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Hausmitteilung
24. Februar 2014 Betr.: Ukraine, Schätzing, SPIEGEL WISSEN

Ein paar Tage lang sah es so aus, als wäre ein Bürgerkrieg in der Ukraine un -
abwendbar; entsetzt sah Europa zu, wie sich der Kampf zwischen den Auf-

ständischen und der Regierung von Präsident Janukowitsch verschärfte. Am ver-
gangenen Freitag dann stand SPIEGEL-Autor Christian Neef auf dem Maidan in
Kiew, als die Nachricht vom Kompromiss zwischen Regierung und Opposition be-
kanntwurde. Offenbar, sagt Neef, hatten sich die mächtigen Oligarchen des Landes
von Janukowitsch abgewendet und ihn damit de facto ausgeschaltet. Neef wurde
allerdings auch Zeuge, wie um ihn herum Aktivisten riefen, dass sie den Deal
 zwischen Janukowitsch und der Opposition nicht akzeptieren würden. Im Westen

des Landes, knapp 500 Kilometer
von Kiew entfernt, hat die Regierung
den Kampf möglicherweise schon
verloren. Fünf Tage lang begleitete
 SPIEGEL-Redakteur Takis Würger
eine Gruppe Männer, die dort die
Zufahrt zu einem Baumarkt blockie-
ren, von dem sie annehmen, dass er
der Familie Janukowitsch gehört. Er
sei erschrocken über die Verzweif-
lung der Menschen gewesen, sagt
Würger, und beeindruckt von ihrer
Opfer bereitschaft (Seiten 82, 86). 

Der Bestsellerautor Frank Schätzing wohnt in einem Altbauhaus in der Kölner
Innenstadt. Seine Privatwohnung befindet sich in einem der oberen Stock-

werke, in die Kellerräume hat er ein Tonstudio einbauen lassen, im Souterrain
ein Büro bezogen. Hier empfing er die SPIEGEL-Redakteure Claudia Voigt und
Martin Doerry, um ausführlich über sein neues Buch zu sprechen. Drei Jahre 
lang hat Schätzing an dem Roman „Breaking News“ gearbeitet, auf fast tausend
Seiten erzählt er einen Thriller und dazu noch die Geschichte Israels. „Selbst -
bewusst und freundlich vertrat er seine Überzeugung, dass kein Thema zu
 kompliziert sein könne für Unterhaltungsliteratur“, sagt Voigt. In diesem Jahr,
 erzählte  Schätzing, wolle er nun vor allem Musik machen. Und als die SPIEGEL-
Leute ihn einige Tage später anriefen, saß er bereits in seinem Tonstudio 
(Seite 100).

Kaum jemals zuvor stand eine Generation von Müttern und Vätern unter einem
so hohen Erwartungs- und Erfolgsdruck wie die heutige: Wie fördert man

sein Kind richtig? Wo beginnt das Überfordern? Wie viel elektro-
nische Spiel- und Chat-Zeit ist in Ordnung, wie groß ist die Sucht-
gefahr? SPIEGEL WISSEN versucht in seiner aktuellen Ausgabe
„Entspannte Eltern, starke Kinder“, Antworten zu finden. Eltern,
Jugendliche und Experten geben Auskunft über Bildungswege
und Kita-Konzepte, über das ewige Streitthema Hausaufgaben
ebenso wie über das schwieriger gewordene Verhältnis zwischen
Eltern und Lehrern. Das Heft ist ab Dienstag erhältlich.
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Neef auf dem Maidan in Kiew

Die nächste SPIEGEL-Ausgabe wird wegen des Rosenmontags bereits
am Samstag, dem 1. März, verkauft und den Abonnenten zugestellt.
Die digitale Ausgabe ist ab Samstag, 8 Uhr, verfügbar.
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In diesem Heft

Dubiose Geschäfte Seite 74
Ein Manager der Bundesdruckerei soll eine Briefkastenfirma in Panama
 gelenkt haben. Schon vor fünf Jahren ermittelte die Staatsanwaltschaft – und
gab auf. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Fahnder getäuscht wurden. 

Spitzel kontra Verfassungsschutz Seite 40
Michael von Dolsperg arbeitete jahrelang als V-Mann für den Verfassungs-
schutz, gab Propagandaschriften für Neonazis heraus. Jetzt erhebt er einen
schweren Vorwurf: Die NSU-Mordserie hätte verhindert werden können.
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Eiskunstlauf-

Olympiasiegerin

Adelina Sotnikowa

Die seelenlosen
Spiele Seite 132

Russland hat 38 Milliarden
Euro in die Winterspiele
 gesteckt, Hightech-Arenen
ans Schwarze Meer gebaut,
aus dem Kaukasus wurden
fulminante TV-Bilder in die
Welt ausgestrahlt. Dennoch
blieben sich Russen und 
der Rest der Welt in Sotschi
fremd. Für das deutsche
Team endete Olympia gar
mit einem Desaster – dem
Dopingfall der Biathletin
Evi Sachenbacher-Stehle.

Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer 

Der Feind in meinem Kabinett Seite 20
Sebastian Edathy bleibt verschwunden, die Ermittlungen laufen weiter.
Kanzlerin Merkel will den Schaden begrenzen, aber viele im Unionslager
wollen der SPD den Sturz von CSU-Minister Friedrich heimzahlen.

S
E

A
N

 G
A

L
L
U

P
 /

 G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S



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

Venezuela: Wie Regierungschef Nicolás Maduro
sein Land ruiniert .............................................. 90
Zentralafrika: Präsidentin Samba-Panza über die
Gefechte zwischen Christen und Muslimen ...... 92
Global Village: Der Zwergstaat San Marino ringt
um seinen Ruf ................................................... 96

Kultur

Szene: Das flaue Romandebüt „Flut und Boden“
von Per Leo / Endlich legt der 
US-Musiker Beck wieder ein Meisterwerk vor ... 98
Thriller: SPIEGEL-Gespräch mit 
Frank Schätzing, der sich in seinem neuen 
Buch an die Geschichte Israels wagt ................ 100
Autoren: Der Autist Daniel Tammet versöhnt
Mathematik und Poesie ................................... 104
Bestseller ........................................................ 107
Ethik: Denker fordern ein humanes Internet ... 108
Debatte: Unsere scheinheilige Wut
auf Nacktbilder ................................................ 110
Filme: In „Philomena“ spielt Judi Dench eine
Mutter, die ihren verlorenen Sohn sucht .......... 111
Drehbuchkritik: Geheimnisvolles Tarantino-Skript
erweist sich als famoses Schurkenstück ........... 113

Wissenschaft · Technik

Prisma: Panikmache um Mückenplage / 
Giftgefahr aus der Goldmine ........................... 114
Medizin: Wie eine nicht erkannte Blutvergiftung
den kleinen Constantin fast umbrachte und 
der Prozess gegen den Arzt seine Eltern ruiniert 116
Bahn: Verspätet aufs Gleis – der neue ICE ...... 120
Essay: Der Münchner Neurowissenschaftler 
Felix Tretter beklagt die falschen Verheißungen 
vieler Hirnforscher .......................................... 122
Fossilien: Unter den Gassen von Chemnitz liegt
ein versteinerter Wald aus der Urzeit .............. 125

Medien

Trends: ARD überprüft Telepool / Kritiker 
bemängeln Jugendkanal-Konzept .................... 127
Würdigungen: Aus für Deutschen Fernsehpreis 128
Internet: Wie Ebay mit den Anbietern von 
Nazi-Devotionalien kämpft ............................. 130

Sport

Szene: Pussy-Riot-Mitglied Marija Aljochina 
über Zusammenstöße mit Russlands 
Staatsmacht in Sotschi / Die Reiselust des Fifa-
Präsidenten Joseph Blatter .............................. 131
Olympische Winterspiele: Warum Russland und
der Rest der Welt sich nicht näherkamen ........ 132
Affären: Promi-Bonus oder Promi-Malus im 
Steuerprozess des Uli Hoeneß? ....................... 136

Briefe ................................................................. 10
Impressum, Leserservice ................................. 140
Register ........................................................... 142
Personalien ...................................................... 144
Hohlspiegel / Rückspiegel ................................ 146

Titelbild: Foto Axel Martens für den SPIEGEL; Fotos Oelsner / 
Action Press, Treblin / Getty images, MacMatzen / Breuel-Bild
Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/briefkasten

Fatale Diagnose Seite 116
Ein kleiner Junge kommt mit Fieber ins Krankenhaus – eine Blutvergiftung,
doch der Chefarzt glaubt an einen Magen-Darm-Infekt. Das Kind überlebt,
schwerbehindert. Es ist nicht das einzige, das in der Klinik zu Schaden kam.

Diskrete Datenjäger Seite 50
Die „Beherrschung des Internets“ ist das Ziel des britischen Geheimdienstes
GCHQ. Drei ehemalige Mitarbeiter erzählen von einer Behörde, die welt-
weit nach Daten jagt und sich noch gieriger zeigt als die amerikanische NSA.

Oscar-Anwärterin
Judi Dench S. 111

Weltberühmt wurde die
Schauspielerin Judi Dench
erst spät: als Geheimdienst-
chefin M in den James-
Bond-Filmen. In „Philome-
na“ verkörpert sie jetzt
eine Frau, die ihren Sohn
sucht – Jahrzehnte nachdem
er ihr von Nonnen weg -
genommen wurde. Der Film
beruht auf einer wahren
Geschichte; Dench 
wurde für die Rolle für
einen  Oscar nominiert. G
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Demonstranten in Kiew  

Goldrausch
Wer hat in diesem Jahr
 einen Oscar verdient, 
und wer wird ihn gewin-
nen? Der KulturSPIEGEL
 widmet sich ganz der
 Oscar-Verleihung – mit
Analysen, Prognosen 
und Statistiken.

Das zerrissene Land Seiten 82, 86
Erst als zwei Oligarchen ihn fallenließen, schloss der ukrainische Präsident
Wiktor Janukowitsch einen Kompromiss mit der Opposition. Doch 
das Ringen um die Zukunft des zerrissenen Landes ist noch nicht beendet. 
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Nr. 8/2014, Der Fall Edathy –

Der Fall Friedrich – Die Staatsaffäre

Friedrich, der Doofe
Die Staatsanwaltschaft findet es „unge-
heuerlich“, dass in einem Ermittlungsver-
fahren der Beschuldigte durch informelle
Informationen Gelegenheit hatte, belas-
tende Informationen beiseitezuschaffen
– so ist es! Dies ist nicht ein Fall Friedrich,
nicht eine Staatsaffäre, eher ein Fall Op-
permann!

GÜNTER KRUG, BERLIN

Gewohntes von der Staatsanwaltschaft
Hannover: Mit nacktem Finger zeigt die
„moralische Instanz“ auf ebenso nackte
Knabenfotos – nicht wissend, ob derartige
Neigungen strafbar sind oder nicht. Wel-
ches Ermittlungsergebnis auch immer:
Diese von der Leine gelassene Rassel -
bande hat erneut und schon jetzt eine
menschliche Existenz irreparabel zerstört.

GERHARD WESSEL, LÜNEBURG 

Es bleibt festzuhalten, Edathy hat bis dato
nichts Ungesetzliches gemacht. Filme von
nackten Jungs angucken, bisschen FKK
hier und da – das gab es ja schon immer.
Was mich aber irritiert, ist, dass ein ge-
standener Minister die Verschwiegen-
heitspflicht so gravierend verletzt. Jedem
Post- oder Finanzbeamten wird ein -
gebimst, die Verschwiegenheit und das
Dienstgeheimnis einzuhalten.

RALPH MOTZNY, ILVESHEIM (BAD.-WÜRTT.)

Friedrich behauptet, er habe nichts von
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen we-
gen des Verdachts einer Straftat gegen
Edathy gewusst und sich deshalb zur
 Weitergabe für berechtigt gehalten. Das
Einverständnis Edathys zum Geheimnis-
verrat aber konnte er selbst bei dessen
Straflosigkeit nicht unterstellen. 

DR. GERHARD BÜNTE, NÜRNBERG

Haben wir alle Maßstäbe verloren? Mit
dem Rücktritt Friedrichs wäre die Affäre
eigentlich zu Ende, meine ich. Was bleibt
und dann kommt, ist das fast schon ritu-

elle Politik- und Politiker-Bashing, an dem
bedauerlicherweise sich auch Politiker,
aber wieder mal alle Medien beteiligen. 

DR. PETER MÜLLER-ROCKSTROH, STUTTGART

Zu was für einem Spielball der Parteien
ist denn unser Rechtsstaat verkommen,
wenn sich der Fraktionsgeschäftsführer
der SPD, Oppermann, erdreistet, gerade
mal eben bei seinem Parteifreund BKA-
Chef Ziercke anzurufen, um von diesem
Auskünfte aus einem Strafverfahren ge-
gen einen Bundestagsabgeordneten der-
selben Partei zu bekommen?

RAINER HOFMEYER, WIESBADEN,
ABTEILUNGSPRÄSIDENT A. D. (BKA)

Das ist keine Staatsaffäre. Das ist eine
Affäre der Staatsanwaltschaft, weil die
Angelegenheit von dort aus an die Öf-
fentlichkeit gelangte. Es heißt, die CSU
will Rache. Was soll das denn? Einige
 Politiker scheinen nicht zu wissen, welche
Aufgaben sie haben. Ich erlaube mir die
Frage: Wann wird nun regiert? 

VEIT HENNEMANN, KÖLN

Edathy wäre besser bedient gewesen mit
Bildbänden von Caravaggio. Jetzt ist er
in die Mühlen der nordamerikanischen
Prüderie geraten, wo selbst kleine Kinder
nicht nackt baden dürfen. 

DIPL.-PSYCH. DR. ASTRID SCHREYÖGG, BERLIN

Die panische Nervosität, allein schon aus-
gelöst durch den Begriff Kinderpornogra-

fie, lässt auf eine Gesellschaft schließen,
in deren Abgründe zu schauen einen
schwindeln lässt. Die offensichtlich gut-
organisierte pornografische Produktion
ist das Ergebnis einer großen Nachfrage.
Es ist zu befürchten, dass das Interesse
an Kinderpornografie eine nicht unerheb-
liche gesellschaftliche Strömung darstellt.

HARTWIG SCHULTE-LOH, BERLIN

Das Internet zeigt in verblüffender Weise,
wie riesig, vormals unvorstellbar, die
 Anzahl gestörter Menschen ist. Erschre-
ckend, was sich hinter den Fassaden von
politischen, kulturellen und wirtschaft -
lichen Karrieren verbirgt und verbergen
muss. Parallel dazu wird das Primitive
medienwirksam, flächendeckend norma-
lisiert, während dem kritischen Jour -
nalismus die Endlosaufgabe vorbehalten
bleibt, Täuschung und Betrug aufzu -
decken.

HANS SCHOLZ, BAD NEUENAHR-AHRWEILER

Als psychotherapeutische Heilpraktiker
haben wir häufig mit den Spätfolgen pädo -
sexuellen Missbrauchs bei den Opfern zu
tun. Diese Folgen können bekanntlich
noch nach Jahrzehnten psychische Ver-
wüstungen anrichten. Ein Pädophiler, der
seinen Trieb im stillen Kämmerlein durch
Stimulierung über kinderpornografisches
Bildmaterial auslebt, ist uns da allerdings
tausendmal lieber als einer, der real auf
Kinder zugreift. Aus einem solchen Vor-
gang eine „Staatsaffäre“ zu machen dürf-
te die Bereitschaft von Pädophilen mit
ihrer enormen Dunkelziffer, sich unter
therapeutische Kontrolle zu begeben, al-
lerdings kaum fördern.

DR. EDUARD PAULIN, KALLMÜNZ (BAYERN)

Aus einer Reihe von Fehlern derzeit füh-
render Politiker, die bei einer wirklichen
politischen Krise schlimme Erwartungen
für die Zukunft heraufbeschwören, ist si-
cher ungewollt der aktuelle Zustand un-
serer Republik sichtbar geworden. Und
Bayern hat einen neuen Volkshelden be-
kommen: Friedrich, den Doofen.

ROBERT HÜBNER, LÜNEBURG 

Der Erwerb von Bildern und Videoma-
terial nackter Kinder mag vielleicht in
dieser Gestalt in Deutschland strafrecht-
lich in einer Grauzone sein. Aber mora-
lisch gesehen ist es ein nicht zu beschrei-
bendes grauenhaftes Verhalten des Herrn
Edathy. Es betrifft die Schwächsten einer
internationalen Gesellschaft – Kinder aus
armen Ländern, deren Not für einen
Lustgewinn von psychosozial kranken
Menschen ausgenutzt wird. Wir sollten
als Gesellschaft, unter Zuhilfenahme al-
ler politischen und judikativen Instru-
mente, gegen solche Menschen vorgehen
und denen jeden Platz im öffentlichen
Leben verwehren.

THOMAS HELLBUSCH, NÜMBRECHT (NRW)

Briefe
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SPD-Spitze Gabriel, Steinmeier, Oppermann

„Um das jämmerliche Herumgedruckse
von Spitzenpolitikern und hohen 
Beamten, wer im Fall Edathy wen und
wann angerufen hat, endlich zu 
beenden, sollte Frau Merkel schleunigst
den Chef der NSA kontaktieren, 
mit der Bitte, alle einschlägigen Abhör-
protokolle zu veröffentlichen.“ 

HELMUT HORTEN, DUISBURG





Nr. 7/2014, Geht die Privatisierung 

des Uni-Klinikums Gießen und Marburg 

zu Lasten der Patienten?

Riskant am Limit
Die AG Hochschulmedizin im Hochschul-
verband hat bereits 2013 zutreffend dar -
auf hingewiesen, dass die Universitäts -
medizin als Teil der staatlichen Daseins-
fürsorge öffentlich-rechtlich organisiert
sein müsse, da sie viele Elemente öffent-
licher Güter enthalte, die ein an Rendite
der Aktionäre orientierter Konzern kaum
im Blick hat. Die hessische Regierung soll-
te daher die Voraussetzungen einer Rück-
kehr zum staatlichen Gesundheitssystem
prüfen und ansonsten ein Konzept zur
Verbesserung der Situation vorlegen.

DR. GÜNTER MICHEL, NEUNKIRCHEN (NRW)

Die Situation wird noch verschärft, da
dieselben Krankenkassen, die 19000 töd-
liche Behandlungsfehler pro Jahr anpran-
gern, über ihren Medizinischen Dienst im
Rahmen des unsäglichen DRG-Systems
teilweise absurde Abschläge für erbrachte
Arzt- und Krankenhausleistungen provo-
zieren. Leidtragende sind die Patienten
und das medizinische Personal, das viel-
fach hochriskant am Limit arbeitet.

DR. MED. ERIK TRAUPE, GERMERING (BAYERN)
SELBST. KOOPERATIONSARZT AM RHÖN-KLINIKUM

Ob privatisiert oder nicht. Es wird sich nur
durch eine transparente Berichterstattung,
ein Vergütungssystem, das vorrangig die
Qualität der Behandlungsergebnisse be-
lohnt, durch Beseitigung des korrupten
Gutachterwesens sowie eine Umkehr der
Beweislast bei Fehlern etwas ändern.

BERNHARD GERDEMANN, HÖXTER (NRW)

Briefe
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Nr. 7/2014, Wie Nazi-Ingenieure 

den ersten Düsenjäger der Welt erfanden

Hoher taktischer Wert
Man sollte die Komplexität eines Strahl-
triebwerks nicht mit dem Purismus nor-
discher Billigmöbel vergleichen. Dass ge-
gen Kriegsende nur noch wenige „Me
262“ zum Einsatz kamen, lag nicht an der
Konstruktion, sondern am Piloten- und
Treibstoffmangel. Der lange Startweg
machte teilweise die Sicherung der Start-
bahnen durch konventionelle Kolben -
motor-Jäger notwendig. Allein dieser
Aufwand belegt, welch hohen taktischen
Wert man der „Me 262“ beimaß.

DANIEL KASSNER, FRANKFURT (ODER)

Nur merkwürdig, dass Amerikaner, Eng-
länder und Russen nach Kriegsende so
begierig waren, in den Besitz dieses
Schrottfliegers zu gelangen.

KURT SCHLIEWE, STOLPE (MECKL.-VORP.)

Die deutschen Jagdflugzeuge waren kei-
neswegs den gegnerischen Flugzeugen
unterlegen, wie die realisierten Abschuss-
zahlen beweisen.

HANNO FISCHER, WILLICH (NRW)
EX-PILOT EINES JAGDGESCHWADERS 

Dass die „Me 262“ wegen der Rohstoff-
knappheit so gebaut wurde, stimmt nicht.
Sie wurde als schneller Zerstörer konzi-
piert, um Blitzattacken auf Bomber-
schwadronen zu führen und genauso
schnell wieder zu verschwinden. Im End-
effekt war sie zu schnell. Dieser Flieger
war in der Tat innovativ, allerdings waren
die Triebwerke sehr anfällig. Die „Me
262“ hat, ähnlich wie die V2, den Krieg
nicht verändert, aber die Geschichte.

GRÉGOIRE PATRIGOT, FRANKFURT A. M.

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
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Nazi-Düsenjäger „Me 262“ 1944

Nr. 7/2014, Wie an Demenz erkrankte

 Autofahrer sich und andere gefährden

Unkalkulierbare Nebenwirkung
Die Gefahr durch fahruntaugliche Fahr-
zeugführer wird eklatant unterschätzt. Ich
erlebe als Krankenpfleger immer wieder
Menschen mit teils weit fortgeschrittenen
neurologischen Störungen, die noch re-
gelmäßig Auto fahren. Sie sind aber auch
gute Kunden der Autoindustrie, der Ver-
sicherungen und nicht zuletzt Steuerzah-
ler. Mein Wunsch: Jeder Führerscheinin-
haber muss sich regelmäßig testen lassen.

ANDREAS STEIN, CELLE (NIEDERS.)

2013 habe ich, 75 Jahre, auf eigene Kosten
meine Fahrtüchtigkeit testen lassen. Wäre
ich durchgefallen, hätte ich wohl meinen

Lappen abgegeben. Es wäre schön, wenn
viele Alte so handeln würden und die Kas-
sen die Kosten übernehmen würden.

KLAUS GREINER, DÜSSELDORF

Es muss ja nicht gleich Demenz sein, es
reicht ja schon die in der Altersgruppe
75 plus häufig ärztlich verordnete Ein-
nahme verschiedenster Medikamente mit
ihren unkalkulierbaren Nebenwirkungen.

JOCHEN ALTHAUS, ROTTENBURG AM NECKAR 

Wirksame Checks dürften schon daran
scheitern, dass den so ermittelten Fahrun-
tüchtigen alternativ ein funktionierender
und akzeptabler Öffentlicher (Nah-)Ver-
kehr angeboten werden müsste. Von einer
flächendeckenden und weite Tageszeiten
abdeckenden Versorgung vor allem in
ländlichen Gebieten kann hier aber keine
Rede sein. So wird wohl eine Autolobby-
gesteuerte Politik weiterhin nicht die nö-
tigen Konsequenzen ziehen. 

WERNER KNOPF, OPPENHEIM (RHLD.-PF.)

Der Vergreisung unserer Gesellschaft wird
weder in der Fahrerlaubnis-Verordnung
noch in der Arbeit der Polizei Rechnung
getragen. Ebenso sind den Fahrerlaubnis-
Behörden die Hände gebunden, da diese
erst durch Anzeige tätig werden können.
Familie, Freunde und Ärzte scheuen dies
meistens. Hier besteht massiver Hand-
lungsbedarf seitens der Politik.
OTTO HINRICH SCHULZE, HECHTHAUSEN (NIEDERS.)
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Unfallwagen betagter Autofahrer

Korrektur
zu Heft 8/2014
Seite 3, „Hausmitteilung“: Die
Schweiz liegt von Deutschland aus
betrachtet nicht „jenseits der Alpen“,
wie von uns berichtet, sondern im-
mer noch zu weiten Teilen diesseits.

In Ihrem Artikel rät ein Gerontopsych -
iater Verwandten, einen anonymen Brief
an die Führerscheinstelle zu senden. Mit
Nennung des Namens haben mein Bruder
und ich uns 2005 an die Führerscheinstelle
des Kreises Lauenburg gewandt, um Be-
denken bezüglich der Fahrtüchtigkeit
 unserer Mutter zu äußern. Diese Behörde
sei nicht der Ansprechpartner, bekamen
wir als Antwort. Besorgten Angehörigen
sollte man bei Behörden und Ärzten
 genauer zuhören und dann handeln.

HEIDI MAHN, LÜBECK

Keinen von uns Ärzten und Pflegekräften
stimmt die zunehmende Ökonomisierung
der Medizin froh. Die beklagten und zum
Teil schon längst abgestellten Missstände
aber allein Rhön anzukreiden ist billig
und undifferenziert.
DR. STEPHAN SCHULZE, UNI-AUGENKLINIK MARBURG







Die Führung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion stellt sich darauf ein, dass
das Bundesverfassungsgericht an die-
sem Mittwoch die Dreiprozenthürde
zur Europawahl kippt. „Ich war von
Anfang an skeptisch bei dieser Rege-
lung, inzwischen halte ich die Chancen
für sehr gering, dass das Gericht unse-
ren Argumenten folgt“, sagt Fraktions-
justitiar Helmut Brandt (CDU), der Be-
richterstatter im Rechtsausschuss für
das Verfahren. „Eine letzte Hoffnung
ist, dass die Richter sich vielleicht doch
von der mündlichen Verhandlung ha-
ben überzeugen lassen.“ Doch auch
dies hält Brandt für unwahrscheinlich.
Ähnlich pessimistische Töne sind aus
der SPD-Fraktion zu hören. Das Verfas-
sungsgericht hatte schon Ende 2011
eine Fünfprozenthürde für die Wahl
kassiert, weil es die Stimmengleichheit
der Wähler und die Rechte kleiner Par-
teien verletzt sah. Gegen die Dreipro-
zenthürde liegen Karlsruhe mehrere
Verfassungsklagen unter anderem von
der Piratenpartei vor. Demgegenüber
hatten der Bundestag und prominente
EU-Abgeordnete wie Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz (SPD) die Barriere
als wichtig für die Funktionsfähigkeit
des Europäischen Parlaments vertei-
digt. Sollte die Hürde fallen, gäbe es
keine Beschränkung bei der Europa-
wahl im kommenden Mai.
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EU-Parlamentspräsident Schulz vor dem Verfassungsgericht 

F U S S B A L L

Public Viewing auch
nach Mitternacht

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in
diesem Sommer darf auch nach Mitter-
nacht noch brasilianische Lebensfreu-
de in deutschen Städten herrschen.
Das Bundesumweltministerium hat
vergangene Woche den Entwurf einer
Verordnung vorgelegt, wonach die
Übertragung von Spielen auf Großlein-
wänden auch nach 0 Uhr erlaubt sein
soll. Die Public-Viewing-Verordnung
ist auf Wunsch der Länder entstanden,
weil sie für die Zeit der Weltmeister-
schaft vom 12. Juni bis 13. Juli Konflik-
te mit Anwohnern befürchten. Wegen
der Zeitverschiebung zwischen
Deutschland und Brasilien werden in
der Vorrunde zehn Spiele um 0 Uhr

angepfiffen, eines sogar um 3 Uhr
nachts. In der Finalrunde sind es noch
mal neun Spiele um 22 Uhr. Nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz dürfen
öffentliche Veranstaltungen ab 22 Uhr
in „allgemeinen Wohngebieten“ nur
noch Geräusche von 40 dB(A) verur -
sachen. Beim Public Viewing, etwa auf
dem Hamburger Heiligengeistfeld,
rechnet das Umweltministerium aller-
dings mit Jubel in einer Lautstärke
von mindestens 65 dB(A). Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) hält
die Ausnahme vom Lärmschutz für
 gerechtfertigt: „Das gemeinschaftliche
Fußballgucken unter freiem Himmel
gehört zu einer Fußball-Weltmeister-
schaft einfach dazu.“ Das Ministerium
appelliert allerdings an die Kommu-
nen, das Public Viewing nicht für jede
unbedeutende Partie zu genehmigen.
„Nach zwei Fußballnächten sollten die
Bürger auch mal eine Nacht Ruhe
 haben“, heißt es im Ministerium.
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Open-Air-Veranstaltung in Hamburg 2010

WA H L R E C H T

Union fürchtet Niederlage in Karlsruhe



V E R K E H R

Ohne Logik
Was das Gesetz von den Bürgern
 verlangt, ist bisweilen nur schwer zu
verstehen. Zum Beispiel wenn es um
Fahrten zur Schule geht. Ein Kind, das
mit dem Auto gebracht wird, darf na-
türlich nicht auf der Rückbank herum-
tollen. Und selbstverständlich muss es
bei jeder Geschwindigkeit angegurtet
sein. Um vor Verletzungen geschützt
zu werden, benötigt es zudem eine
spezielle Sitzschale, wenn es unter
zwölf Jahren und kleiner als 1,50 Me-
ter ist. Steigt das Kind am Morgen in
den Schulbus, gilt das alles nicht mehr.
Es muss nicht im Sitz fixiert werden,
und es darf die Fahrt laut Straßenver-
kehrsordnung sogar stehend absolvie-
ren, falls der Bus nicht schneller als 60
Stundenkilometer fährt. „Wo ist da die
Logik?“, fragt Dominik Heuwieser, ein
FDP-Politiker und junger Vater aus
Unterdietfurt in Bayern. Der 29-Jähri-
ge hat daher im Rahmen einer Petition
über 21000 Unterschriften gesammelt,
die er in dieser Woche dem bayeri-

schen Landtag übergeben will. Er for-
dert die Regierung auf, zumindest eine
„Sitzplatzpflicht“ in allen Bussen ein-
zuführen, mit denen Schüler transpor-
tiert werden; eine Gurtpflicht könnte
nur der Bund vorschreiben. Heuwieser
und seine Mitstreiter verweisen darauf,
dass es in Schulbussen immer wieder
Unfälle gebe. So wurden vor einigen
Monaten im Landkreis Bamberg Schü-
ler verletzt, weil der Fahrer plötzlich
scharf bremsen musste. Die Kinder
standen wegen Platzmangels im Gang
und hatten keinen Halt mehr – ein Elf-

jähriger krachte in die Windschutz-
scheibe. Heuwieser mag nicht voraus-
sagen, wie die Erfolgsaussichten seiner
Petition sind. Eine ähnliche Initiative
aus Rheinland-Pfalz war im vergange-
nen Jahr gescheitert. Die dortige Lan-
desregierung hatte mitgeteilt, dass sich
„die Kosten der Schülerbeförderung
vervielfachen“ würden, wenn Steh-
plätze in Schulbussen verboten wären
und die Kommunen deswegen mehr
Busse einsetzen müssten. „Es geht also
derzeit mehr ums Geld als um die Kin-
dersicherheit“, resümiert Heuwieser.
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M
anchmal fällt im politischen Diskurs ein Wort, das
aufhorchen lässt, weil es dort nicht hinzugehören
scheint. 

