht schlucken
Was aussieht wie ein eher

prekärer Aufenthaltsort für

kleine Fische, ist für den

Großteil der Winzlinge ein

sicheres Nest: Die Eier des

im Pazifik heimischen Kar-

dinalbarschs werden ein

bis zwei Wochen in Papas

Maul bebrütet. Manchmal

öffnet das Männchen den

Schlund, um den Eierhau-

fen aufzulockern; dann

spuckt er einen Teil seiner

Sprösslinge aus, um sie so-

gleich wieder einzusam-

meln. Des Maulbrüters Diät

in dieser Zeit: Teile des Ge-

leges. Versehentlich ver-

schluckt er bis zu 30 Pro-

zent seiner Eier. 
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Ausbruch des Sinabung in Indonesien 2014



D
as Schlimmste, sagt Charles Nel-
son, sei die Stille gewesen. Diese
unheimliche Stille in den Schlaf-

sälen von St. Catherine, wo die Säuglinge
in ihren Bettchen lagen und stumm an
die Decke starrten. „Keines der Babys
schrie“, erzählt Nelson. „Und warum
auch. Es hätte ohnehin niemand darauf
geachtet.“

St. Catherine war einst das größte Wai-
senhaus Bukarests. Als der Harvard-Psy-

chologe Nelson es vor 14 Jahren erstmals
besuchte, lebten dort gut 400 Kinder.
„Eine wunderschöne Anlage“, sagt der
Forscher, „fast wie ein amerikanisches
College.“ Ein Idyll – wenn da nur nicht
diese stillen Kinder gewesen wären.

Was er damals in St. Catherine gesehen
und gehört habe, sagt Nelson, sei ein
Schock gewesen, der sein Leben verän-
dert habe. Seit Jahrzehnten schon er-
forscht er die seelische Entwicklung von

Kindern, aber so etwas hatte er sich nicht
vorstellen  können.

Nelson erinnert sich noch an syphilis-
kranke Kleinkinder, bei denen die Erre-
ger bereits im Hirn saßen, weil niemand
die Infektion erkannt hatte. Oder an je-
nen Jungen mit einem Wasserkopf groß
wie ein Basketball. Die Ärzte hatten kei-
ne Ableitung, einen sogenannten Shunt,
legen wollen, weil der zu mühsam zu ver-
sorgen sei.

124
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Protokoll des Grauens
Hirnforscher haben das Schicksal rumänischer Heiminsassen verfolgt und mit dem

von Kindern in Pflegefamilien verglichen. Soziale Vernachlässigung, so ihr 
Fazit, wirkt auf Körper und Seele verheerender als Missbrauch oder Misshandlung.
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13 Jahre lang haben Nelson und seine
Mitarbeiter das Grauen protokolliert,
jetzt zogen sie Zwischenbilanz*. Die
 Kinder, die Nelson einst als Säuglinge
oder Kleinkinder kennenlernte, kommen
langsam ins Jugendalter. Ihre Seele, so
das alarmierende Fazit der BEIP-For-
scher, hat schweren Schaden genommen.
Vernachlässigung wirke oft verheerender
als Misshandlung oder sexueller Miss-
brauch.

Um ihre Studie durchführen zu kön-
nen, hatten sich die Forscher für ein un-
gewöhnliches Experiment entschieden.
Es begann im Jahr 2000 mit einer auf den
ersten Blick herzlos erscheinenden Lot-
terie. Die Wissenschaftler nahmen einen
gewöhnlichen Hut und warfen gefaltete
Zettel mit 136 Nummern hinein. Jede
Zahl stand für ein Kinderschicksal.

Zuvor hatten die Forscher 136 körper-
lich gesunde Waisen im Alter von 6 bis
31 Monaten als Probanden aus gewählt.
Durch Ziehung aus dem Hut wurde die
Hälfte von ihnen auserkoren, Pflege -
eltern zu bekommen. Die
 anderen 68 blieben in St.
 Catherine.

„Natürlich waren wir nicht
froh darüber, dass wir diesen
Kindern die Chance auf eine
seelische Gesundung vorent-
halten mussten“, erklärt Nel-
son. „Aber die Alternative
wäre gewesen, dass alle im
Heim bleiben.“ So ergab sich
für die Forscher die Möglich-
keit, die Entwicklung beider
Gruppen miteinander zu ver-
gleichen.

Zuvor aber galt es, die ers-
te große Herausforderung zu
bestehen: Wo waren geeig-
nete Pflegefamilien zu fin-
den? 

Das erwies sich als schwie-
rig in einer Stadt, in der alle
Insassen von Heimen als
geistig minderbemittelt gal-
ten; in der den Menschen
jahrelang beigebracht wor-
den war, dass der Staat am
allerbesten für die Waisen
sorge; und in der, wer sich
um fremder Leute Kinder
kümmerte, schnell unter Ver-
dacht geraten konnte, ein Pädophiler zu
sein.

In Zeitungsanzeigen, auf Flugblättern
und in Radiointerviews warben die For-
scher für ihr Anliegen. Schließlich hatten
sie genügend Familien beisammen. 

* Charles Nelson, Nathan Fox, Charles Zeanah: „Ro-
mania’s Abandoned Children“. Harvard University
Press, Cambridge; 416 Seiten; 26,95 Euro.

Die künftigen Pflegemütter kamen, um
ersten Kontakt mit den Kleinen aufzu-
nehmen, die Teil ihrer Familie werden
sollten. Und die Forscher konnten sich
nun jenen Fragen zuwenden, um derent-
willen sie aus Amerika gekommen waren:
Wie sehr hatten Körper und Seele der
Kleinen unter der Vernachlässigung im
Heim gelitten? Würden sie in der neuen
familiären Umgebung ihren Entwick-
lungsrückstand aufholen können? Und
welche Rolle spielt bei alledem die Zeit,
die sie im Waisenheim hatten verbringen
müssen?

C
harles Nelson ist auch Neurowis-
senschaftler; rund 20 Jahre lang hat-
te er bereits die Hirnströme von

 Kindern vermessen. Und das wollte er
auch in Rumänien tun: Er wollte heraus-
finden, ob sich die soziale Verarmung der
Waisen auch in den Signalen ihrer Ner -
venzell verbände niederschlägt. Deshalb
richteten er und seine Mit arbeiter unter
den misstrauischen Blicken des rumäni-
schen Personals ein EEG-Labor in St. Ca-
therine ein. Dort setzten sie Kleinkindern
mit Elektroden bestückte Kappen auf.

Die Zacken und Kurven
des Enzephalogramms spie-
geln die Dürre wider, die in
der geistigen Welt der Wai-
sen herrscht. Besonders die
Betawellen, gemeinhin als
Indiz für geistige Regheit ge-
deutet, pulsten viel schwä-
cher als bei normalen Kin-
dern. „Es war, als wären 
sie heruntergedimmt“, sagt
Nelson.

Ebenso wie ihre Intelli-
genz: Zwar ist sie bei Babys
und Kleinkindern nicht leicht
zu ermitteln, der sogenannte
Bayley Mental Developmen-
tal Index gilt jedoch als gutes
Abbild des IQ. Im Durch-
schnitt erreichten die Heim-
kinder dabei einen Wert 
von 74, kaum besser als der
Wert geistig Behinderter.
Noch schlimmer stand es um 
das Sprachvermögen. Wort-
schatz, Grammatik, Sprach-
verständnis – überall hinkten
die Heimkinder weit hinter
Gleichaltrigen zurück.

Doch die BEIP-Forscher
haben auch eine erfreuliche

Botschaft zu verkünden: Die Zuwendung
in den Pflegefamilien vermag die geistige
Aktivität der Kinder wieder zu wecken.
Am auffälligsten trat dies bei Sprachtests
zutage: Kaum hatten sich die Kleinen in
der neuen Umgebung eingelebt, plapper-
ten sie munter drauflos, und bald war ihr
Sprachvermögen nicht mehr von dem
normaler Altersgenossen zu unterschei-
den. Auch mit ihrem IQ ging es bergauf;

Wissenschaft
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MIKE CARROLL

Waisen in St. Catherine 

„Niemals vor den Kindern weinen!“ 

Noch schwerer zu ertragen war das
Elend auf den gewöhnlichen Stationen.
Achtjährige mit dem Körper Dreijähriger
kamen dort auf Nelson zu und griffen gie-
rig nach seiner Hand. Fremde von ihren
Pflegern zu unterscheiden, das hatten sie
nicht gelernt.

Andere hockten nur stumpfsinnig im
kahlen Spielzimmer und wiegten den
Oberkörper vor und zurück. Die Schwes-
tern saßen im Fernsehzimmer, schwatzten
und rauchten. „Es gab auch einen Medi-
kamentenschrank“, erzählt Nelson. „Am
häufigsten gefragt war Phenobarbital.“ In
Deutschland unterliegt das Präparat dem
Betäubungsmittelgesetz.

Hier arbeiten zu müssen war hart für
Nelson und sein Team. Sie erlegten sich
eine Regel auf: „Niemals vor den Kindern
weinen!“ Nicht alle schafften es, diese
einzuhalten. Aber genau wegen dieser
Umstände waren sie ja nach Bukarest ge-
kommen. Nelson hatte das Bucharest Ear-
ly Intervention Project (BEIP) ins Leben
gerufen, um die Folgen sozialer Verwahr -
losung zu dokumentieren – und heraus-
zufinden, ob sie behandelbar sind.
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… heruntergedimmt“
Kind bei Nelsons EEG-Test

Psychologe Nelson 

„Es war, als wären sie … 



im Schnitt kletterte er um mehr als zehn
Punkte.

Das alterstypische Niveau allerdings
erreichten nur wenige der Kinder. Beson-
ders bei den Älteren schienen viele geis-
tige Gaben unwiderruflich beschnitten zu
sein. Wer beim Wechsel in die Pflege -
familie älter als zwei Jahre gewesen war,
profitierte enttäuschend wenig von der
Fürsorge der neuen Eltern. „Unsere Da-
ten lassen darauf schließen, dass sich
dann ein Entwicklungsfenster schließt“,
sagt Nelson.

In den ersten zwei Jahren, vermutet
der Psychologe, werden die Schaltkreise
angelegt, die Grundlage der späteren In-
telligenz sind. In dieser Phase hungert
das Gehirn nach Reizen, die seine Ent-
wicklung stimulieren. „Es braucht Erfah-
rungen – genauso wie Sauerstoff“, sagt
Nelson. 

Ohne die nötige Anregung von außen
verkümmern die Nervenzellen, statt sich
zu vernetzen. Im Kernspintomografen
konnten die Forscher diesen Prozess so-
gar sichtbar machen. Sie schoben die Kin-
der beider Vergleichsgruppen im Alter
von acht bis elf Jahren in die Tomogra-
fenröhre, um deren Hirnstruktur sichtbar
zu machen. Das Organ der Waisenkinder,
so der schockierende Befund, war unnor-
mal klein und unterentwickelt.

Kein Wunder, dass sich ein so schwerer
Schaden auch durch noch so viel Fürsorge
nicht mehr vollständig beheben lässt. Die
Kernspinaufnahmen zeigen, dass die
graue Substanz, bestehend aus den Zell-
körpern der Nervenzellen, auch bei den
Kindern in den Pflegefamilien nicht zu
ihrer normalen Dicke heranwuchs.

Anders dagegen die weiße Substanz,
die aus den Leitungsbahnen der Nerven-
zellen besteht. Sie gewann bei den Kin-
dern in den Pflegefamilien deutlich an
Volumen. Auch der sogenannte Balken,
der beide Hirnhälften miteinander ver-
bindet, legte an Mächtigkeit zu.

Während also der Vorrat an Denk -
zellen begrenzt bleibt, lassen sich die vor-
handenen Zellen zu mehr Austausch an-
regen. „Und das äußert sich dann in Form
höherer Intelligenz“, meint Nelson.