Damit meine ich nicht Wörter wie „Geplapper“, „Ab-
klingbecken“ oder „energiepolitischer Irrläufer“. Das ist das
normale Vokabular der Politik, der sprachliche Alltag, fad
und aggressiv. So stritt die Große Koalition kürzlich über
die Energiewende. Ich meine das Wort „menschlich“. SPD-
Chef Sigmar Gabriel sagte am Montag ver-
gangener Woche auf einer Pressekonferenz,
was Hans-Peter Friedrich getan habe, „war
menschlich höchst anständig“. Friedrich hat-
te, als er Innenminister war, Gabriel darüber
informiert, dass gegen dessen Parteikollegen
Sebastian Edathy ermittelt würde.

Demnach wäre es so: Einer verhält sich
menschlich, und deshalb muss er zurücktreten.
Bundeskanzlerin Angela Merkel fand, Fried-
rich sei politisch nicht haltbar, weil er womög-
lich ein Dienstgeheimnis verraten hatte. Of-
fenbar passt das nicht zusammen: menschlich
und politisch, Mensch und Politiker.

Merkel mag das nicht so sehen. Sie ärgerte
sich einmal darüber, dass in einer Titel -
geschichte des SPIEGEL, der „Mensch“
Gauck mit dem „Politiker“ Wulff verglichen wurde. Gemeint
war: Gauck hatte lange ein halbwegs normales Leben ge-
führt, Wulff schon sehr früh das Leben eines Politikers, also
ein extremes Leben, das mit dem Alltag anderer Menschen
kaum zu vergleichen ist, ein Leben in ständigem Kampf,
ein Leben unter ständiger Beobachtung. Natürlich ist auch
ein Politiker ein Mensch, aber ein Mensch, der sich nicht all-
zu menschlich verhalten sollte. Sonst verliert er sein Amt.

Willy Brandt hat beklagt, dass er als Bundeskanzler auch
deshalb gescheitert sei, weil er „Menschen wie Menschen
behandelt“ habe. Seine Rivalen Herbert Wehner und
 Helmut Schmidt fanden ihn deshalb zu lasch. Schmidt soll
Brandt einen „Scheißdemokraten“ genannt haben, weil 
der immer andere um Rat fragen müsse, bevor er sich ent-
scheide. Es existiert also eine Zwischenstufe: Mensch –
Scheißdemokrat – Politiker. Brandt schimpfte Wehner und

Schmidt „Arschlöcher“, womit es vier Stu-
fen gibt: Mensch – Scheißdemokrat – Politi-
ker – Arschloch.

Ungeklärt ist, ob man sich das als Linie
vorstellen muss oder als Kreis. Im letzteren
Fall stünde der Mensch dicht beim Arschloch,
von dem der Scheißdemokrat am weitesten
entfernt wäre.

Ich will hier nicht das Lied singen, wie
schlimm und unmenschlich die Politik ist, und
dazu aufrufen, dass alle nett zueinander sein
mögen. Ich halte das für unrealistisch, zumal
sich der Mensch an dem Ort, wo er am
 meisten Mensch sein kann, also in der Familie,
auch nicht ausschließlich menschlich aufführt. 

Es geht mir um etwas anderes, um Spra-
che, um Wörter und ihren tieferen Sinn.

Wenn Gabriel sagt, Friedrich habe sich menschlich verhalten,
will Gabriel sagen: Wie menschlich ich doch bin, dass ich
 einen anderen menschlich nenne, und dann fällt gar nicht
ins Gewicht, dass ich diesen Menschlichen verriet, indem
ich unser Geheimnis weitertratschte, was Friedrich womög-
lich das Amt kostete. Gabriel sprach da nicht als Mensch,
nicht als Scheißdemokrat, sondern als Politiker. Mindestens. 

Dirk Kurbjuweit

TREIBHAUS BERLIN

Mensch und
Politiker
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Schröder wollte an
Steinmeier übergeben

Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat
 offenbart, dass er für den Fall eines
Siegs bei der Bundestagswahl 2005
nach der halben Legislaturperiode zu-
rückgetreten wäre. Der SPD-Politiker
wollte einem parteiinternen Nachfol-
ger die Möglichkeit geben, sich bis zur
folgenden Bundestagswahl im Amt zu
etablieren. „Mein Plan war, nach zwei
Jahren an Frank-Walter Steinmeier zu
übergeben.“ Der heutige Außenminis-
ter Steinmeier galt als enger Vertrau-
ter Schröders. Zu einer Übergabe des
Amts an ihn kam es nicht, weil die rot-
grüne Regierung 2005 die Wahl verlor
und von einer Großen Koalition unter
der Führung von CDU-Chefin Angela
Merkel abgelöst wurde. Als Steinmei-
er 2009 für das Kanzleramt kandidier-
te, fiel die SPD auf ihr schlechtestes
Bundestagsergebnis aller Zeiten.

N A T O

Teures Hauptquartier
Nach der Enthüllung der Kostenexplo-
sion beim Bau des neuen Nato-Haupt-
quartiers (SPIEGEL 4/2014) sind viele
Mitgliedstaaten unzufrieden mit dem
Krisenmanagement von Generalsekre-
tär Anders Fogh Rasmussen und des
für den Bau zuständigen Nato-Gast-
lands Belgien. Auf der Sitzung des
Nordatlantikrats am vorvergangenen
Mittwoch kritisierten viele Botschafter,
dass sie erst kurz vor Weihnachten
über die Nachforderungen des Bauträ-
gers in Höhe von bis zu 245 Millionen
Euro informiert wurden. Rasmussen
versprach in der Sitzung eine bessere

„Öffentlichkeitsarbeit“. Daraufhin gab
der Rat zwar 19 Millionen Euro aus
Projektreserven frei, um einen drohen-
den Baustopp zu verhindern. Gleich-
zeitig lehnten es mehrere Nationen ab,
zusätzliche Mittel für das Projekt zu
bewilligen. So forderten Staaten wie
Großbritannien, Frankreich und Ita-
lien Einsparungen in allen Nato-Haus-
halten, um die Kostenlücke zu decken.
Der kanadische Botschafter stellte in
einem Brief an Rasmussen klar, „dass
es keinen weiteren finanziellen Bei-
trag Kanadas für das neue Hauptquar-
tier geben“ werde. Der Rat forderte,
künftig regelmäßig über die Verhand-
lungen mit dem Bauträger informiert
zu werden. Belgiens Botschafter warn-
te hingegen vor einem Mikromanage-
ment.

R E C H T E  PA R T E I E N

Fälschungsverdacht 
Die Staatsanwaltschaft Hagen hat ein
Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts auf Wahl- und Urkundenfäl-
schung durch Funktionäre der rechten
Partei Pro NRW eingeleitet. Bei Woh-
nungsdurchsuchungen an mehreren Or-
ten stellten die Ermittler nach Angaben
der Behörde vergangene Woche Unter-
lagen sicher, die nun ausgewertet wer-
den. Anlass des Verfahrens sind Unter-
schriftenlisten, die die Partei für eine
Zulassung zur Europawahl einreichen
muss. Pro NRW soll Bögen mit Unter-

schriften vorgelegt haben, die gar nicht
von den angeblichen Unterzeichnern
stammten. Auch bei Listen der eben-
falls rechten Republikaner wurden Un-
regelmäßigkeiten entdeckt. Die Landes-
wahlleiterin in Nordrhein-Westfalen
hat wegen des Verdachts gegen die bei-
den Parteien eine Warnung an den
Bundeswahlleiter verschickt. Dieser
will die Unterstützerlisten beider Par-
teien nun einem besonderen Prüfver-
fahren unterziehen. Pro NRW bestritt,
gefälschte Unterlagen eingereicht zu
haben. Johann Gärtner, Vize-Chef der
Republikaner, sagte, man werde dem
Fälschungsverdacht nachgehen. Es han-
dele sich um keine Manipulation sei-
tens der Partei.
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Entwurf des Bauprojekts

E U R O PA WA H L

Kopf an Kopf
Bei der Europawahl im Mai zeichnet
sich ein spannendes Rennen ab. Das
zeigt eine aktuelle interne Auswertung
der EU-Kommission von Umfragen aus
allen 28 EU-Staaten. Demnach liegt
die christdemokratisch-konservative
Europäische Volkspartei (EVP) derzeit
mit 29,43 Prozent der Stimmen knapp

vor den Sozialdemokraten mit 28,76
Prozent. Im neuen Europaparlament
käme die EVP damit auf 221 Sitze, die
Sozialdemokraten hätten 216. Für eine
linksliberale Mehrheit aus Sozialdemo-
kraten, Liberalen und Grünen würde
es ebenso wenig reichen wie für eine
Mitte-rechts-Mehrheit. Wer Präsident
der EU-Kommission wird – der wahr-
scheinliche Luxemburger EVP-Spitzen-
kandidat Jean-Claude Juncker oder
sein deutscher Herausforderer Martin
Schulz von der SPD –, ist damit offen.

B
E

R
N

D
 T

H
IS

S
E

N

Steinmeier, Schröder 2005



W I S S E N S C H A F T

Vergebliches Werben
um Forscher

Im weltweiten Wettbewerb um die
klügsten Köpfe weist Deutschland nur
eine mäßige Bilanz auf. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Expertenkommis -
sion Forschung und Innovation (EFI)
in einem bislang unveröffentlichten
Gutachten, das sie diese Woche an

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) überreichen wird. „Deutsch-
land verliert viele der besten Wissen-
schaftler durch Abwanderung. Zwar
gibt es Rückkehrer, jedoch können
nicht Wissenschaftler gleicher Qualität
zurückgewonnen werden“, schreiben
die sechs von der Bundesregierung als
Berater bestellten Wirtschaftsprofes -
soren. „Insbesondere für die Besten
scheint das deutsche Forschungssys-
tem derzeit nicht attraktiv genug zu
sein“, kritisieren die EFI-Experten.
Der Befund stellt die Wirksamkeit der
Rückholprogramme in Frage, für die
Staat und Wissenschaftsorganisationen
Millionen Euro ausgeben. Trotz des
Werbens um Forscher wanderten zwi-
schen 1996 und 2011 rund 4000 Wissen-
schaftler mehr ab, als ins Land kamen.
Andere europäische Länder wie die
Schweiz, Österreich, Schweden oder
Belgien wiesen hingegen einen positi-
ven Saldo auf. Insbesondere die
Schweiz schaffe es, den „Wissenspool
konsequent durch einen Neuzufluss“
aufzuwerten und die Besten zurückzu-
gewinnen. Gemeinsam mit den USA
rekrutierten die Eidgenossen mehr als
„50 Prozent aller deutschstämmigen
im Ausland aktiven Erfinder“.
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Thüringen holt sich Geld 
von Machnig zurück

Der Freistaat Thüringen macht im
Streit um das doppelte Gehalt des SPD-
Wahlkampfmanagers Matthias Machnig
ernst. Da der Politiker die aus Sicht des
Landes unrechtmäßig erhaltenen Mittel
nicht freiwillig zurückzahlt, verrechnet
die Landesfinanzdirektion die Außen-
stände jetzt mit rund 90000 Euro Über-
gangsgeld, das Machnig nach seinem
Ausscheiden als Wirtschaftsminister zu-
steht. Dies sei „im Thüringer Interes-
se“, teilte das Finanzministerium mit.
Machnig hatte in seiner Zeit als Landes-
minister 150000 Euro an Versorgungs-
bezügen aus seiner früheren Tätigkeit
als Staatssekretär im Bundesumwelt -
ministerium erhalten, wohl zu Unrecht,
wie sich später herausstellte (SPIEGEL
38/2013). Gegen den Rückzahlungsbe-
scheid hat Machnig Widerspruch einge-
legt. Er bestätigte die Darstellung des
Finanzministeriums: „Ich erhalte gegen-
wärtig keine Zahlungen vom Land Thü-
ringen.“

A U S C H W I T Z

SS-Greise in Haft
Deutschlands Justiz will eine beschä-
mende Statistik aufpolieren. Es geht
um das Konzentrationslager Ausch-
witz, in dem die SS rund eine Million
Menschen, überwiegend Juden, um-
brachte. Experten schätzen, dass etwa
6500 in Auschwitz eingesetzte SS-
 Leute den Krieg überlebten. Deutsche
Gerichte verurteilten 41 von ihnen 
(0,6 Prozent), der letzte Prozess endete
1993. Vergangene Woche durchsuchten
nun Ermittler bundesweit die Wohnun-
gen von mindestens 15 ehemaligen SS-
Angehörigen im Alter zwischen 88 und
94 Jahren. Drei wurden verhaftet und
in ein Justizvollzugskrankenhaus einge-
liefert. Die jüngeren Greise müssen
sich gegebenenfalls vor einer Jugend-
kammer verantworten, weil sie seiner-
zeit noch nicht 21 Jahre alt waren. Die
Beweislage ist zudem schwierig. Es ist
teilweise unbekannt, wo die SS-Leute
einst in Auschwitz tätig waren. Zwar
markierte das Urteil des Landgerichts
München gegen den ehemaligen KZ-
Wächter John Demjanjuk einen Wan-
del in der Rechtsprechung: Dem Land-
gericht genügte es 2011, dass Demjan-

juk in einem Vernichtungslager aktiv
war. Es verzichtete auf den Nachweis
einer konkreten Tatbeteiligung. Doch
das KZ Auschwitz umfasste rund 40
Lager und Außenlager, die industrielle
Tötung erfolgte überwiegend in Ausch-
witz-Birkenau. Die Ermittler müssen

beweisen, dass die Beschuldigten dort
eingesetzt waren, um die Argumen -
 tation aus dem Demjanjuk-Fall über -
tragen zu können. Andernfalls wäre
der Nachweis einer konkreten Tatbe -
teiligung zu erbringen, was nach über
69 Jahren kaum möglich ist.
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Zu Zeiten der letzten Großen Koali-
tion hatten die beiden Fraktions-
chefs einen kleinen Trick, wenn in

irgendeiner Sache gar nichts mehr zu ge-
hen schien. Da nahm der inzwischen ver-
storbene SPD-Mann Peter Struck eine
Euro-Münze und fragte seinen Gegen-
über Volker Kauder (CDU): „Kopf oder
Zahl?“

Die Münze wirbelte durch die Luft,
Problem entschieden oder zumindest ent-
schärft. Vertrauenssache.

Wenn Strucks Nach-Nachfolger Tho-
mas Oppermann nun in Kauders Büro
auf dem Sofa sitzt, bleiben die Münzen
im Portemonnaie. Denn für Kauder ist
der Fall klar: Oppermann hat Fehler
 gemacht, das Vertrauen ist angeknackst.
Er versteht nicht, warum Oppermann
nicht frühzeitig zu ihm gekommen ist,
um über die heikle Lage zu reden, die
sich aus der Affäre um den ehemaligen
SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy für
die Große Koalition ergeben hat. Und

ihn ärgert, dass Oppermann am vergan-
genen Mittwoch im Innenausschuss be-
hauptete, er habe die Erklärung, die
schließlich Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Hans-Peter Friedrich von der CSU zu
Fall brachte, auch mit Kauders Büro ab-
gestimmt. 

Ein Fehler, eine Panne, wie Opper-
mann glaubhaft macht. Aber es ist eben
ein weiterer Lapsus in der langen Reihe
von Widersprüchen, Ungeschicklichkei-
ten und Ungenauigkeiten, mit denen
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R E G I E R U N G

Und täglich grüßt die SPD
Die Affäre Edathy nagt an der Koalition: CDU und CSU sehen sich nach dem Rücktritt

eines ihrer Minister als Dauerverlierer, und der SPD-Fraktionschef ist schwer
 angeschlagen. Gemeinsam zittern alle vor den Antworten auf viele offene Fragen.



SPD-Fraktionschef Oppermann durch
den Fall Edathy stolpert.

Bislang hat allerdings allein das Unions -
lager messbaren Schaden erlitten, den
Rücktritt des CSU-Agrarministers. Mehr
noch: Gegen Friedrich könnte die Berli-
ner Staatsanwaltschaft schon in Kürze ein
Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts auf Verrat von Dienstgeheimnis-
sen eröffnen, sofern die gesetzlich vor -
geschriebene Ermächtigung dafür vor-
liegt. Schon seit Ende vergangener Woche

musste Friedrich stündlich damit rechnen,
dass beim Bundestagspräsidenten ein ent-
sprechender Brief der Staatsanwaltschaft
eingeht und er seine Immunität als Ab-
geordneter verliert. 

Ganz anders stehen SPD-Chef Sigmar
Gabriel, Außenminister Frank-Walter
Steinmeier und Oppermann da. Sie sind
mit vertraulichen Informationen über die
Ermittlungen gegen Edathy zwar auch
durchaus hemdsärmelig umgegangen.
Aber sie haben kaum etwas zu fürchten. 

Denn Kanzlerin Angela Merkel will so
rasch wie möglich zur Tagesordnung zu-
rück, geräuscharm und effizient regieren,
wie es ihre Art ist. „Die Leute erwarten,
dass wir uns jetzt nicht nur mit dem Fall
Edathy beschäftigen, sondern unsere Ar-
beit machen“, mit diesen Worten ermahn-
te sie die Unionsfraktion am vergangenen
Dienstag. Aber Merkel weiß auch: Auf
der Tagesordnung für diese Arbeit, von
Energiewende über Doppelpass bis zur
Rente mit 63, suchen Unions-Spitzenleute
derzeit nach Punkten, wo sie auch einmal
als Gewinner dastehen könnten – und sei
es nur, indem sie die Pläne eines SPD-
Kabinettsmitglieds durchkreuzen. 

Viele in der Union fragen nämlich, was
eigentlich vom grandiosen Sieg bei der
Bundestagswahl geblieben ist. Damals
holte die Union beinahe 42 Prozent,
schrammte an der absoluten Mehrheit der
Sitze nur knapp vorbei. Doch der Koali-
tionsvertrag trägt die Handschrift der So-
zialdemokraten, und deren Minister ma-
chen mit ihren Themen deutlich mehr
von sich reden als das bislang blasse
 Unionspersonal. Und selbst wenn ein
SPD-Mann wegen des Verdachts auf Be-
sitz von Kinderpornografie am Pranger
steht, so die Lesart der vergrätzten Ab-
geordneten von CDU und CSU, muss am
Ende ein Minister der Union den Hut
nehmen. Täglich grüßt das Murmeltier,
beziehungsweise die SPD.

Es herrscht Misstrauen. Und die vielen
offenen Fragen in der Affäre dürften je-
nen, die auf Revanche sinnen, noch einige
Zeit verschaffen.

Manche dieser Fragen richten sich di-
rekt an Oppermann. Im vergangenen Ok-
tober hatte Friedrich als Innenminister
den SPD-Chef Gabriel gewarnt, dass der
Name Edathys im Zuge von Ermittlungen
wegen Kinderpornografie aufgetaucht sei.
Gabriel informierte den damaligen Frak-
tionschef Steinmeier und Oppermann.
Binnen Stunden wollte sich dieser beim
Präsidenten des Bundeskriminalamts
(BKA) Jörg Ziercke rückversichern – oder
auch nicht. Oppermann gab verschiedene
Versionen des Telefonats zu Protokoll. 

Nach dem letzten Stand rief Opper-
mann am 17. Oktober gegen 15.30 Uhr bei
Ziercke an. Der Politiker wollte vom
obersten Polizisten wissen, wie er den
Verdacht gegen Edathy einzuordnen
habe. „Ich war wirklich überrascht“, er-

innerte sich Ziercke vergangenen Mitt-
woch im geheim tagenden Innenausschuss
über Oppermanns Anruf. Oppermann
habe ihm die Vorwürfe gegen Edathy ge-
schildert, er selbst habe aber geschwiegen,
so der BKA-Chef. „Ich sagte, dass ich das
nicht kommentieren werde. Ich muss hier
einräumen, dass ich seine Darstellung
aber auch nicht dementiert habe.“ Er
habe das Schweigen so verstanden, dass
ein Ermittlungsverfahren gegen Edathy
immerhin möglich sei, erklärte Opper-
mann. Diese Darstellung des Gesprächs-
verlaufs nutzt beiden. 

Doch ist sie auch glaubwürdig? Für er-
fahrene Innenpolitiker wie Wolfgang Bos-
bach jedenfalls nicht. „Beide haben sich
durch ihre Aussagen gegenseitig Absolu-
tion erteilt“, sagt der Chef des Innenaus-
schusses. Ebenfalls schwer zu erklären
sei, warum Ziercke keinen Vermerk über
das Telefonat angelegt haben will, wie er
im Ausschuss sagte. Dabei hatte ihm der
Anruf Oppermanns klargemacht, dass
binnen eines Tages seine vertrauliche In-
formation vom Innenminister gestreut
worden war und deshalb sogar an Edathy
selbst gelangt sein könnte. 

Diesem Verdacht hat die eigentliche
Hauptfigur in der Affäre, Sebastian  Edathy,
zwar widersprochen (SPIEGEL 8/2014).
Aber neue Hinweise ziehen das in Zweifel. 

Edathy hält seinen Aufenthaltsort, ver-
mutlich im europäischen Ausland, weiter
geheim. Inzwischen habe er etliche Mord-
drohungen per Telefon erhalten, ließ er
den SPIEGEL wissen. Der Verdacht auf
Besitz kinderpornografischen Materials
hat seine politische Existenz ruiniert.
Dass er – angeblich legale – Bilder von
nackten Jungen erworben hat, räumt
Edathy ein. Er könne aber nicht nach
Deutschland, weder nach Hause noch
nach Berlin. 

Auch seine Spuren im Bundestag ver-
wehten mit bemerkenswerter Geschwin-
digkeit: Nur sechs Tage nachdem er vor
einem Berliner Notar den Mandatsver-
zicht erklärt hatte und anschließend ab-
getaucht war, übernahm Edathys Nach-
folgerin Gabriele Groneberg sein Abge-
ordnetenbüro. Als sie das Zimmer betrat,
so Groneberg, seien dort nur noch einige
„Kartons vorhanden“ gewesen, „deren In-
halt ich nicht kenne“. Diese seien „zwi-
schenzeitlich durch die Bundestagsver-
waltung abgeholt worden“.

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt mit der
nur noch schwer zu klärenden Frage zu
tun, was sich in den sechs Tagen – zwi-
schen dem 6. und dem 12. Februar – im
Berliner Paul-Löbe-Haus, Raum 7743, ab-
gespielt hat. Da es die Ermittler versäumt
haben, Edathys Bundestagsbüro rechtzei-
tig versiegeln zu lassen, sind dort womög-
lich wichtige Beweise verlorengegangen. 

Da geht es um den Versand jenes Tele-
faxes, das am Mittwoch, den 12. Februar,
um 12.26 Uhr aus Edathys Büro an ein IT-
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Referat des Deutschen Bundestags ver-
schickt wurde. Eine ihrer Mitarbeiterin-
nen, so Groneberg, habe es im verwaisten
Büro vorgefunden, versehen mit einer
Anweisung Edathys, das Fax abzusenden.
„Seit wann genau das Fax mit der Anwei-
sung in dem Büro lag, kann weder ich
noch meine Mitarbeiterin feststellen“,
sagt Groneberg. In den Tagen zuvor hät-
ten weder sie noch ihre Mitarbeiterin das
Büro betreten. 

Das Schreiben ist auf den 11. Februar
datiert und trägt die handschriftliche Si -
gnatur Edathys. In dem Sechszeiler teilt
er mit, dass ihm am 31. Januar sein Bun-
destags-Laptop gestohlen worden sei –
„während einer Bahnfahrt im Intercity
auf der Strecke Hannover–Amsterdam“.
Eine „sofortige Suche“ sei leider erfolglos
geblieben. Wegen des Verlusts möge bitte
„alles Notwendige“ veranlasst werden.

Den Ermittlern erscheint es seltsam,
dass sich ein erfahrener Innenexperte mit
intimen Kenntnissen der Neonazi-Mord-
serie des NSU so viel Zeit lässt, bevor er
den Diebstahl eines womöglich mit bri-
santen Akten gefüllten Dienstrechners
anzeigt. Sie hegen den Verdacht, dass die
Klau-Geschichte erfunden ist – und Eda-
thy in Wahrheit nur eine Legende schaf-
fen wollte, um das Fehlen eines längst
beiseitegeschafften Beweisstücks erklären
zu können. Die Daten der Bundestags-
server allein werden jedenfalls kaum Auf-
schluss darüber geben, ob mit Edathys
Laptop tatsächlich strafbare Kinderpor-
nos heruntergeladen wurden – sie werden
nur wenige Monate gespeichert. 

Zudem halten es die Ermittler für ver-
dächtig, dass das Fax auf den 11. Februar
datiert ist. Nur einen Tag zuvor hatten
sie vier Wohn- und Büroadressen Edathys
durchsucht. Wollte Edathy, durch die Raz-
zien gewarnt, auf Nummer sicher gehen
und noch schnell den beim Bundestag re-
gistrierten Laptop als gestohlen melden,
weil dessen Fehlen verdächtig gewesen
wäre? War er dazu noch einmal in seinem
Abgeordnetenbüro, wie es die Unter-
schrift auf dem Fax nahelegt?

Im Gespräch mit dem SPIEGEL wider-
spricht Edathy: Zuletzt sei er am Abend
des 6. Februar in seinem Bundestagsbüro
gewesen. Zu dem angeblichen Diebstahl
und dem Fax wollten weder Edathy noch
sein Anwalt Stellung nehmen.

Genau an diesem 6. Februar hatte die
Staatsanwaltschaft Hannover auch jenes
Schreiben an Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert aufgesetzt, das diesen über
die beabsichtigten Ermittlungen gegen
Edathy informieren sollte. Das wichtige
Dokument schickten die Ankläger jedoch
nicht per Kurier nach Berlin, sondern ga-
ben es offenbar beim privaten Postanbie-
ter Citipost auf. Die niedersächsische Fir-
ma (Eigenwerbung: „Sie sparen bei jedem
Brief!“) operiert jedoch hauptsächlich re-
gional; die Zustellung in Berlin übernah-
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Alles ganz normal
Von Nikolaus Blome

Das Brisante ist das Beiläufige.
Von der ersten Koalitionskrise
bleiben nicht Ministerrücktritt

oder Regierungskrach haften, sondern
die Behauptung, eigentlich sei alles
doch „ganz normal“ gelaufen. 

Der damalige Innenminister Hans-
Peter Friedrich empfand es als normal,
sehr, sehr früh den möglichen Koali -
tionspartner von der SPD über Ermitt-
lungen gegen einen der ihren in Kennt-
nis zu setzen. Der SPD-Vorsitzende
Sigmar Gabriel hielt es für normal, die
vertraulichen Informationen binnen
Stunden weiterzutragen, anstatt zu
warten, ob der Fall, für den sie gedacht
waren, überhaupt eintreten würde: die
Beförderung des SPD-Politikers Sebas-
tian Edathy auf einen Regierungspos-
ten. Und der heutige SPD-Fraktions-
chef Thomas Opper-
mann hält es weiterhin
für normal, dass er das
Ganze auf kurzem
Dienstweg noch einmal
mit dem BKA-Chef
durchsprechen wollte. 

Dass die eklatanten
Grenzüberschreitungen
dieser drei bislang so
 unterschiedlich sanktio-
niert wurden, müssen die Koalitions-
partner unter sich ausmachen, und sie
werden daran zu kauen haben. Aber
die Chuzpe, mit der die Beteiligten jed-
weden Vorwurf von Fehlverhalten zu-
rückweisen – die geht alle Bürger an:
Die Große Koalition definiert gerade
ihre eigene Wirklichkeit, in der sie
künftig handeln will, und die Werte-
ordnung, die dabei gelten soll. Klar
wird: Es ist nicht die, die es sein sollte.

Die Große Koalition behandelt den
Fall ausschließlich im eigenen Refe-
renzraum, dem von Parteipolitikern.
Dort war der Tipp Hans-Peter Fried-
richs nicht der fatale Eingriff eines
 Ministers in laufende Ermittlungen,
sondern der respektable Versuch, Scha-
den vom künftigen Partner abzuwen-
den. Koalitionsräson ging vor Staats-
räson. Schlimmer noch: Friedrich setz-
te das eine mit dem anderen gleich. 

Sigmar Gabriel wiederum darf auf
Verständnis unter seinesgleichen zäh-
len, weil er als Vorsitzender seiner
SPD eine unangenehme Situation er-

sparen wollte. Parteifürsorge ging vor
Rechtspflege. Und der Anruf Thomas
Oppermanns war nicht die Vermen-
gung von Politik und Strafverfolgung
inklusive grotesker Erklärungsversu-
che im Nachgang – sondern das ver-
ständliche Anliegen, sich für Koali -
tionsgespräche Sicherheit zu verschaf-
fen. Auch er wollte nur Schaden
 abwenden, heißt es, und zwar vom
deutschen Volke, das Anspruch auf
eine ruhige Regierungsbildung habe. 

Verblasener geht es nicht. Dafür
werden Politiker nicht gewählt und
darauf Minister nicht vereidigt. 

Beim Staatsrechtler Carl Schmitt
heißt es, der eigentliche Souverän im
Staat sei, wer den Ausnahmezustand
definieren und ausrufen könne. Die
Große Koalition baut ihre Macht auf

der Kraft, Dinge nor-
mal nennen zu können,
die gegen jene Normen
verstoßen, die ihr gera-
de nicht ins Geschäft
passen. Sie muss dabei
eine kraftvolle Opposi-
tion nicht fürchten,
denn die gibt es nicht.
Auch die Medien tun
sich schwer; entspre-

chend glatt und geräuschlos hat die
Große Koalition vergangene Woche
eine üppige Diätenerhöhung ohne 
die dazugehörende Pensionssenkung
durchgebracht. Alles ganz normal?

Es bedurfte eines Betriebsunfalls in
dieser sehr eigenen schwarz-roten
Welt, um die Verbindung zur eigent -
lichen wenigstens kurz wiederherzu-
stellen: Erst als Oppermann den Ex-
Innenminister trotz aller Absprachen
mit seiner Presseerklärung bloßstellte,
gerieten die Dinge außer Kontrolle.
Hans-Peter Friedrichs Fehler trat also
nicht dank der „checks and balances“
einer lebendigen Demokratie zutage,
sondern wegen einer Ungeschicklich-
keit unter, ja, Freunden. 

Auch die oft gescholtene schwarz-
gelbe Koalition begann 2009 ihre
Amtszeit mit einem Ministerrücktritt.
Aber sie hat dabei den Bürgern we-
nigstens keine Nase gedreht. Die Gro-
ße Koalition dagegen befeuert alle
Vorurteile, die es gegen „die da in Ber-
lin“ so gibt. Das nennt man Fehlstart. 

Diese Große 
Koalition baut sich
ihre ganz eigene
Welt mit eigenen
Werten. Es sind

nicht die richtigen.



men wohl die Kollegen der ebenfalls pri-
vaten Pin AG. Am Ende dauerte es volle
sechs Tage, bis der Brief am 12. Februar
im Bundestag eintraf, das Kuvert war
noch nicht einmal richtig verschlossen. 

„Die Behauptung, ich hätte Kenntnis
gehabt von dem Schreiben der Staats -
anwaltschaft zur Aufhebung meiner Im-
munität und wäre deshalb schnell zum
Notar gelaufen, ist evidenter Unfug“, sagt
Edathy. Der Termin beim Notar sei schon
anberaumt gewesen, bevor die Staatsan-
waltschaft den Brief verschickte. Die
Mandatsverzicht-Erklärung, so Edathy,
sei „dann von einem Mitarbeiter meines
Büros am 7. Februar im Büro des Bun-
destagspräsidenten abgegeben worden“.
Die „zeitliche Nähe zum Brief der Staats-
anwaltschaft“, behauptet Edathy, „ist rei-
ner Zufall“.

Genau daran zweifelt die Staatsanwalt-
schaft Hannover. Inzwischen hat sie, auch
wegen des unverschlossenen Kuverts, ein
gesondertes Ermittlungsverfahren gegen
„unbekannt“ eingeleitet. Befragt werden
sollen dabei auch Bedienstete des Bun-
destags. 

Während die Ermittlungen der Staats-
anwälte also in viele Richtungen gehen,
ist die Große Koalition seit einigen Tagen
nur mit einem einzigen Ziel unterwegs –
Schadensbegrenzung. 

Am vergangenen Dienstag trafen sich
Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Horst See-
hofer und SPD-Vizekanzler Gabriel zum
Abendessen. Der eigentlich geplante
 Koalitionsausschuss, an dem unter ande-
rem auch die Fraktionschefs teilnehmen

sollten, ist abgesagt. Das Trio muss jetzt
erst einmal dafür sorgen, dass die Koali-
tion nicht auseinanderbricht. 

Seehofer berichtet von der „Erschüt-
terung“, die der Rücktritt Friedrichs bei
ihm ausgelöst habe. Der Fall Edathy und
das Verhalten der SPD ist für ihn wie ein
schleichendes Gift, dessen Wirkung sich
erst in der Zukunft zeigen wird. Dabei
weiß natürlich auch er, dass der damalige
CSU-Innenminister Friedrich die Gren-
zen seines Amtes überschritt, als er In-
formationen zu den Edathy-Ermittlungen
an Unbefugte weitergab. „Es geht nicht,
dass wir den Chefankläger spielen“, sagt
Fraktionsjustitiar Hans-Peter Uhl (CSU)
knapp. 

Seehofer ficht das nicht an. Um sein ei-
genes Parteivolk zu besänftigen, das Fried-
rich als Helden feiert, muss die CSU weiter

Druck auf die SPD machen. Auch sie soll
leiden. „Ich bin die Doppelzüngigkeit auf
Seiten der SPD leid. Intern reumütig, nach
außen den starken Max machen: Das hat
mit Vertrauensbildung nichts zu tun“, sagt
die sonst zurückhaltende CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hasselfeldt. „Für uns
ist die Geschichte nicht erledigt“, sagt auch
ihr Parteifreund, Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt.

Und anders, als es in der Öffentlichkeit
bislang erschien, ist die Chefetage der
 Sozialdemokraten schwer verunsichert:
Hektische Telefonate und eine Menge
Gereiztheiten – es waren zwei schwarze
Wochen für die SPD.

Als am vergangenen Montag im Willy-
Brandt-Haus die Parteispitze der SPD zu-

sammentrat, konnte sich Oppermann nicht
sicher sein, ob ihn das Gremium stützen
würde. Blass saß der Fraktionschef in sei-
nem Sessel, angespannt und nervös. Mit
gepresster Stimme rechtfertigte er noch
einmal seine Pressemitteilung, die den
Rücktritt Friedrichs ausgelöst hatte. Er
habe unter zeitlichem Druck gestanden,
sagte er, er habe sich erklären müssen.

Erst als Parteichef Gabriel dann Sebas-
tian Edathy ins Zentrum seiner Vorwürfe
rückte, bekam auch Oppermann wieder
Farbe im Gesicht. „Wir brauchen eine kla-
re Haltung“, formulierte Gabriel, „und
die muss nach außen deutlich werden.“
Es dürfe nicht „der geringste Eindruck
von Kumpanei“ erkennbar werden. Auch
Hannelore Kraft und Manuela Schwesig
nahmen Oppermann in Schutz und for-
mulierten ihren Zorn auf Edathy. Zur Si-

cherheit schickte Gabriel noch
ein Schreiben an die 475000
Mitglieder der Partei hinterher.
Darin nahm er „die Verant-
wortungsträger der SPD“ in
Schutz, die sich „nach bestem
Wissen und Gewissen ver -
halten haben“. Oppermann
habe sich „absolut korrekt ver -
halten“. 

Der ist trotzdem angeschla-
genen, weit entfernt von der
Statur seines legendären Vor-
Vorgängers Peter Struck – und
lud noch dazu allseits zum
Spott ein, indem er sich schein-
bar unbeirrt als „Stabilitäts -
anker“ der Koalition bezeich-
nete. Erfahrenere SPD-Parla-
mentarier ahnen jetzt, dass Op-
permann in Streitfällen mit sei-
nem Unionspendant Kauder in
den nächsten Wochen nur we-
nig wird durchsetzen können. 

Für die anstehenden Debat-
ten über das Rentenpaket, die
Energiewende und den Min-
destlohn verheißt das aus Sicht
der Sozialdemokraten nichts
Gutes. Auf der einen Seite
steht die aufgebrachte Union,

die an zahlreichen Punkten so stark in
ihrem Sinne nachbessern will wie irgend
möglich. Zum Beispiel mit einer massiven
Einschränkung der Möglichkeiten, mit 63
Jahren in Frührente zu gehen. Oder bei
der anstehenden Regelung eines gesetzli-
chen Mindestlohns, den die Union mit
zahlreichen Ausnahmen durchlöchern
will, jetzt erst recht.

Nur ein Gutes habe die Edathy-Affäre
bislang gehabt, sagt am Ende der turbu-
lenten Woche ein hochrangiger CDU-
Mann. „Dass sie gleich zum Start der Gro-
ßen Koalition eingeschlagen hat. Jetzt
weiß nämlich jeder, wie sensibel diese
Koalition wirklich ist.“

MICHAEL FRÖHLINGSDORF, HORAND KNAUP, 
VEIT MEDICK, PETER MÜLLER, SVEN RÖBEL
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SPD-Politiker Edathy in seinem Bundestagsbüro 2013: „Evidenter Unfug“



Beier, 52, ist Direktor des Instituts für
 Sexualmedizin an der Berliner Charité.
Seit 2005 leitet der Mediziner, Psycho-
analytiker und promovierte Philosoph
dort das Projekt „Kein Täter werden“ –
ein anonymes, kostenloses Therapie -
angebot für pädophile Männer mit dem
Ziel, sexuelle Übergriffe auf Kinder und
Jugendliche zu verhindern. Inzwischen
gibt es bundesweit acht Standorte, an
 denen insgesamt mehr als 3000 Männer
Hilfe gesucht haben. 

SPIEGEL: Herr Professor, gegen Sebastian
Edathy läuft ein Ermittlungsverfahren,
weil er im Verdacht steht, kinderporno-
grafisches Material zu besitzen. Für viele
Bürger ist es ein Schock, dass ein Volks-
vertreter pädophile Neigungen haben
könnte. Für Sie auch?
Beier: Überhaupt nicht. Die menschliche
Sexualität ist sehr weit gefasst und bringt
viele Erscheinungsformen hervor, darun-
ter gibt es eben auch Minoritäten wie die
Pädophilie. Wir gehen davon aus, dass
etwa ein Prozent der männlichen Bevöl-

kerung sexuell durch Kinder angespro-
chen wird. Das geht durch alle sozialen
Schichten und Berufsgruppen. Das heißt,
dass unter 100 Abgeordneten, unter 100
Bäckern, unter 100 Professoren ein Pädo-
philer ist. Mindestens.
SPIEGEL: Wollen Sie damit sagen, dass Pä-
dophilie eine Spielart des menschlichen
Begehrens ist wie jede andere auch?
Beier: Im Prinzip ja, wobei ich den Begriff
sexuelle Präferenz bevorzuge. Sie mani-
festiert sich bei uns allen im Jugendalter.
Während der Pubertät stellt sich heraus,
ob ein Mensch homo- oder heterosexuell
orientiert ist, welches Körperschema der
begehrte Mensch haben soll, also kindlich,
jugendlich oder erwachsen; es gibt auch
Menschen, für die ist ein greiser Körper
erregungssteigernd. Und es bildet sich
her aus, welche Praktiken wir mit dem
Partner erleben wollen. Die sexuelle Prä-
ferenz sucht sich niemand aus, sie bildet
sich einfach heraus – und bleibt dann ein
Leben lang bestehen.
SPIEGEL: Für viele Menschen gibt es kaum
etwas Monströseres als einen Mann, der

seinen Trieb an Kindern befriedigen will.
Ist es nicht furchtbar verharmlosend, wenn
man so tut, als wäre Pädophilie eine se-
xuelle Prägung unter vielen?
Beier: Wissenschaftlich gesehen ist es ein-
fach so. Die Debatte über Pädophilie ist
auch deshalb so schwer zu führen, weil
die Menschen dem Glauben anhängen,
es brauche nur ein bisschen Willenskraft,
um seine sexuelle Ausrichtung zu verän-
dern. Das ist aber nicht der Fall. Natürlich
ist es so, dass ein Pädophiler großen Scha-
den anrichtet, wenn er sein Begehren
 aktiv auslebt. Aber ich würde jeden Men-
schen gegen Ausgrenzung und Diffamie-
rung verteidigen, der sagt: Ich bin pädo-
phil, lebe aber so verantwortungsvoll
 damit, dass ich niemandem Leid zufüge,
weil ich mein Verhalten kontrolliere. 
SPIEGEL: Gibt es Erklärungen dafür, wie
eine pädophile Neigung entsteht?
Beier: Wenn ich das abschließend beant-
worten könnte, dann wäre ich ein Kandi-
dat für den Nobelpreis. Ganz allgemein
gesprochen ist es ein Zusammenspiel zwi-
schen biologischer Disposition und psy-
chosozialen Einflussfaktoren in der sen-
siblen Phase der Pubertät. Der Mensch
ist evolutiv eine sehr fragile Konstruktion.
Das, was wir sexuelle Identität nennen,
hat keine andere Spezies. Für die Fort-
pflanzung hat es zweifelsohne Sinn, dass
sich die sexuelle Präferenz nicht jeden
Tag ändert. Das erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Paar zusammenbleibt
und gemeinsam den Nachwuchs aufzieht.
Aber durch die Entwicklung des mensch-
lichen Gehirns kommen andere Dinge
hinzu, denken Sie etwa an den Gummi-
fetischismus. Der Mensch musste ja erst
einmal Gummi entwickeln, bevor er das
Material erotisch besetzen konnte. 
SPIEGEL: Oft heißt es, pädophile Männer
seien in ihrer Kindheit selbst missbraucht
oder von den Eltern vernachlässigt wor-
den. Ist das nur ein Klischee?
Beier: Aus forensischer Sicht gibt es Hin-
weise, dass Männer, die in ihrer Jugend
missbraucht worden sind, später womög-
lich keine Grenzen ziehen können und
selbst zu Tätern werden. Das heißt 
aber nicht, dass diese Männer  pädophil
wären. Nur etwa 40 Prozent der Tä -
ter, die wegen sexuellen Kindesmiss-

Deutschland

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 424

S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Okay, so bin ich“
Der Berliner Sexualmediziner Klaus Michael Beier fordert eine rationalere Debatte 

über Pädophilie in Deutschland und erklärt, warum 
Männer mit dieser Neigung auch hohe Staatsämter einnehmen könnten. 
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Forscher Beier: „Phantasien kann man nicht verbieten“ 



brauchs ver urteilt werden, sind „echte“
Pädo phile.
SPIEGEL: Wie können Sie feststellen, ob
ein Mann pädophil ist?
Beier: Eine Explorationstechnik ist zu
 fragen, welche Phantasien bei der Selbst-
befriedigung die Erregung steigern. Diese
Phantasien sind zum Teil sehr konkret
und kehren immer wieder. Und aufgrund
 dieser Schilderungen lässt sich die Struk-
tur der sexuellen Präferenz sehr genau
analysieren.
SPIEGEL: Gibt es auch pädophile Frauen?
Beier: Ich habe die Diagnose bisher nur
bei einer Frau gestellt.
SPIEGEL: Sie behandeln in Ihrer Praxis Pä-
dophile, die noch nicht mit dem Gesetz
in Konflikt geraten sind. Warum kommen
diese Männer zu Ihnen?
Beier: Viele Männer leiden unter den
Phantasien, die sie im Kopf tragen, sie
finden es furchtbar, dass sie so eine Aus-
richtung haben. 
SPIEGEL: Andererseits gibt es in Internet-
foren viele Pädophile, die sich mit ihrer
Neigung geradezu brüsten.
Beier: Das ist richtig, das gibt es auch.
Aber mein Eindruck ist, dass viele mit ih-
rem Schicksal hadern. Diesen Männern
müssen wir ein Angebot machen, damit
sie nicht vereinsamen und abgleiten in
Depression und Drogenkonsum. In die-
sem Zustand steigt das Risiko, dass sie
ein Kind sexuell missbrauchen. 
SPIEGEL: Sebastian Edathy ist ins Visier
der Staatsanwaltschaft geraten, weil er
Bilder von nackten Jungs bestellt ha ben
soll. Wie viele Männer in Ihrer Praxis
 haben schon Kinderpornografie konsu-
miert?
Beier: Über 70 Prozent, wobei ich den Be-
griff Kinderpornografie für gänzlich un-
geeignet halte: Pórnē kommt aus dem
Griechischen und heißt „die Hure“. Ich
wüsste nicht, was eine Kinderhure sein
sollte. Mir ist deshalb schleierhaft, warum
sich der verharmlosende Begriff Kinder-
pornografie im Sprachgebrauch halten
kann und sogar Eingang in das Strafge-
setzbuch fand.
SPIEGEL: Welchen Begriff würden Sie vor-
schlagen?
Beier: Das sind Abbildungen des sexuellen
Missbrauchs von Kindern, nichts anderes.
Alle erdenklichen Praktiken, die es im
 sexuellen Bereich gibt, einschließlich der
Bandbreite vom Fetischismus bis zum
 Sadismus, werden im Internet mit Kin-
dern angeboten.
SPIEGEL: Was macht es mit pädophilen
Männern, wenn sie im Internet relativ pro-
blemlos drastische Bilder finden können?
Beier: Mir macht das Problem insgesamt
große Sorgen. Mit jeder Generation Män-
nern wächst ja auch eine Generation
 Pädophiler heran, und diese haben nun
 bereits als Jugendliche Zugriff auf Miss-
brauchsbilder in allen erdenklichen Va -
rianten. Einschränkend muss man sagen,

dass es noch keine Studien gibt, die dieses
neue Phänomen exakt untersuchen. Aber
es liegt sehr nahe, dass derartige Bilder
auch Eingang finden können in die sexu-
elle Phantasiewelt von Männern mit einer
pädophilen Neigung und am Ende auch
das Verhalten beeinflussen. 
SPIEGEL: Müssten Sie es nicht der Polizei
melden, wenn Männer in Ihrer Praxis da-
von erzählen, dass sie Missbrauchsbilder
auf ihrem Computer haben?
Beier: Nein. Ich unterliege der ärztlichen
Schweigepflicht, und ohne diesen Ver-
trauensschutz könnte ich die Männer, die

zu mir kommen, nie dazu bewegen, offen
zu reden.
SPIEGEL: Behandeln Sie auch Pädophile,
die sich schon an Kindern vergangen
 haben?
Beier: Ja, einige kommen zu mir und
 sagen, Herr Beier, ich bin schon übergrif-
fig geworden, bitte helfen Sie mir, dass
das nicht mehr vorkommt.
SPIEGEL: Wie können Sie den Männern
helfen?
Beier: Unser Angebot ist zunächst einmal,
dass wir uns genau anschauen, wie genau
die sexuelle Präferenz eines Mannes aus-
sieht und zu welchem Fehlverhalten es
schon gekommen ist – also zum Beispiel
Übergriffe auf Kinder oder Konsum von
Missbrauchsbildern. Wir machen auch
spezifische Gefahrensituationen aus, die
die Männer besser meiden sollten. Das
ist sehr konkret. Nehmen Sie etwa einen
pädophilen Lehrer, der einen achtjähri-
gen Schüler unterrichtet. Dieser Schüler
findet seinen Lehrer möglicherweise ganz
toll und sucht den Kontakt; der Lehrer
wiederum glaubt in seiner Phantasie, der

Junge habe ein erotisches Interesse an
ihm und wünsche auch körperliche Nähe.
Wenn man hier nicht einschreitet und
dem Lehrer klarmacht, dass sexuelle
Wünsche seine Wahrnehmung und sein
Verhalten steuern, kann sich schnell eine
hochgefährliche Situation ergeben.
SPIEGEL: Spielen die Erfahrungsberichte
von Missbrauchsopfern eine Rolle in Ihrer
Behandlung? 
Beier: Ja, eine große. Es ist Ziel der The-
rapie, das Mitgefühl für die Opfer sexu-
ellen Missbrauchs zu erhöhen. Viele Pä-
dophile glauben in ihrer Phantasie, dass
die Kinder selbst Gefallen am Sex mit
Erwachsenen finden. Es ist schon ein ers-
ter Schritt, wenn die Männer verstehen,
dass der Film im Kopf nichts mit der Rea-
lität zu tun hat. Aber es ist eine Illusion
zu glauben, man könne Menschen Phan-
tasien verbieten. Ein wichtiger Bestand-
teil der Therapie ist, dass die Männer ler-
nen, ihre Neigung anzunehmen, ohne
sich dafür zu verachten. Am Ende der
Behandlung sollte die Einsicht stehen:
Okay, so bin ich, das habe ich mir nicht
ausgesucht. Aber ich übernehme Verant-
wortung und tue wenigstens keinem
Kind etwas zuleide.
SPIEGEL: Ist es wirklich in Ordnung, wenn
sich jemand ein nacktes Kind vorstellt
und dabei masturbiert?
Beier: Ja. Denn er sieht es ja nur in seiner
Phantasie. 
SPIEGEL: Müsste es nicht Ziel Ihrer Behand-
lungen sein, solche Phantasien ganz zu
 unterdrücken?
Beier: Ich würde keinem Menschen seine
sexuellen Phantasien vorwerfen, mögen
sie auch noch so ungewöhnlich erschei-
nen. Wichtig ist nur, dass sie keinem an-
deren Menschen schaden.
SPIEGEL: Sebastian Edathy sagt, er habe
im Internet nur legales Material bestellt.
Demzufolge wäre ihm ja nichts vorzu -
werfen. 
Beier: Das ist etwas völlig anderes, wenn
die öffentliche Berichterstattung zutrifft.
Danach handelt es sich um sogenannte
Posing-Bilder, also Fotos, bei denen Kin-
der in Szene gesetzt wurden. Ich setze
mich schon seit Jahren dafür ein, solche
Bilder zu verbieten, denn sie stellen ganz
eindeutig einen Missbrauch dar, eben
weil die Kinder für sexuelle Interessen
Erwachsener benutzt werden. Das lernen
auch alle Teilnehmer unseres Präven -
tionsprojekts. 
SPIEGEL: Und was ist mit Alltagsbildern,
die nackte Kinder beim Spielen am Strand
oder im Schwimmbad zeigen?
Beier: Das sind keine Missbrauchsabbil-
dungen, denn sie wurden ja nicht dafür
produziert, die sexuellen Bedürfnisse von
Erwachsenen zu befriedigen. Allerdings
besorgt mich schon, mit welcher Naivität
Eltern Fotos vom letzten FKK-Urlaub ins
Netz stellen. Nach solchen Bildern wird
gezielt gesucht, dann werden die Genita-
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Pädophile im Visier
Polizeilich registrierte Fälle von
Kinderpornografie*

in Deutschland
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lien der Kinder vergrößert und die Fotos
zur Masturbation genutzt. 
SPIEGEL: Das ist für Sie nicht verwerflich?
Beier: Was meinen Sie, wie viele pädophi-
le Männer Bekleidungskataloge mit Kin-
dern in Unterwäsche anschauen und dazu
masturbieren? Gleichwohl entsteht da
kein Schaden für die abgebildeten Kinder.
Das ist das entscheidende Kriterium. 
SPIEGEL: Das werden die Eltern aber ganz
anders sehen. Für die ist die Vorstellung
unerträglich, dass die Bilder ihrer Kin -
der dazu dienen, erwachsene Männer zu
 stimulieren.
Beier: Deshalb rate ich allen Eltern, keine
Bilder ihrer Kinder im Internet zu ver-
breiten.
SPIEGEL: Behandeln Sie pädophile Männer
auch mit Medikamenten?
Beier: Ja, regelmäßig. Wir arbeiten zusätz-
lich mit Medikamenten, die die sexuelle
Reaktionsfähigkeit und auch die sexuelle
Phantasiebildung dämpfen, indem sie das
männliche Sexualhormon Testosteron sen-
ken. Das Ziel ist ja die vollständige Kon-
trolle des eigenen Verhaltens. Die ist ein-
facher, wenn die sexuellen Bedürfnisse
 weniger intensiv sind. Das gilt auch für
den Konsum von Missbrauchsabbildungen.
SPIEGEL: Nehmen die Patienten diese Me-
dikamente freiwillig?
Beier: Selbstverständlich. Wir können sie
ja nicht dazu zwingen. Aber es hat noch
kein Patient die Einnahme abgelehnt,
wenn wir deutlich auf eine akute Gefah-
rensituation hingewiesen haben.

SPIEGEL: Ist das Strafrecht in Ihren Augen
ein probates Mittel, um pädophile Män-
ner vom Konsum von Kinderpornografie
abzuhalten?
Beier: Wenn das so wäre, hätten wir in dem
Bereich nicht so ein gigantisches Dunkel-
feld. Die abschreckende Wirkung des Straf-
rechts ist minimal. Und wer erwischt wurde,
hat mit keiner zügigen Reaktion des Rechts-
systems zu rechnen. Die Strafverfolgung
ist aus meiner Sicht daher ineffektiv. Bei
den meisten Verfahren kommt es gar nicht
zu einer Hauptverhandlung, sie werden ge-
gen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt.
SPIEGEL: Andererseits bedeutet es die Ver-
nichtung der bürgerlichen Existenz, wenn 

* René Pfister und Antje Windmann in Beiers Ferienort
in Tirol.

ruchbar wird, dass ein Mann pädophile
Neigungen hat.
Beier: Das stimmt. Wir müssen zu dem
ganzen Thema Pädophilie ein rationale-
res Verhältnis bekommen. Wenn Sie in
Ihrem Haus einen neuen Nachbarn haben
und besuchen ihn mit einer Flasche Wein,
aber er erwidert: „Ich kann leider nicht
mittrinken, ich bin Alkoholiker“, dann
ist das heutzutage völlig in Ordnung.
Aber wenn Sie Ihren Nachbarn fragen,
ob er mal kurz auf Ihren fünfjährigen
Sohn aufpassen kann, und er sagt: „Nein,
tut mir leid, ich bin pädophil“, dann kann
er sofort wieder ausziehen, weil er sozial
geächtet wäre. Dabei hätte sich der Mann
sehr verantwortungsvoll verhalten. 
SPIEGEL: Warum ist das Ihrer Erfahrung
nach nicht möglich?
Beier: Weil es weh tut, sich der Realität
zu stellen. Also weicht man lieber aus.
Aber das hat hohe Kosten. In Deutsch-
land leben rund 250000 Menschen mit
pädophiler Neigung, und wenn wir die
nicht vernünftig behandeln, dann wird
es immer wieder neue Opfer von Miss-
brauch geben. Das Thema Pädophilie ist
leider furchtbar angstbesetzt. Es würde
uns zum Beispiel sehr helfen, wenn eine
Pharmafirma ein Medikament entwi-
ckeln würde, das in akuten Krisensitua-
tionen schnell sexuelle Erregung dämpft.
Vom medizinischen Wissen her wäre das
sicher machbar. Aber es findet sich keine
Firma, die das tut, weil sie den Image-
schaden fürchtet, man will mit dem The-
ma nichts zu tun haben. Manchmal den-
ke ich, wir sind noch im Zustand vor der
Aufklärung.
SPIEGEL: Könnte die totale Ächtung nicht
auch dazu führen, dass pädophile Männer
ihren Trieb unterdrücken?
Beier: Der Trieb lässt sich ja nicht unter-
drücken, das müssen wir akzeptieren.
Wir dürfen die Betroffenen nicht stigma-
tisieren und ausgrenzen, wir müssen ih-
nen helfen. Jeder Mensch ist eine indivi-
duelle Mischung aus Stärken und Schwä-
chen. Und die Auseinandersetzung mit
eigenen Schwächen kann einen Men-
schen sogar auszeichnen. Angehörige
 einer sexuellen Minorität können beson-
ders wertvolle Mitglieder der Gesellschaft
sein, weil sie eine ganz andere Wahrneh-
mung für Entrechtung und Ausgrenzung
haben. 
SPIEGEL: Wäre es in Ihren Augen wün-
schenswert, wenn pädophile Männer in
der Regierung säßen?
Beier: Aus meiner Sicht spricht jedenfalls
nichts dagegen, wenn ein pädophiler
Mann eine exponierte Position in der Ge-
sellschaft übernimmt, solange er die volle
Verantwortung für seine sexuelle Prä -
ferenz übernimmt und sein Verhalten
 sicher kontrollieren kann. Ich kenne
 Betroffene, die dazu in der Lage sind. 
SPIEGEL: Herr Professor, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch. 
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Beier, SPIEGEL-Redakteure* 

„Mich besorgt die Naivität der Eltern“





Grundsatz herrscht Einigkeit: Staat und
Gesellschaft müssen jegliche Form des
Missbrauchs von Jungen und Mädchen
ächten und verfolgen. Kaum aber geht es
in die Details, fallen eindeutige Antwor-
ten schwer, geraten Begriffe durcheinan-
der: FKK-Bilder, Posing, Pornografie.
Nicht alles, was moralisch verwerflich ist,
ist auch kriminell.

Der Handlungsbedarf ist groß, Staats-
anwälte und Richter wissen oft selbst
nicht, wie sie den wachsenden Strom an
Nacktaufnahmen bewerten sollen. „Wir
operieren in einer Grauzone“, sagt ein
Beamter. Sie unterscheiden zwischen er-
laubten Motiven, die Kinder unbekleidet,
aber nicht sexualisiert darstellen (Kate-
gorie 2) – und verbotenen, auf denen ihre
Geschlechtsorgane explizit gezeigt wer-
den (Kategorie 1). 

Nicht nur Ermittler haben Schwierig-
keiten mit dieser feinsinnigen Unterschei-
dung. Sie ist auch für Betroffene wie Mo-
nika Leiser nur schwer nachvollziehbar.
„Das sind Bilder, die gemacht wurden,
um Erwachsenenbedürfnisse zu befriedi-
gen“, sagt sie. „Das sind Kinder, denen
man die Menschenwürde geraubt hat.“

Die Bundesregierung erwägt nun, das
Gesetz zu verschärfen. Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas (SPD) prüft Strafen für
den Handel mit Nacktbildern von Kin-
dern. Indem nur der Verkauf bestraft
wird, so die Idee, werden zumindest pri-
vate Strandfotos vom Familienurlaub
nicht kriminalisiert. Auf diese Weise ver-
sucht die Koalition, ein Geschäft einzu-

dämmen, das Grenzen gesprengt hat –
moralisch wie wirtschaftlich. Experten
schätzen, dass gegenwärtig etwa fünf Mil-
lionen Abbildungen sexuellen Kindes-
missbrauchs im Internet kursieren, jede
Woche kämen 10000 neue Aufnahmen
hinzu. Allein das amerikanische Zentrum
für vermisste und ausgebeutete Kinder
(NCMEC) will innerhalb von elf Jahren
96 Millionen als kritisch gemeldete Bilder
gesichtet haben.