Bestes Beispiel für den geistigen Spurt,
der unter günstigen Umständen möglich
ist, sei der kleine Florin: „Kurz vor sei-
nem ersten Geburtstag kam er im Test
auf einen IQ von gerade einmal 90“, er-
zählt Nelson. „In seiner Pflegefamilie hat
er sich ganz erstaunlich entwickelt. Sein
Intelligenzquotient kletterte stetig, bis er
im Alter von vier bei 120 lag.“

M
it Misstrauen und Unbehagen be-
gegneten die Schwestern von St.
Catherine den Forschern, die in

ihr Reich eingedrungen waren. Sie ver-
standen den Sinn all dieser Tests und Un-
tersuchungen nicht. „Ihr verschwendet
nur eure Zeit“, sagten sie, und sie ahnten

wohl auch, dass die Fremden ihnen ge-
fährlich werden konnten. Denn sie wuss-
ten: Das Waisenhaus von Bukarest ist das
Herzstück einer ausgedehnten Betreu-
ungsindustrie in Rumänien – und die For-
scher aus Amerika stellten diese Industrie
in Frage.

Das ganze Ausmaß der rumänischen
Waisenwirtschaft wurde im Westen erst
nach der Exekution von Staatschef Nico-
lae Ceauşescu im Dezember 1989 be-
kannt. Vor allem die Schreckensbilder
der frierenden, kotverschmierten Kinder
im einstigen Jagdschlösschen Cighid,
über die der SPIEGEL damals berichtete,
wurden zum Inbegriff der menschenver-
achtenden rumänischen Familienpolitik.

Ceauşescu hatte seinem Volk Größe
verordnet, und er meinte damit die schie-
re Kopfzahl der Rumänen. Kinder, so er-
klärte der Autokrat, seien die „Sterne der
Zukunft“. Und weil er diese nach Kräften
mehren wollte, belegte er Kinderlose mit
Strafsteuern. Verhütung war verboten,
Ärzte führten im Auftrag der Staatssicher-
heit regelmäßig gynäkologische Zwangs-
untersuchungen durch.

Mit „Mutter-Medaillen“ und „Ruhmes-
orden“ wurden die Frauen zum Gebären
angespornt. Beim elften Kind lockten der
Titel „Heldenmutter“ und eine Prämie.

Die Aufgabe der Erziehung indes war
keineswegs nur den Familien vorbehalten.
Gezielt warben Ärzte und Sozialarbeiter
dafür, im Falle von Schwierigkeiten die
Kinder lieber beim Staat in Obhut zu ge-
ben. Nirgendwo werde besser für sie ge-
sorgt als dort.

Getrieben von Ceauşescus Wahn, ein
kopfstarkes Volk gefügiger Untertanen
heranzuzüchten, wuchs so in den Heimen
ein Heer seelischer Krüppel heran. Auf
bis zu 170000 wird die Zahl der Waisen
geschätzt, die am Ende der Ära in staat-
licher Obhut dahinvegetierten. Sogar
nach dem Zusammenbruch des kommu-
nistischen Regimes lebte das System der
Kinderverwahrung kaum verändert fort.

Für den Psychologen Nelson sollte sich
diese systematische Verwaisung einer gan-
zen Population als Chance erweisen. Er
war Ende der neunziger Jahre beauftragt
worden, ein Forschungsnetz zum Studi-
um früher sozialer Erfahrungen zu leiten.

Wie aber sollten die Wissenschaftler
den Sozialsinn von Babys studieren? Bald
kamen sie überein, dass die Bedeutung
menschlicher Bindungen für das Gedei-
hen von Säuglingen und Kleinkindern
wohl dann am besten deutlich würde,
wenn man sie dieser Beziehungen berau-
ben könnte. 

Natürlich waren solche Experimente
mit Menschen undenkbar. Deshalb grif-
fen die Forscher auf Tiere zurück: Sie
trennten kleine Rhesusäffchen von ihren
Müttern und untersuchten, wie sich dies
auf ihr Verhalten auswirkte.

Der Effekt war drastisch, und er hing
maßgeblich vom Zeitpunkt der Trennung
ab. Wurden die Kleinen ihren Müttern
schon eine Woche nach ihrer Geburt weg-
genommen, so wuchsen sie quasi als Au-
tisten heran: Desinteressiert an ihren Art-
genossen, kauerten sie fernab von diesen
in einer Ecke ihres Käfigs.

Wissenschaft
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Ehepaar Ceauşescu, Kinderschar um 1985: Kopfstarkes Volk gefügiger Untertanen 



Ein völlig anderes Verhalten zeigten
dagegen jene Äffchen, die erst nach ei-
nem Monat von ihren Müttern getrennt
worden waren. Sie suchten geradezu
zwanghaft Kontakt, doch waren sie dabei
wahllos. Unterschiedslos klammerten sie
sich an andere Mitglieder der Horde. Nur
allein sein, das wollten sie nicht.

Zu gern hätte Nelson nun gewusst, ob
menschliche Kinder ähnlich reagieren wür-
den. Aber wie sollten er und sein Team
dies herausfinden? Sie konnten ja nicht
einfach Babys von ihren Müttern trennen,
wie sie es bei den Affen getan hatten.

An dieser Stelle erfuhr der Forscher,
dass ein Diktator im fernen Rumänien
genau dieses Experiment in einem erbar-
mungslosen Großversuch bereits durch-
geführt hatte.

W
as die Forscher um Charles Nel-
son in 13-jähriger Studienarbeit
zusammengetragen haben, ist

ein beklemmendes Dokument seelischer
Verwahrlosung. Schon auf den ersten
Blick stellten sie ein massives Defizit 
fest: Der Körper der Waisen ist viel zu
klein für ihr Alter, das Wachstum ist um
viele Jahre verzögert. Mediziner spre-
chen von „psychosozialer Kleinwüchsig-
keit“.

Die genauere Untersuchung förderte
dann weitere, weniger augenscheinliche
Schäden zutage: In den Körperzellen der
Kinder sind die Schutzkappen der Chro-
mosomen, die sogenannten Telomere,
deutlich verkürzt. Gemeinhin gilt dies als
Indiz vorzeitigen Alterns. Die Forscher

hatten damit nachgewiesen, dass die
 Kinder in ihren Zellkernen eine moleku-
lare Bürde der frühen Vernachlässigung
durchs Leben tragen.

Die Forscher stießen auf Defizite, wo
immer sie danach suchten. Das Gefühls-
leben der Kinder zum Beispiel erwies sich
als deutlich verarmt. Sie waren nicht
 imstande, Freude oder Begeisterung aus-
zudrücken, und auch bei anderen ver-
mochten sie solche Regungen kaum zu
erkennen.

Sehr viele der Kinder litten unter so-
genannten Stereotypien. Sie wiegten den
Körper hin und her, rührten unruhig mit
den Armen oder zeigten andere Anzei-
chen von Hospitalismus. Häufig kamen
manifeste psychische Erkrankungen hin-
zu: Depressionen, Angst- und Aufmerk-
samkeitsstörungen kamen bei ihnen viel
häufiger vor als bei normalen Kindern.

Gut fünf Prozent der Heiminsassen hat-
ten sich völlig in sich zurückgezogen. Teil-
nahmslos und unerreichbar brüteten sie
vor sich hin. „Quasi-Autismus“ haben die
Forscher das Phänomen genannt. „Diese
Kinder verhalten sich wie die Äffchen,
die nach einer Woche von ihren Eltern
getrennt wurden“, sagt Nelson. „Offen-
sichtlich haben sie nicht gelernt, Bezie-
hungen zu anderen zu knüpfen.“

Noch weitaus häufiger trafen die For-
scher in St. Catherine auf jenes Verhal-
tensmuster, das sie bei der zweiten Grup-
pe von Affen beobachtet hatten: Die
Mehrzahl der Heimkinder schien begierig
nach menschlichem Kontakt, zeigte sich
dabei aber völlig wahllos.

Um die auffällige Distanzlosigkeit der
Waisen genauer zu untersuchen, insze-
nierten die Forscher den Besuch eines Un-
bekannten, der ohne jede weitere Erklä-
rung vorgab, eines der Kinder mitnehmen
zu wollen. Fast alle ließen sich wider-
standslos entführen – eine Unbekümmert-
heit, die bei gesund an ihre Eltern gebun-
denen Kindern fast nie anzutreffen ist.

Entsprechend kam es auch in den Pfle-
gefamilien auf nichts so sehr an wie auf
die stabile, zuverlässige Bindung an die
neuen Pflegeeltern. Je schneller sich die
Kinder in der neuen sozialen Umgebung
geborgen fühlten, desto rascher gesunde-
ten sie.

Körper und Seele scheinen sich dabei
im Gleichtakt zu erholen: Je schneller die
Kinder in die Höhe schossen, desto stär-
ker kletterte auch ihr IQ. Und in dem
Maße, in dem sich ihre Stereotypien ver-
loren, wuchs auch ihr Sprachvermögen
und verbesserte sich ihr Abschneiden bei
kognitiven Tests.

Immer wieder, sagt Nelson, habe er
eine einfache Formel bestätigt gefunden:
„Für die Symptome der Vernachlässigung
ist Bindung die beste Kur.“

I
n diesem Frühjahr werden die For-
scher erneut Daten in St. Catherine
erheben. Wieder werden die Ameri-

kaner mit all ihren Fragebögen, Tests und
Elektroden prüfen, wie gut sich die Kin-
der in Heim und Pflegefamilien entwi-
ckelt haben.

Eines aber, sagt Nelson, sei diesmal
 anders. Die Heimleitung stehe dem Vor-
haben der Forscher nicht mehr so ableh-
nend gegenüber. „Die haben uns sogar
ausdrücklich gebeten, die Studie jetzt
nicht abzubrechen.“

Denn aus Erfahrung wissen Schwes-
tern, Pfleger und Betreuer im Heim, dass
die Probleme zunehmen, je älter die Kin-
der werden. Gern wüssten sie Rat, wie
sie mit den Pubertierenden zurechtkom-
men sollen.

Erste Indizien deuten darauf hin, dass
auch bei den von Nelson untersuchten
Heimkindern die typischen Schwierigkei-
ten auftreten. „Zwei unserer Kinder sind
psychotisch geworden“, berichtet er.
„Und eine 13-Jährige hat den 30-Jährigen
von nebenan geheiratet – jedenfalls bis
sich herausstellte, dass eine solche Ehe
nicht rechtskräftig ist.“

Bisher aber sind das nur Einzelge-
schichten. Ob die Kinder in den Pflege -
familien die Schwierigkeiten des Jugend-
alters tatsächlich besser meistern, wird
sich erst herausstellen, wenn die Test -
ergebnisse vorliegen.

„Die Ältesten in unserer Studie sind
jetzt 15“, sagt Nelson, „alt genug also, um
zu erkennen, wie gut die Geborgenheit
einer Familie sie vor den Widrigkeiten
des Erwachsenwerdens schützt.“

JOHANN GROLLE
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Pflegekind Florin, Pflegemutter: Geistiger Spurt in der neuen Familie 



Technik

S M A R T - T V

Glotze glotzt
zurück

Hacker können internetfähige
Fernseher mit einfachen Tricks in

Videowanzen verwandeln –
und so unbemerkt in fremden

Wohnzimmern filmen.

 1 

 3  Der Angreifer kann nun den Fern-
seher unbemerkt missbrauchen. Viele
moderne Geräte verfügen zur Gesten-
und Sprachsteuerung über Kameras
und Mikrofone. Angreifer könnten sie
heimlich einschalten und übers Internet
die Wohnung ausspionieren – selbst wenn
der Fernseher scheinbar abgeschaltet ist
(Standby).

 3

 3

Manipulierte Mattscheibe
Wie internetfähige Smart-TVs
ihre Nutzer ausspitzeln können

 1  Eine manipulierte Videodatei wird
zum Beispiel über einen USB-Stick
oder über das Internet auf den
Fernseher gespielt.

 2  Mit dem automa-
tischen Öffnen des Videos
wird im Hintergrund ein Schadcode gestartet, der
Angreifern die Fernsteuerung des Fernsehers er-
möglicht. Der Besitzer bekommt davon nichts mit,
der angeklickte Film wird scheinbar ganz normal
abgespielt.

 2 

W-Lan-Router

USB-Stick

Smart-T
V

Kamera

Mikrofon
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B
ig Brother überwacht seine Unter-
tanen, indem sein Gesicht auf Fern-
sehbildschirmen erscheint, von de-

nen aus er in jede Wohnung spähen kann.
So malt eine Verfilmung von George Or-
wells Roman „1984“ die Zukunft aus.