Einzelne Ermittlungserfolge, wie kürz-
lich die Operation „Spaten“ der kana -
dischen Kriminalpolizei, bei der neben
Edathy Tausende weitere Kunden eines
Kinderbilderhandels in Toronto enttarnt
wurden, haben die globale Verbreitung
der Ware nicht aufgehalten. „Wir haben
den Kampf gegen Kinderpornografie ver-
loren“, bilanzierte der frühere Oberstaats-
anwalt Peter Vogt bereits 2009.

Die Vorentscheidung darüber, welche
Fotos und Filme in Deutschland über-
haupt als Kinderpornografie verfolgt wer-
den, fällt in einem knapp 25 Quadrat -
meter großen Zimmer: im sogenannten
 Auswerteraum der Zentralstelle Kinder-
pornografie des Bundeskriminalamts
(BKA) in Wiesbaden. Tag für Tag analy-
sieren die Experten dort an acht Compu-
tern Szenen mit nackten Kindern. Rund
500 Verdachtsfälle prüfen die Beamten
jeden Monat, ein Vielfaches dessen, was
noch vor zehn Jahren üblich war. Wenn
sie Pornografie erkennen, informieren sie
die Staatsanwaltschaft.

„Das Material wird immer härter“, sagt
Christian Hoppe, der Leiter der Zentral-
stelle: „Die Kinder werden jünger, die
 sexuellen Handlungen extremer, immer
häufiger ist Gewalt zu sehen.“ Mehr als
zwei Drittel der Fotos und Filme, die die
Beamten in Wiesbaden auswerten, seien
2012 auf Servern in den USA, Russland
und den Niederlanden sichergestellt wor-
den. Die Anbieter schätzen die digitale
Infrastruktur in diesen Ländern, die ihnen
Anonymität gewährt. Produziert wird die
Ware vor allem in Asien und Osteuropa.
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Einstiegsdroge
Hunderte Verdachtsfälle beschäftigen jeden Monat deutsche

Ermittler. Jetzt sollen schärfere Gesetze das 
boomende Geschäft mit Nacktbildern von Kindern eindämmen.
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Monika Leiser hat die Angst ver-
drängt, hat sie eine Zeitlang fast
vergessen. Doch nun kehren mit

den täglichen Berichten über den SPD-
Politiker Sebastian Edathy, der im Inter-
net Bilder nackter Kinder erwarb, die
 Erinnerungen an ihr eigenes Schicksal
 zurück – und mit den Erinnerungen die
Scham und die Angst.

Die heute 60-Jährige war 14 Jahre alt,
als ein Verwandter sie in eine Berliner
Wohnung schleppte. „Komm, wir ma-
chen mal ein paar Fotos“, sagte er. Leiser
erinnert sich noch immer an die Einzel-
heiten jenes Tages im Frühsommer 1967.
Ihre Mutter, erzählt sie, sei damals ver-
reist gewesen, der Verwandte schrieb dem
Mädchen eine Entschuldigung für die
Schule. In der Altbauwohnung im Osten
der Stadt warteten bereits zwei Männer.
Sie schickten Leiser ins Badezimmer, dort
sollte sie sich ausziehen und ihre Scham-
haare kämmen. Im Wohnzimmer zwangen
sie die Schülerin, nackt vor der Kamera
zu posieren. „Du machst so ein olles Ge-
sicht, haste denn keinen Spaß?“

Jahrzehntelang hat Leiser niemandem
von dem Vorfall berichtet. Bis heute weiß
sie nicht, was aus den Bildern von damals
geworden ist. Sie schämt sich, will ihren
echten Namen deshalb auch nicht nen-
nen. Leiser fürchtet, die Fotos könnten
irgendwann auftauchen im Internet,
Freunde könnten sie erkennen.

Es geht um Schicksale wie ihres, seit
der Fall Edathy eine bundesweite Debatte
über Kinderpornografie ausgelöst hat. Im

Familienvater Jaromir D., Tochter Lucie: Versprechen auf eine Model-Karriere 



Jaromir D. verdient als Arbeiter in
 einer Maschinenfabrik in der südtsche-
chischen Kleinstadt Pelhrimov gerade ge-
nug, um seine Frau und die zwei erwach-
senen Töchter zu ernähren. Selbstver-
ständlich, sagt er, habe er auch auf Geld
gehofft, als ein Geschäftsmann aus
Deutschland vor zehn Jahren auf seine
Tochter Lucie aufmerksam wurde.

Der Leipziger Unternehmer Thomas S.
betrieb die Agenturen Teen Model Agen-
cy und Gegg Agency, zunächst in Sach-
sen, später in Tschechien. Er lockte Kin-
der mit dem Versprechen auf eine Mo-
del-Karriere, um sie für pornografische
Aufnahmen zu benutzen.

Auch Jaromir D. vertraute seine Toch-
ter dem Deutschen an. Ein Fotograf
schoss Hunderte Bilder von ihr – oft halb-
nackt und in lasziven Posen. Lucie war
damals gerade 13 Jahre alt. Für jedes
Shooting erhielt die Familie 30 Euro. Tho-
mas S. versprach, anzügliche Aufnahmen
zu vernichten. In Wahrheit verkaufte er
die Bilder an Pädophile. Durch Beschwer-
den von Eltern wurde die tschechische
Kriminalpolizei auf die Agentur aufmerk-
sam. Thomas S. wurde 2005 verhaftet.
Fami lienvater D. hadert bis heute mit
sich: „Ich bereue jeden Tag, mich auf die-
sen Deal eingelassen zu haben.“

Das Geschäft mit Bildern von Kindern
ist global, seine Profiteure sind jedoch
selten organisierte Banden. Anders als
etwa beim Rauschgifthandel wird Kinder-
pornografie meist von Einzelnen betrie-
ben. Die Täter sind oft Verwandte der
Opfer, Lehrer oder Sporttrainer. Sie ope-
rieren häufig im Graubereich zwischen
legalen Nacktfotos und eindeutiger Por-
nografie. 

Zwar hat der Gesetzgeber den Spiel-
raum für legale Nacktaufnahmen einge-
grenzt, indem er im Jahr 2008 Darstellun-
gen, auf denen explizit Genitalien zu er-
kennen sind, ausdrücklich unter Strafe
stellte. Der Vorstoß von Justizminister
Maas würde das Geschäft aber zusätzlich
erschweren.

Ermittler begrüßen das. „Mit solchen
Bildern sollte kein Geld verdient wer-
den“, sagt Sabine Vogt, Chefin der Ab-
teilung Schwere und Organisierte Krimi-
nalität im BKA. Die Erfahrung habe
 zudem gelehrt, dass Menschen, die Nackt-
aufnahmen von Kindern konsumierten,
häufig auch harte, illegale Fotos und
 Videos besäßen. Ein Staatsanwalt, der
seit fast 20 Jahren gegen Kinderporno-
grafie ermittelt, sagt: „Ich kann mich an
keine Hausdurchsuchung erinnern, bei
der wir ausschließlich straffreies Mate -
rial gefunden haben.“ 

Thomas Schlingmann von der Berliner
Opferberatung Tauwetter glaubt, legale
Nacktbilder von Heranwachsenden seien
oft eine „Einstiegsdroge“ in die Szene. Vie-
len Kindern sei während der Aufnahmen
nicht bewusst, was mit ihnen geschehe.
Erst später begriffen sie, dass ihre Fotos
im Internet Fremden als Onaniervorlage
dienten. „Ich habe etliche Opfer daran zer-
brechen sehen“, sagt Schlingmann.

Trotzdem warnen andere Experten vor
allzu einfachen Lösungen. Die Berliner
Strafrechtlerin Tatjana Hörnle will in der
aktuellen Debatte sogar „Hysterie“ er-
kennen. Kinderpornografie stünde des-
halb unter Strafe, weil sie den „sexuellen
Missbrauch“ von Kindern abbilde. Dies
sei bei bloßen Nacktbildern „gerade nicht
der Fall“. Der österreichische Sexualstraf-
rechtler Helmut Graupner sagt, durch
eine Kriminalisierung der Bilder als Se-
xualdelikte werde Nacktsein als „etwas
Böses definiert, als Ausdruck einer sexu-
ellen Perversion“. Er rät, die Verbreitung
von Nacktfotos als Persönlichkeitsrechts-
verletzung zu ahnden. 

Gegenwärtig wird der Handel mit blo-
ßen Nacktbildern in so gut wie keinem
Land gesetzlich verfolgt. Selbst in den
USA, wo der Handel von Kinderporno-
grafie mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft
wird, gelten lediglich Bilder, die Ge-
schlechtsteile von Kindern oder „sexuell
explizites Verhalten“ zeigen, als illegal.
Die Vorschriften erlauben wie in Deutsch-

land jedoch einen weiten Spielraum für
Interpretationen. „Die Statuten sind für
unsere Zwecke spezifisch genug“, sagt
Andrew Oosterbaan, Chef der Abteilung
für Kindesmissbrauch im US-Justizminis-
terium. 

Unabhängig von der rechtlichen De-
batte stellt sich die Frage, wie effektiv
schärfere Gesetze gegen den kommerziel-
len Handel mit Nacktbildern im Kampf
gegen Kinderpornografie wären. Die
Mehrheit der Bilder wird in Tauschbörsen
kostenlos verbreitet. Zutritt zu den Foren
erhält, wer selbst einschlägige Fotos an-
zubieten hat.

Hinzu kommt eine Vielzahl von Auf-
nahmen, die Kinder zwar bekleidet zei-
gen, aber dennoch versteckte Botschaften
an Pädophile enthalten. Auf einem Foto
im Internet ist ein Junge in Strumpfhosen
auf einer Geburtstagsfeier abgebildet.
Nur bei genauem Hinsehen fällt die
 Porno-DVD im Regal dahinter auf. Der
Urheber des Fotos, erläutern Experten,
si gnalisiere Betrachtern, dass er explizites
Material für Strumpfhosen-Fetischisten
bereithalte. Sogenannte Teasing-Bilder
seien „Eintrittskarten zu härteren Abbil-
dungen, hinter denen sich unendliches
Leid von Kindern verbirgt“, sagt Johan-
nes-Wilhelm Rörig, der Beauftragte der
Bundesregierung für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs.

Behörden und Therapeuten führen ei-
nen fast aussichtslosen Kampf gegen Kin-
derpornografie. Seit einiger Zeit beob-
achten Experten ein neues Phänomen der
„Selbstauslieferung“. Kinder und Jugend-
liche forderten sich immer häufiger gegen -
seitig auf, aufreizende Bilder von sich
über soziale Netzwerke wie Facebook zu
verbreiten. Wenn dieser Trend anhalte,
warnt Berater Schlingmann, brauche es
bald keine Täter mehr, die Kinder mani-
pulierten oder bedrohten. Die Ware wer-
de dann von den Opfern selbst geliefert.

KARIN ASSMANN, MATTHIAS BARTSCH, 
DIETMAR HIPP, MARC HUJER,

MAXIMILIAN POPP, JÖRG SCHINDLER

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 4 29

S
P

IE
G

E
L
 T

V

BKA-Ermittler Hoppe in Wiesbaden: „Die Kinder werden jünger, die sexuellen Handlungen extremer“ 



Bundestagsabgeordnete sind rechts-
treue Bürger – zumindest nach den
offiziellen Zahlen der Bundestags-

verwaltung. Nur neunmal hat der Bun-
destag in der vergangenen Legislatur die
Immunität von Abgeordneten aufge -
hoben, zwischen 2005 und 2009 waren
es 13 Fälle. Danach wären kaum 1,5 Pro-
zent der Parlamentarier in den vergan-
genen vier Jahren ins Visier der Justiz
geraten.

Doch der Eindruck trügt. Die offizielle
Strichliste enthält nur die Fälle, in denen
Fahnder konkrete freiheitsbeschränkende
Maßnahmen gegen Abgeordnete einlei-
ten wollten, etwa mit Durchsuchungen
ihrer Büros. Ermittlungen ohne solche
Eingriffe müssen die Strafverfolger zwar
dem Bundestagspräsidenten melden,
doch regt sich binnen 48 Stunden kein
Widerspruch, dürfen sie fortfahren. Auf
ähnlich kurzem Dienstweg werden Ver-
kehrsdelikte oder Bagatellfälle behandelt.
All diese Fälle verschweigt die Statistik.

helfe. Rechtsanwalt Pofalla muss es wissen:
Er hat nicht nur Dutzende Kollegen in
Rechtsnöten verteidigt, sondern war im
Jahr 2000 selbst Opfer rechtswidriger Er-
mittlungen. In seiner Ablehnung des Im-
munitätsrechts weiß er Abgeordnete aller
Fraktionen auf seiner Seite. „Deutschland
hat eine demokratische Reife erreicht, dank
der Immunitätsregeln überflüssig sind“, fin-
det auch Gregor Hackmack von der Inter-
netplattform abgeordnetenwatch.de.

Dagegen will der Grünen-Abgeordnete
Hans-Christian Ströbele die Immunität
 erhalten: „Es ist ein langerkämpftes Recht
des Parlaments.“ Ströbele würde dem Im-
munitätsausschuss lieber mehr Macht ge-
ben. „Er sollte die Vorwürfe der Staatsan-
wälte inhaltlich substantiell untersuchen
dürfen“, fordert Ströbele. Bislang wird
nur ihre Plausibilität geprüft. CDU-Gene-
ralsekretär Peter Tauber würde sich eher
wünschen, dass manche Staatsanwalt-
schaften sich „ihrer Verantwortung stär-
ker bewusst werden, wenn sie gegen Per-
sonen des öffentlichen Lebens ermitteln“. 

Am vergangenen Freitag hat der Bun-
destag außerdem strengere Antikorrup -
tionsregeln beschlossen, die nicht nur für
Bundestagsmitglieder, sondern für sämt-
liche Mandatsträger im Land gelten wer-
den. Seit die schärferen Regeln diskutiert
werden, werden die Juristen in den Bun-
destagsfraktionen von nervösen Kollegen
angerufen, angemailt oder am Rande 
der Plenarsitzung angesprochen, welche
Sponsorenpraxis künftig noch zulässig sei,
welche Kontakte man zu Unternehmen
pflegen und welche Feiern ausrichten oder
besuchen darf. Die Angst vor übereifrigen
Staatsanwälten geht um. MELANIE AMANN
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Löchriger
Schutzschild

Der Bundestag verschweigt die Zahl
der Strafverfahren gegen die 

Volksvertreter. Dabei würden  viele
von ihnen das Immunitäts-

verfahren ohnehin gern loswerden.
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Bundestagsmitglieder im Plenum: Aus dem Privileg wurde eine Bedrohung

Wie viele Ermittlungen es tatsächlich
bundesweit gegen Abgeordnete gab, hält
der Bundestag unter Verschluss. Ein kundi -
ger CDU-Abgeordneter spricht von min-
destens 40 Verfahren je Legislatur periode,
ein SPD-Mann von gut 60 – damit sähe
die Statistik schon ganz anders aus. 

Der Immunitätsausschuss führt Buch,
hat aber beschlossen, dass die Zahlen ver-
traulich bleiben. Ehe er einen gegenteili-
gen Beschluss in die Wege leite, lässt der
Ausschussvorsitzende Johann Wadephul
(CDU) ausrichten, bitte er erst um ein
förmliches Schreiben mit Begründung.

Die Begründung liegt auf der Hand.
Fälle wie der des früheren SPD-Abgeord-
neten Sebastian Edathy werfen die Frage
auf, wie oft Staatsanwälte Politiker ins
Visier nehmen – und ob die Immunitäts-
regeln noch zeitgemäß sind.

Dies fragen sich die Abgeordneten
selbst. Der Fall Edathy führte ihnen ein-
mal mehr vor Augen, dass das Immuni-
tätsverfahren – eine Funktionsgarantie für
den Bundestag – für sie persönlich kein
Privileg ist, sondern die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit erst auf ihren Fall lenkt.
„Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen be-
deuten für Abgeordnete sehr oft das poli-
tische Aus“, sagt CDU-Generalsekretär
 Peter Tauber, „auch wenn sich ein Ver-
dacht später als gänzlich unbegründet her -
ausstellt. Leider hat man als Politiker prak-
tisch keine Möglichkeiten, sich gegen un-
gerechtfertigte Ermittlungen zu wehren.“ 

Und so forderte der frühere Kanzleramts-
minister Ronald Pofalla in der jüngsten
 Sitzung des Rechtsausschusses, die verfas-
sungsrechtlich garantierte Immunität ganz
abzuschaffen. Sie schade mehr, als dass sie





Es ist der vergangene Mittwoch um
19 Uhr, als Ursula von der Leyen
langsam ungeduldig wird. Sie ist ge-

rade aus Paris gekommen, nun sitzt sie
im „U-Boot“, dem schallgeschützten Be-
sprechungsraum unter dem Dach des Ver-
teidigungsministeriums. Doch der wich-
tigste Mann fehlt. Vor ihr liegen Berichte
über wichtige Rüstungsprojekte der ver-
gangenen Jahre, jener Projekte, die der
fehlende Mann mitzuverantworten hat,
Staatssekretär Stéphane Beemelmans.

Von der Leyen sitzt in der Mitte einer
zum U aufgebauten Tischformation. Zu-
sammen mit ihr haben ein Dutzend Spit-
zenbeamte und Militärs Platz genommen,
sie sollen dem Chaos im Beschaffungswe-
sen der Bundeswehr ein Ende machen. Ei-
gentlich sollte Beemelmans jetzt hier sein
und einleitende Worte sprechen. Aber das
ist er nicht, das tut er nicht. Also über-
nimmt die Ministerin. „Ich schlage vor,
wir arbeiten die Liste mit den Projekten
Stück für Stück ab“, sagt von der Leyen.

Nach einigen Minuten öffnet sich die
schwere Tür des Raumes, Beemelmans tritt
ein und setzt sich wortlos neben die Mi-
nisterin. Doch von der Leyen gibt die Mo-
deration nicht mehr ab. Drei Stunden spä-
ter wird sie Beemelmans mitteilen, dass er
die Verantwortung für die gefloppten Pro-
jekte übernehmen müsse, und ihn feuern. 

Jener Mittwoch steht mittlerweile für
einen der umfassendsten Einschnitte in
den Betrieb des Verteidigungsministe -
riums in den vergangenen Jahren. Seit-
dem hat nicht nur Stéphane Beemelmans
seinen Job verloren. Seitdem kennt der

Informationsfluss im Wehrressort nur
noch ein Ziel: direkt zur Ministerin.

15 Berichte hörte sich von der Leyen
an jenem Abend an, zu den wichtigsten
Projekten trug der jeweils zuständige Res-
sortleiter vor. Am Ende fasste sich die
Verteidigungsministerin kurz. „Ich akzep-
tiere keinen der Berichte“, sagte sie. 

Mit einem Schlag feuert die Ministerin
einige ihrer wichtigsten Beamten. Neben
Beemelmans muss auch Abteilungsleiter
Detlef Selhausen seinen Posten räumen.
Schon seit Wochen war klar, dass Bee-
melmans vor allem eine Funktion hatte:
die Verantwortung für gescheiterte Pro-
jekte zu übernehmen, damit die Ministe-
rin sauber bleibt. Die Abschiebung beider
Karrierebeamten ist kühl kalkuliert. 

Nun ist der Platz da, um Abteilungen
umzuordnen und neue Referate zu schaf-
fen. Ursula von der Leyen hat dem Mi-
nisterium, das sie vorgefunden hat, das
Misstrauen ausgesprochen. Es ist eine
 Risikostrategie. Ihre Gegner im Haus for-
mieren sich bereits.

Nun sollen externe Berater innerhalb
weniger Monate durch das Haus pflügen
und Vorschläge entwickeln, wie die aus
dem Tritt geratenen Projekte wieder un-
ter Kontrolle zu bringen sind. Die CDU-
Frau will wissen, wo sie Geld von der In-
dustrie nachfordern kann, welche Mängel
sie akzeptieren muss und welche nicht.

Von der Leyen will hoch hinaus, das
Verteidigungsministerium soll nicht die
Endstation bleiben. Sie weiß, dass sie das
nur schaffen kann, wenn das lästige The-
ma Rüstung ihr nicht in die Quere kommt.

Nur dann hat sie eine Chance, nicht per-
manent Krisenministerin zu sein. Nur
dann kann sie mehr erreichen als ihr Vor-
gänger Thomas de Maizière. Auch der
jetzige Innenressortchef war einst als An-
gela Merkels Kronprinz ins Amt gestartet
und als Problemminister aus dem Bend-
lerblock ausgezogen.

Wie chaotisch der Rüstungsbereich bis-
her organisiert ist, ahnte von der Leyen
bereits Mitte Januar. Da lud sie erstmals
ausgewählte Führungskräfte aus ihrem
Haus in den Besprechungsraum auf dem
Leitungsflur, um sich zum Thema „Euro
Hawk“ briefen zu lassen.

Die Auskünfte waren diffus. Das Auf-
klärungssystem der Drohne sei fertig ent-
wickelt, sagte der Luftwaffeninspekteur.
„Gibt es da einen neuen Stand?“, entgeg-
nete ein Teilnehmer, „ich habe noch kei-
ne Vorlage gesehen.“ Von der Leyens
Blick wanderte von links nach rechts. Am
Ende blieben Fragen statt Antworten.

Spätestens seit dem vergangenen Mitt-
woch ist klar, wie schwerwiegend die Pro-
bleme sind. Schnell schwante von der
Leyen, dass ihre Beamten gelegentlich
die bitteren Tatsachen über manchen
Fehlkauf zu ihrer Entlastung schönreden.

Zuletzt fielen diese Tricksereien beim
Kampfflugzeug „Eurofighter“ auf. 37
 Ex emplare des Jets, die sogenannten
Tranche 3B, hat das Verteidigungsminis-
terium abbestellt. Ein Hersteller der
Triebwerke stellte dem Ministerium dar -
aufhin 55 Millionen Euro als Ausgleich
in Rechnung. Mitte Dezember wies der
mittlerweile geschasste Beemelmans die
Überweisung des Betrags an – ohne das
Parlament zu beteiligen, das bei Ausga-
ben von mehr als 25 Millionen Euro ein-
bezogen sein muss.

Dabei sind die 55 Millionen nur ein
kleiner Teil des Geldes, das das Ministe-
rium für die Reduzierung der Stückzahl
wird zahlen müssen. Nun will auch der
Hersteller des Kampfjets, Airbus De-
fence, der Ministerin eine Rechnung prä-
sentieren: und zwar „mehrere hundert
Millionen Euro“, wie es aus Unterneh-
menskreisen heißt. 

Deutschland

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

Die kalte Kriegerin
Mit einem Radikalumbau will Ursula von der Leyen das 

Rüstungs chaos in ihrem Haus beenden. Die Strategie 
ist riskant: Zukünftige Fehler fallen auf die Ministerin zurück.

Transportflugzeug A400M
 125 Mio. €

 175 Mio. €

 mindestens 48 Monate

Schützenpanzer „Puma“
 6,5 Mio. €

 9,9 Mio. €

 12 Monate

Korvette K130
Geplante Kosten pro Einheit: 158 Mio. €

Tatsächliche Kosten: 240 Mio. €

Lieferverzögerung: bis zu 55 Monate

Zu spät und zu teuer  Daten zu militärischen Großprojekten
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Quelle: Verteidigungsministerium

+52% +40% +52%
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Bei den 15 Großprojekten, die sich von
der Leyen vergangene Woche vorlegen
ließ, zeichnet sich ein wiederkehrendes
Schema ab: Bei den Verträgen wird ge-
schludert. Die Industrie liefert Gerät, das
den Erwartungen nicht genügt. Oder die
vertraglich vereinbarte Lieferfrist wird
um Jahre überschritten. Nicht selten
kommt alles zusammen.

Das Ergebnis: Die Kosten explodieren,
und die Truppe muss mit unbefriedigen-
dem Material auskommen. Das ist beim
Transportflugzeug A400M so, dessen ers-
tes Exemplar für die Luftwaffe derzeit
zusammenmontiert wird – ohne dass die
Zulassung geklärt ist.

Eines der heikelsten Rüstungsgeschäfte
ist der Kauf von 18 Marinehubschraubern
vom Typ MH90, einem Produkt der Air-
bus-Tochter Eurocopter. Auch hier bemü-
hen sich die Ministeriumsspitzen und das
Wehrbeschaffungsamt seit langem dar -
um, die Missstände zu vertuschen.

Im Frühjahr 2013 einigte sich der da-
malige Verteidigungsminister de Maizière
mit Airbus-Chef Tom Enders, eine Be-
stellung von 202 Transporthubschraubern
zu reduzieren. Zugleich verständigte man
sich darauf, 18 Marinehubschrauber in
Auftrag zu geben. Allerdings strich Bee-
melmans, um Geld zu sparen, bei den
Verhandlungen eine Reihe technischer
Fähigkeiten des Marinehubschraubers.
Als klar wurde, was für ein abgespecktes
Modell die Marine da bekommen sollte,
war der Unmut groß.

Schon 2011 hatte eine Kommission ein
Gutachten erstellt, in dem sie klarmachte,
dass ein konkurrierendes US-Modell bes-
ser sei. Ohne Erfolg. Immerhin gelang 
es später, einige der Einsparungen rück-

* Im afghanischen Masar-i-Scharif im Dezember 2013.

 gängig zu machen. Postwendend erhöhte
sich der Preis um eine halbe Milliarde
Euro.

In ihrer Verzweiflung versuchte die
Beemelmans-Truppe, belastende Unter -
lagen vor den neugierigen Blicken kriti-
scher Oppositionspolitiker zu verbergen.
Just als der Grüne Tobias Lindner und
andere nach dem Marine-Gutachten frag-
ten, setzte man die Papiere auf eine hö-
here Geheimhaltungsstufe.

Anfang Februar kam es im Verteidi-
gungsministerium zum Showdown vor
der eigentlichen Rüstungsklausur. Wieder
ging es in einer Sitzung unter den Rüs-
tungsfachleuten um den Marine-Hub-
schrauber und seine Probleme. Als Bee-
melmans eine Frage zur Zulassung
 zunächst nicht beantworten konnte, rea-
gierte von der Leyen kalt. „Dann been-
den wir die Sitzung jetzt“, sagte sie in
Richtung des Staatssekretärs. „Wir sehen
uns morgen Abend um 18.30 Uhr wieder,
dann haben Sie die Informationen.“

Auch beim Thema „Euro Hawk“ gerie-
ten von der Leyen und Beemelmans im-
mer wieder aneinander. Nach Durchsicht
der Vorlagen fiel der Ministerin auf, dass
weder das System „Isis“ zu Ende entwi-
ckelt wurde noch der Kostenrahmen ein-
gehalten werden konnte. Beemelmans
reagierte mit Schulterzucken. 

Seit Wochen war damit klar, dass er ein
Staatssekretär auf Abruf war. Er musste
das Chaos bereinigen, dass er durch den
Umgang mit der Drohne „Euro Hawk“
im vergangenen Sommer mitverantwortet
hatte. Als vor zwei Wochen der Termin
für die Rüstungsklausur hektisch vorver-
legt wurde, war die politische Exekution
von Beemelmans beschlossene Sache.

Seitdem plant von der Leyen den Um-
bau ihres Hauses nach ihrem Gusto. Alles

wird zentralisiert, die Informationen lau-
fen auf sie zu. In Zukunft wird ein Lei-
tungsreferat die wichtigsten Themen der
Amtszeit im Blick haben und der Minis-
terin direkt zuarbeiten.

Das Referat wird eine Art „kleiner Pla-
nungsstab“, mit Kontrollfunktion wie
einst beim großen Stab. Die Themen 
mit besonderer Beachtung: Bundeswehr -
reform, Familie /Attraktivität, Nato /EU
und Rüstung. Auch die Abteilung Politik
wird der Ministerin zugeordnet. Der bis-
herige Leiter Ulrich Schlie verlässt das
Haus, an seiner Stelle berichtet fortan
der  ehemalige BND-Vize und Karriere-
diplomat Geza von Geyr direkt dem Mi-
nisterbüro.

Der Radikalumbau ist voller Risiken.
Denn in kürzester Zeit hat sich die Mi-
nisterin mit ihrem Vorgehen im Haus
Feinde gemacht. „Man muss im Haus
auch Akzeptanz gewinnen“, sagt ein Ver-
teidigungsexperte, „nur mit Leuten von
außen geht das nicht.“ Im Ministerium
ist bereits jetzt mancher verstört vom
Kahlschlag der Ministerin. Die Vorgänge
der vergangenen Woche seien „gruselig“,
heißt es. Denn gerade der geschasste Ab-
teilungsleiter Detlef Selhausen gilt bei
vielen als Opfer, damit die Ministerin den
eigenen Neustart möglichst plakativ be-
gehen kann.