Die Realität erscheint fast noch gruse-
liger: Viele internetfähige Fernseher eig-
nen sich zum Spitzeln – nur dass die Op-
fer nichts davon merken.

„Ich mache jetzt aus diesem Fernseher
eine Videowanze“, sagt Benjamin Miché-
le, Sicherheitsforscher an der TU Berlin.
Er schiebt einen USB-Stick in das handels -
übliche Smart-TV. Auf dem Stick befindet
sich ein harmlos wirkender Film, der sich
mit dem Gerät abspielen lässt. Im Hinter-
grund programmiert derweil ein hunds-
gemeiner Schadcode den Fernseher um –
und schon lässt dieser sich komplett übers
Internet fernsteuern.

„So, das war’s“, sagt Michéle nach ein
paar Sekunden. Er sitzt vor seinem Note-
book und greift nun auf das TV-Gerät zu.
Der Nutzer sieht davon nichts, das Pro-
gramm läuft weiter wie gehabt. Ein Tas-
tendruck, schon sind Kamera und Mikro-

fon angeknipst. Michéle sieht und hört
über seinen Rechner die Kollegen, die in
Sichtweite des Fernsehers arbeiten, hier
oben bei der Forschungsgruppe „Security
in Telecommunications“ im 16. Stock des
TU-Hochhausturms.

„Diese Sicherheitslücke ist weit verbrei-
tet“, sagt Michéle: Die Filmwiedergabe,
der sogenannte Mediaplayer, ist nicht aus-
reichend abgesichert. Michéle hat gerade
seine Arbeit auf einer renommierten wis-
senschaftlichen Konferenz vorgestellt. Zu-
fällig geht es bei ihm um Geräte von Sam-
sung. Das bedeute jedoch nicht, dass sie
anfälliger seien als andere, erklärt der In-
formatiker, Samsung sei einfach Markt-
führer.

In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Ha-
ckerattacken wird deutlich, wie dumm die
angeblich schlauen Fernseher sich eigent-
lich gebärden. Wobei das Wort Fernseher
hier in die Irre führt: Smart-TVs gleichen
eher verkappten Linux-Rechnern mit be-
sonders großem Bildschirm. Sie haben
eine Menge Rechenpower – aber Viren-
schutz, Firewall, Rechtemanage ment,
kurzfristige Updates, wie herkömmliche
Computer sie mitbringen? Fehlanzeige. 

„Smart-TVs dürften bald ein beliebtes
Ziel für Hacker werden“, sagt Michéle,
denn so leicht, wie sie zu kapern sind, so
vielseitig lassen sie sich missbrauchen:
 Paparazzi könnten Promis filmen, Ein-
brecher verlassene Wohnungen ausspio-
nieren, Hacker Online-Angriffe koordi-
nieren oder Pirateriebörsen betreiben.
Eine Sicherheitsfirma hat bereits ein so-
genanntes Botnet aufgespürt, eine Armee
fremdgesteuerter Rechner, die teils aus
vernetzten Kühlschränken und
Smart-TVs bestand. 

In rund zehn Mil -
lionen deutschen

Haushalten stehen bereits Internetfern -
seher, das ist ungefähr jeder vierte. In
zwei Jahren könnten es doppelt so viele
sein.

Wie kann es sein, dass eine milliarden-
schwere Hightech-Industrie die einfachs-
ten Sicherheitsvorkehrungen vergisst?
 Michéle war zunächst skeptisch, als er die
Sicherheitslücke fand. Er kontaktierte vor
mehr als zwei Monaten den Hersteller.

„Die beschriebenen Probleme sind uns
bekannt“, antwortet der Hersteller auf
Nachfrage des SPIEGEL. Und versichert,
„dass alle nach dem Jahr 2011 produzier-
ten Samsung Smart-TVs nicht betroffen
sind“. Michéle dagegen sagt, die Schutz-
lücke betreffe auch Modelle von 2013.

Er ist in bester Gesellschaft, Forscher
finden immer neue Sicherheitslücken bei
Smart-TVs diverser Hersteller: Der korea-
nische Informatiker Kim Seungjoo etwa
konnte Fernseher übers Netz fernsteuern.
Derzeit testet er, ob er ein TV aus der
Ferne auch zum Überhitzen bringen
kann. Und die amerikanische Sicherheits-
firma Codenomicon brachte mit ein paar
einfachen Tricks Fernsehgeräte zum Ab-
stürzen. 

Hinzu kommt das gewohnheitsmäßige
Schnüffeln im Hintergrund: Die Compu-
terzeitschrift „c’t“ berichtete vor kurzem
von Fernsehern, die Senderwechsel über
die Funktion HbbTV notieren und an
Spitzelserver übertragen zur Auswer-
tung – sogar dann noch, wenn Nutzer die-
se Funktion abschalten.

Der südkoreanische Hersteller LG ging
sogar noch weiter: Wenn Nutzer ihre ei-
genen Urlaubsfilme über einen USB-Stick
auf dem Fernseher abspielten, schnüffelte
dieser Dateinamen aus und übertrug sie
an den Hersteller. Als das aufflog, stopfte
man die Lücke mit einem Update.

Das Problem, das Michéle nun gefun-
den hat, übertrifft dabei alles Bekannte:
„Neu ist, dass ich einen Fernseher übers
Netz übernehmen kann, also ohne loka-
len Zugang vor Ort. Und zwar über die
ganz banale Medienwiedergabe.“

Michéle fordert, dass Hersteller drin-
gend ihre TV-Software nachbessern. Er

könnte sich auch eine unabhängige
Prüfkommission vorstellen, die Si-
cherheitsgütesiegel für Fernseher
vergibt. Andere Forscher wie Mar-
co Ghiglieri von der TU Darmstadt
tüfteln an kleinen Firewall-Rech-

nern, um den tückischen Datenver-
kehr ihrer Glotzen zu drosseln. 

Um sich zu schützen, setzen Sicher-
heitsprofis wie Michéle auf einen un-
gelenken Notbehelf: Über die Kamera
seines Fernsehers hat er ein Stück Pa-
pier geklebt. Und er schaltet ihn nicht
mit der Fernbedienung aus, denn im
Hintergrund könnte unbemerkt das
 Mikrofon weiterlauschen. Daher zieht
er lieber den Stecker aus der Dose.
Sicher ist sicher. HILMAR SCHMUNDT





Yana RHS
30 000 Jahre alt

Afontowa Gora-2
17000 Jahre alt

Tianyuan-Höhle
40000 Jahre alt

Malta
24000 Jahre alt

Landbrücke
Beringia 

A S I E N

Die Besiedelung Amerikas durch den modernen 
Menschen über die Landbrücke Beringia erfolgte 
wahrscheinlich in mehreren Wellen. Vor rund 
20000 Jahren wanderten erste Menschengrup-
pen gen Alaska. Ein Vorstoß südwärts entlang der 
pazifischen Küstenlinie war erst vor 17000 
Jahren möglich. Mit dem weiteren Rückgang der 
Vereisung stieß der Homo sapiens auch ins 
Innere des Kontinents vor. 

Vorstoß nach Amerika
Wichtige archäologische und 
paläoanthropologische Fundorte
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netischen Daten. „Dies ist rechtschaffene
Wissenschaft“, verkündete Shane Doyle,
ein Sprecher der Crow, nachdem er im
September von Willerslevs Projekt erfah-
ren hatte. 

Der Erfolg wäre kaum möglich gewe-
sen ohne den Einfluss der Familie, auf
deren Ranch die Knochen 1968 gefunden
worden waren. Schon vor Jahren hatten
die Eigentümer, Melvyn und Helen An-
zick, die Idee, die Gebeine genetisch un-
tersuchen zu lassen. Vorangetrieben hat
das Vorhaben dann ihre Tochter Sarah.
Sie ist Molekularbiologin und eine der
Autorinnen des „Nature“-Artikels; be-
reits Ende der neunziger Jahre hatte sie
bei der Entschlüsselung des mensch lichen
Genoms mitgewirkt.

Schon damals hatte Sarah Anzick er-
wogen, die Knochen von der Ranch ihrer
Eltern anzubohren, um Genmaterial für
Tests zu gewinnen. Doch es haperte noch
an der Technik, und die Indianer protes-
tierten.

Nun begeistert sie sich für die neuen
Befunde. „Als ich die Ergebnisse sah,
wäre ich vor Aufregung beinahe gestor-
ben“, sagt Anzick.

Das 35-Hektar-Anwesen der Anzicks
liegt etwa 150 Kilometer nördlich des Yel-
lowstone-Nationalparks inmitten wogen-
den Graslands. Über die Jahrhunderte hin
diente der Hügel als Bisonfalle: Die Jäger
trieben die Tiere hier über eine Klippe,
um sie zu töten. 

Gleichzeitig bot der Abhang Schutz
vor Stürmen. Vor allem im Winter, wenn
Schnee weite Teile der Steppe bedeckte,
dürften die offenen Grasflächen im Wind-
schatten des Berges Wild angelockt ha-
ben. Für Melvyn Anzick jedenfalls war
dies einst ein Grund, das Land als Weide
für seine Pferde zu kaufen.

E
r muss ein außergewöhnliches Kind
gewesen sein, sonst wäre der Zwei-
jährige nicht so feierlich bestattet

worden. Rituell bestreuten die Hinterblie-
benen den kleinen Leichnam mit rotem
Staub und gaben dem Jungen steinernes
Gerät mit auf die letzte Reise. 

Die charakteristische Gestalt der stei-
nernen Waffen dient den Archäologen
heute als Hinweis darauf, dass der vor
12600 Jahren verstorbene Knabe einem
Stamm der Clovis-Kultur angehörte.
Vom Gipfel des Hügels, der das Grab im
heutigen US-Bundesstaat Montana über-
ragt, ließ sich einst kilometerweit die
Tundra überblicken, in der dieses eiszeit-
liche  Jägervolk Mammuts und Bisons
nachstellte.

Jetzt hat ein Team unter Leitung des
dänischen Genetikers Eske Willerslev den
Ursprung des Jungen untersucht – und
dabei entdeckt, dass er der Abkömmling
eines sibirischen Stammes war, dessen
Wurzeln sich bis nach Europa zurückver-
folgen lassen. Manche seiner Vorfahren
dürften einst sogar in dem Gebiet des
heutigen Deutschland gesiedelt haben. 

Und noch mehr fanden die Forscher
heraus: Von der Linie ebendieses Jungen
stammen mehr als 80 Prozent aller Ur-
einwohner Amerikas ab – von den Aleu-
ten Alaskas über die Maya in Yucatán bis
hin zum Andenvolk der Aymara.

Vorige Woche verkündeten die For-
scher in der Wissenschaftszeitschrift „Na-
ture“ diese Schlüsse, die sie aus der DNA-
Sequenz des Kindes ziehen. Kürzlich erst
hat das gleiche Team das Erbgut eines
 anderen Urmenschen veröffentlicht: eines
Jünglings, der vor 24000 Jahren in der
Nähe des sibirischen Baikalsees bestattet
wurde. Die beiden Genome ähneln sich
erstaunlich.

Dem dänisch-amerikanischen Team ist
so binnen weniger Monate ein Doppel -
rekord gelungen: Sowohl in der Alten wie
in der Neuen Welt haben die Wissenschaft-
ler nun die bisher ältesten Genome mo-
derner Menschen entziffert. Das erlaubt
ihnen, die Besiedlung Amerikas über die
in der Eiszeit trockenliegende Beringstra-
ße zwischen Sibirien und Alaska detail-
lierter als je zuvor zu rekonstruieren.

Ein Drittel des Erbguts beider Jungen,
so das Ergebnis der Forscher, stammt ur-
sprünglich aus Europa. Und noch ein wei-
terer Fund deutet auf europäische Ur -
ahnen hin: Die Archäologen entdeckten
in der Steinzeitsiedlung Malta, dem Fund-
ort des sibirischen Skeletts, 30 Anhänger
aus Elfenbein, wie sie in ähnlicher Form
von der Höhle Hohle Fels bekannt sind,
einem Fundort auf der Schwäbischen Alb.

Die Ergebnisse aus Montana und Sibi-
rien geben den Wissenschaftlern nun Da-
ten an die Hand, mit denen sich verfolgen
lässt, wie sich Stoffwechselmerkmale,
Krankheitsanfälligkeiten oder andere Ei-
genschaften im Verlauf der interkontinen-
talen Wanderung verändert haben.

Die neuen Befunde aus den USA sind
für die Wissenschaft aber noch aus einem
anderen Grund von Bedeutung: Womög-
lich haben sie – endlich – die Tür geöffnet
für die genetische Untersuchung vieler
Gebeine vorgeschichtlicher Ureinwohner,
die noch in den Archiven von Museen
 lagern. Bisher scheiterte die Analyse der
DNA fast immer am Protest ihrer Nach-
fahren.

Diesmal aber gelang es Willerslev und
seinem Team, die Vertreter der Crow, der
Northern Cheyenne, der Flathead und
der Blackfoot vom Sinn seiner Forschung
zu überzeugen. Keiner von ihnen wider-
setzte sich der Veröffentlichung der ge-

PA L Ä O A N T H R O P O L O G I E

Kindergrab in der Bisonsteppe
Indianische Stammesvertreter erlaubten Genforschern, die Knochen eines

ihrer Steinzeit-Ahnen zu analysieren. Das Erbgut des kleinen 
Jungen zeigt: Auch die Uramerikaner haben europäische Wurzeln.



Quelle: Nature
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Paisley Caves
14100 Jahre alt

On Your Knees Cave
10300 Jahre alt

Mesa
12000 Jahre alt

Anzick
12600 Jahre alt

Beringstraße
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ferung alter DNA,
er brachte auch
 Erfahrung bei heik-
len Verhandlungen
mit Ureinwohnern mit.
2011 etwa hatte er das
Erbgut von Aborigine-
Haaren aus einem briti-
schen Museum analysiert.
So konnte er zeigen, dass die
Ureinwohner Australiens von
Aussiedlern abstammen, die ihre
Heimat Afrika schon vor 70000 Jah-
ren verlassen hatten.

Um diese Ergebnisse veröffentlichen
zu dürfen, holte Willerslev die Erlaubnis
der Aborigines ein. Damals, so erinnert
sich der Forscher, sei er nach stundenlan-
ger Autofahrt ganz entnervt im Outback
angekommen, weil sein Fahrer unter-
wegs nicht aufhörte zu wiederholen:
„Die stimmen nie zu. Nie!“ Am Ende
 gewann der Däne dann doch das Ver -
trauen der Ureinwohner.

Bang sah Willerslev auch dieses Mal
der Begegnung mit den Einheimischen
entgegen. Arrangiert hatte das Treffen
Larry Lahren, ein 70-jähriger Archäologe
aus Montana, der den Anzicks schon seit
Jahrzehnten hilft, ihre Sammlung zu ver-
wahren. Für die Empfindlichkeit der In-
dianer, sagt er, habe er Verständnis: „Lan-
ge hat die US-Regierung sie wie Vieh be-
handelt. Es galt immer nur das Recht des
weißen Mannes.“

An einem strahlend klaren September-
nachmittag im vorigen Jahr war es end-

lich so weit: Willerslev
und einige seiner Mitar-
beiter versammelten sich
an der  alten Grabstätte
auf der Anzick-Ranch
und warteten nervös auf
die Ankunft von Shane
Doyle, der die Indianer
vertreten würde.

Doyle nahm sich Zeit.
Erst bestieg er den Hügel,
ließ seinen Blick über die
Ebene schweifen und be-
schwor die jahrhunderte-
lange Bedeutung dieses
Landes für seine Familie. 

Bei Erdarbeiten am Fuß des Hügels tra-
ten dann die Knochen des Knaben zu -
tage. Über die Jahre wurden Teile der
Sammlung an verschiedene Forschergrup-
pen quer durch die USA versandt. Einige
der Überreste gelangten zeitweise nach
Arizona, andere an die Smithsonian In-
stitution in Washington, D.C. 

Die Indianer empörten sich darüber,
dass Gebeine, die ihnen heilig sind, re -
spektlos vom weißen Mann durchs Land
verschickt wurden. Hartnäckig forderten
sie ihre Ansprüche ein – bis ihnen 1990
die Regierung das Recht zusprach, Kno-
chen und Grabbeilagen von Museen zu-
rückzuverlangen.

Das damals beschlossene Gesetz aller-
dings betrifft nur Funde auf öffentlichem
Land. Die Gebeine des Knaben aus Mon-
tana aber lagen auf privatem Grund. Es
blieb der Anzick-Familie deshalb vorbe-
halten, die einzigen Clovis-Knochen der
USA genetisch untersuchen zu lassen.

Erbgutanalysen jedoch wecken den
Argwohn vieler Indianer. Einige halten
sie grundsätzlich für ein Sakrileg. Andere
fürchten, sie könnten missbraucht wer-
den, um Stammeszugehörigkeiten zu
überprüfen oder die Einnahmen der Spiel-
banken in den Indianer-Reservationen
neu zu verteilen.

Wie brisant der Kampf um die alten
Knochen ist, zeigt derzeit eine gericht -
liche Auseinandersetzung in San Diego.
Dort streiten Archäologen der University
of California um das Recht, 9300 Jahre
alte Skelette untersuchen zu dürfen, die
auf dem Campus der Uni-
versität gefunden wur-
den. Wenn die Forscher
unterliegen, werden sie
eine beträchtliche Zahl
kostbarer Relikte aus der
amerikanischen Frühge-
schichte an die Stämme
abgeben müssen.

Konkret wurden die
 Sequenzierungspläne in
Montana deshalb erst, als
Willerslev vor vier Jahren
auf den Plan trat. Er ist
nicht nur ein ausgewiese-
ner Experte für die Entzif-

Danach erst trug Willerslev seine
Ergebnisse vor: das Alter des Fundes, die
Abstammung des Jungen, den Zusam-
menhang mit den Gebeinen in Sibirien.
Würde Doyle, in Armut in der Reserva -
tion aufgewachsen, die Bedeutung dieses
Wissens verstehen?

Voller Anspannung verfolgte die Grup-
pe der Forscher jede Regung des Crow-
Indianers. Von seiner Reaktion hing ab,
ob ihre Studie je veröffentlicht würde.
Wenn Doyle sich verweigerte, das hatte
Willerslev versprochen, dann würde er
seinen Artikel vernichten.

Doyle holte tief Luft, dann verkündete
er: „Dieser Junge ist mein Vetter.“ Die
Wissenschaftler atmeten auf.

Zum Abschluss holte Doyle seine
Trommel aus dem Wagen, besang den
neugefundenen Verwandten und bot Wil-
lerslev an, ihn bei den anderen Stämmen
Montanas einzuführen. Dort wurde der
Plan geboren, die Gebeine auf der An-
zick-Ranch wieder zu bestatten. 

Das Grab soll eine Gedenkstätte für
die Indianer sein – genau wie der Fried-
hof des weißen Mannes im Dörfchen Wil-
sall, jenseits des Highways. REX DALTON
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Crow-Sprecher Doyle 

„Dieser Junge ist mein Vetter“
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Surfer vor Mullaghmore

F O R M E L  1

Frühjahrsputz mit Didi 
Der ländliche Bezirk Murtal in der
Steiermark gehört zu den ärmeren Re-
gionen Österreichs, es gibt zu wenig
Arbeitsplätze, junge Leute wandern
ab – ausgerechnet hier wird die For-
mel 1 am 22. Juni einen Grand Prix
veranstalten. Mehr als 100000 Besu-
cher werden auf dem Red-Bull-Ring in
der Gemeinde Spielberg erwartet, die
Tickets für das Rennen sind ausver-
kauft. Ob der schrille Zirkus in die
 Beschaulichkeit passt, ist umstritten.
Etliche Bewohner des Murtals protes-
tierten gegen das Vorhaben, ein Om-
budsmann verglich das Genehmigungs-
verfahren mit nordkoreanischen Ver-

hältnissen. Um Kritiker umzustimmen
und auch sonst alle zu begeistern, hat
Red Bull, Betreiber der Rennstrecke
und zweier Formel-1-Teams, nun einen
Plan vorgestellt, wie der Region unter
die Arme gegriffen und die Infrastruk-
tur verbessert werden soll. Die einzel-
nen fünf Punkte hat Konzernchef Die-
trich „Didi“ Mateschitz am 3. Februar
mit 50 Vertretern von Gemeinden und

Tourismusverbänden diskutiert. So
will Red Bull für das Rennen tausend
Fahrräder anschaffen, um den Auto-
verkehr zu entlasten; hinterher bekom-
men die Gemeinden die Räder ge-
schenkt und sollen möglichst die tou-
ristischen Radwege ausbauen.
„Nimm’s Radl“ heißt dieser Punkt, ein
anderer „Ich probier’s“. Dabei bekom-
men Firmengründer und Unternehmer
finanzielle und sonstige Hilfe für Ge-
schäftsideen. Der Punkt „Frühjahrs-
putz“ wirkt wie ein Unser-Dorf-soll-
schöner-werden-Wettbewerb: Bis zum
Formel-1-Rennen sollen die umliegen-
den Ortschaften aufgehübscht werden.
Red Bull zahlt die notwendigen Mate-
rialien wie Pflanzen, Zaunlatten und
Fassadenfarben, damit die Renngäste
aus aller Welt ein idyllisches Fleck-
chen Österreich zu sehen bekommen. 

S U R F E N

Kalter Tsunami
Der Nordatlantik kocht, eine Serie
schwerer Winterstürme treibt seit Wo-
chen extrem hohe Wellen an die Küs-
ten Europas. In Cornwall, der Breta-
gne und Galizien wurden Kaimauern
zerstört, Fischerboote sanken. Freude
machen die tosenden Seen hingegen
den Extremsurfern. Der Fischerort Na-
zaré in Portugal, wo der hawaiianische
Big-Wave-Surfer Garrett McNamara

voriges Jahr eine der höchsten Wellen
der Welt abritt, wird seit Monaten von
Profiteams belagert, die darauf lauern,
den Rekord zu brechen. Die spekta -
kulärsten Bilder kommen jedoch aus
Irland. Das Revier Mullaghmore Head
liegt in der Nähe der Hafenstadt Sligo.
Bis zu 15 Meter hohe Brecher donnern
hier auf ein flaches Riff. „Sechs Grad
kaltes Wasser, starker Wind und eine

Welle wie ein Tsunami“, so beschreibt
der deutsche Profi Sebastian Steudt-
ner seine Erfahrungen mit Mullagh -
more Head. Zur Standardausrüstung
der Wellenreiter gehören dort ein
Helm, Protektoren aus Kevlar und
eine kleine Sauerstoffflasche für den
Notfall. Bis zu einer Minute werden
Surfer bei einem Sturz in Riesen -
wellen unter Wasser gehalten.
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D
ie Olympischen Spiele in Sotschi
waren gerade sieben Tage alt, als
sie noch einmal begannen. Dieses

Mal richtig.
Am vergangenen Donnerstag um

16 Uhr, eine halbe Stunde vor Spiel -
beginn, liefen 22 Männer auf das Eis der
Bolschoi-Arena, sie trugen rote Trikots
mit dem goldenen Doppeladler auf der
Brust, sie sprinteten ein paar Meter, klopf-
ten mit ihren Stöcken auf das Eis, und
dann schoss jeder einen Puck aufs Tor.
Auf dem Videowürfel unter dem Hallen-
dach sah man ihre Gesichter, entschlos-
sene Blicke, gepresste Lippen. Es war ein
Moment des Rausches, „Ros-si-ja! Ros-si-
ja!“, schrien die knapp 12000 Zuschauer.
Die Sbornaja war da, die Auswahl, die
russische Eishockey-Nationalmannschaft.
Der Stolz des Landes.

Sie führten dann gegen Slowenien
schnell 1:0, Alexander Owjetschkin, der
Anführer des Teams, zweite Sturmreihe,
drosch die Scheibe ins lange Eck. Sie
spielten kraftvoll und elegant, höchstes
Tempo, es war eine Treibjagd, 2:0. Aber
dann versagte mal wieder die Abwehr.
„Schaibu! Schaibu!“, riefen die Zuschauer,
sie wollten ein Tor, und Ilja Kowaltschuk,
erste Sturmreihe, erlöste sie. 5:2 am Ende.
Und in der Bolschoi-Arena verstand man
sein eigenes Wort nicht mehr, alle stan-
den, manche auf ihrem Stuhl.