Aus den eigenen politischen Reihen be-
äugt man die Novizin im Wehrressort seit
dem Vorpreschen in Sachen Afrika ohne-
hin kritisch. Nun fällt die Ministerin schon
wieder mit einem rabiaten Kurs auf. Zwar
sei die Neuordnung des Hauses richtig,
heißt es, aber für die Zukunft habe die
 Ministerin nun keine Ausreden mehr: „Je-
der Fehler“, sagt ein Unionsmann, „geht
nun mit ihr mit.“ GORDON REPINSKI, 

GERALD TRAUFETTER
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Ministerin von der Leyen*: „Dann beenden wir die Sitzung jetzt“ 
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„Alles kann noch scheitern“
Außenminister Frank-Walter Steinmeier, 58, über die Lage in der Ukraine, die Versäumnisse

der deutschen Außenpolitik und den richtigen Umgang mit Russland



SPIEGEL: Herr Steinmeier, Sie haben an
der politischen Vereinbarung zwischen
Regierung und Opposition in der Ukraine
mitgewirkt. Für wie tragfähig halten Sie
den Kompromiss?
Steinmeier: Wir haben mehr als 20 Stun-
den zusammengesessen und verhandelt.
Als wir ankamen, standen schon schwar-
ze Rauchschwaden über dem Maidan, Ge-
wehrschüsse waren zu hören. Ständig er-
reichten uns die Nachrichten über neue
Tote. Alle wussten, dass unsere Vermitt-
lung sicher die letzte Chance für eine
 politische Lösung ist. Ich glaube, dass das
die Bereitschaft für die notwendigen
Kompromisse erhöht hat.
SPIEGEL: Auf beiden Seiten gibt es den-
noch scharfe Kritik an der Vereinbarung
(siehe Seite 82).
Steinmeier: Regierung und Opposition ha-
ben Kröten schlucken müssen. Unser
Plan definiert einen klaren Zeitplan, da
ist wenig bis gar kein Spielraum für In-
terpretationen. Der Plan ist aber nur so
gut wie der Wille der Unterzeichner, ihn
auch in Wort und Geist umzusetzen. Na-
türlich gibt es Risiken, kann alles noch
scheitern. Es wird sicher Versuche geben,
den Plan zu hintertreiben. Präsident und
Oppositionsführer müssen das durchzie-
hen, auch gegen großen Widerstand in
den eigenen Reihen.
SPIEGEL: Kann Präsident Janukowitsch Teil
der Lösung sein? 
Steinmeier: Das werden die Wähler in der
Ukraine entscheiden. Präsident Januko-
witsch hat einer Lösung zugestimmt, die
seine Amtszeit noch in diesem Jahr en-
den lässt. Die Präsidentschaftswahlen sol-
len bis Ende 2014 stattfinden. Darauf hat
er sich eingelassen.
SPIEGEL: Hat Russland versucht, Ihre Be-
mühungen zu hintertreiben?
Steinmeier: Unser Fahrplan wird von Russ-
land mitgetragen. Präsident Putin hatte
Donnerstag noch einen Emissär nach
Kiew geschickt, der dann nachts mitver-
handelt hat, und das sehr konstruktiv.
Der russische Vertreter hat Brücken bau-
en geholfen und immerhin den Text pa-
raphiert. Die Beendigung des Blutvergie-
ßens liegt auch im russischen Interesse.
SPIEGEL: Bislang hatte man den Eindruck,
Wladimir Putin befördere den Konflikt. 
Steinmeier: Ich habe vor einer Woche in
Moskau lange mit Putin über die Lage in
Kiew gesprochen. Er hat mir zugestimmt,
dass es das Schlechteste für die Ukraine
wäre, wenn das Tauziehen zwischen Ost
und West um das Land die nächsten zehn
Jahre weitergeht. Auch Frau Merkel hat
den Kontakt gehalten. Anarchie und
 Bürgerkrieg in unmittelbarer Nachbar-
schaft – das ist sicher nicht im Interesse
Russlands. Und ein „failed state“ Ukraine
würde nach Osten umfallen – und damit
Russland zur Last.
SPIEGEL: Ihr Parteifreund Gerhard Schrö-
der hat gesagt, die Europäer seien als Ver-

mittler in der Ukraine ungeeignet, weil
sie als Partei wahrgenommen würden.
Was hat Sie zu dazu bewogen, mit Ihren
Kollegen aus Frankreich und Polen nach
Kiew zu reisen?
Steinmeier: Der Entschluss ist über die letz-
ten Tage in Gesprächen mit Laurent Fa-
bius und Radek Sikorski gereift. Das war
eine Reise ins Ungewisse. Das Risiko war
uns bewusst, eine Vereinbarung schien
eher unwahrscheinlich. Trotzdem glaub-
ten wir, dass wir es uns schuldig sind, we-
nigstens zu versuchen, von außen auf ei-
nen Weg aus der Eskalationsspirale hin-
zuarbeiten. Allerdings konnten wir nicht
ahnen, dass am Tag unserer Ankunft die
Zahl der Todesopfer noch steigen würde. 
SPIEGEL: War es im Rückblick richtig, dass
die EU die Ukraine mit dem Assoziie-
rungsabkommen vor die Wahl zwischen
Russland und Europa gestellt hat? Trägt
die europäische Politik nicht eine Mitver-
antwortung an der Zuspitzung?
Steinmeier: Alles vergossene Milch. Aber
wir sollten nicht vergessen, dass es die
Ukraine war, die ein Assoziationsabkom-
men mit der Europäischen Union wollte. 
SPIEGEL: Oppositionsführer wie Vitali
Klitschko haben schon früh Sanktionen

gefordert, auch die USA waren dafür. Hät-
te man besser auf sie gehört? 
Steinmeier: Nur Sanktionen zu fordern ist
noch keine kluge Politik. Sanktionen müs-
sen Mittel zum Zweck bleiben – und dür-
fen kein Selbstzweck sein. Unterm Strich
meine ich, dass wir mit diesem Instrument
verantwortungsvoll umgegangen sind.
SPIEGEL: Hat Russland auf einmal ent-
deckt, dass eine Kooperation mit dem
Westen in seinem Interesse ist? 
Steinmeier: Russland ist ein wichtiger, aber
auch kein einfacher Partner. Bei den sy-
rischen Chemiewaffen, beim Iran-Dossier,
jetzt im Fall Ukraine haben wir Lösungen
mit Russland hinbekommen. Anderswo
hat das noch nicht geklappt. Da setzen
wir den Dialog fort und suchen nach ge-
meinsamen Ansätzen.
SPIEGEL: Sie wollen also Ihre Russland -
politik, um die es in Ihrer ersten Amtszeit
durchaus Konflikte mit dem Kanzleramt
gegeben hat, fortsetzen? 
Steinmeier: Was wäre die Alternative? Sich
beleidigt in die eigene Ecke zurückzuzie-
hen und sich dem Gespräch zu verwei-
gern? Wenn wir uns in der Außenpolitik
angewöhnen, nicht mit Staaten zu spre-
chen, die unsere Politik nicht teilen, wer-
den wir keinen Schritt weiterkommen bei
der Lösung der vielen Krisen dieser Welt.

SPIEGEL: Es geht nicht darum, ob man mit
Regierungen wie der russischen reden
soll, sondern wie. Sie haben seinerzeit
für die leisen Töne plädiert – ohne viel
Erfolg.
Steinmeier: Über den Erfolg von Außen-
politik urteilt die Geschichte. Und noch
ist nicht bewiesen, dass die Lautsprecher
mit den steilen Thesen sie auch positiv
prägen werden. Russland ist ein europäi-
sches Land, und ich will, dass das so
bleibt. Es gibt berechtigte Kritik an Russ-
land. Wir haben deutlich unterschiedliche
Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit
und Bürgerrechten. Trotzdem sollten wir
versuchen, in den Bereichen, in denen wir
gemeinsam etwas Positives leisten kön-
nen, auch enger zusammenzuarbeiten.
Ich habe das Positivagenda genannt. 
SPIEGEL: Sie haben in Ihrer ersten Amts-
zeit auch mit dem syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad Kontakt aufgenommen.
Hat Sie die Entwicklung in Syrien in die-
sem Punkt widerlegt? Die Vorstellung, As-
sad könne ein Partner des Westens werden,
mutet aus heutiger Sicht realitätsfern an.
Steinmeier: Finden Sie? Ich fand damals
die Einteilung der Welt in schwarz und
weiß längs der Achse des Bösen viel rea-
litätswidriger. Ich habe zu einer Zeit für
Gespräche mit Assad plädiert, als er noch
nicht so ideologisch verbohrt war. Ich
hielt es für möglich, dass wir durch eine
engere Anbindung Syriens an den Wes-
ten größeren Einfluss auf die Entwicklun-
gen in diesem Land hätten ausüben kön-
nen. Ob das so falsch war, da bin ich we-
niger gewiss als Sie!
SPIEGEL: Und wenn man auf Sie gehört
hätte, wäre es nicht so gekommen?
Steinmeier: Syrien lehrt uns, dass wir uns
um eine genauere Analyse von politi-
schen Konflikten bemühen müssen, be-
vor wir Entscheidungen treffen.
SPIEGEL: Und welche Konsequenzen fol-
gen jetzt daraus?
Steinmeier: Kurz- und selbst mittelfristig
sehe ich in Syrien keine Möglichkeit für
eine politische Lösung. Wenn es uns ge-
lingt, gewalttätige Auseinandersetzungen
über lokale Waffenstillstände und huma-
nitäre Zugänge in einzelnen Regionen zu
stoppen, ist das schon viel.
SPIEGEL: Für jemanden, der eine aktive
Außenpolitik will, klingt das sehr be -
scheiden.
Steinmeier: Aktive Außenpolitik bedeutet
nicht, dass wir aus dem Stand für jeden
Konflikt eine Lösung parat haben. Au-
ßenpolitische Konflikte werden häufig ge-
nug in zwei Wochen losgetreten und brau-
chen zur Lösung zwei Jahrzehnte.
SPIEGEL: Dann erläutern Sie doch bitte,
was es heißt. 
Steinmeier: Wir haben uns in Deutschland
zu sehr daran gewöhnt, das Handeln an-
derer zu kommentieren. Wir wissen häu-
fig genau, was Engländer, Franzosen und
Amerikaner falsch machen. Doch selbst
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„Wir haben uns zu sehr
daran gewöhnt, 

nur das Handeln anderer
zu kommentieren.“ 
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sind wir nicht bereit, mehr zu tun. Das
möchte ich ändern: Wir sollten nicht war-
ten, bis das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist.
SPIEGEL: Das hat Sie nicht immer gestört.
Als der Uno-Sicherheitsrat vor drei Jah-
ren grünes Licht für den Einsatz in Libyen
gab, hat Deutschland sich enthalten. Sie
fanden das richtig.
Steinmeier: Wir müssen die Dinge ausein -
anderhalten. Das eine war die Abstim-
mung im Weltsicherheitsrat, das andere
die deutsche Entscheidung gegen einen ei-
genen militärischen Beitrag. Dass Deutsch-
land sich nicht an der Intervention betei-
ligt hat, fand und finde ich richtig. Und
mich beeindruckt auch nicht sehr, was
die, die ihre Bomben auf Libyen abge-
worfen haben, hinterlassen haben.
SPIEGEL: Und die Abstimmung im Sicher-
heitsrat?
Steinmeier: Darüber kann man streiten,
aber das ist Schnee von gestern. Ich will
mich dafür starkmachen, dass wir früher
und entschiedener auf Konflikte einwir-
ken und uns da engagieren, wo wir Ein-
flussmöglichkeiten haben. Dass das geht,
haben wir in Kiew gesehen. 
SPIEGEL: Das klingt, als ginge es vor allem
um Diplomatie. Sie haben selbst mit Blick
auf Militäreinsätze gesagt, die Kultur der
Zurückhaltung dürfe nicht zu einer Kul-
tur des Heraushaltens werden. Haben wir
uns denn zu sehr herausgehalten in der
Vergangenheit?
Steinmeier: Es geht nicht nur um Diplo-
matie oder um Militäreinsätze. Es geht
um Außenpolitik. Und es ist doch eini-
germaßen absurd, dass die Qualität guter
Außenpolitik nach der Zahl der Auslands-
einsätze und der dort eingesetzten Sol-

* Oben: Oppositionsführer Vitali Klitschko und Präsi-
dent Wiktor Janukowitsch am vergangenen Freitag in
Kiew; unten: Ralf Neukirch und Christiane Hoffmann
in Berlin.

daten gemessen wird. Die Entscheidung
für Militäreinsätze muss Ultima Ratio
bleiben. Daran wird sich nichts ändern. 
SPIEGEL: Ihre Kabinettskollegin Ursula von
der Leyen sagt, Deutschland könne nicht
mehr zur Seite schauen, wenn Mord und
Vergewaltigung an der Tagesordnung
sind. Teilen Sie ihre Einschätzung?
Steinmeier: Ich war Ende der neunziger
Jahre an den Entscheidungen über unsere
Beteiligung an den Nato-Luftschlägen ge-
gen Serbien beteiligt. Wir haben nein
zum Krieg gegen den Irak und ja zum
Einsatz in Afghanistan gesagt. Das gehört
zusammen. Das waren sehr schwierige
Entscheidungen, die wir sehr verantwor-
tungsvoll getroffen haben. So wird es
auch in Zukunft sein.
SPIEGEL: Warum brauchen wir dann über-
haupt die neue Außenpolitik, die Sie pro-
pagieren?
Steinmeier: Dass wir ein paar Dinge an-
ders machen müssen, liegt schon daran,
dass die Welt sich verändert hat. Und ein
paar Menschen ist durchaus aufgefallen,
dass der Stellenwert von Außenpolitik
sich wieder positiv zu verändern beginnt.
Aber das reicht nicht. Ich habe im Aus-
wärtigen Amt einen Prozess der Selbst-
überprüfung eingeleitet. Es geht darum,
eine öffentliche Debatte über die Bedin-
gungen und Perspektiven deutscher

 Außenpolitik anzustoßen. In unserem
„Review 2014 – Außenpolitik Weiter Den-
ken“-Prozess wollen wir auch danach fra-
gen, ob deutsche Außenpolitik in den letz-
ten Jahren die richtigen Schwerpunkte
gesetzt hat.
SPIEGEL: Haben Sie den Eindruck, dass die
Kanzlerin ebenfalls findet, es sei Zeit für
eine kritische Rückschau auf die vergan-
genen vier Jahre?
Steinmeier: Ich wüsste nicht, dass die
Kanzlerin etwas dagegen hat, wenn
Deutschland in der Welt sichtbarer ist
und sich auf die zentralen außen -
politischen Herausforderungen konzen-
triert.
SPIEGEL: Angela Merkel war als Kanzlerin
äußerst zurückhaltend, was Militäreinsät-
ze angeht. Die Merkel-Doktrin bevorzug-
te Waffenlieferungen in kritische Regio-
nen, damit die regionalen Player selbst
für Ordnung sorgen sollten. 
Steinmeier: Es bleibt bei einer restriktiven
Rüstungsexportpolitik Deutschlands. Das
ist sozialdemokratische Grundüberzeu-
gung. Wir wollen aber mehr, nämlich Rüs-
tungsexporte auch transparenter machen.
Dadurch wird sich mittelfristig auch die
Geschäftsgrundlage ändern. Panzerexpor-
te nach Saudi-Arabien wird es künftig
nicht mehr so einfach geben. 
SPIEGEL: Wir haben über den Umgang mit
schwierigen Partnern gesprochen. An die-
sem Donnerstag besuchen Sie einen. Was
werden Sie dem amerikanischen Außen-
minister John Kerry über die Stimmung
in der Bundesregierung sagen? 
Steinmeier: Die kennt er. Wir hatten vor
kurzem ein langes Vieraugengespräch. 
SPIEGEL: Für eine Debatte über die Arbeit
der Geheimdienste scheint es in den USA
keine Bereitschaft zu geben. 
Steinmeier: Die Balance zwischen Freiheit
und Sicherheit wird in den USA anders
bewertet als in Europa und vor allem in
Deutschland. Das hat viel mit den histo-
rischen Erfahrungen zu tun. Der Riss geht
tief, und die Arbeit, die vor uns liegt, ist
nicht zu unterschätzen. Ich bezweifle üb-
rigens, dass ein No-Spy-Abkommen uns
viel weiterbringt. 
SPIEGEL: Die Amerikaner überwachen uns
ungerührt weiter, und Ihre Reaktion ist:
Lasst uns drüber reden?
Steinmeier: Ich gehe nicht davon aus, dass
die Amerikaner so weitermachen wie
 bisher. Washington hat hoffentlich ver-
standen, dass die Art des Umgangs mit
seinen Partnern auch einen politischen
Preis haben kann. Ich bin mir sicher, 
dass die Überwachung der politischen
Führung befreundeter Staaten beendet
wird. In anderen Bereichen ist das Da-
tenschutzverständnis von Europäern und
Amerikanern noch sehr verschieden. Dar -
über will ich mit Außenminister Kerry
sprechen.
SPIEGEL: Herr Steinmeier, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Minister Steinmeier, Verhandlungspartner*: „Es wird Versuche geben, den Plan zu hintertreiben“ 





Das große Holzhaus und ein paar
Hütten leuchten ochsenblutrot auf
der verschneiten Lichtung. Der

Hof heißt „Snaret“, zu Deutsch „Ge-
strüpp“. Vor zwölf Jahren zog es Michael
von Dolsperg aus Niedersachsen hierher
in die Wälder des schwedischen Bezirks
Värmlands. Dreieinhalb Kilometer sind
es bis zum Briefkasten an der Landstraße,
25 bis zum nächsten Bäcker in Filipstad.
Nachts streunen manchmal Wölfe über
den Hof. Wer seinem alten Leben den
Rücken kehren möchte, kann kaum einen
abgeschiedeneren Ort finden.

Viele Jahre lang war Snaret für Dols -
perg, 39, sein kleines Öko-Paradies. Ju-
gendliche aus ganz Europa kamen zum
Campen auf den Hof.

Seit vergangenem Oktober ist das ent-
spannte Aussteigerleben jedoch vorbei.
Neben sein Bett hat Dolsperg einen Holz-
knüppel gelegt. Nicht wegen der Wölfe,

sondern wegen der deutschen Neonazis.
Er fürchtet, dass sie Rache nehmen könn-
ten. Denn bevor Michael von Dolsperg
in die schwedische Wildnis zog, war er
ein Spitzel des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz (BfV), Deckname: „Tarif“.

Dolsperg, Vollbart, lange blonde Haare,
steht neben dem gusseisernen Herd und
steckt sich eine Zigarette an. Durchs Kü-
chenfenster blickt er in den Wald. „Wir
kommen bald“, erzählt er, habe ein An-
rufer eines Abends ins Telefon geflüstert.
Dolsperg hat daraufhin den Snaret-Weg-
weiser an der Landstraße abgebaut. Aber
das beruhigt ihn kaum. „Ich weiß von da-
mals, wie gut die Kameradschaftsszene
in Schweden vernetzt ist. Die wissen ge-
nau, wo sie mich finden.“

Auch für den deutschen Inlandsgeheim-
dienst ist das Outing seines einstigen Zu-
trägers eine Katastrophe. Denn Tarif war
nicht irgendein V-Mann. Seine Geschich-

te wirft viele Fragen auf, die eng mit der
Aufklärung der Mordserie des National-
sozialistischen Untergrunds (NSU) ver-
bunden sind. Doch womöglich bleibt
manches für immer ungeklärt, weil Tarifs
Akte unter dubiosen Umständen aus dem
Archiv des BfV verschwand.

Am Dienstag, dem 8. November 2011,
um 15.14 Uhr loggte sich ein Referatsleiter
der Abteilung Rechtsextremismus in das
Computersystem des Verfassungsschut-
zes ein. Der Mann mit dem Decknamen
 Lothar Lingen wählte aus 37 „Forschungs-
und Werbungsfällen“ 7 Akten aus, die er
für den Reißwolf bestimmte.

Es war der Tag, an dem sich mittags
Beate Zschäpe der Polizei stellte; vier
Tage zuvor hatte Uwe Mundlos zuerst
Uwe Böhnhardt und dann sich selbst mit
einer Winchester erschossen. Es war also
jene Zeit, in der Deutschland erfahren
musste, dass es eine rechtsextreme Grup-
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Unter Reißwölfen
Michael von Dolsperg diente dem Verfassungsschutz jahrelang als Quelle aus der 

Neonazi-Szene. Als der NSU aufflog, schredderte der Geheimdienst 
seine Akte. Warum? Weil seine Informationen die Mordserie hätten verhindern können?
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Ehemaliger V-Mann Dolsperg auf seinem Hof in Schweden



pe gab, die von den Sicherheitsbehörden
unbemerkt neun Migranten und eine Poli-
zistin hatte ermorden können.

Sieben Monate später gelangte die
Schredderaktion an die Öffentlichkeit.
BfV-Chef Heinz Fromm musste zurück-
treten, weil Akten von V-Leuten aus der
rechtsextremen Szene mit Decknamen
wie „Tinte“, „Tonfarbe“ und „Tusche“
vernichtet worden waren, die an einer
heiklen Kooperation zwischen dem Bun-
desamt für Verfassungsschutz, dem Mili-
tärischen Abschirmdienst und dem Thü-
ringer Verfassungsschutz beteiligt waren.
Benannt war die Zusammenarbeit, bei
der Informationen aus dem Umfeld des
Terrortrios gesammelt wurden, nach ei-
nem beliebten Wanderweg im Thüringer
Wald: „Operation Rennsteig“.

Michael von Dolsperg alias Tarif gehör-
te zwar nicht zur Operation Rennsteig,
doch Referatsleiter Lingen ließ auch Tarifs
V-Mann-Akte in jenen Novembertagen
vernichten. Darunter waren Berichte über
die Treffen des Informanten mit seinem
V-Mann-Führer vom Verfassungsschutz.

Dass es sich bei Tarif um eine wichtige
Quelle gehandelt haben muss, ergibt sich
aus dem Honorar, das er für seine Dienste
von Ende 1994 bis 2002 erhielt: 66000
Mark – mehr als alle anderen Spitzel, deren
Deckname mit dem Buchstaben
T begann. Es ist gängige Praxis
beim Verfassungsschutz, Akten,
die „nicht mehr erforderlich“
sind, nach bestimmten Fristen
zu entsorgen. Es gibt eine Fünf-
und eine Zehnjahresfrist. Doch
es ist Ermessenssache, ob ein
Fall noch wichtig ist oder nicht. 

Weder der vom Bundesinnen-
ministerium eingesetzte Sonder-
ermittler Hans-Georg Engelke
noch der NSU-Untersuchungs-
ausschuss fanden heraus, war -
um die Unterlagen vernichtet
wurden. BfV-Referatsleiter Lin-
gen berief sich auf sein Zeugnisverweige-
rungsrecht. Die Schredderaktion verwun-
dert besonders, weil der damalige Amts-
chef Fromm drei Tage zuvor um „kriti-
sche Durchsicht der Akten“ nach Bezü-
gen zum NSU gebeten hatte.

Wesentliche Teile der Akte Tarif schei-
nen auf ewig verloren. Umso erstaunli-
cher ist, was Michael von Dolsperg über
seine Vergangenheit als V-Mann berichtet.
Folgt man seiner Darstellung, hatte der
Verfassungsschutz ziemlich gute Gründe,
den Reißwolf in Gang zu setzen.

Als Dolsperg beim BfV anheuerte, war
er bereits tief in der militanten,

rechtsextremen Szene verwurzelt. Gebo-
ren im thüringischen Leinefelde – Mutter
Lehrerin, Vater Fernmeldetechniker –,
hatte er sich als Jugendlicher zu DDR-
Zeiten Neonazi-Gruppen angeschlossen.
Nach der Wende ging er nach Niedersach-

sen, bandelte dort mit der 1995 verbote-
nen Freiheitlichen Deutschen Arbeiter-
partei (FAP) an. Braune Hemden, rote
Armbinden, kurze Haare, Fascho-Tolle –
sogar in einer SS-Uniform ließ sich Dols -
perg ablichten. Er organisierte Veranstal-
tungen mit Kriegsveteranen, vornehmlich
aus den Reihen von SA und SS.

Gewalt und Agitation gegen Anders-
denkende gehörten damals zum Leben
des Rechten wie Bomberjacke und Sprin-
gerstiefel. Vor einer Discothek in Nord-
hausen ging er im November 1991 zusam-
men mit zwei weiteren Schlägern derart
brutal auf einen Vater und dessen Sohn
los, dass die Opfer mit lebensgefährlichen
Verletzungen ins Krankenhaus kamen.
Für den Gewaltexzess wurde er zu drei-
einhalb Jahren Gefängnis verurteilt, aber
vorzeitig entlassen.

Wie ein Held, sagt Dolsperg, sei er im
Knast empfangen worden, wo so viele Ge-
sinnungsgenossen gewesen seien, „dass
man Kameradschaftsabende hätte abhal-
ten können“. Der damals 17-Jährige ließ
sich von nationalistischen Gefangenen-
hilfsorganisationen betreuen, wurde Mit-
glied des Internationalen Hilfskomitees
für nationale politische Verfolgte (IHV).

Im Gefängnis begann die nächste Ra-
dikalisierungsphase, in der Dolsperg auch

zu einem der strategischen Köpfe der Sze-
ne wurde – und das Interesse des Referats
„Forschung und Werbung“ des BfV weck-
te. Nach seiner Haftentlassung organisier-
te er Rudolf-Heß-Märsche, wurde Orts-
gruppenführer der „Aktion sauberes
Deutschland“ und des IHV. Eine der wich-
tigsten Figuren der Neonazi-Szene, der
niedersächsische FAP-Chef Thorsten Hei-
se, wurde einer seiner engsten Vertrauten.
Heises große Leidenschaft war es, mit
Metalldetektoren auf Schatzjagd zu ge-
hen. Und Dolsperg ging mit: „Wir fanden
einen Kochtopf mit Hakenkreuzen und
NSDAP-Abzeichen.“ So drang der Thü-
ringer in den Inner Circle vor, war weit
über Niedersachsen hinaus vernetzt.

Als die Polizei ihn 1994 präventiv in
Gewahrsam nahm, um seine Teilnahme
an einer Demonstration zu verhindern,

* Fahndungsfotos von 1998.

will Dols perg zur Besinnung gekommen
sein. „Ich wollte einen Job suchen und
aus allem raus“, erinnert er sich. In einem
Brief an das Bundesinnenministerium
habe er um Hilfe beim Ausstieg gebeten –
und sich als Informant der Kamerad-
schaftsszene angeboten.

Dolsperg lernte daraufhin „Alex“ vom
Verfassungsschutz kennen, seinen späte-
ren Duz-Kumpel und V-Mann-Führer. Ei-
nes Abends im November 1994 habe der
Beamte zusammen mit einem Kollegen
vor ihm gestanden, vor einem Geschäft
in Heiligenstadt. Sie luden ihn zum Essen
ein und fragten, ob er sich vorstellen kön-
ne, für das BfV zu arbeiten. „Sie wollten
nicht, dass ich aussteige, sondern dass 
ich weitermache“, sagt Dolsperg, „zuerst
konnte ich es gar nicht glauben.“

Dolsperg fragte: „Was ist, wenn das her -
auskommt?“

Alex antwortete: „Wir haben Quellen-
schutz und eine Fürsorgepflicht. Neuer
Name, neue Identität.“

Auch das „Sonnenbanner“, ein von
Dolsperg herausgegebenes Nazi-Pam-
phlet, sollte er weiterhin betreiben, habe
Alex gesagt. Das sei eine gute Tarnung.

Der Dialog mit dem Geheimdienst-
mann ist nirgendwo dokumentiert. Es
gibt nur die Aussage von Dolsperg. Das

BfV wollte sich auf Anfrage zu
Dolspergs Darstellungen nicht
äußern.

Unstrittig ist, dass der junge
Neonazi damals tatsächlich in
der Szene blieb und insgesamt
19 Ausgaben des „Sonnenban-
ners“ produzierte, die meisten
davon nach seinen Angaben un-
ter den Augen des Verfassungs-
schutzes. Das letzte Heft von
2001 brachte ihm ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Volksver-
hetzung ein.

„Das BfV bekam alle Ausga-
ben von mir vorab“, behauptet

Dolsperg. Änderungswünsche habe es nie
gegeben. Nur einmal habe Alex, ein
schlanker, rotblonder Typ, der nicht viel
älter war als er selbst, Bedenken ange-
meldet. Es ging um ein Titelbild zur Dop-
pelausgabe 14/15 aus dem Jahr 1998. Dols -
perg wollte einen Galgen abbilden, an
dem ein Mann hängt: „Um den Hals trug
er ein Schild mit der Aufschrift ‚Kinder-
schänder‘. Im Vordergrund stand ein
Mann mit einer roten Armbinde, der ei-
nen Namen auf einer Liste abhakte.“
Alex habe gesagt: „Den Titel würde ich
ändern, sonst könntest du Ärger bekom-
men.“ Daraufhin habe er ein harmloses
Cover gewählt. Bezahlt habe er die Pro-
duktion der Hefte zum Teil von seinen 
V-Mann-Honoraren, die monatlich zwi-
schen 500 und 600 Mark gelegen hätten.

Der Vorwurf gegen das BfV wiegt
schwer. Half das Amt tatsächlich bei der
Produktion der rechtsextremen Propa-
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NSU-Trio Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos*: Um Unterschlupf gebeten?



gandablättchen und gab ihnen seinen Se-
gen? Der Einfluss des „Sonnenbanners“
im Neonazi-Milieu war beträchtlich; es
erschien drei-, viermal im Jahr, in unre-
gelmäßigen Abständen.

Heute würde das BfV wohl nicht mehr
dabei zusehen, wie einer seiner V-Män-
ner die Szene mit Propaganda versorgt.
Nach dem NSU-Debakel, heißt es intern,
wäre das „undenkbar“.

Auch die damaligen Bombenbastler
Böhnhardt und Mundlos gehörten offen-
bar zur Leserschaft. 1998 stellte die Poli-
zei ein Exemplar der Ausgabe 2 in
jener Jenaer Garage sicher, in der
die Terroristen Rohrbomben ver-
steckt hatten. In dem Blatt ging es
um „Strategien der Zukunft“. „Dass
man uns sofort erkennt, wenn wir
uns uniformieren oder in Skinhead-
Klamotten rumrennen“, schrieb Dols -
perg damals, „dürfte jedem von
Euch einleuchten. Logische Konse-
quenz ist also, dass wir unsere Klei-
dung so neutral wie möglich gestal-
ten.“ In der Öffentlichkeit solle man
sich prinzipiell jeder politischen Äu-
ßerung enthalten, „zu Themen, die
durch die Medienhetze negativ be-
lastet sind“. Der Ratschlag des „Son-
nenbanners“: „Bilde Zellen durch
Zusammenschluss einiger Perso-
nen.“ Im Nachhinein liest sich der Text
wie eine Anleitung für das Leben im Un-
tergrund, das Mundlos, Böhnhardt und
Zschäpe fast 14 Jahre lang führten. Sie
kleideten sich unauffällig, vertraten keine
extremistischen Ansichten und bildeten
eine Zelle.

Michael von Dolsperg hat auf dem Kü-
chentisch in seinem tiefverschneiten Haus
Fotos ausgebreitet. Es sind Bilder von
„Liederabenden“, die er in den Jahren
1996 und 1997 organisierte. In die Gast-
stätte „Zum Grünen Wald“ in Weilrode

beispielsweise lud der V-Mann den Nazi-
Barden Oliver P. von der Skinhead-Band
Hauptkampflinie.

Dolsperg sucht auf den Fotos nach
Böhnhardt und Mundlos, die mindestens
an einem Abend auch im „Grünen Wald“
gewesen sein sollen. Er findet sie nicht,
bleibt aber an einem Bild hängen, das ei-
nen engen Kumpel von damals zeigt: An-
dré K. Feist sitzt der Aktivist vom „Thü-
ringer Heimatschutz“ und Organisator
des Nazi-Treffens „Fest der Völker“ in
der Kneipe am Tisch.

„Wir haben damals viel telefoniert und
uns gegenseitig eingeladen“, erinnert sich
Dolsperg, „ich fuhr zu Demos und Ver-
anstaltungen nach Thüringen, und K.
kam mit ein paar Jungs zu meinen Lie-
derabenden.“

In einem Telefonat im Jahr 1998 –
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe waren
gerade abgetaucht – soll K. Dolsperg auf
die Gesuchten angesprochen haben, die
ja auch auf einem seiner Liederabende
dabei gewesen seien. K. habe dann ge-
fragt, ob Dolsperg die drei verstecken

könne. „Ich bat um Bedenkzeit und rief
meinen V-Mann-Führer Alex an“, erin-
nert sich Dolsperg. Dieser habe Rückspra-
che mit Vorgesetzten halten müssen.

Wenn die Darstellung zutrifft, hätte das
BfV in den folgenden Stunden eine Ent-
scheidung treffen können, die die Mord-
serie des NSU vielleicht verzögert, viel-
leicht verhindert hätte.

Grundsätzlich ist die Behauptung plau-
sibel: Schon 1996 rechnete die Landes -
polizei Thüringen Uwe Mundlos und An-
dré K. laut einem internen Papier „zum

engeren Führungskreis der rechten
Szene Jena“. Später sammelte K.
den Ermittlungen des Bundeskrimi-
nalamts zufolge Geld für die Unter-
getauchten und stimmte sich eng
mit dem als mutmaßlicher Helfer
angeklagten späteren NPD-Funktio-
när Ralf Wohlleben ab. „Wenn ich
dem Trio einen Unterschlupf be-
sorgt hätte und es danach zu einer
Festnahme gekommen wäre, wäre
ich womöglich als V-Mann enttarnt
worden“, sagt Dolsperg heute, „und
der Verfassungsschutz hätte eine
Quelle in der Szene verloren.“ Die-
se Überlegung habe offenbar das
BfV getrieben. Alex habe jedenfalls
angerufen und ihm eine Absage er-
teilt.

K. bestreitet, Dolsperg damals um Hilfe
für die drei gebeten zu haben. Zu dem
Zeitpunkt habe er schon lange keinen
Kontakt mehr zu Dolsperg unterhalten.
Dem widerspricht das Foto von K. beim
Liederabend im „Grünen Wald“. Denn
die Veranstaltung fand nur wenige Mo-
nate vor dem Abtauchen des Trios statt.

Hatte das BfV damals tatsächlich die
Chance, das NSU-Trio verhaften zu las-
sen? Und ließ es diese Chance ungenützt?

Im BfV findet sich heute dem Verneh-
men nach kein Hinweis auf Dolspergs
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Schilderung. Insgesamt 280 Seiten der ge-
schredderten Tarif-Originalakte hat der
Verfassungsschutz rekonstruiert, indem
die „Deckblattmeldungen“ aus dem Ar-
chiv des Auswertungsreferats herange -
zogen wurden. Die Mitglieder des NSU-
Untersuchungsausschusses konnten das
Material einsehen. Sie fanden eine Ak-
tennotiz, wonach Tarif gebeten wurde,
sich nach dem Trio umzusehen – aber
keine Spur von Dolspergs Version.

Offiziell will sich das BfV nicht zu der
Darstellung seines früheren Mitarbeiters
äußern. Erst nach Erscheinen des SPIE-
GEL werde es ein Dementi geben.

Es steht also Aussage gegen Aussage.
Und es ist nicht das einzige Rätsel, das
Dolspergs Geschichte aufgibt.

Der Untersuchungsausschuss des Bun-
destags ging der Frage nach, wie der Re-
feratsleiter auf die Tarif-Akte gestoßen
sei. Angeblich suchte er bei seiner Com-
puter-Recherche mit den Begriffen „Thü-
ringen“, „Thüringer Heimatschutz“ und
„THS“, weil das NSU-Trio dort aktiv ge-
wesen sei. Als der Sonderermittler Engel-
ke das Vorgehen wiederholte, landete er
33 Treffer bei „THS“. Nur: Die Akte Tarif
war nicht darunter. Auch bei den anderen
Suchbegriffen tauchte sie nicht auf. Wie
kam der Referatsleiter auf die Idee, diese
Akte vernichten zu lassen? Engelke ver-
mutet: Der Referatsleiter müsse wohl eine
vage Erinnerung an Tarif gehabt haben.

Michael von Dolsperg hat die Fotos
aus den Neunzigern wieder auf ei-

nen Stapel sortiert. Er sagt, er bedaure
seine Zeit als Neonazi in der Kamerad-
schaftsszene sehr; vor allem die lebens -
gefährlichen Tritte vor der Discothek in
Nordhausen. Gewalt lehne er inzwischen
grundsätzlich ab. Mit seinem Ausstieg in
die schwedische Wildnis will er schon vor
zwölf Jahren dem braunen Milieu den Rü-

cken gekehrt haben. Dass er als V-Mann
den Verfassungsschutz über Aufmärsche
und sonstige Umtriebe „absolut gefährli-
cher und gewaltorientierter Neonazis“ in-
formierte, habe er für sein Land getan.
Das klingt so pathetisch wie verschroben.

Wie glaubwürdig ist also der Spitzel,
der die Geschichte des NSU womöglich
um ein brisantes Kapitel ergänzt? Einen
Grund, sich am Bundesamt für Verfas-
sungsschutz zu rächen, hätte er durchaus.
Als der SPIEGEL ihn im September 2012
in Schweden anrief und mit ihm über sei-
ne V-Mann-Zeit sprechen wollte, erbat
er sich einen Tag Bedenkzeit. Erstmals
seit mehr als zehn Jahren, so Dolsperg,
habe er wieder Kontakt zum BfV aufge-
nommen. Alex meldete sich prompt zu-
rück. Er solle auf keinen Fall auf die An-
frage eingehen. Dolsperg folgte dem Rat.

Wenige Wochen später reiste der Ex-
 Spion zu einem Treffen mit Alex nach Bay-
ern: „Für das Treffen hatte das BfV  einen
Tagungsraum in einem Hotel angemietet“,
wo neben Alex zwei weitere Beamte am
Tisch saßen. Man habe ihm versprochen,
er werde in das Schutzprogramm des
 Geheimdienstes aufgenommen, falls der
SPIEGEL über seinen Fall berichten sollte.
Auch den Wunsch K.s, seinerzeit das NSU-
Trio zu verstecken, will Dols perg in dieser
Runde zur Sprache gebracht haben; der
Vorgang, so sein Eindruck, sei allen drei
BfV-Beamten bekannt gewesen.

Der SPIEGEL verzichtete damals auf
einen Bericht über Dolsperg. Ein Jahr spä-
ter sendete das ARD-Magazin „Fakt“ ei-
nen Beitrag über ihn. „Das war wie ein
Keulenschlag“, sagt der Aussteiger. Dols -
perg suchte erneut Kontakt zur BfV-Zen-
trale in Köln, traf sich ein paar Tage später
mit Verfassungsschutzbeamten am Strand
von Warnemünde. Die erklärten ihm wäh-
rend einer Bootsfahrt das Procedere: wei-
tere Treffen, neue Papiere, den Abbruch

der Kontakte zu Familie und Freundin.
Er würde vorübergehend ins Ausland ge-
hen und dann ein neues Leben beginnen.
Irgendwo in Deutschland oder Schweden.
Dolsperg will eingewilligt haben.

Doch im November, so schildert es der
Ex-Spitzel, habe der Geheimdienst einen
Rückzieher gemacht – angeblich auf An-
weisung der Amtsleitung.

Seither übernachtet Dolsperg nur noch
selten auf Snaret. Und wenn, dann liegt
der Knüppel neben seinem Bett. Sein Hof
steht zum Verkauf. HUBERT GUDE

Gegendarstellung
Im SPIEGEL vom 02.12.2013 veröffent -
lichen Sie auf S. 45 unter der Überschrift
„Fürsorglicher Rufmord“ einen Artikel,
der sich mit den von uns betriebenen
 Jugendheimen beschäftigt.

In der Berichterstattung wird die Aus-
sage eines ehemaligen Mitarbeiters ge-
genüber dem Landesjugendamt wie folgt
wiedergegeben:

„Überdies würden ,bewusst Konflikte
mit Jugendlichen geschaffen, um in den
Entwicklungsberichten an die Ämter‘ für
eine Verlängerung des Heimaufenthalts
plädieren zu können, ,weil der Jugendli-
che ja noch so aggressiv ist‘. Hintergrund
seien ,wirtschaftliche Gründe‘.“

Hierzu stellen wir fest:
Es wurden nicht aus wirtschaftlichen

Gründen Konflikte mit Jugendlichen ge-
schaffen, um unter Berufung auf deren
Aggressivität in Entwicklungsberichten
an die Ämter für eine Verlängerung des
Heimaufenthalts plädieren zu können.

Unterspreewald, den 20.12.2013
Haasenburg GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer 
Jörg Klingohr



Als Thilo Sarrazin noch Berliner
 Finanzsenator war, wurde er von
Politikern und Ökonomen begeis-

tert gefeiert – als korrekt und verlässlich,
als erfolgreicher, exzellenter Finanzpoli-
tiker. Kollegen im Senat fanden seine
 detailgespickten Analysen zwar oft ener-
vierend einschläfernd, aber sie waren sich
immer sicher: Der Mann weiß, wovon er
spricht. Und so sah es Sarrazin  natürlich
auch: „Bei mir stimmen alle Zahlen.“

Dieser Lorbeer welkt derzeit vor dem
High Court in London dahin. Das briti-
sche Gericht interessiert sich seit Wochen
auch für Sarrazins früheren Job als Auf-
sichtsratschef der Berliner Verkehrsbe-
triebe (BVG) – und insbesondere für eine
verpatzte Spekulation der landeseigenen
Firma an den globalen Finanzmärkten.

Anfang dieser Woche, so die ursprüng-
liche Planung, sollte Sarrazin vor dem
High Court erklären, wie die BVG unter
seiner Aufsicht über 200 Millionen Dollar
verzocken konnte. Doch der Bestseller-
autor will seine Zeugenaussage lieber spä-
ter abgeben, an diesem Montag möchte
er erst einmal in Berlin sein Buch „Der
neue Tugendterror“ vorstellen. 

Dabei sind Geschäftsunterlagen aus sei-
ner BVG-Zeit womöglich aufschlussrei-

cher als Sarrazins allgemeine Buchweis-
heit, wonach „viele Vermögen unterge-
hen, weil wirtschaftliche Aktivitäten
scheitern“.

Die Dokumente zeigen, dass der da-
malige Finanzsenator in einer Aufsichts-
ratssitzung am 25. April 2007 nur vier
 Minuten brauchte, um einen höchst kom-
plexen Finanzdeal der BVG abzusegnen –
obwohl er keine Ahnung hatte, wie das
Geschäft funktionierte und welche Risi-
ken für die BVG damit verbunden waren.
Nachzulesen ist der Vorgang in der Ab-
schrift eines Tonbandmitschnitts, die sich
in den Akten des Londoner Gerichts
 befindet. 

Acht Tagesordnungspunkte hatte Sar-
razin an jenem Apriltag bereits abgehakt,
als er sich an das geplante Finanzgeschäft
herantastete. „Ja … oh … Was haben wir
denn hier? Ja. Oh, das war diese Rätsel-
vorlage“, so wird er im Transskript zitiert.
Gemeint war ein Papier der BVG-Mana-
ger, das den Ankauf eines Finanzpro-
dukts der US-Investmentbank J.P. Mor-
gan empfahl.

Allerdings konnte Sarrazin die Rätsel-
vorlage und die Erläuterungen des Ma-
nagements nicht in Gänze entschlüsseln.
„Ich wäre ein Angeber, wenn ich behaup-

ten würde, ich hätte sie vollständig ver-
standen“, räumte er auf dem Tonband
freimütig ein. Dann wandte er sich an
den damaligen Vorstandsvorsitzenden
der BVG, Andreas Sturmowski, mit ei-
nem Wunsch: „Ich bitte Sie einfach um
die Bestätigung …, dass mit dem Geschäft
nach Ihren Erkenntnissen und nach der
Versicherung Ihrer Bank keinerlei Risiken
verbunden sind“, sagte Sarrazin, „denn
darum geht es ja, ne?“

Es war der letzte klare Satz, der zu
diesem Tagesordnungspunkt ausgespro-
chen wurde. Denn auch Sturmowski
schien von dem Deal, den er selbst vor-
schlug, kaum Ahnung zu haben: „Es geht
hier darum, dass eine Umschuldung
 vorgenommen wird, ähm, in diesem
Kreis, dass es darum geht, dass, äh, die
US-Bilanzierung, ähm, wie das in
Deutschland übrigens auch nicht anders
ist, gebundene Mittel, äh, berücksichtigt,
von der Credit Suisse runterkommen
möchte, ähm, und aus diesem Grund
 diese Umschichtung erfolgt.“ Natürlich,
versichert der BVG-Boss, werde „das
Ganze auf hohem Sicherheitsniveau statt-
finden“. Und so bitte er vor diesem Hin-
tergrund „um die Genehmigung dieser
Transaktion“.

Damit sollte seine BVG, die eigentlich
für den reibungslosen Betrieb von Bussen
und U-Bahnen zuständig ist, zum Player
auf den internationalen Finanzmärkten
werden. Investmentbanken wie J.P. Mor-
gan hatten damals globale Kreditrisiken
in Pakete gepackt, im angelsächsischen
Bankerjargon als Collateralized Debt
 Obligations (CDO) bezeichnet, und diese
finanzstarken Kunden angeboten. Sarra-
zins Landesgesellschaft stürzte sich in
 riskante Kreditmärkte und spekulierte
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„No risk, no fun“
Wie Thilo Sarrazin als Aufsichtsratschef der BVG in vier Minuten

einem riskanten Finanzgeschäft zustimmte, ohne es zu 
verstehen – und damit über 200 Millionen Dollar verzockt wurden

Spekulanten Sturmowski, Sarrazin 2008: „Bei mir stimmen alle Zahlen“ 
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dar auf, dass etwa amerikanische Haus -
besitzer ihre Kredite bedienen konnten. 

Solange die Märkte funktionierten, war
das ein Geschäft, an dem alle verdienten:
die Bank, die die hochkomplexen Papiere
strukturierte, und der Käufer, der sich das
scheinbar nur theoretische Ausfallrisiko
honorieren ließ. 

Rechnungshöfe und Finanzjuristen hat-
ten Kommunen zwar seit langem ge-
warnt, sich auf solche Geschäfte einzu-
lassen. Kreditderivate wie CDO seien we-
gen ihrer kaum überschaubaren Risiken
für kommunale Unternehmen denkbar
ungeeignet. Das freilich hinderte die Ban-
ken nicht daran, den Staatsfirmen genau
solche Produkte anzubieten. Dass insbe-
sondere die BVG eine leichte Beute war,
wussten die angelsächsischen Finanz -
manager aus Erfahrung: Das Berliner
 Unternehmen hatte zuvor schon mit
 Investmentbanken „Cross-Border Lea-
sing“-Geschäfte gemacht, indem es seine
Straßen- und U-Bahnen in die USA ver-
kauft und wieder zurückgemietet hatte. 

Könnte man etwas Ähnliches auch mit
CDO-Produkten probieren? Im Mai 2006
kam es darüber zu einem ersten Gespräch
zwischen J.P. Morgan und dem zuständi-
gen Finanzmanager der BVG, der anfangs
offenbar noch Bedenken hatte. „Er ist sehr
risikoscheu“, mailte der J.-P.-Morgan-Ver-
käufer danach seinem Chef in London.
Allerdings sei man „auf ganz gutem Weg,
wir sollten darüber reden, wie wir das
 Geschäft am besten anpreisen“.

Das stärkste Verkaufsargument, so
stellte sich bald heraus, war die Prämie,
welche die Berliner für die Übernahme
des Kreditrisikos kassieren sollten. Diese
Prämie hänge von der Zusammenset-
zung des CDO-Portfolios ab, erfuhr der
BVG-Manager laut Gerichtsunterlagen
von seinem Geschäftspartner: Je höher
die Bonität, desto geringer die Voraus-
zahlung. 

Steigt das Risiko, steigt auch der Ge-
winn für die BVG. „No risk, no fun“: Mit
diesen Worten soll nach Aussage des Ban-
kers der BVG-Manager die Struktur des
Geschäfts kommentiert haben. Abschät-
zen konnte er das Risiko aber offenbar
nicht, das wusste auch die Bank. „Ich bin
sicher, die können keine CDO durchrech-
nen“, erklärte der J.-P.-Morgan-Verkäufer
seinem Chef. Schließlich wurden der
BVG 7,8 Millionen Dollar gezahlt.

So umständlich sollte der Vorgang auf
der Aufsichtsratssitzung mit Thilo Sarra-
zin allerdings nicht erläutert werden.

BVG-Chef Sturmowski schilderte die Ver-
handlungen mit den Investmentbankern
mit einfacheren Worten: „Die Menschen,
die uns gegenübersaßen, hatten schwarze
Anzüge an und dunkle Brillen, äh, was
aber durchaus auf Seriosität schließen
ließ.“ 

Fassungslosigkeit ob dieses satirereifen
Auftritts vermerkt das Protokoll nicht,
Nachfragen des Chefkontrolleurs Sarra-
zin auch nicht. Lediglich ein Aufsichts-
ratsmitglied mahnte eine fehlende Stel-
lungnahme der BVG-Anwälte zu den
Konsequenzen des Deals an. Vorstands-
chef Sturmowski reagierte barsch: „Wenn
Sie jetzt nein sagen würden aus prinzi-
piellen Gründen, dann könnten wir es
uns jetzt sparen, insgesamt sparen.“ 

Dazu kam es nicht. Sarrazin rief zur
sofortigen Abstimmung. Es gab keine Ge-
genstimmen, nur die Arbeitnehmerver-
treter enthielten sich. „So, also, okay,
dann haben wir das so beschlossen“, hielt
der Vorsitzende fest. Wenig später war
das Geschäft perfekt. 

Es sollten die wohl teuersten vier Mi-
nuten in der Geschichte der Berliner Ver-
kehrsbetriebe werden. Denn mit dem
Kollaps des US-Hypothekenmarkts, der
die globale Finanzkrise auslöste, wurden
15 Monate später aus dem theoretischen
Risiko reale Verluste, die letztlich der
CDO-Käufer zu tragen hatte. Die BVG
hatte ihre Wette verloren. Aus 7,8 Millio-
nen Dollar Gewinn wurden 204 Millionen
Dollar Verlust, mit denen die BVG für
faule Kredite einstehen soll.

Auf die Zahlung dieser Summe klagt
nun J.P. Morgan in London vor Gericht.
Immerhin bezweifeln selbst die Anwälte
der Bank in ihrem 161-seitigen Schriftsatz,
dass Sarrazin irgendetwas von dem CDO-
Deal begriffen habe: Die Darstellung des
Geschäfts durch Vorstandschef Stur-
mowski „kann man nur als konfus be-
schreiben“. Beide, der Aufsichtsratsvor-
sitzende und der Vorstandschef, „lassen
erkennen, dass sie die Transaktion nicht
verstanden haben“. Dennoch habe die
BVG „ihre Durchführung beschlossen“ –
und müsse deshalb zahlen.

BVG und J.P. Morgan wollen unter Ver-
weis auf das laufende Gerichtsverfahren
keine Stellung nehmen. Ex-Aufsichtsrats-
chef Sarrazin erklärt, er werde „zu gege-
bener Zeit als Zeuge vor dem High Court
aussagen“. Und dieser Aussage möchte
„ich jetzt nicht vorgreifen“. 

In seinem neuen Buch macht er sich
unterdessen über „all die hektischen Dis-
kussionen seit der Weltfinanzkrise“ lustig
und erklärt: „Wer durch unternehmeri-
sche Tätigkeit … zu Reichtum kommt,
mag Glück gehabt haben. Häufiger aber
waren seine eigenen Leistungen im
Spiel.“

Bei der BVG haben ihm offenkundig
weder Glück noch Leistung geholfen.

ANDREAS WASSERMANN

„Die Menschen uns 
gegen über hatten schwarze

 Anzüge an, was auf
Seriosität schließen ließ.“
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Auf die Idee mit der WG für Allein-
erziehende kam Ben kurz nach
der Trennung von seiner Frau.

„Ich fand allein leben immer doof“, sagt
der Vater von Lotta, 4, und Leo, 6. Also
schaltete er eine Anzeige: „Leidenschaft-
licher Papa“ sucht „Alleinerziehende(n)
oder Teilzeit-Vater/-Mutter mit Kind“. Er
sei etwas chaotisch, singe und
koche gern und gehe „manch-
mal auch noch feiern (Elektro)“.

Ben telefonierte mit 15 poten-
tiellen Mitbewohnern, 8 davon
traf er auf einen Kaffee. Am
Ende entschied er sich für Lau-
ra und ihr Baby. „Reines Bauch-
gefühl“, sagt der 37-jährige Be-
triebswirt.

1,6 Millionen Alleinerziehen-
de mit minderjährigen Kindern
gibt es in Deutschland, bei jeder
fünften Familie fehlt ein Eltern-
teil. Betrachtet man Familien-
strukturen in Deutschland,
zeichnen sich drei Entwicklun-
gen ab: Konventionelle Formen
wie das Ernährermodell verlie-
ren an Bedeutung. Immer mehr
Kinder wachsen „multilokal“ auf, also in
verschiedenen Haushalten. Daneben sind
unterschiedliche Lebensmodelle mit Kin-
dern entstanden. Eines davon: die Allein-
erziehenden-WG.

„Bei uns gibt’s Großfamilien-Action“,
sagt Ben. Er sitzt in seiner Wohnung in
Berlin-Friedrichshain und dreht sich eine
Zigarette. Auf dem Balkon darf geraucht
werden. Die Wände sind bunt gestrichen,
es gibt ein Lego-Zimmer, am Kühlschrank
hängen Kinderzeichnungen. Seine Mit -
bewohnerin Laura, 26, hat gerade ihren

Sohn ins Bett gebracht. „Hast du schon
gegessen?“, fragt Ben. Er hat Nudeln mit
Tomatensauce gekocht. Ben sagt, er wolle
der „Vereinzelung der Gesellschaft“ et-
was entgegensetzen. „Diese Mini-Struk-
turen sind doch nichts. Kinder wollen
Menschen um sich.“ Auch er selbst brau-
che Austausch und Geborgenheit. 

Die Internetplattform wg-gesucht.de
stellt einen eindeutigen Trend zur Wohn-
gemeinschaft mit Kindern fest. Die Zahl
solcher Inserate hat sich seit 2011 mehr
als verdreifacht. An der Spitze liegt Ber-
lin, gefolgt von Hamburg und München. 

„Gerade Alleinerziehende mit höhe-
rem Bildungsstand organisieren sich zu-
nehmend in Netzwerken“, sagt die So-
ziologin Sabina Enzelberger. Die Sehn-
sucht nach Gemeinschaft spiele dabei
ebenso eine Rolle wie der Wunsch, Ver-
antwortung zu teilen – nur sei das heute
auch jenseits einer Liebesbeziehung
denkbar. In einer WG würden Alleiner-

ziehende neue Bezugspersonen
für ihre Kinder finden. „Ist der
Aufbau eines Netzwerks erst
mal gelungen, fühlen sie sich
durchaus zufrieden“, sagt En-
zelberger. Die Dauer des Al-
leinerziehens steige, weil eben
nicht mehr um jeden Preis ein
neuer Partner gesucht werde.

Die Journalistin Monika
Evers lebte vier Jahre lang mit
ihrer Tochter in einer Wohnge-
meinschaft, zusammen mit einer
anderen Mutter und deren Toch-
ter. „Die Erziehungsstile müssen
zusammenpassen“, sagt Evers.
Schließlich ziehe man immer
auch das Kind der anderen mit
groß. Man plane das Leben wie
in einer Partnerschaft, „nur

ohne knutschen“. Schwierig sei es aller-
dings gewesen, als ihre WG-Partnerin
 einen neuen Mann kennenlernte und um-
zog. „Meine Tochter hat sehr darunter
 gelitten, wieder eine Trennung durchzu-
machen.“

Trotzdem möchte Evers in eine neue
WG ziehen, die Vorteile überwiegen. Eine
passende Mitbewohnerin hat sie schon ge-
funden, nur bei der Wohnungssuche in
Hamburg tun sie sich schwer. „Leider sind
Alleinerziehende bei Vermietern völlig un-
beliebt.“

Neben dem Wunsch nach einem fami-
lienähnlichen Umfeld spielen bei der Ent-
scheidung für eine Wohngemeinschaft
auch ökonomische Zwänge eine Rolle.
„Nach der Trennung vom Partner müssen
Alleinerziehende oft ihre gewohnte Um-
gebung verlassen“, sagt Miriam Hoheisel
vom Verband alleinerziehender Mütter
und Väter (VAMV), „eine Wohnung in
der Innenstadt oder ein Haus mit Garten
können sie sich nicht mehr leisten.“ 

In den vergangenen sechs Jahren ist
die Situation für Alleinerziehende in
Deutschland sogar noch schwieriger ge-
worden, zu diesem Ergebnis kommt eine
neue Studie der Bertelsmann Stiftung.
Mit der Reform des Unterhaltsgesetzes
von 2008 habe sich die Vorstellung eta -
bliert, dass Erziehung nebenbei – also
nach einem achtstündigen Arbeitstag –
erledigt werden könne. „Auch die Recht-
sprechung setzt Alleinerziehende massiv
unter Druck, in Vollzeit zu arbeiten“, so
die Bertelsmann-Expertin Anette Stein. 

Das Modell WG kann die für Allein -
erziehende typische Dreifachbelastung
aus Beruf, Kindern und Haushalt abmil-
dern. Die beiden WG-Bewohner Ben und
Laura etwa kaufen füreinander ein, teilen
sich die Putzarbeit und passen gegenseitig
auf ihre Kinder auf.

„Natürlich kann eine WG in Einzelfäl-
len gut funktionieren“, sagt Hoheisel vom
VAMV, „das entlässt aber den Staat nicht
aus seiner Verantwortung.“ Viele Allein-
erziehende fühlen sich von der Politik zu
wenig unterstützt. Knapp 40 Prozent aller
Alleinerziehenden Haushalte beziehen
Hartz-IV-Hilfen, ihr Armutsrisiko ist ge-
stiegen. Das liegt auch an der Steuerpo-
litik. Höchstens 1308 Euro Freibetrag kön-
nen Alleinerziehende jährlich geltend
machen. Zwar sollen sie laut Koalitions-
vertrag bessergestellt werden – um wie
viel und wann ist allerdings unklar.

WG-Bewohner Ben sorgt sich derzeit
sogar, dass auch sein kleiner Steuervorteil
noch wegbrechen könnte. Wenn er und
Laura nicht als Bedarfsgemeinschaft gel-
ten wollen, müssen sie strikt getrennte
Kassen führen. Deshalb hat im Kühl-
schrank jetzt jeder seine eigene Etage.
„Sogar die Putzmittel müssten in zwei -
facher Ausführung da sein“, sagt Ben –
sonst droht Ärger mit dem Fiskus.

NICOLA ABÉ

F A M I L I E N

Ohne 
knutschen

Alleinerziehende Großstädter ent-
decken die Wohngemeinschaft 

als neue Lebensform. Sie suchen
Austausch und Unterstützung.
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Fassade des Familienministeriums in Berlin: Der Vereinzelung der Gesellschaft etwas entgegensetzen

Allein-
erziehende*

in Deutschland,
in tausend
*mit minderjährigen
Kindern
Quelle: destatis
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Smolka, 64, ist Schulleiter des
Gymnasiums Hochdahl in Er-
krath bei Düsseldorf mit rund
900 Schülern.

SPIEGEL: Wie viele Schüler sitzen
an Ihrer Schule in einer Klasse?
Smolka: In der fünften Klasse
sind es im Durchschnitt 27 Schü-
lerinnen und Schüler, in der
sechsten 30, in der siebten bis 33, danach
nimmt die Klassengröße ab. Wir bemü-
hen uns, die größten Klassen in einigen
Fächern zu teilen. Etwa in Chemie, damit
die Schüler auch naturwissenschaftliche
Experimente machen können. Aber ich
bedauere eine Zahl wie 33: Das sind ein-
deutig zu viele.
SPIEGEL: Warum sind manche Klassen so
groß?
Smolka: Wir haben zwar als Schule etwas
Spielraum, aber jede Schule muss sich an
den Richtwerten orientieren, die das Bun-
desland vorgibt.
SPIEGEL: Das Schulgesetz von Nordrhein-
Westfalen sieht einen Richtwert von zur-
zeit 28 und eine Bandbreite von 26 bis 30
Schülern pro Klasse in Gymnasium, Ge-
samtschule oder Realschule vor.
Smolka: Im Erlass des Schulministeriums
heißt es zu den Ausnahmefällen in Klas -
se 5: „Die Bandbreite kann um bis zu
fünf Schülerinnen und Schüler über-
schritten werden.“ Das macht dann bis
zu 35 Kinder. Diesen Extremfall hatten
wir zum Glück an unserer Schule noch
nie.
SPIEGEL: Was wäre denn eine gute Klas-
sengröße, etwa im Gymnasium?