Eishockey ist das Spiel der
Russen, sie lieben es noch
mehr als Fußball, und mit
keiner Mannschaft identifi-
zieren sie sich stärker als mit
der Sbornaja. Das Eishockey-
turnier ist das größte Ereignis in Sotschi,
die Snowboard-Hipster, die brüllenden
Curler, die zerbrechlichen Skispringer, sie
alle sind noch nur Statisten, wenn die
Winterspiele am Sonntag ihren Höhe-
punkt finden sollen. Dann steigt das
 Finale.

Das ist der Auftrag der Sbornaja: Sie
soll alte Dominanz demonstrieren, die
Sehnsucht von 143 Millionen Menschen
stillen und ihnen die wichtigste Medaille
schenken, die in Sotschi zu holen ist. Nur
wenn der Mannschaft dies gelingt, war
Olympia ein Erfolg.

Das Team der Sowjetunion, die Kras-
naja Maschina, die Rote Maschine, ge-
wann achtmal Gold bei Olympischen
Spielen, Team Rossija noch nie. Im No-
vember übermittelten 16 Helden aus ver-
gangenen, aus guten Tagen der Mann-
schaft eine Botschaft: „Lasst Russland
nicht im Stich!“ Wladimir Putin begann
vor ein paar Jahren, Eishockey zu spielen,
der Präsident wünscht sich von der Sbor-
naja „ein gutes Resultat“, und jeder ver-
steht, was das bedeutet.

Die Goldmedaille ist patriotische Pflicht.
Wie groß der Wirbel um die Sbornaja ist,

ließ sich in Sotschi das erste
Mal am vergangenen Montag
beobachten. Morgens um
halb zehn landeten die 16
Spieler, die in der National
Hockey League unter Ver-

trag stehen. Am Tag nach der Eröffnungs-
feier hatten sie noch für ihre Clubs in den
USA und in Kanada gespielt, dann flogen
sie zehneinhalb Stunden von Newark her,
in einer gecharterten Boeing 747. Wladis-
law Tretjak empfing die Spieler, er ist Prä-
sident des russischen Eishockey-Verbands,
eine Torwartlegende, drei Goldmedaillen
mit der UdSSR, er hat das olympische
Feuer entzündet. 

Hunderte Journalisten warteten vor
Terminal D auf die Spieler und hofften
auf irgendeinen brauchbaren Satz. Kosa-
ken standen Wache. Russlands Stars aber

stiegen wortlos in einen Van mit dunklen
Scheiben, der sie ins olympische Dorf
brachte. Beim ersten Training sechs Stun-
den später war die Haupttribüne voll, ob-
wohl die Russen nur eine Stunde lang
müde übers Eis glitten.

Als dann kurz darauf Alexander
Owjetschkin in den Katakomben er-
schien, in der Mixed-Zone, wo sich Ath-
leten und Journalisten treffen, rangen sich
die Reporter um die strategisch besten
Plätze. „Hi guys“, sagt er. 

Übersetzt ins Deutsche heißt Owjetsch-
kin so viel wie Lamm, was ein guter Witz
ist, so wie er aussieht: Er ist erst 28 Jahre
alt, kriegt aber schon graue Haare, er hat
einen kantigen Schädel, seine Nase sitzt
nach diversen Brüchen krumm im Gesicht,
auf der linken Wange hat er eine Narbe,
am Kinn und an der Oberlippe, und wenn
er grinst, sieht man, dass ihm der linke
Schneidezahn im Oberkiefer fehlt.

Hübsch ist er nicht, aber trotzdem das
Gesicht dieser Spiele. Coca-Cola wirbt
mit ihm auf den Getränkeautomaten im
Olympiapark, und er war der erste Russe,
der die olympische Fackel getragen hat.

„Natürlich haben wir Druck“, sagte er
in der Mixed-Zone. „Aber es ist schöner
Druck, weil wir vor unseren Familien
spielen. Der Präsident wird zuschauen.
Es werden verrückte Tage.“ 

Und was bedeutet es, wenn Russland
die Goldmedaille gewinnt?

„Dass sie 50 Milliarden Dollar wert ist.“
50 Milliarden Dollar, so viel haben die
Olympischen Spiele gekostet.

Ob die Rechnung aufgeht, hängt nicht
unwesentlich von ihm ab. Die Stärke der
Sbornaja ist die Offensive, Pawel Dazjuk
und Jewgenij Malkin sind begnadete Stür-
mer, aber die stärkste Waffe ist er, ist
Owjetschkin.

Oft kurvt er an der blauen Linie herum,
aber dann ist er mit drei, vier Schritten
vor dem Tor, er taucht aus dem Nichts
auf wie ein Hai. Owjetschkin kann mit
dem Stock so filigran umgehen, als wäre
es ein Degen, und er schießt aus jedem
Winkel, in jeder Lage; sogar auf dem
Bauch liegend hat er den Puck schon über
die Linie befördert. Er will aber nicht 
nur treffen, er will auch einschüchtern,
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Die große Acht
Für Russlands Nationalmannschaft ist es patriotische Pflicht, die Goldmedaille zu

gewinnen. Stürmerstar Alexander Owjetschkin, der bestbezahlte Profi 
der Welt, soll das Team anführen. Ist der begnadete Individualist dazu in der Lage? 
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Stürmer Owjetschkin, Trainer Biljaletdinow 

„Es werden verrückte Tage“ 



Owjetschkin spielt aggressiv und häufig
unfair, er sammelt Strafminuten wie
kaum ein Zweiter im Team. 

2005 kam er von Dynamo Moskau in
die NHL, 714 Spiele hat er für die Wa-
shington Capitals bisher gemacht, schoss
442 Treffer und legte 414 vor. Die Capitals
gaben ihm einen Vertrag über 13 Jahre
und 124 Millionen Dollar, kein Eishockey-
spieler verdient besser. Er sagt, wenn er
durch das olympische Dorf in Sotschi
gehe, müsse er ständig Autogramme ge-
ben. „Ich fotografiere aber auch jeden.“

In Washington nennen sie ihn The Great
Eight, weil er die 8 auf dem Rücken trägt,
die Nummer, die schon seine Mutter Tat-
jana trug, eine Basketballerin, die zweimal
olympisches Gold gewann, 1976 und 1980.

Sotschi sind Owjetschkins dritte Spiele,
nach Turin und Vancouver, wo er mit der
Sbornaja im Viertelfinale gegen Team Ka-
nada verlor, das später Gold gewann. „Es
ist unmöglich, dieses 3:7 zu vergessen“,
sagt er. „Dies hier ist das wichtigste Tur-
nier, bei dem ich je gespielt habe.“
Owjetschkin will Revanche.

Er hätte wahrscheinlich nichts dagegen,
wenn es bei ihm so liefe wie damals bei
Sidney Crosby, seinem schärfsten Rivalen,
wenn es darum geht, wer der beste Eis-
hockeyspieler der Welt ist. Crosby schoss
im Finale vor vier Jahren das entschei-
dende Tor, in der Verlängerung. Es war
der mitreißendste Moment in der Ge-
schichte des olympischen Eishockeys.

Owjetschkin mag Crosby nicht beson-
ders, er hält ihn für eine Heulsuse.
Owjetschkin ist arrogant, manchmal über-
legt er schon auf dem Weg zum Tor, wie
er jubeln wird. Crosby ist zurückhaltend
und brav, er sagt, Owjetschkin mache ihm
zu viel Show. Ja, sagt Owjetschkin, sie
hätten sich in Sotschi schon getroffen,
„Wie geht’s? Shakehands. Mehr nicht.“ 

Owjetschkin gegen Crosby, das wird
das Duell der kommenden Tage bei die-
sen Spielen, die in der ersten Woche so
reibungs- wie seelenlos verliefen. 

Ein Idol ist Owjetschkin in Russland
schon, aber wenn er eine Legende wer-
den will, muss er in Sotschi liefern. Er
kann ein Spiel allein entscheiden, aber
seine Schwäche ist, dass er es zu oft ver-
sucht. Die Sbornaja tritt zu selten als
Mannschaft auf, zu oft ist sie ein Haufen
Individualisten.

Anderthalb Wochen vor dem Beginn
der Olympischen Spiele läuft Boris Michai-
low in Moskau über den Leningradski Pro-
spekt, er ist auf dem Weg zum Mittagessen,
das ZSKA-Eisstadion liegt nur ein paar
Minuten entfernt, die Halle von ZSKA
Moskau: roter Stern im Wappen, Club der
Armee, seit 1967 Michailows Verein.

Michailow, ein grauhaariger Mann von
69 Jahren, hat als Spieler zwei Gold -
medaillen bei Olympia gewonnen, er war
russischer Nationaltrainer. Er hat Tickets
für Sotschi gekauft, Viertelfinale, Halb -
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finale, Finale. „Wir müssen einfach ge-
winnen“, sagt er. In seiner Stimme klin-
gen Zweifel mit.

Michailow bildete 1972 bei der Summit
Series gegen Kanada eine Sturmreihe mit
Walerij Charlamow, der berühmten Num-
mer 17. Er sagt, das russische Eishockey
habe seine Seele verloren, es sei dem
„Kult der Legionäre“ erlegen.

Die sowjetischen Spieler waren Staats-
amateure, und auf dem Eis passten sie
sich den Puck endlos zu, mit einem si-
cheren Gespür für die Situation. Sie
schossen nur aufs Tor, wenn die Gele-
genheit günstig war. Fünf Spieler kreier-
ten eine Chance, es war Tiki-Taka auf
dem Eis. 

Seit die Sowjetunion zerfallen ist, ge-
hen die besten Spieler früh nach Amerika,
wo anders gespielt wird. Dort schnappt
sich ein Stürmer den Puck, und die
 beiden anderen schaffen ihm Raum, da-
mit er sich frei entfalten kann. „Clear-out

offense“ nennen sie das. So lernten die
Russen, eigensinnig zu spielen.

Michailow sagt, den Trainern in der
NHL fehle das Gespür für russisches Eis-
hockey. „In den schwärzesten Stunden
kann kein Dolmetscher der Welt die Wor-
te übersetzen, die ein Trainer unseren
Männern sagen muss.“ Er meint, es gebe
fünf, sechs Mannschaften bei den Olym-
pischen Spielen, die Gold gewinnen könn-
ten, weil sie starke Einzelkönner hätten.
„Diese Spieler müssen sich dem Kollektiv
unterordnen. Die Mannschaft mit dem
größten Teamgeist gewinnt.“

Und wenn es nicht die Sbornaja ist?
Wenn sich die Spieler voneinander ent-
fernen, statt zusammenzufinden?

„Dann bleibt uns wieder nur Bitternis.“
Am Dienstag der vorigen Woche trai-

nierten die Russen Angriffskombinatio-
nen, und ihr Trainer lehnte die meiste
Zeit mit verschränken Armen an der Ban-

de. Weil Sinetula Biljaletdinow nur drei
Tage Zeit hatte, seine Mannschaft einzu-
stellen, schickte er jedem Spieler vorigen
Sommer einen USB-Stick mit Videos und
Grafiken, die seine Taktik erklären. Bil-
jaletdinow sagt, er brauche Jungs, die
 bereit seien zu sterben. Er spielte früher
als Verteidiger, er ist ein konservativer
Taktiker, er gewinnt lieber 2:1 statt 6:4.

Biljaletdinow hat sich seinen Job nicht
ausgesucht, er weiß, wie schwer es ist zu
liefern, was von ihm verlangt wird. Er
wäre gern Vereinstrainer in Kasan geblie-
ben, aber Putin wollte, dass er die Sbor-
naja übernimmt. Er hatte keine Wahl.

Nachmittags dann geschah etwas, das
es bei Olympischen Spielen noch nie gab:
Die komplette Mannschaft stellte sich den
Fragen der Journalisten, versprochen war
eine Stunde.

Als die Spieler mit 20 Minuten Verspä-
tung den Puschkin-Saal im Hauptpresse-
zentrum betraten, klatschten die russi-

schen Reporter. Die Männer reihten sich
auf dem Podium auf wie Mitglieder des
Zentralkomitees der KPdSU, in der Mitte
saß Tretjak. Über ihnen die fünf Ringe
und vor ihnen Flaschen mit blauem Ener-
gy-Drink, Simultandolmetscher übersetz-
ten in sieben Sprachen, ins Chinesische,
Japanische, Italienische. 

„Wir sind gekommen, weil wir zeigen
wollen, dass wir eine Einheit sind“, sagte
Tretjak. Ilja Kowaltschuk sagte: „Heim-
spiele sind immer eine große Ehre.“ Der
Trainer erklärte, alle Spieler seien fit. Pa-
wel Dazjuk, der Kapitän, sagte: „Guten
Tag.“ Die anderen Spieler kratzten sich
am Kinn oder guckten auf die Uhr. Nach
einer Viertelstunde standen alle auf und
gingen. Nach Zusammenhalt sah das
nicht unbedingt aus.

Man kann versuchen, einen Termin mit
Owjetschkin zu bekommen, zehn Minu-
ten im olympischen Dorf, aber es ist

zwecklos. Die Spieler dürfen keine Ein-
zelinterviews geben, das hat das Natio-
nale Olympische Komitee so entschieden.
Sogar Owjetschkins früherer Manager,
der die Eislauf-Gala am Ende der Spiele
organisiert, muss erst fragen, ob er über
ihn reden darf. Er darf nicht.

Vor den Olympischen Spielen aber
konnte man die Spieler treffen. Eine
 Woche vor Weihnachten spielt Russland
in Sotschi bei einem Vierländerturnier,
das Team wohnt im Radisson Blu Resort,
nicht weit vom Olympiapark entfernt.
Alexander Owjetschkin ist nicht im
 Kader, kein Spieler aus Amerika reist für
so ein Turnier nach Europa, aber Ilja
 Kowaltschuk steht im Aufgebot. 

Kowaltschuk betritt die Lobby, er trägt
einen grauen Jogginganzug und einen fet-
ten Ring aus Gold und Diamanten. Zwölf
Jahre lang spielte er in der NHL, linker
Flügel, er war der erfolgreichste Stürmer
des vergangenen Jahrzehnts. Im Sommer
ging er zurück nach Russland, obwohl er
noch einen Vertrag über 77 Millionen Dol-
lar mit den New Jersey Devils besaß.
„Amerika ist toll, aber es könnte nie mein
Zuhause sein. Ich gehöre hierher.“
 Kowaltschuk spielt jetzt für SKA Sankt
Petersburg.

Was ist mit dem Druck, von dem alle
reden?

„Ich bin daran gewöhnt. Jedes Spiel in
der NHL war Druck. Die Leute in Russ-
land erwarten, dass wir jedes Spiel ge-
winnen. Ich verstehe das. Die Sbornaja
berührt das Innerste der Russen. Und in
Sotschi ist so viel gebaut worden. Für uns.
Für unser Land.“

Vor zwei Jahren gewann Russland die
Weltmeisterschaft, zehn Spiele, zehn Sie-
ge. „Da dachte ich, wir sind auf einem
guten Weg, eine neue Rote Maschine zu
werden“, sagt Kowaltschuk. Aber dann
kassierte die Mannschaft ein Jahr später
ihre höchste WM-Niederlage, 3:8 gegen
die USA. „Wir dachten, wir sind unbe-
zwingbar, haben aber zu wenig getan, um
das Niveau noch zu erhöhen.“ 

Es komme bei den Olympischen Spielen
auf Kleinigkeiten an, sagt Kowaltschuk.
„Jedes Spiel wird eine Schlacht. Du schei-
terst einmal zu oft am Goalie, schon fliegst
du aus dem Turnier. Wir brauchen das
Glück, das Kanada in Vancouver hatte.“

In der Vorrunde traf die Sbornaja noch
auf die USA und auf die Slowakei, noch
ging es nicht um alles, erst diese Woche
beginnen die K.-o.-Spiele. Die Bühne ist
bereitet für Alexander Owjetschkin.

Er war acht Jahre alt, als er anfing, Eis-
hockey zu spielen. Sein Vater fuhr ihn
zum Training, seine Mutter half ihm, die
ersten Verträge auszuhandeln. Seine El-
tern werden sich die Spiele in Sotschi an-
gucken, aber sie werden nicht nebenein -
ander sitzen.

Sie glauben, sonst verliere er.
BENJAMIN BIDDER, MAIK GROSSEKATHÖFER

Sport
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Russische Fans am vorigen Donnerstag in Sotschi: Momente des Rausches 
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K
urz nachdem am vergangenen Frei-
tag die Meldung von einem Auto-
unfall Felix Neureuthers kam,

schrieb ihm sein österreichischer Konkur-
rent Marcel Hirscher auf Twitter: „Werd
schnell gesund, Buddy!“ Neureuther war
auf dem Weg zum Münchner Flughafen
mit seinem Wagen in die Leitplanke ge-
kracht, er hatte sich ein Schleudertrauma
zugezogen.

Bei den Winterspielen in
Sotschi wollen beide in die-
ser Woche im Riesen slalom
und Slalom starten, sie domi-
nierten die Disziplinen in die-
ser Saison. Der Bayer Neu-
reuther und der Salzburger Hirscher sind
Freunde, sie nennen sich gegenseitig aber
nicht nur Buddy, sondern auch Piefke,
Nusser oder Sauhund. Sie spielen das
Spielchen mit, das im Sport regelmäßig
auf die Spitze getrieben wird: Deutsch-
land gegen Österreich, Groß gegen Klein,
Kartoffel gegen Knödel.

Das Duell könnte der Höhepunkt in
dem Wettstreit zweier Wintersportnatio-
nen werden, die zwar Nachbarn sind,
aber ansonsten nicht viel gemeinsam ha-
ben. Während es dem deutschen Team
in Sotschi darum geht, die Medaillenvor-

gaben des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) abzuarbeiten, dient jede
österreichische Medaille als neues Argu-
ment für eine ausgeklügelte Vermark-
tungsmaschine.

Die meisten deutschen Sportler, Trai-
ner und Funktionäre wären zu Winter-
spielen wahrscheinlich lieber woanders
hingefahren, die Österreicher fühlen sich
in Sotschi pudelwohl. Das wurde bereits

in den ersten Olympiatagen
deutlich.

Die Zuschauerränge des
Skistadions in Rosa Chutor
sind schon leer, als Maria
Höfl-Riesch im Zielraum mit

ihrem Skistock im Boden  herumstochert.
Sie hat gerade die Goldmedaille in der
Super-Kombination gewonnen, doch sie
sieht aus, als wäre sie um ein Haar von
einem Zug erfasst worden.

Das Training vor dem Rennen hatte sie
verkorkst, Olympia war da nicht einmal
zwei Tage alt, auf dem Konto der deut-
schen Mannschaft standen null Medaillen.
Maria Höfl-Riesch sagt jetzt, ihr Sieg füh-
le sich an wie „die zehnfache Steigerung
von Erleichterung“.

In ihrem Rücken steht Peter Schröcks-
nadel und grinst. Schröcksnadel, ein klei-

ner Mann mit gebräunter Haut und Falten
im Gesicht, ist Präsident des Österrei-
chischen Skiverbands. Für Österreich gab
es Silber, Nicole Hosp wurde Zweite hin-
ter Höfl-Riesch. Hosp konnte eine Me-
daille gewinnen. Höfl-Riesch musste.

„Wir sind hier frei und locker“, sagt
Schröcksnadel, „wir sind in Russland un-
ter Freunden.“

Österreichs Skifahrer sind Teil einer
Imagekampagne. Die Medaillen, die sie
gewinnen, sollen russische Touristen an-
locken. „In den Geschäften kaufen die
Russen auch nur Gucci und Armani“, sagt
Schröcksnadel, „und im Winter wollen
sie am liebsten dort Skifahren, wo die
Sieger trainieren.“

Die wichtigste Goldmedaille für diesen
Plan hätten die Österreicher schon, sagt
der Präsident, dem zu Hause neun Ski -
gebiete gehören. Matthias Mayer aus
Kärnten gewann die Goldmedaille in der
Abfahrt, der Königsdisziplin.

In einem zweistöckigen Glasbau im Tal
von Krasnaja Poljana dröhnt AC/DC aus
den Boxen, knapp 300 Menschen wedeln
mit Österreich-Fahnen über ihrem Kopf,
auf den Tischen fallen Biergläser um. Mat-
thias Mayer, 23, betritt am Abend nach
seinem Olympiasieg das Austria Tirol
 House, die Heimat der österreichischen
Mannschaft in Sotschi. „Scho cool, wia
die Leit si für mi g’frein“, sagt Mayer, dann
dreht er eine Runde, umarmt Freunde und
Fremde, im Gesicht ein Dauergrinsen.

Vor dem Tirol-Haus lässt sich Josef
Margreiter in einen zur Couch umgebau-
ten Sessellift fallen. Margreiter ist Ge-
schäftsführer der Marketingfirma Tirol
Werbung, die das österreichische Haus
sponsert. Er sagt, es sei „der perfekte Tag“
gewesen. 

O L Y M P I S C H E  S P I E L E

Kartoffel gegen Knödel
Die deutsche Mannschaft zählt die Medaillen von Sotschi zur 

Beruhigung der eigenen Nerven. Die Österreicher 
setzen ihre Siege geschmeidiger ein – als Werbebotschaften.
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Russischer Staatspräsident Putin in Krasnaja Poljana im Tirol-Haus, Olympiasieger Meyer: „Scho cool, wia die Leit si für mi g’frein“ 
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Wenige Stunden vor Mayer hatte
 Wladimir Putin vorbeigeschaut, er saß in
der Stubn-Ecke, zwischen Harfe- und
 Akkordeonspielern, er schunkelte und
trank Zillertaler Bergheubrand, Himbeer-
Apfel.

Das sei eine „unbezahlbare Stärkung
der Marke“ gewesen, sagt Margreiter.
„Wir sind das Sportland Nummer eins in
den Alpen, und bei den Winterspielen
können wir das beweisen, wir nutzen
Olympia zur Markenpflege.“

Tirol ist unter russischen Touristen die
beliebteste Skidestination in den Alpen.
Die Schweizer, sagt Margreiter, hätten
zwar auch Berge, aber es fehle ihnen an
Gastfreundlichkeit. „Wir haben die Hard-
ware, aber auch die Software“, sagt er.
Deutschland erwähnt er gar nicht.

Salzburg hatte sich ebenfalls um die
Olympischen Spiele 2014 beworben, doch
das IOC gab Sotschi den Zuschlag. Nach
der Niederlage suchten Politiker nach
 einem Weg, trotzdem von Olympia zu
profitieren.

Österreichische Firmen modernisierten
das Krankenhaus in Sotschi, sie erweiter-
ten den Flughafen, bauten die Häuser im
olympischen Dorf und rüsteten das Ski-
gebiet in Krasnaja Poljana mit Seilbahnen
und Schneekanonen aus. Selbst die Start-
nummern, die die Sportler bei den Win-
terspielen tragen, sind österreichischer
Herkunft. Das Land kam durch die Win-
terspiele auf Investitionen von knapp
1,3 Milliarden Euro.

Jetzt treffen sich im Tirol-Haus öster-
reichische Promis und Manager mit rus-
sischen Reiseveranstaltern, Firmenchefs
und Oligarchen zum Networking, dazwi-
schen stehen Olympiatouristen aus  Polen
und Reporter aus den USA. Die Ski-Bar

im Erd geschoss ist für jeden geöffnet.
Klein-Österreich ist der Schmelztiegel bei
den Winterspielen in Sotschi.

Rund 800 Meter entfernt, auf der an-
deren Seite des Flusses Msymta, steht das
Deutsche Haus. Die Heimat des DOSB
ist von der Außenwelt abgetrennt, durch
einen Bauzaun und eine blickdichte
 Plane, darauf ein Schriftzug: „Wir für
Deutschland.“ 

Es soll ein Rückzugsort sein für Athle-
ten und Funktionäre, ein Ruheraum, den
kein Filmteam betreten darf. Hier können
sich die Deutschen abgrenzen von Olym-
pischen Spielen, mit denen sie nicht rich-
tig warm werden.

In der ersten Olympiawoche wurde
 geschimpft. Langlauftrainer Andreas
Schlütter bezeichnete den Zustand der
Sprintstrecke als „Katastrophe“. Sein
Kollege David Selbach von den Snow-
boardern hielt die Halfpipe für „nicht
olympiareif“. Der Chef der Ski-Free-
styler, Heli Herdt, nörgelte über das Pu-
blikum, weil es nur russische Athleten
anfeuern würde. 