Smolka: 22 bis 24 Schüler. Ei ne
solche Klassengröße bietet zwar
keine Erfolgsgarantie, aber der
Unterricht lässt sich schüler -
orientierter gestalten.
SPIEGEL: Was meinen Sie mit
„schülerorientiert“?
Smolka: Je kleiner die Gruppe,
desto größer ist die Chance, dass
der Lehrer den Einzelnen mit

seinen Lernmöglichkeiten und Potentialen
sieht. Der Lehrer kann etwa Kindern mit
Migrationshintergrund bei Sprachproble-
men besser helfen. Benachteiligte Kinder
profitieren von kleinen Klassen. Die päd -
agogische Zugewandtheit ist für den Lern-
erfolg, insbesondere bei zurückhaltenden
Schülern, nicht zu unterschätzen.
SPIEGEL: Diverse Schulforscher haben wie-
derholt ermittelt, dass die Klassengröße
für den Lernerfolg nicht entscheidend ist.
Irrt die Wissenschaft?
Smolka: Wissenschaftler, die nur gelegent-
lich touristische Kurzbesuche in Schulen
absolvieren, lade ich gern ein, diese These
an der Praxis, auch im Selbstversuch, zu
überprüfen. Das Ergebnis ist: Kleine Klas-
sen fördern das Lernen.
SPIEGEL: Die Experten, die in Tests wie
Pisa regelmäßig Schülerleistungen mes-
sen, liegen also daneben?
Smolka: Schlechter Unterricht wird nicht
dadurch besser, dass er in einer kleineren
Klasse stattfindet, das stimmt. Aber viele
Faktoren, die gute Leistungen ausma-
chen, hängen mit der Klassengröße zu-
sammen: das Lernklima innerhalb der
Gruppe, die Lernmotivation, die Ruhe
für selbständige Arbeit.

SPIEGEL: In der Meta-Studie des Neusee-
länders John Hattie, die derzeit als wich-
tigstes Referenzwerk in der Bildungsdis-
kussion gilt, rangiert die Klassengröße
auf Platz 106 der relevanten Faktoren,
also unter ferner liefen.
Smolka: Schauen Sie sich bitte genau an,
was Hattie wichtig ist: Auf Platz drei etwa
„Evaluation des Unterrichts“, auf Platz
sechs „Beeinflussung von Verhalten in
der Klasse“, auf Platz sieben „Interven-
tion für Lernende mit besonderem För-
derbedarf“, auf Platz elf „Schüler- Lehrer-
Beziehung“. Für diese Ziele sind kleine
Klassen förderlich. Wer nur die Klassen-
größe nennt, missversteht Hattie.
SPIEGEL: Wen meinen Sie damit?
Smolka: Manche Bildungsökonomen und
vor allem die Finanzpolitiker. Sie inter-
pretieren Hattie nach dem Motto: Egal
wie die äußeren Umstände sind, guter
Unterricht ist fast immer möglich. Nach
dieser Sparlogik sind große Klassen ver-
tretbar, und die Politik muss sich nicht
darum kümmern, die Rahmenbedingun-
gen zu verbessern – dazu zählen neben
kleinen Klassen auch lernfreundliche
Schulbauten.
SPIEGEL: Wie verträgt sich Ihre Diagnose
mit der Erinnerung vieler älterer Men-
schen an die eigene Schulzeit, in der es
trotz großer Klassen geordnet zuging?
Smolka: Ja, ja, die guten alten Zeiten, in
denen angeblich trotz 40 Schülern in der
Klasse alles gesittet zuging. Solche Anek-
doten helfen uns nicht weiter. Der Un-
terschied zu früher ist, dass wir schwieri-
ge Kinder nicht schnell wieder aus dem
Klassenverband entfernen wollen. Die
Versetzung ist für uns der Regelfall, und
wir kümmern uns um ein gutes soziales
Miteinander. Auch Inklusion, also der ge-
meinsame Unterricht von behinderten
und nichtbehinderten Kindern, gelingt in
kleinen Klassen besser.
SPIEGEL: In der jüngsten Pisa-Studie hat
sich Deutschland erheblich verbessert,
trotz der angeblich zu großen Klassen.
Smolka: Hätten wir kleinere Klassen,
könnte das Ergebnis noch besser sein.
Aus anderen Zahlen der OECD geht her-
vor, dass hierzulande die Klassengröße
in der Sekundarstufe I über dem Schnitt
der Industrieländer liegt. Es gibt Nach-
holbedarf.
SPIEGEL: Kleine Klassen sind sehr teuer,
der Staat muss zusätzliche Lehrer ein-
stellen. Lohnen sich die Ausgaben?
Smolka: Bildung kostet etwas, und wenn
es die Politik ernst meint mit der vielbe-
schworenen Bildungsrepublik, muss sie
den Begriff auch mit Leben füllen. Ge-
nügend gutausgebildete Junglehrer sind
ja da, nur suchen sie derzeit häufig ver-
gebens eine Stelle.

INTERVIEW: JAN FRIEDMANN
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„Bildung kostet etwas“
24 Kinder pro Klasse seien genug, sagt der 

Gymnasialdirektor Dieter Smolka. Doch die Politik drücke 
sich vor den Ausgaben für zusätzliche Lehrer.
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Geschichtsunterricht am Gymnasium

„Ja, ja, die guten alten Zeiten“
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Mølgaard

Was war da los, 
Frau Mølgaard?

Pernille Mølgaard, 43, Mitarbeiterin des

Naturhistorischen Museums im dänischen

Århus, über Innereien: „Zweimal im Jahr
laden wir Kinder und ihre Eltern ins
 Museum ein und zeigen, wie es in Tier-
körpern aussieht. Über den Tag verteilt
kamen diesmal fast 600 Zuschauer. Meis-
tens sezieren wir Füchse. Ausnahmswei-
se hatten wir einen Wolf, der im Zoo ge-
storben war. Ich habe seine Lunge auf-
geblasen, um zu zeigen, wie die Atmung
abläuft. Wir haben auch die Herzkam-
mer angeschaut. Und wir fanden heraus,
was der Wolf zuletzt gegessen hatte:
Hühnchen. Ich glaube, dass es zur Allge -
meinbildung gehört zu wissen, wie Kör-
per funktionieren. Natürlich könnten
wir das auch an Plastikmodellen darstel-
len, aber nicht so eindrucksvoll. Nach-
dem eines der Kinder gesehen hatte, wie
viele Organe im Wolf stecken, fragte es
mich, ob es auch so viele in sich habe.
Einige mussten sich die Nase zuhalten,
da Innereien eines Wolfs streng riechen –
das wissen die Kinder nun auch.“

Konrad Beikircher, 68, ist Kabarettist
und gebürtiger Südtiroler. Seit fast 
50 Jahren lebt er im Rheinland; er gilt
als feinsinniger Analytiker der rhei -
nischen Seele.

SPIEGEL: Am Donnerstag beginnen im
Rheinland sechs Tage Straßenkarneval.
Angst?
Beikircher: Selbstverständlich.
SPIEGEL: Was beobachten Sie denn, als
eingebürgerter Rheinländer, bevor es
auf den Straßen so richtig los-
geht?
Beikircher: Eigentümliches. Da
kommt der Nachbar vorbei und
fragt: Habt ihr noch zwei alte
Schirme? Er plant gerade sein
Kostüm. Es herrscht, sagen wir
so, eine gewisse Kribbeligkeit.
SPIEGEL: Im Internet gibt es eine
Kontroverse darüber, ob man
sich als Mohr verkleiden darf.
Beikircher: Mit schwarzer Farbe
im Gesicht? Was ist das denn?
Dazu kann ich nur sagen:
„Wenn et Trömmelche jeht,
dann stonn mer all parat.“ So

singt man zum Auftakt der Weiber-
fastnacht. Der Kern ist doch, dass alle
zusammenhalten. Und das Gefühl von
Anarchie. Das sind die Tage, an denen
im rheinischen Heimatgefühl alle
gleich sind. Da bin ich natürlich gegen
Reglementierungen.
SPIEGEL: Sollte sich ein Nichtrheinlän-
der in den kommenden Tagen in Ihre
Region verirren – wie erklären Sie ihm
Liedertexte wie: „Heut’ brennt mein
Iglu und auch wieder mal der Bär.“

Beikircher: Das ist nicht zu erklären.
Das kann man nur spüren. Mir gefällt
diese Brücke zum Kindlichen sehr.
Das ist dann nicht so unangenehm
 aggressiv wie „Nur in München ist es
schön!“. Beim Karnevalschlager
kommt öfter auch die Lust zum Absur-
den durch: „Däm Schmitz sing Frau
ess durchjebrannt, tralla-la-la-la-la“ –
das mag ich. Oder: „Die Wienanz han
’nen Has’ em Pott – miau, miau, miau.“
SPIEGEL: Der Rest des Landes hat so
 etwas nicht, schadet denen das?
Beikircher: Na ja, ich denke schon. Ich
glaube, es liegt im Grundgefühl des
Menschen, auch mal ein Ventil zu
brauchen. So richtig zu feiern, das
kann etwas sehr Reinigendes haben.
Deshalb ist es gut, dass es auf den
Dörfern die Schützenfeste gibt.
SPIEGEL: Sie meinen, Deutschland
 sollte mehr feiern?
Beikircher: Sagen wir, begrenzt. Sonst
verliert der Rausch seine Wirkung.
Wenn ich nach Karneval die Unifor-
men der Ehrengarde in der Reinigung
hängen sehe, denke ich, jetzt sind die
Leute froh, dass es um ist.

Verstehen wir Spaß, Herr Beikircher?
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Karnevalistinnen in Köln
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Justus, Leon, Paul. Erik
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum ein Fußballtrainer zum ersten Mal demonstrieren geht

Nach der Schicht, an einem Febru-
artag, fuhr Olli Schulz mit seinem
Sohn und seiner Frau nach Bad

Segeberg, stellte das Auto bei „Möbel
Kraft“ auf den Parkplatz und ging zum
ersten Mal im Leben demonstrieren. Es
ging um die Abschiebung der Familie 
Hakopjan.

Familie Hakopjan stammt aus Arme-
nien und war unter falschem Namen nach
Deutschland gereist, sie hatte an-
gegeben, aus Aserbaidschan zu
sein. Seit 13 Jahren lebt sie im
Kreis Segeberg in Schleswig-
Holstein. Erik, der älteste Sohn,
spielt bei Olli Schulz in der Fuß-
ballmannschaft. Und da soll er
bleiben, findet Schulz.

Also lief er zusammen mit
Mannschaftskameraden, Mit-
schülern und Eltern durch die
Kreisstadt bis zur Ausländer -
behörde. Die hatte ihrerseits de-
monstriert, ein paar Tage vorher,
dass sie Ernst machen will: Sie
schickte Polizisten in die Woh-
nung der Hakopjans; die Beam-
ten zogen die Kinder aus dem
Bett, stießen den Vater zu Bo-
den, umwickelten ihm die Hand-
gelenke mit Kabelbindern, fuh-
ren die Familie in Bussen zum
Flughafen in Hamburg. Die Mut-
ter trug nur ihren Pyjama. 

So erzählt es Familie Hakopjan;
die Kreisverwaltung erzählt es
 anders. Eine „bedrohliche oder
unangemessene Situation“, so die
Landrätin des Kreises, sei „trotz
der Anwendung von unmittel -
barem Zwang durch die Polizei“
zu keinem Zeitpunkt entstanden. 

Dass die Familie dann doch nicht nach
Eriwan fliegen musste, machte ein Form-
fehler im Verfahren möglich, den ein An-
walt in letzter Minute entdeckt hatte. Am
nächsten Morgen rief die Familie bei Olli
Schulz zu Hause an, die Mutter weinte.

Schulz hörte sich die Geschichte an,
aber er begriff sie nicht. Erik spielt seit
fünf Jahren in seiner Mannschaft, in der
Verteidigung. Er ist verlässlich und besitzt
einen starken linken Fuß. Für mehr hat
Schulz sich nie interessiert. 

Mit O-Beinen, klaren blauen Augen
und roter Trainingsjacke des Duvensted-
ter SV unter dem Anorak steht Olli
Schulz nun vor dem mächtigen Gebäude,

er sieht hoch zu den Fenstern der Aus-
länderbehörde, er fühlt die anderen in
seinem Rücken, einer ruft durch das Me-
gafon: „Familie Hakopjan?“, und die De-
monstranten antworten, sie rufen: „Hier-
geblieben!“ Schulz bleibt still. 

Er ist nicht der Typ, der brüllt. Er ist
der Typ, der anpackt, wenn es ein Pro-
blem gibt. In seiner Firma, die Gabelstap-
ler baut, prüft er seit 25 Jahren die ange-

lieferten Teile, die Steuerleitungen, Pla-
tinen, auf Qualität. Unter seinen Kollegen
sind viele Ausländer, und Schulz organi-
siert, dass sie gemeinsam Fußball spielen. 

Es gab dabei nie Probleme. Es gab auch
nie Probleme mit den Hakopjans. Zwei
ihrer drei Söhne gehen zum Gymnasium.

Für Schulz war Erik ein Junge wie die
anderen Jungs, wie Justus, Leon oder
Paul. Er trainiert die Jungs zweimal in der
Woche, nach einigen Spielen fährt er mit
ihnen in die Pizzeria. Er hat sie erfolgreich
gemacht. Im Sommer können sie den Auf-
stieg in die Landesliga schaffen. Es ist das
erste Mal, dass Olli Schulz auf einer Stra-
ße steht und gegen etwas ist.

Er ist 41 Jahre alt und hat das Leben
bislang hauptsächlich vom Fußballplatz
aus betrachtet. Er spielte selbst, von sei-
nem sechsten Lebensjahr an. Er spielte gut,
eine Weile für den HSV, er reiste als Teen-
ager auf Turniere in fremde Städte, schlief
bei Gastfamilien, die freundlich waren. 

Der Spanier, der Italiener in seiner Mann-
schaft, sie waren seine Kumpel. So hat Olli
Schulz Deutschland erlebt.

Er erlebte das Land, wie es
ein Werbespot des DFB zeigte,
vor ein paar Jahren: Männer
und Frauen aus verschiedenen
Ländern kommen in einen Gar-
ten, es gibt Kartoffelsalat, sie
grillen, sitzen gemeinsam vor
dem Fernseher, sie sehen ein
Fußballspiel. Eine Stimme aus
dem Off fragt: „Was haben all
diese Menschen gemeinsam?“
Die Antwort ist: „Ihre Kinder
spielen in der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft.“ Der
Spot zeigt eine harmonische
Welt.

Ein Sprichwort aus dem Fuß-
ball lautet: „Wichtig ist auf ’m
Platz.“ Dass die Welt auch eine
andere ist, versteht Olli Schulz
an diesem Tag, als die Landrätin
aus ihrem Büro ans Megafon
tritt. Sie verteilt Papiere, auf de-
nen steht: Die Familie sei seit
2006 ausreisepflichtig, sie wurde
zuletzt nur noch geduldet und
mehrfach aufgefordert, Deutsch-
land freiwillig zu verlassen. 

„Grund hierfür waren durch-
gängige Falschangaben zu Per-
sonalien und Staatsangehörig-
keit.“ Auch solche Sätze gehö-

ren zu dieser anderen, zweiten deutschen
Wirklichkeit. Die Familie schuf sich im
Lauf der Jahre eine neue Heimat, sie in-
tegrierte sich, indem sie gegen die Regeln
verstieß.

Im April berät die Härtefallkommis -
sion beim Innenministerium über die
 Hakopjans. Bis dahin wartet die Familie.
Die Kinder haben jetzt nachts Angst. Sie
sind in Deutschland geboren, sie sprechen
Deutsch und kennen Armenien nicht. 

Nach der Demonstration steigt Olli
Schulz zurück in sein Auto, er sagt, er
wolle Erik zu Hause abholen, zu einem
Spiel seiner Mannschaft am Abend. „Wir
brauchen ihn.“ BARBARA HARDINGHAUS

Schulz, Demonstranten in Bad Segeberg

Von der Online-Ausgabe der „Kieler Nachrichten“



Es war ein Montag, als Katharine
Gun versuchte, einen Krieg zu ver-
hindern. Sie arbeitete als Auswer-

terin beim britischen Geheimdienst und
hatte in ihrem Posteingang eine E-Mail
gefunden, die ihr Angst machte.

Gun war 28, eine sanfte, nachdenkliche
Frau. Die Nachricht, die sie auf dem Bild-
schirm las, war als „top secret“ eingestuft
und stammte von einem Abteilungsleiter
eines amerikanischen Geheimdienstes.
Der Mann schrieb an seine britischen Kol-
legen, dass man – „wie ihr alle wohl schon
wisst“ – eine gemeinsame Abhöraktion
gegen Uno-Delegationen plane. Katha -
rine Gun traute ihren Augen nicht.

Es war im Januar 2003, die Weltge-
meinschaft diskutierte gerade über einen
Einmarsch in den Irak. Der verhängnis-
volle Auftritt des amerikanischen Außen-
ministers Colin Powell vor dem Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen, bei dem
Powell versuchen würde, Verbündete für
einen Angriff auf Bagdad zu gewinnen,
sollte in fünf Tagen stattfinden. Gun war
wie viele Briten gegen einen Krieg. Sie
überlegte, ob sie etwas tun sollte. Gehörte
die Spionage gegen Uno-Diplomaten
nicht zu dem Versuch der USA und Groß-
britanniens, den Krieg zu erzwingen?

Wollten sie dafür herausfinden, wer was
dachte? War das legal?

Gun haderte zwei Tage lang. Dann be-
schloss sie, die E-Mail einer Bekannten
zu schicken, die Kontakte zu Journalisten
hatte. Vier Wochen später stand die Mail
auf der Titelseite des „Observer“.

Den Krieg konnte Gun zwar nicht ver-
hindern. Aber sie hatte für einen kurzen
Augenblick eine Behörde ans Licht der
Öffentlichkeit gezerrt, die besonders
 verschwiegen ist: GCHQ, Government
Communications Headquarters.

Die Spione des GCHQ verstehen sich
als die Augen und Ohren des Königreichs.
Sie werden ungern selbst zum Thema, und
erst durch den amerikanischen Whistle -
blower Edward Snowden erfuhr man über
viele ihrer Operationen. Snowdens Do-
kumente aus den innersten Kreisen des
US-Abhördienstes NSA offenbaren auch,
wie die Briten in den vergangenen Jahren
begonnen haben, immer größere Teile des
globalen Datenverkehrs zu überwachen.
Es wurde eine Organisation aufgedeckt,
die weltweit Computernetzwerke infil-
triert, Attacken ausführt und Informatio-
nen aus Mobiltelefonen saugt. 

2008 testeten die GCHQ-Leute erst-
mals das Programm „Tempora“, mit dem
sie versuchen, weltweit Datenverbindun-
gen anzuzapfen, vor allem Glasfaser -
kabel. Einer PowerPoint-Präsentation zu-
folge, die der „Guardian“ beschrieb,
wuchs der Zugriff des Dienstes auf Daten
von 2008 bis 2012 um 7000 Prozent. 

GCHQ war zu einer Maschine mit un-
zähligen Sensoren mutiert, zum Über-
wachungsmonster. Heute arbeiten dort
6100 Frauen und Männer, fast so viele
wie für MI5 und MI6 zusammen, den In-
lands- und den Auslandsgeheimdienst
der Briten.

Was ist das für eine Behörde, die selbst
von der „Beherrschung des Internets“
spricht? Die damit prahlt, mehr Daten
aus dem Netz zu fischen als die NSA?
Der Geheimdienst gibt keine Antworten,
dafür aber ehemalige Mitarbeiter.

Man muss etwas Geduld haben, bis
Mike Grindley die Haustür öffnet. Er
wird dieses Jahr 77 und steht nicht mehr
so fest auf den Beinen wie früher, als er
beim GCHQ anfing. Grindley strahlt die
Gelassenheit eines Mannes aus, der viel
gesehen hat. Einige Geheimnisse wird er
mit ins Grab nehmen. Wenn man ihm all-
zu detaillierte Fragen über die Spione Ih-
rer Majestät stellt, lächelt er nur. Er ist
alt geworden, aber nicht leichtsinnig.

Grindley trägt sein blaues Hausjackett
und eine Lesebrille. Draußen dämmert
einer dieser nasskalten englischen Aben-
de heran, er hat daher schon mittags das
Kaminfeuer angezündet. Sein Haus steht
in Cheltenham, einer Kleinstadt am Rand
der Cotswolds, zwei Autostunden nord-
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Im Schweigezirkel
Der britische Geheimdienst GCHQ fischt noch mehr

Daten ab als die amerikanische NSA. Wie denken 
die effizientesten Lauscher der Welt? Drei ehemalige 

Mitarbeiter erzählen von ihrer diskreten Behörde. 
Von Christoph Scheuermann
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westlich von London. Bis zum Hauptquar-
tier des GCHQ sind es mit dem Wagen
zehn Minuten. Die meisten seiner frühe-
ren Kollegen wohnen in der Umgebung.
Die Geheimdienstzentrale liegt am Stadt-
rand wie ein riesiger Magnet, es ist nicht
einfach, sich von ihm zu lösen.

In Grindleys Wohnung wachsen Türme
aus Büchern, Zeitschriften, Flugblättern,
Merkzetteln, Briefen und Zeitungsaus-
schnitten. Er schreibt keine E-Mails, ein
Mobiltelefon besitzt er nicht, und wer
ihn sprechen will, muss auf seiner Fest-
netzleitung anrufen. Mike Grindley ist
ein Spion aus dem Papierzeitalter. Er ris-
kierte viel, als er beschloss, den mäch-
tigsten Geheimdienst des Landes heraus-
zufordern.

Es war im August 1961, als er zum
GCHQ kam. Zuvor hatte er bei der Royal
Air Force in Hongkong gedient und an-
schließend in Cambridge Chinesisch stu-
diert. Ein Anwerber des Geheimdienstes
rekrutierte ihn auf dem Campus. Grind-
ley war damals 24. Ehrfürchtig betrat er
die Zentrale in  Cheltenham, war aber
schnell eingenommen von der lockeren
Atmosphäre. Der Umgangston war jovial.
„Wir haben uns mit Vornamen angespro-
chen“, sagt Grindley.

Er sah, wie schnell die Behörde wuchs.
Während des Kalten Kriegs erweiterte
der Dienst die Überwachung internatio-
naler Kommunikationswege, die Anten-
nen des GCHQ wurden zu den Ohren
des Königreichs. 1967 kam heraus, dass

der Geheimdienst Fernschreiben und
Tele gramme abfing, die von der Insel
nach Europa und Übersee gingen. Die
Papiere landeten mit Unterstützung von
Western Union, Cable & Wireless und
anderen Telefondienstleistern beim
GCHQ, wie der Historiker und Geheim-
dienstforscher Richard Aldrich schreibt.
Es war eine frühe Form der Kooperation
zwischen Kommunikationsfirmen und
der Regierung.

Grindleys Einstiegsgehalt betrug 768
Pfund pro Jahr. Er sollte Informationen
über Lauschziele in China liefern, er war
gut darin und stieg auf. Als ihn der Dienst
1988 entließ, lag sein Jahresgehalt bei
19000 Pfund. „Ich war derjenige, dem
man die unangenehmen Probleme auf-
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drückte“, sagt er. Seine Kollegen nannten
ihn „Mister China“.

In Grindleys Anfangszeit war die Be-
hörde so geheim, dass sie nicht einmal
über ihren größten Triumph sprechen
durfte. Während des Zweiten Weltkriegs
fingen die Mitarbeiter der Chiffrierschule
im englischen Landsitz Bletchley Park,
der Vorgängerorganisation des GCHQ,
Funksprüche von Hitlers Wehrmacht ab.
Um die Nachrichten lesen zu können,
mussten die Briten aber zunächst die
Codes der Nazis entschlüsseln.

Hitlers Truppen nutzten die Codier -
maschine Enigma. Den Briten gelang es
schließlich, in Bletchley Park mit Hilfe
 einer elektromechanischen Rechenmaschi-
ne, eines frühen Computers, die Enigma
zu knacken. Hinter dem Erfolg stand
Alan Turing, ein genialer Informatiker,
der mit seinen Kollegen in zugigen Bara-
cken fieberhaft daran arbeitete, die Nazis
mit kühler Logik zu besiegen. „Turing
war unser Gott“, sagt Mike Grindley. Von
Turing lernte der Abhördienst, dass sich
jeder Code entschlüsseln lässt, wenn man
das Hirn und die Technik dazu hat.

Grindley reiste auf Geheimkonferen-
zen in die USA und nach Kanada, um
mit den Kollegen von der NSA und dem
kanadischen Geheimdienst die neuesten
Erkenntnisse auszutauschen. Die Welt
war in Blöcke unterteilt, Kommunismus
gegen Kapitalismus, und China war ein

Feind. Es gab eine Ordnung, eine beruhi-
gende Logik. Grindley fühlte sich wohl
in Cheltenham – bis zu dem Tag, an dem
Margaret Thatcher kam.

Schon sein Vater war Mitglied der La-
bour-Partei, Grindley trat früh in die Ge-
werkschaft ein. Seine Euphorie für Streiks
hielt sich zwar in Grenzen, aber bei Ver-
handlungen mit dem Arbeitgeber, dachte
er, hat eine Gewerkschaft Vorteile. That-
cher jedoch beschloss, den GCHQ-Mit -
arbeitern zu verbieten, sich gewerkschaft-
lich zu organisieren. Was folgte, wurde
eine besonders bizarre Episode der briti-
schen Geheimdienstgeschichte. Die Spio-
ne des GCHQ lehnten sich öffentlich ge-
gen ihre Regierung auf. Mit Schildern und
Transparenten marschierten sie durch
Cheltenham, für jeden sichtbar, umjubelt
von Anwohnern, gehasst von Thatcher,
den Konservativen und all jenen in der
Behörde, die den Geheimdienst geheim
halten wollten. In der ersten Reihe lief
Mike Grindley. Von der Eisernen Lady
würde er sich nicht einschüchtern lassen.

Da sich er weigerte, aus der Gewerk-
schaft auszutreten, wurde er 1984 vom
Dienst suspendiert und vier Jahre später
entlassen. Mit ihm gingen hochrangige
Männer, ebenfalls aus Protest gegen
 Thatcher. „Der Geheimdienst hat damals
eine Menge wichtiger Leute verloren“,
sagt Grindley. Mathematiker, Techniker,
Sprach- und Chiffrierexperten. 

Grindley verließ eine Organisation, die
im Kalten Krieg fast lautlos funktionierte.
Sie hatte sich den Bedürfnissen der Ame-
rikaner angepasst, mit denen die britische
Regierung ein Geheimdienstabkommen
geschlossen hatte. Als Grindley ging, war
GCHQ nicht mehr nur die geniale, un-
schuldige Clique von Genies und Code-
Knackern, die gegen die Nazis kämpfte.
Sie hörte jetzt Satellitentelefone ab, ver-
größerte ihre Antennenparks und ging
gegen Gefahren von innen vor. Mike
Grindley sagt, er sei während der Proteste
von den eigenen Leuten abgehört und
beschattet worden. Die Welt war nicht
mehr in Ordnung. Es war nicht mehr klar,
wer der Feind war und wer der Freund.

Trotz der schlechten Presse vertrauten
die meisten Briten ihren drei Geheim-
diensten: den Abhörern des GCHQ, den
Auslandsagenten des MI6 und den In-
landsspionen des MI5. Die beste Wer-
bung machten zwei fiktive MI6-Agenten,
James Bond und George Smiley. Davon
profitieren die drei Dienste bis heute.

Ende der achtziger Jahre waren die
Abhörstationen, die GCHQ in Deutsch-
land und anderswo in Europa betrieb,
vor allem auf die Sowjetunion, Polen und
die Tschechoslowakei ausgerichtet. In
Cheltenham füllten Analytiker Daten-
banken mit Gefechtsgliederungen sowje-
tischer Streitkräfte, Waffenbeständen,
Radarfrequenzen. Abnehmer der Be -
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richte war meist das Verteidigungsminis-
terium.

Nach dem Fall der Mauer änderte sich
das radikal. Plötzlich waren nicht mehr
nur die osteuropäischen Staaten wichtig,
sondern auch Warlords in Somalia, Waf-
fenhändler auf dem Balkan und Drogen-
banden in Lateinamerika. Gleichzeitig
breiteten sich Mobiltelefone aus, das
 Internet wuchs. NSA und GCHQ drohten
im Dauerfeuer der elektronischen Signale
zu verglühen. Es würde nicht genügen,
die Satellitenschüsseln anders auszurich-
ten. GCHQ musste sich neu erfinden.

Der Mann, der dafür ausgewählt wur-
de, war David Omand, ein asketischer
Karrierist aus London. Einer aus den
Machtzirkeln der Hauptstadt, denen die
Spione in Cheltenham mit einer Mi-
schung aus Verachtung und Furcht begeg-
nen. Omand war zwar 1969 als Auswerter
zum GCHQ gekommen, wo er unter an-
derem die sowjetische Luftabwehr aus-
spionierte. Er stieg jedoch bald ins Ver-
teidigungsministerium auf und arbeitete
später bei der Nato in Brüssel.

Als Omand 1996 den Posten des
GCHQ-Direktors antrat, fand er eine
 Behörde vor, die für das 20. Jahrhundert
gemacht war – das nun zu Ende ging.
Länder experten, Linguisten, Krypto -
analy tiker und Programmierer arbeiteten
in  einem Labyrinth von Gebäuden, die
an die Baracken aus Alan Turings Ära er-
innerten und C-Block oder M-Block hie-
ßen. Techniker und Führungsleute waren
an entgegengesetzten Enden der Stadt
untergebracht. Es roch nach Kaltem
Krieg. Am besten, man würde alles ab-
reißen. Und genau das hatte Omand vor.

Er erzählt davon in einer Hotellobby
in der Londoner Innenstadt und hält nur
inne, um an seinem Earl-Grey-Tee zu nip-
pen. Wenn man ihn malen müsste, würde
man vor allem Grau- und Brauntöne ver-
wenden und einen Tupfer Zinnoberrot
fürs Einstecktuch. Das Einzige, was nicht
ins Bild passt, ist die digitale Sportuhr an
seinem linken Handgelenk.

Omand ist 66, aber längst nicht im
Ruhe stand. Er studierte vor kurzem
Mathe matik und Theoretische Physik, un-
terrichtet am Londoner King’s College,
hält Vorträge und schreibt Bücher über
die Notwendigkeit von Geheimdiensten.
Omand sagt, Überwachung sei notwen-
dig, eigentlich ist er wie sein Geheim-
dienst. Ein höflicher Gentleman mit einer
Digitaluhr, den man leicht unterschätzt.