Im deutschen Team will kein Olympia-
Feeling aufkommen, was vielleicht auch
daran liegt, dass sich die Athleten ständig
für ihren türkis-grün-gelb-weißen Team -
anzug rechtfertigen müssen.

Im Deutschen Haus steht der Designer
Willy Bogner auf einer Bühne und greift
sich ein Mikrofon. Die Kritik an seiner
Kollektion findet er „gemein“. Er dreht
sich zu Ski-Freestyler Benedikt Mayr.
„Ihr werdet ja im olympischen Dorf im-
mer fotografiert wegen der tollen Anzüge,
oder?“, fragt Bogner. „Ja, ja“, sagt Mayr,
„bei diesem Outfit geht auch nie jemand
verloren.“

Maria Höfl-Riesch und der Rodler Felix
Loch holten die ersten Goldmedaillen für
das Team. „Spätestens danach fühlten wir
uns besser“, sagte DOSB-Präsident Al-
fons Hörmann. Für die Deutschen ist jede
Medaille eine Beruhigungspille.

Das Ziel des DOSB ist es, bei Olympia
zwischen 27 und 42 Medaillen zu gewin-
nen. Ein deutscher Trainer sagt: „Die

Funktionäre sitzen in ihrer Zentrale und
zählen Medaillen. Wenn du die Ziele zu
weit verfehlst, dann spürst du das in je-
dem Gespräch mit ihnen. Wir Trainer
können aber nicht ständig an Medaillen
bei Olympia denken, sonst entwickelst
du dein Team nicht weiter.“

Die Österreicher wollen 16 Medaillen
gewinnen. Skipräsident Schröcksnadel
rechnet mit nur 12. „Das Glück ist ein
Vogerl“, sagt er.

Das Verhältnis zwischen deutschen und
österreichischen Sportlern ist geprägt von
seltsamen Scharmützeln, auch in Sotschi
passieren schräge Geschichten. In der ers-
ten Olympiawoche erlitt die Ski-Schleif-
maschine der Deutschen einen Motor -
schaden, die Langläufer, Biathleten und
 Kombinierer konnten ihr Material nicht
präparieren. Die Techniker suchten Ersatz.
„Wir haben bei den Österreichern und den
Schweizern angefragt, aber sie haben ab-
gelehnt“, wurde Alfons Hörmann in der
„Bild“-Zeitung zitiert. Plötzlich gab es
auch einen „Schleif-Krieg mit Ösis“.

In Wahrheit hatte die deutsche Dele-
gation nie beim österreichischen Team
um Hilfe gebeten.

Der Österreicher Werner Schuster ist
Trainer der deutschen Skispringer. Im
Pressezelt unter der Schanze in Krasnaja
Poljana starrt er auf einen Fernseher, die
deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl
und Tobias Arlt holen gerade die Gold-
medaille, die Österreicher werden Zweite.
Schuster sagt: „Ich drücke den Deutschen
die Daumen, ich bin gut adaptiert.“

Schuster hat Psychologie studiert. „In
Österreich“, sagt er, „ist die Skikompe-
tenz größer, den Menschen sind die Berge
näher, es gibt dort eine Identifikation mit
den Sportarten. In Deutschland gibt es
eine Identifikation mit den Siegern, un-
abhängig davon, um welchen Sport 
es geht. Das hat Skispringen zur Medien-
sportart gemacht, und jetzt fragen mich
die Leute: Warum haben wir keinen neu-
en Sven Hannawald?“

Donnerstag vorige Woche, auf der
Sponsorenmeile im Olympiapark stehen
Menschen in Schlangen vor Fanshops
oder schauen dem Konzert einer südko-
reanischen Girl-Band zu. Viele haben
Sonnenbrillen auf, es ist fast 20 Grad
warm.

Am Ausstellungsgebäude eines deut-
schen Autokonzerns steht eine LCD-Lein-
wand, vor der Tänzer im Ganzkörper -
anzug turnen. Der Sponsor nennt die
Show „lebender Medaillenzähler“, auf
der Leinwand tauchen Flaggen und Zah-
len auf. Es ist der aktuelle Medaillenspie-
gel, der hier nachgetanzt wird.

Im Publikum sitzt das deutsche Team
der Kombinierer. Eric Frenzel, der neue
Olympiasieger, nickt mit dem Kopf im
Takt der Elektromusik.

Österreich wird auf Platz neun getanzt,
Deutschland auf Platz eins. LUKAS EBERLE
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„Zehnfache Steigerung von Erleichterung“ 
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MONTAG, 17. 2., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Mordfall Angelina –
Das falsche Geständnis

Ein Verbrechen in Hamburg: der
Mord an der siebenjährigen Angelina.
Schnell war der Täter gefasst. Doch
seine Angaben waren widersprüch -
lich. Beate Schwarz hat den Mordfall
rekonstruiert. 

MITTWOCH, 19. 2., 21.05 – 22.45 UHR | SKY

SPIEGEL GESCHICHTE

Entartet! Die Nazis und die Kunst

Im November 2013 erregte der spek-
takuläre Fund eines Bilderschatzes
Aufsehen. Die Gemälde wurden einst

von dem Kunsthändler Hildebrand
Gurlitt zusammengetragen und be -
fanden sich im Besitz seines Sohnes,
darunter Werke von Max Lieber-
mann, Henri Matisse und Otto Dix.
Inzwischen hat sich der Verdacht
 bestätigt, dass ein Teil der Bilder
während der Säuberung deutscher
Museen durch die Nazis und des
Raubzugs der deutschen Besatzer im
Zweiten Weltkrieg in Gurlitts Besitz
kamen. Die Dokumentation nimmt
den Fall zum Anlass für eine Ausein -
andersetzung mit der Kunstpolitik im
„Dritten Reich“, und sie erzählt über-
dies die Geschichte der „Monuments
Men“, die 1945 mit den amerika -
nischen Truppen nach Deutschland
 kamen, um Kunstwerke vor der
 Vernichtung zu retten.

SONNTAG, 23. 2., 22.20 – 23.30 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Einmal Öko und zurück – Bio-Bauern vor
der Pleite; Gebt den Hanf frei! – Kiffer -
paradies in Colorado; 400 Euro für neun

Quadratmeter – Wuchermiete vom
Jobcenter bezahlt.

US-Soldaten mit Beutekunst 1945

auch die Wiedervereinigung nichts. In das
Geheimdienstmetier war Arndt als Parla-
mentarier geraten, als er 1968 in den Bun-
destag einzog. Dort saß der Jurist aus der
Hamburger Verwaltung zeitweise gemein-
sam mit seinem Vater Adolf, dem bedeu-
tenden SPD-Rechts politiker. Beide waren
von den Nazis wegen jüdischer Vorfahren
drangsaliert worden. Der Sohn wurde ein-
gezogen und kehrte erst 1949 schwer
kriegsbeschädigt aus sowjetischer Gefan-
genschaft zurück. Als Berichterstatter half
er Kanzler Willy Brandt, die Ostverträge
durchs Parlament zu bringen. Das Amt
 eines Staatssekretärs lehnte er mit Rück-
sicht auf seine Familie ab. 1976 endete die
Bundestagskarriere des stillen, ernsthaften
und uneitlen Arndt, der fortan als Hoch-
schullehrer arbeitete. Claus Arndt starb
am 10. Februar in Hamburg.

Wolf Feller, 83. Aus seiner Nähe zur 
CSU hat er nie einen Hehl gemacht, der
frühere Fernsehdirektor des Bayerischen
Rundfunks (BR). Für seine Gegner war
der Sohn eines Tuchfabrikanten eine

Symbolfigur für die
Macht der Parteien
im öffentlich-recht -
lichen Rundfunk. Er
selbst meinte, dass
der BR ein notwen -
diges Korrektiv zur
eher nach links ten-
dierenden ARD sei.
Als Journalist hatte er
in der Wirtschafts -
redaktion des BR an-

gefangen. 1977 wurde Feller, der auch
 Träger des päpstlichen Gregorius-Ordens
war, Rom-Korrespondent für die ARD
und damit auch zuständig für den Vati-
kan. Dort gelang ihm als erstem deut-
schen Fernsehjournalisten ein Interview
mit dem Papst, mit Johannes Paul II. Wolf
Feller starb am 3. Februar in München.

Richard Möller Nielsen, 76. Bei der Fuß-
balleuropameisterschaft 1992 sorgte sein
Team für die Sensation: In der Quali -
fikation ausgeschieden, durfte die däni-
sche Nationalmannschaft für Jugoslawien
nachrücken – und holte am Ende den
 Titel. Das Endspiel gegen Deutschland
gewannen die Dänen mit 2:0. Der SPIE-
GEL nannte die Niederlage der von Berti
Vogts betreuten Deutschen eine „Bank-
rotterklärung aller erfolgsorientierten
Taktiker“. Nach der EM trainierte der
ehemalige Abwehrspieler, der sich wegen
eines Kreuzbandrisses bereits mit 24 Jah-
ren aus dem aktiven Fußball verabschie-
det hatte, bis 1996 weiter die dänische
Mannschaft. Anschließend coachte er
drei Jahre lang Finnland, dann bis 2002
Israel. Richard Möller Nielsen starb am
13. Februar im dänischen Odense.

Register

Shirley Temple, 85. Als ihre Karriere
 endete, war Shirley Temple zwölf Jahre
alt. Da hatte das Mädchen mit den
 Korkenzieherlocken bereits mehr erreicht
als  andere in einem
langen Schauspieler-
leben. Schon als
Sechsjährige erhielt
Temple einen Nach-
wuchs-Oscar, bis heu-
te ist sie damit die
jüngste Preisträgerin
der Film geschichte. In
den drei ßiger Jahren
war sie in den USA
so populär, dass Prä-
sident Franklin D. Roosevelt ihr öffentlich
dafür dankte, dass sie „Amerika mit ei-
nem Lächeln durch die Wirtschaftskrise
führt“. Ihr Gesicht war auf Shampoos und
Frühstücksflockenpäckchen zu sehen,
 sogar eine Shirley-Temple-Puppe gab es.
Von 1934 bis 1939 war Temple ein
 Kassenmagnet, in dieser Zeit drehte sie 
24 Filme, darunter eine amerikanische
Version von „Heidi“. Danach schwand
ihr Erfolg. 1950 ging sie in die Politik und
trieb Spenden für die Republikaner ein.
Nach einer erfolglosen Kandidatur für
das Repräsentantenhaus wurde sie 1969
US-Delegierte bei der Uno-Vollversamm-
lung, später dann Botschafterin in Ghana
und in Prag. Shirley Temple starb am 
10. Februar in Woodside, Kalifornien.

Claus Arndt, 86. Er zählte zu den wenigen
Bonner Politikern, die sich für die ame -
rikanische National Security Agency
(NSA) interessierten, lange bevor Edward
Snowden die Bühne betrat. Der unab -
hängige Sozialdemo-
krat war bis 1999 
gut 30 Jahre lang Mit-
glied der G-10-Kom-
mission. Das Gremi-
um überwacht die Ge-
heimdienste, und so
wusste Arndt von der
engen Kooperation
zwischen NSA und
deutschem Bundes-
nachrichtendienst. Er
fand die technischen Möglichkeiten der
Amerikaner eindrucksvoll – einmal hatten
die NSA-Leute ihm stolz demonstriert, wie
sie vom Teufelsberg in West-Berlin den
 Taxifunk in Warschau mithörten. Für den
Glauben der selbstbewussten US-Geheim-
dienstler, sie könnten die schon damals rie-
sigen Datenmengen auch auswerten, hatte
er allerdings nur Spott übrig: „Da wünsche
ich viel Spaß.“ Über die deutschen Ein-
flussmöglichkeiten auf die NSA hegte er
keine Illusionen: „Wir sind nicht souverän.“
Daran änderte nach seinen Erfahrungen
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Shia LaBeouf, 27, Schauspieler, zeigt
sich im Büßergewand. Der „Transfor-
mers“-Star musste im Winter zugeben,
sich für seinen ersten Kurzfilm bei ei-
nem Comic bedient zu haben. Seitdem
entschuldigt er sich für das Plagiat  –
auf Twitter, Werbeplakaten und dem
roten Teppich: Bei der Premiere von
„Nymphomaniac“ in Berlin trug er
eine Papiertüte auf dem Kopf, auf der
stand: „I am not famous anymore“.
Mittlerweile inszeniert er sich als le-
bendes Kunstwerk. In einer Galerie in
Los Angeles konnte man ihm vorige
Woche unter dem Titel „#IAmSorry“
beim Weinen zusehen. 

Gerhard Ludwig Müller, 66, Erzbischof
und Präfekt der Glaubenskongrega -
tion, will seine Kardinalserhebung am
22. Februar in Rom nicht wie üblich
mit italienischen, sondern mit bayeri-
schen Spezialitäten feiern. Wie die
„Mittelbayerische Zeitung“ berichtete,
werde die Brauerei Bischofshof aus Re-
gensburg, Müllers früherem Amtssitz,
in Rom als Caterer auftreten, um Back-
schinken, Bratwürstel, Leberkäse und
Weizenbier zu servieren. Geschirr und
Besteck könne man sich glücklicher-
weise aus der Vatikanmensa ausleihen.
Der Erzbischof rechne mit 600 Gästen,
„es können aber auch 1000 werden“,
so habe Müller den Brauereileuten bei
einem Treffen im Vatikan zugerufen.
Neben einer 55-köpfigen Delegation
aus Regensburg werde auch eine Ab-
ordnung aus Bad Kötzting anreisen, da
Müller regel mäßig an dem dortigen
Pfingstritt teilnimmt. Davon wisse
auch Papst Franziskus. Als sich der
1,90  Meter große Müller vor den
Pfingstfeiertagen 2013 aus Rom ver -
abschiedete, habe er dem Papst die
Tradition erklärt: „Eine Wallfahrt. Ich
reite auf einem Pferd und halte die
Monstranz.“ „Arme Pferde“, habe der
Papst daraufhin gesagt.

Pharrell Williams, 40, forderte mit sei-
nem Song „Happy“ dazu auf, sich an
den kleinen Dingen zu erfreuen. Ihn
selbst macht Spielzeug glücklich. Vor-
rangig die überdimensionalen Figuren
des Japaners Takashi Murakami. Und
so ist das Multitalent Williams nicht
mehr nur Rapper, Musikproduzent,
Designer und Philanthrop, sondern
 arbeitet jetzt auch noch als Kurator
daran, Spielsachen zu Kunst aufzuwer-
ten. In einem Museum in Toronto
stellte er unter dem Motto „This Is Not
a Toy“ seine Favoriten aus – darunter
auch eine Nachbildung des Musikduos
Daft Punk, das stets als Spielzeugrobo-
ter verkleidet auftritt und mit dem er
kürzlich einen Grammy gewann. 
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Prince spielen

Interessante Musik hat der amerikani-
sche Superstar Prince, 55, schon lange
nicht mehr veröffentlicht. Aber aus
dem eigenartigen Auftritt
scheint er eine eigene Kunst-
form zu entwickeln. Nun lud
er einige Journalisten in die
Londoner Wohnung der bri -
tischen Sängerin Lianne La
 Havas, 24, ein, um ein wenig
Musik zu machen und die

 Pläne für seine neue Band 3rdEyeGirl
 vorzustellen. Die amerikanische Sitcom
„New Girl“ wiederum holte er für eine
Episode zu sich nach Hause. In der
 Folge „Prince“ konnte man dem Sänger

dabei zuschauen, wie er
Pfannkuchen isst und Bezie-
hungstipps gibt. Prince spielt
sich selbst. Was lustig war
und ein bisschen traurig –
Prince zu spielen scheint das
Einzige zu sein, woran er
noch wirklich Interesse hat. F
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Glänzende Negative

Bangui, Hauptstadt der Zentralafrikani-
schen Republik, ist im Moment nicht der
beste Ort für kulturelle Entdeckungen.
Seit Monaten toben blutige Kämpfe in
dem Land. Weit über tausend Bewohner
haben ihr Leben verloren. Plünderungen
sind noch die harmloseste Form der Aus-
einandersetzungen. Anfang vorvergan-
gener Woche fanden die Fotografen Mar-
cus Bleasdale und Jerome Delay, der für
die Nachrichtenagentur AP arbeitet, vor
einem Haus in Bangui Negative, Abzüge
und Chemikalien. Es handelte sich um
Material, das aus dem verlassenen und
verwüsteten Haus von Samuel Fosso, 51,
stammte, einem der bekanntesten Fo -
tografen Afrikas, der sich zu diesem
Zeitpunkt in Paris aufhielt. Fosso hatte
international unter anderem damit Auf-
merksamkeit erregt, dass er sich, iro-
nisch verfremdet, als berühmte Politik-
Persönlichkeiten per Selbstauslöser por-
trätierte: mal als Martin Luther King
und als Angela Davis, als Mao Zedong,
aber auch als Muhammad Ali in der

Pose des von Pfeilen durchbohrten heili-
gen Sebastian. Die Kollegen retteten in
 Delays Auto so viele Negative und Ab-
züge wie möglich vor der Zerstörung.
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Hüften lügen nicht

Der Berufsstand der Orientalischen
Tänzerinnen hat im Ägypten der Mus-
limbrüder schwer gelitten. Die Bauch-
tänzerin Sama al-Masri, 36, will deshalb
bei der nächsten ägyptischen Parla-
mentswahl kandidieren. Und zwar im
Wahlkreis des ehemaligen Präsidenten
Mohammed Mursi, aus Protest gegen
seine inzwischen verbotene Bewegung.
Masri macht seit Monaten mit bunten

Videos auf sich aufmerksam, in denen
sie tanzend die Muslimbrüder kritisiert,
die aktuelle Politik Ägyptens kommen-
tiert und mit angespanntem Bizeps dem
amerikanischen Präsidenten Barack
Obama mit der Songzeile „Unsere Ar-
mee ist sehr stark“ droht. Momentan ar-
beitet sie an Konzepten für ihren eige-
nen Fernsehsender. Die Muslimbrüder
hatten während ihrer kurzen Regent-
schaft alle Bauchtanzshows aus dem
ägyptischen TV-Programm verbannt.  

Pinker Stinkefinger in Sotschi 

Ginge es nach den Amerikanern, hätte
einer ihrer Landsleute bei den Olympi-
schen Spielen in Sotschi auf jeden Fall
eine Goldmedaille verdient. Der Eis-
kunstläufer Johnny Weir, 29, für seine
grellbunt glitzernden Outfits, die er
nicht etwa auf dem Eis, sondern ver-
gangene Woche auf der Pressetribüne
trug. Weir, der seine Eiskunstlaufkar-
riere im vorigen Jahr beendet hatte,
kommentierte die olympischen Eis-
kunstlauf-Wettbewerbe für den ameri-
kanischen TV-Sender NBC Sports Net-
work. Und das jeden Tag in einem an-
deren modischen Gesamtkunstwerk.
So wurden seine gelackte Haartolle,
die nachgezogenen Lippen und langen
Goldketten in den Sozialen Netzwer-
ken als „wandelnder Stinkefinger in
den Straßen Sotschis“ bezeichnet und
Weir als „amerikanischer Held“: als
ein Paradebeispiel des während der
Spiele von russischer Seite eigentlich
unerwünschten Protests gegen das rus-
sische Gesetz, das homosexuelle Pro-
paganda verbietet. Weir sagte, ihn

habe der Charakter des Moderators
aus „Die Tribute von Panem“ zu sei-
ner Kleiderauswahl inspiriert. Die Ge-
schichte spielt in einem autokratischen
System, in dem die Menschen mit all-
jährlich stattfindenden Hungerspielen
drangsaliert werden. Auf Instagram
postet Weir unter „johnnygweir“ re-
gelmäßig seine russischen Garderoben-
wechsel.
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Aus der „ADAC Motorwelt“: „Die kleine
Leona kam mit nur sieben Monaten im
Kosovo zur Welt.“

Aus dem „Stormarner Tageblatt“: „Weil
die IT-Kriminellen immer findiger wer-
den, appellieren Bankinstitute und Polizei
an die Betrüger, Kontoauszüge aufmerk-
sam zu lesen und sich bei Auffälligkeiten
sofort zu melden.“

Aus der „Schwäbischen Zeitung“: „Wäh-
rend Ursula von der Leyen bereits die
Aufstockung des deutschen Kontinents
für Mali vorbereitet, ist Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) noch zu-
rückhaltend.“

Aus der „Hamburger Morgenpost“: „Von
der Spree an die Elbe – das heißt auch
für die Hanseaten, mal ein bisschen Su-
perpromi-Watching zu betreiben. Gustav
Peter Wöhler: ,Es war schon toll, als ich
in einem Lokal war und Catherine De-
neuve nur zwei Tische gegessen hat.‘“

Aus der „Neuburger Rundschau“: „Un-
bekannte hatten zuvor in Scheyern aus
einem unversperrten Auto ein Päckchen
mit Parfümflaschen, einen Geldbeutel mit
EC-Karten und einen weißen Fiat Punto
gestohlen.“

Zitate

Die „Welt“ zur SPIEGEL-Panorama-Mel-
dung „Beweise gegen Limburger Bischof“
über den umstrittenen Geistlichen Franz-
Peter Tebartz-van Elst (Nr. 7/2014):

Franz-Peter Tebartz-van Elst bekommt
Gelegenheit, Stellung zu möglichen Feh-
lern und Versäumnissen zu nehmen. Er
darf dem Bericht – sofern er es für not-
wendig hält – eigene Kommentare hinzu-
fügen. Womöglich wird sich der 54-Jähri-
ge also auch vorab zu Vorwürfen äußern,
von denen der SPIEGEL erfahren haben
will. Das Magazin berichtet, die Ermitt-
lungen hätten zu „überraschend klaren“
und „justitiablen“ Ergebnissen geführt.
Unter anderem von „einer Art konspira-
tiven Wohnung“ ist die Rede. Bei dieser
Wohnung handelt es sich nach Einschät-
zung von Mitgliedern der Limburger Gre-
mien um eine Räumlichkeit, die für Ge-
spräche zwischen Auftraggebern und Auf-
tragnehmern gemietet worden war.

Die österreichische Zeitung „Der Stan-
dard“ über die SPIEGEL-Dokumentations -
abteilung:

Am Anfang stand Basra, nämlich falsch.
Ein SPIEGEL-Journalist versetzte die ira-
kische Stadt irrtümlich ans Rote Meer.
Der Ortsverlegung folgte die Beschwerde;
und die mündete wiederum Anfang der
fünfziger Jahre in den Aufbau eines eige-
nen Dokumentationsarchivs. Heute um-
fasst das Recherchezentrum 70 Dokumen-
tationsjournalisten, sie klopfen SPIEGEL-
Geschichten auf Fehler ab. Seite für Seite,
Ausgabe für Ausgabe. Über eine journa-
listische Ausbildung verfügen die wenigs-
ten, die meisten sind Fachleute wie Me-
diziner, Sinologen, Techniker, Physiker,
Juristen oder Historiker … Beim SPIE-
GEL ist die Dokumentation in Referate
gegliedert – analog zu den Ressorts. In
der Datenbank befinden sich über 100
Millionen Presseclippings, die SPIEGEL-
Ausgaben sind seit der Gründung der
 Wochenzeitschrift im Jahr 1947 vollstän-
dig digitalisiert. Weiter am Radar: Recher-
che im Internet, andere Datenbanken und
 Social Media.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth
in der Illustrierten „Stern“ über das Lese -
verhalten in ihrem Elternhaus:

Presse spielte in meinem diskursfreu -
digen Elternhaus eine Riesenrolle. Da -
bei gab es eine strenge Wocheneintei-
lung: Montags durfte mein Vater abends
bei der Lektüre des SPIEGEL nicht ge-
stört werden. Ab Dienstag gab er seine
Erkenntnisse an uns weiter. Ab Donners-
tag hat meine Mutter dann zurückge-
schlagen: mit dem „Stern“, ihrem Leit -
me dium.

Hohlspiegel Rückspiegel
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Aus der Speisekarte einer Gaststätte in
Neustift im Stubaital

Aus der „Bild am Sonntag“

Hauseingang in Halle/Saale

Kleinanzeige aus dem „Weser-Kurier“