Er sagt, dass in den neunziger Jahren
der Druck auf seine Behörde größer ge-
worden sei. Das Foreign Office wollte Ana-
lysen, die Polizei, das Militär, der Premier-
minister. „Jeder wollte etwas anderes, und
zwar möglichst schnell.“ Es genügte nicht
mehr, die Namen russischer Kommandeu-
re in einer Datei abzuspeichern. Die Ab-
hörer mussten Signale abfangen können,
die in Glasfaserkabeln mit Lichtgeschwin-

digkeit über den Boden der Ozeane jagten.
Man musste das 21. Jahrhundert verstehen.
„Wir brauchten eine grundlegend neue
 Architektur für Abhörsysteme.“

Gab es damals eine bewusste Entschei-
dung, das Internet anzuzapfen?

„Es war eher eine Evolution“, sagt
Omand. Seit den sechziger Jahren fing
der Geheimdienst mit Parabolantennen
in Cornwall die Satellitenkommunikation
über dem Atlantik und dem Indischen
Ozean ab. Die Idee, sich in Datenströme
einzuklinken, hatten die Briten nicht erst
mit dem Aufkommen des Internets. 2001
gelangte das Europäische Parlament nach
einer Untersuchung zu dem Schluss, dass
die USA und Großbritannien mit Kanada,

Australien und Neuseeland ein globales
Spionagesystem namens Echelon „zum
Abhören zumindest privater und kom-
merzieller Kommunikation“ errichtet hät-
ten. GCHQ griff auf immer größere Teile
des Sprach- und Datenverkehrs zu, es be-
merkte nur kaum jemand. Das ganze Aus-
maß hatten nicht einmal die Experten im
EU-Parlament begriffen.

Ende der neunziger Jahre begann der
Dienst, die Pläne von David Omand um-
zusetzen. Omand selbst war 1998 vorzei-
tig ins Innenministerium befördert wor-
den, doch seine Revolution ging weiter.
Die Pläne für die neue Zentrale nahmen
Gestalt an. Statt Abteilungen in getrenn-
ten Gebäuden unterzubringen, sollten

alle Mitarbeiter in einem ringförmigen
Hauptquartier sitzen. Das Gebäude trägt
heute den Spitznamen „Doughnut“.

Britische Spione sind von dem Ehrgeiz
besessen, smarter als die brachialen Kol-
legen von der NSA zu sein. Sie verbreiten
bis heute stolz, dass sie Anfang der sieb-
ziger Jahre vor den Amerikanern die so-
genannte Public-Key-Methode zur asym-
metrischen Verschlüsselung entwickelten.
Gleichzeitig aber sind sie abhängig von
den Partnern jenseits des Atlantiks: Al-
lein im Haushaltsjahr 2011/12 überwiesen
die USA knapp 35 Millionen Pfund für
Dienstleistungen, schreibt der „Guar-
dian“-Journalist Luke Harding in seinem
Buch „The Snowden Files“. Der unange-
nehme Teil der Arbeit des GCHQ besteht
darin, in den Hintern der NSA zu krie-
chen. Dafür zahlt Amerika.

David Omand erzählt, dass der Ge-
heimdienst mit Mobiltelefonen, Glas -
faserkabeln und dem Internet zunächst
überfordert war. Die Techniker und Aus-
werter kamen mit der riesigen Datenmen-
ge nicht zurecht. „Das Volumen wurde
einfach zu groß“, sagt Omand. Es dauerte
Jahre, bis sie lernten, in diesem Strom
von Informationen zu schwimmen.

David Omand ist der einzige Ehemali-
ge aus den Reihen des GCHQ, der seinen
alten Arbeitgeber auf Podien und in Talk-
shows verteidigt. Seine Auftritte seien mit
niemandem abgesprochen, sagt Omand,
„aber insgeheim finden sie das, was ich
mache, in Cheltenham vermutlich gut“.

Beim GCHQ gilt das Gesetz: Sprich
nie über deine Arbeit. Schon gar nicht
mit Fremden. „Hier kennt jeder jeden“,
sagt Mike Grindley. „Die Loyalität zur
Organisation ist sehr stark“, sagt David
Omand. Es gibt nicht viele Mitarbeiter in
der Geschichte des Abhördienstes, die il-
loyal geworden sind und mit Kritik oder
Bedenken an die Öffentlichkeit gingen.
Eine von ihnen ist Katharine Gun, die
den Irak-Krieg verhindern wollte.

Gun betritt ein Straßencafé in einer
Kleinstadt an der türkischen Mittelmeer-
küste. Sie lebt hier seit anderthalb Jahren
mit ihrem kurdischen Ehemann Yasar und
ihrer fünfjährigen Tochter Hana.

Im Jahr 2000 war sie über eine Annonce
im „Guardian“ auf den Geheimdienst ge-
stoßen, der damals auf der Suche nach
Chinesisch-Experten war. Das Auswahl-
verfahren dauerte ein Jahr. Im Januar
2001 trat sie ihre Stelle in der Abteilung
A25 an, zuständig für das Abhören aus-
ländischer Quellen. Sie sollte die Gesprä-
che chinesischer Diplomaten in Großbri-
tannien mithören und beurteilen, ob der
Inhalt relevant für den Geheimdienst sei.
Ein Kopfhörer-Job wie in alten Zeiten.
„Du lernst dabei viel über das Privatleben
von Menschen“, sagt sie.

Gun wuchs als Tochter eines Englisch-
dozenten in Taiwan auf, wo sie Mandarin
lernte. Mit 16 zog sie nach England und
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studierte Japanisch und Chinesisch. In
Cheltenham fühlte sie sich heimisch. Die
Kollegen waren nett, in der Mittagspause
redete man über das Wetter oder darüber,
wer mit wem ins Bett stieg. Gleichzeitig
spürte Katharine Gun, dass sie einer Ge-
meinschaft beigetreten war, die sich für
besonders hielt. Einem Schweigezirkel.
„Die Leute beim GCHQ sind eine eigene
Spezies“, sagt sie.

Gun war zwei Jahre und vier Wochen
lang beim Geheimdienst, als sie die ver-
räterische E-Mail über die Operation ge-
gen die Uno in ihrem Postfach fand. Die
Nachricht ging an ungefähr hundert Emp-
fänger in Cheltenham und stammte von
Frank Koza, damals Chef der Abteilung
„Regionale Ziele“ bei der NSA.

Als Gun den Kollegen Koza und seine
Mail hochgehen ließ, reagierte die britische
Behörde seltsam zurückhaltend. Gun hatte
beschlossen, sich freiwillig zu stellen. Ihre
Chefin seufzte nur: „Oh, Katharine.“ Sie
verbrachte eine Nacht im Gefängnis, ihre
Wohnung wurde durchsucht. Die Ankläger
ließen später das Verfahren aus „Mangel
an Beweisen“ fallen. Es wurde still. Der
Schweigezirkel funktionierte hervorragend.

Für ihre früheren Kollegen war sie nun
die Aussätzige. Sie fiel in ein depressives
Loch, blieb aber trotzdem noch mehrere
Jahre in Cheltenham wohnen. Gelegentlich
traf sie Bekannte aus dem Geheimdienst,
denen die Begegnung ähnlich unangenehm
war wie ihr. Niemand sprach sie auf die
E-Mail an. „Es war gespenstisch, fast so, als
wäre das alles nicht geschehen“, sagt sie.
Gun wurde aus dem Gedächtnis von Chel-
tenham gelöscht wie ein Schadprogramm.

Und natürlich machte der Dienst wei-
ter. Die Debatte über Guns Enthüllung
verpuffte. Das neue Hauptquartier war
2003 bezugsfertig, mit riesigen Server-Hal-
len und Hochleistungsrechnern.

Trotzdem ist GCHQ ein sehr britischer
Geheimdienst geblieben. Es gibt einen
Schachclub, Quiz-Nächte im Pub und
eine nicht ernstgemeinte Gruppe von
Geisterjägern. Die Abhörer von Chelten-
ham bleiben bis heute am liebsten unter
sich. Sie leiden deshalb immer noch unter
Snowdens Enthüllungen. Im Gegensatz
zur NSA, die seit kurzem Journalisten in
die Zentrale einlädt, halten die britischen
Spione die Luft an und beten, dass alles
bald vorüber sein möge.

Man sieht nicht viel, wenn man um ihr
Hauptquartier am Stadtrand von Chelten-
ham herumspaziert. Ein gewölbtes Dach
in der Ferne, Pappeln, Stacheldraht, „Foto-
grafieren verboten“-Schilder. Auf einer
Bank vor dem Eingang sitzen zwei Männer
im dunklen Anzug in der Wintersonne. Sie
starren auf den Boden und sagen nichts.
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wurde Mr. Cooper gekauft? Sie könne das auf der Quittung
des Berliner Zoofachgeschäfts nicht finden. Und wo war 
Mr. Cooper zwischen dem Kauf und der Einreise in die USA?
Sie verlangt einen lückenlosen Lebenslauf. Kann Mr. Cooper
vielleicht ein illegaler Wildfang sein? Als Exportartikel aus
Griechenland geschmuggelt? Hohe Bußgelder, kostenpflichtige
Beschlagnahme, sogar Haftstrafen drohen einem Schildkröten -
besitzer, der gegen das Artenschutzabkommen verstößt.

Wir haben in dieser Zeit viele Ratschläge bekommen, wie
wir das Problem lösen könnten. Aber meine Töchter lieben
ihre Schildkröten. Wenn sie von der Schule kommen, spannen
sie ihnen Haargummis um die Panzer, befestigen eine Schnur
daran und führen sie spazieren. Sie kennen das Temperament
ihrer Tiere, sofern man bei diesen Tieren von Temperament
sprechen kann. Sie kennen das Muster ihrer Panzer, es wurde
ja regelmäßig auf Karopapier dokumentiert. Sie würden es
merken, wenn wir ihnen fremde Tiere unterschieben. Ich be-
antwortete der Sachbearbeiterin umgehend alle Fragen.

Vier Monate später bekam ich das CITES-Dokument. Eine
tierärztliche Untersuchung fehlte dann noch und ein Stempel
des US-Landwirtschaftsministeriums, der bescheinigt, dass
 unsere Schildkröten seuchenfrei sind. Auch dafür gibt es ein
Amt, die Tier- und Pflanzengesundheitsprüfstelle in Richmond,
Virginia, zwei Autostunden von Washington entfernt. Aber
wenn man hinfährt, bekommt man den Stempel noch am
 selben Tag.

Wir konnten jetzt fliegen, ich oben in der Economy, die
Schildkröten unten als Cargo.

Und so legte ich neuneinhalb Stunden später in Frankfurt
meine Unterlagen vor. Die Fluglinie stempelte sie ab, der deut-
sche Zoll stempelte sie ab und schließlich die Tierstation des
Hessischen Landeslabors. Es war mein letzter Stempel, bevor
ich die Schildkröten ausgehändigt bekam. Sie sind jetzt „grenz-
tierärztlich untersucht“.

Es war schön, wieder in Deutschland zu sein. Ich musste
nur noch zum Bezirksamt, um der Schildkrötenmeldepflicht,
wie § 7 Absatz 2 der Bundesartenschutzverordnung es vor-
schreibt, „unverzüglich“ nachzukommen. MARC HUJER

Grenzüberschreitung
HOMESTORY Warum es schwierig ist, mit Schildkröten zu reisen
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Wir ziehen um. Und wir haben zwei Schildkröten. Das
ist unser Problem. Helena ist unsere Steppenschild-
kröte, Testudo horsfieldii. Sie gehört nach dem Wa-

shingtoner Artenschutzabkommen zur zweithöchsten Schutz-
kategorie, was den Vorteil hat, dass sie keinen Pass braucht.
Mr. Cooper aber, unsere Griechische Landschildkröte, Testudo
hermanni, erfreut sich nach EU-Einschätzung der höchsten
 Artenschutzstufe und benötigt eine lückenlose Bilddokumen-
tation seines Wachstums, bäuchlings und rücklings, auf Karo-
papier, sonst kann uns das Sorgerecht entzogen werden. 
Mr. Cooper hat in etwa die gleichen Rechte wie der Panama-
Stummelfußfrosch.

Als unsere Washingtoner Umzugsfirma erfährt, dass wir
nicht nur Möbel, sondern auch Schildkröten haben, ist sie
 alarmiert. Als wir Deutschland mit den Tieren verließen
 (SPIEGEL 52/2010), wunderte ich mich über die Bundesarten-
schutzverordnung, BArtSchV, und das Ausmaß der deutschen
Bürokratie.

Diesmal, auf dem Rückweg, habe ich es mit dem United
States Fish and Wildlife Service zu tun, einer deutlich größeren
Behörde als der in Deutschland. Sie gehört zum Innenministe-
rium und kümmert sich in den Vereinigten Staaten um die
 Erhaltung der Natur und ihrer Artenvielfalt. 9000 Angestellte
arbeiten dort, sechsmal so viele wie für das gesamte deutsche
Bundesministerium des Innern.

Die Firma PetRelocation, eine Empfehlung unserer Umzugs-
firma, meldet sich. Ich erzähle ihnen alles über unsere Schild-
kröten: dass sie klein sind, unauffällig und stumm, und dass
sie zwei bis drei Salatblätter am Tag essen. Helena ist 17 mal
13 Zentimeter groß und 800 Gramm schwer; Mr. Cooper misst
14 mal 11 Zentimeter und wiegt 450 Gramm. Zusammen wür-
den sie problemlos in einen Schuhkarton passen.

Eine Woche später schickt PetRelocation auf zwei DIN-A4-
Seiten ein detailliertes Angebot. Aufgeführt ist jeder Schritt
der „Door-to-Door Relocation“ unserer Schildkröten: „Pick-
up at Residence in Washington D.C., USA“, „Veterinarian Con-
sultation“, „Flight Tracking“ , einen „24-Hour On-Call Service“,
„Import Handling“ und „Delivery to New Residence“. Alles
inklusive für eine Summe von 8295 Dollar und 73 Cent.

Allein der Abholservice von unserem Haus bis zum Flug -
hafen soll 450 Dollar kosten. Ich frage, ob es etwas billiger geht.

Die Firma schickt mir ein zweites Angebot. Diesmal sind es
3088 Dollar, 73 Cent. Ich entschließe mich, die Sache allein
durchzuziehen.

Anfang Juli reiche ich meinen CITES-Antrag beim U.S. Fish
and Wildlife Service ein. Ich muss die Panzergröße angeben,
Herkunftsnachweise beilegen, Kaufbescheinigungen. Es heißt,
die Bearbeitungszeit der Anträge dauere zwischen 30 und 90
Tagen. 

Nach einem Monat schicke ich der Sachbearbeiterin beim
U.S. Fish and Wildlife Service eine E-Mail. Ich will wissen,
wann ich mit den Ausfuhrpapieren rechnen kann. „Hi, Mr.
Hujer“, schreibt sie zurück. „Ich habe Ihren Antrag erst ein
wenig länger als 30 Tage vorliegen und noch nicht ange -
schaut.“

Meine Familie ist abgereist, in Deutschland hat die Schule
begonnen, als sich die Sachbearbeiterin unsere Unterlagen vor-
nimmt. Sie hat Fragen. Warum Mr. Cooper aus Österreich
stamme, will sie wissen, Helena aber aus Deutschland? Wann
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Wulff-Ankläger Eimterbäumer

Die Übergriffigen
Sie sind der Objektivität verpflichtet – und den Einflüsterungen der

Politik ausgeliefert: Staatsanwälte haben die Macht, Existenzen
zu vernichten. Rechtsgelehrte fordern deshalb mehr Souveränität

für die Strafverfolger, aber auch bessere Kontrolle.



Etwas läuft schief im Saal 127 des
Landgerichts Hannover. Der Ange-
klagte sitzt entspannt, die Beine

übereinandergeschlagen, auf seinem
Stuhl. Gelegentlich schmunzelt er nach-
sichtig. Gelegentlich zeigt er Ärger, Un-
geduld von oben herab, ist was?

Justiz verkehrt. Auf der anderen Seite
des Saals, im Gegenlicht eher fahl, der
steife Staatsanwalt in schwarzer Robe. Er
redet wenig, und wenn, dann klingt es
rechthaberisch, kleinlich, er hat hier alle
gegen sich, selbst der Richter ermahnt
ihn: „Das führt doch jetzt zu weit.“ Im
Internet ist der Ankläger der Angeklagte:
„Wir fordern die Entlassung von Ober-
staatsanwalt Clemens Eimterbäumer“,
heißt eine Hassseite bei Facebook. „Ge-
fällt mir“ haben 629 Personen gedrückt. 

Fröhlich schaut allein die Gerichtszeich-
nerin in die Runde, malerisch drapiert zu
Füßen des schwarzen Anklägers. Was für
ein Bild: der Prozess gegen Christian
Wulff, Ex-Ministerpräsident, Ex-Bundes-
präsident, um 700 und ein paar Euro –
eine Farce.

Eine Katastrophe für die Justiz, schon
vor dem Urteil. Staatsanwälte, die sich
gern als „objektivste Behörde der Welt“
bezeichnen, haben mit ihren Ermittlun-
gen den Rücktritt des Bundespräsidenten
ausgelöst. Sie haben ihn letztlich wegen
Peanuts mit ihrer Anklage verfolgt, haben
seine Wohnung, seine Büros, sein Privat-
leben gefilzt, ihn gedemütigt – alles im
Dienste von Wahrheit und Gerechtigkeit:
Denn dies ist der Auftrag, auf den sich
Deutschlands Ankläger berufen.

So macht man keine Gerechtigkeit. Ab-
surd, peinlich, beschämend, „exzessiv
und obsessiv“ sei das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft gewesen, schimpft ein
Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“,
was umso schwerer wiegt, weil er früher
selbst Staatsanwalt war.

Der Apparat, den der Staat aufbietet,
Wahrheit und Gerechtigkeit vor Gericht
zu garantieren, erscheint ein weiteres Mal
als Monstrum. Im Fall Wulff ist es wie im
Fall des SPD-Manns Sebastian Edathy
und seiner Kinderbilder: Selten hat sich
so dramatisch gezeigt, über welche Macht-
fülle die Ankläger verfügen. 

Viele Fälle sind Balanceakt im Grau-
bereich der Verdächtigungen und Vermu-
tungen. Edathy gilt bis auf weiteres als
unschuldig im Sinne des Gesetzes. Doch
rechtsstaatliche Garantien nützen ihm
nichts. Politisch ist der Mann erledigt.

Ein Wort, ein Aktenzeichen genügt,
um unwiderruflich die Existenz, den Ruf,
oft genug das Glück – und manchmal so-
gar das Leben eines Menschen zu ver-
nichten. Wer, egal ob zu Recht oder zu
Unrecht, in die Mühlen der Justiz gesto-
ßen wird, entscheiden Exekutivbeamte,
weisungsgebundene Juristen, unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit.

Wehe, wenn da etwas schiefläuft.

Und es läuft wieder und wieder schief.
Grobe handwerkliche Fehler bayerischer
Staatsanwälte waren es, die den Nürnber-
ger Reifenhändler Gustl Mollath für mehr
als sieben Jahre in die Psychiatrie brach-
ten. Größenwahn und Eigensinn leiteten
offenbar Augsburger Staatsanwälte, als
sie vergangenes Jahr den spektakulärsten
Nazi-Raubkunstfund der Geschichte als
„Beweismittel“ für ein Steuerstrafverfah-
ren gegen den 81-jährigen Cornelius Gur-
litt wegsperrten.

Statt mit Sensibilität und Vorsicht grei-
fen allzu oft die Ermittler mit dicken Fin-
gern ins Intimste ihrer Mitbürger. Erbar-
mungsloser Übereifer prägte die Arbeit
von hessischen Anklägern, die den Leh-
rer Horst Arnold nur aufgrund der Be-
schuldigungen einer notorisch lügenden
Kollegin für fünf Jahre unschuldig hinter
Gitter brachten. Als der Mann, wirtschaft-
lich und seelisch ruiniert, endlich freige-

sprochen wurde, brach er alsbald tot zu-
sammen.

Mit demselben Eifer und unbeweisba-
ren Vergewaltigungsvorwürfen brachte in
Mannheim der Staatsanwalt Lars-Torben
Oltrogge den Wetter-Moderator Jörg Ka-
chelmann schon 2011 um seine Existenz.
Ein Freispruch nutzte ihm da wenig.

„Einzelfälle“. Das ist der Standard -
kommentar von Rechtspolitikern und lei-
tenden Staatsanwälten, wenn schweres
Justizversagen die Öffentlichkeit erregt.
„Unzulässig“, findet es der Sprecher der
Staatsanwaltschaft München II, Ken Hei-
denreich, „Einzelfälle so zu verallgemei-
nern, dass der ganze Berufsstand der
Staatsanwälte in ein schiefes Licht gerät“.

Doch die Einzelfälle zeigen immer wie-
der, wie schmal der Grat ist, auf dem die
mehr als 5000 Staatsanwälte Deutsch-
lands balancieren. Im Hinterhaus der Drit-
ten Gewalt, der Judikative, arbeitet ein

hochgefährlicher Apparat. Staatsanwälte
verfügen über weit mehr Macht und grö-
ßere Entscheidungsspielräume als Richter.
Dabei handeln sie ständig unter Risiko.
Durchsuchungen, Verhaftungen, Vermö-
gensbeschlagnahme: Schon den Verdacht
lässt das Gesetz genügen.

Und oft trifft es Unschuldige: Ralf
Eschelbach, Strafrichter am Bundesge-
richtshof (BGH), schätzt, dass jedes vierte
Strafurteil ein Fehlurteil ist. Und hinter
nahezu jedem falschen Urteil steht eine
fehlerhafte Anklage, die Grundlage und
der Rahmen des Strafprozesses.

Der Apparat kann vollendete Tatsa-
chen schaffen, bevor überhaupt irgendein
Richter sich mit den Akten beschäftigt
hat. Erst wenn die Justiz havariert, wird
unübersehbar, wie sie wirklich funktio-
niert: Die Weichen jedes Strafprozesses
werden nicht von der Dritten Gewalt, den
Richtern, sondern vom staatlich gelenk-

ten Apparat der Ankläger gestellt. „Es
wird die Gefahr übersehen“, klagt BGH-
Richter Eschelbach, „wie einfach es ist“,
in diesem System „unerwünschte Perso-
nen aus dem Verkehr zu ziehen“.

Es hat wenig gefehlt und Fritz Kerler
wäre, als er 70 war, für den Rest seines
Lebens hinter Gittern verschwunden.
Zehnfacher Mordversuch: Mit diesem
Vorwurf kamen die Ermittler in die Woh-
nung des Arztes im mittelfränkischen
Wendelstein und führten ihn vor den Au-
gen seiner Nachbarn in Handschellen da-
von. Er durfte nicht einmal mehr die
Sprechstunden absagen.

Die Staatsanwälte hielten es für erwie-
sen, dass Kerler verantwortlich für das
Feuer gewesen sei, das im Jahr 2010 in ei-
nem 80 Kilometer entfernten Wohnhaus
entstanden war und die Bewohner im
Schlaf überrascht hatte. Beweis: DNA-
Spuren von Kerler an Gegenständen, die
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Angeklagter Wulff am 6. Februar: Der Apparat erscheint als Monstrum 



sich am Tatort fanden. „Das werden 15
Jahre“, eröffnete der Anwalt dem ver-
zweifelten Arzt. Erst vor dem Landge-
richt klärte sich voriges Jahr die Sache
auf: In den Brandtrümmern fanden sich
nicht nur Kerlers DNA-Spuren, sondern
auch Gegenstände seiner Nachbarn. Der
wirkliche Täter hatte im Müll der Sied-
lung gestöbert und die falschen Spuren
offenbar absichtlich gelegt.

Die Staatsanwälte hätten das merken
müssen. Falsch gelegte DNA-Spuren sind
keine Seltenheit. Doch Kerler verdankt
seine Freiheit einem misstrauischen Rich-
ter, der auf eigene Verantwortung den
Fall nachrecherchierte und auf Lücken in
den Akten stieß: „Wenn die Ermittlungen
alle zur rechten Zeit erfolgt wären“, so
sein Fazit zu Prozessende, wäre Kerler
„schwerlich in Haft gekommen“.

Die Staatsanwälte sind umso gefährli-
cher, weil sie in einem System der Selbst-
gerechtigkeit arbeiten. Anders als die Kol-
legen im angelsächsischen Strafprozess,
die ganz offen als Partei auftreten, tragen
deutsche Ankläger die Maske der Objek-
tivität. Die Strafprozessordnung schreibt
ihnen zudem vor, auch Umstände zu er-
mitteln, die den Beschuldigten entlasten.

Im Fall des Arztes Kerler haben sie das
nicht getan. Und so leicht ist es ja auch
nicht, objektiv zu sein.

Wer nur der Wahrheit und der Gerech-
tigkeit verpflichtet ist, müsste es sich leis-
ten können, unparteiisch zu sein wie ein
Richter. Realiter stehen Staatsanwälte,

auch wenn sie sich meist selbstbestimmt
fühlen, unter der Knute. Sie sind in allen
Entscheidungen nicht nur ihrem Vorge-
setzten weisungsgebunden, sondern auch
dem Justizminister gegenüber. Und nicht
nur der Justizminister droht sich einzu-
mischen: Auch der Innenminister – Herr
über die Kripo – will Ergebnisse sehen.

Wenn sich die Politik in die Arbeit an
der Gerechtigkeit mischt, kommt selten
etwas Gutes heraus. So war es auch im
Fall der kleinen Peggy Knobloch. Noch
immer sind die Bürger im oberfränkischen
Lichtenberg in Aufruhr, weil der geistig
behinderte Gastwirtssohn Ulvi K. offenbar
zu Unrecht hinter Gittern sitzt. Mit zwei-
felhaften Beweisen hatten ihm die Ermitt-
ler den Mord an Peggy in die Schuhe ge-
schoben. Eine Bürgerinitiative sammelte
Geld für einen guten Verteidiger, der setz-
te ein Wiederaufnahmeverfahren durch.

Die Ankläger hatten ihre Beschuldigun-
gen auch auf einen Zeugen gestützt, den
die Polizei als Informanten angeworben
hatte. Er belastete den behinderten Jun-
gen, weil er sich davon Vorteile versprach.

So braut sich die Unwahrheit unter
Druck zusammen. Und unter Druck stan-
den die Ermittler nicht zuletzt, seit der
damalige bayerische Innenminister Gün-
ther Beckstein (CSU) vom fernen Mün-
chen aus die Soko „Peggy“ austauschen
ließ, weil es ihm mit den Ermittlungen
nicht schnell genug ging.

Jeder Staatsanwalt muss damit rech-
nen, ungeduldige Rückfragen zu bekom-

men. Und allein die Möglichkeit der Poli -
tik, Druck zu machen bei der Wahrheits-
suche, bringt manchen Ermittler aus der
Bahn. Insider wie der Brandenburger Ge-
neralstaatsanwalt Erardo Rautenberg se-
hen in der Abhängigkeit der Wahrheits-
Behörde von der Politik den „Geburts-
fehler“ der Anklage-Behörden – und die
Ursache dafür, dass seine Kollegen gerade
in heiklen Verfahren, wo es auf Augen-
maß und Glaubwürdigkeit ankommt, „re-
gelmäßig in Misskredit geraten“.

Staatsanwälte arbeiten härter als die
meisten Richter. „Bei denen“, weiß der
erfahrene Hamburger Strafverteidiger
Gerhard Strate, „brennt auch nach 19 Uhr
noch Licht im Büro.“ Doch der Auftrag,
den sie im deutschen Justizsystem haben,
ist kaum zu erfüllen. Sie sind zugleich
Teil der Exekutive und Organe der
Rechtspflege. Sie sollen als Beamte mög-
lichst effektiv und sparsam vorgehen, an-
dererseits dürfen sie keine Kosten und
Verzögerungen scheuen, wenn es darum
geht, der Wahrheit näherzukommen. Mis-
sion impossible.

Ihre Arbeit soll einerseits von Richtern
kontrolliert werden – andererseits sollen
sie die Gesetzmäßigkeit der gerichtlichen
Verfahren überwachen. Zu widersprüch-
lich sind die Erwartungen an die Straf-
verfolger, zu unklar sind die rechtlichen
Grundlagen ihres Handelns, zu schlecht
sind sie ausgebildet. Die Chance, dass sie
etwas falsch machen, ist riesengroß.

Wie im Fall Wulff.
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Edathy-Ermittler Fröhlich: Ein Ja kann unabsehbare Folgen auslösen



Wie er es richtig machen könnte, mit
dem Herrn Bundespräsidenten, darüber
hat der Oberstaatsanwalt Clemens Eim-
terbäumer sehr lange und sehr gewissen-
haft nachgedacht. Ganz Deutschland
blickte im Februar 2012 auf die Behörde
in der Vahrenwalder Straße in Hannover:
Wollten die Staatsanwälte der „Zentral-
stelle für Korruptionsstrafsachen“ ein Er-
mittlungsverfahren gegen Christian Wulff
wegen seiner vermeintlichen Freund-
schaftsdienste für den Filmkaufmann Da-
vid Groenewold einleiten, müssten sie
beim Bundestag die Aufhebung seiner
Immunität als Bundespräsident beantra-
gen. Dies aber würde – das war jedem
klar – Wulffs Rücktritt vom höchsten
Staatsamt bedeuten.

So kam es. Und Eimterbäumer, der Lei-
ter der Korruptionszentralstelle, trägt seit-
dem schwer an dem Ruhm, der erste
Staatsanwalt der Bundesrepublik zu sein,
der ein Staatsoberhaupt gestürzt hat.
Nun, da genau zwei Jahre später die Ent-
scheidung, gegen Wulff zu ermitteln, vor-
hersehbar in einem Freispruch endet, 
fällt dieser Ruhm zentnerschwer auf sei-
nen Träger zurück. „Der Ankläger ist
schuld“ – von solchen Schlagzeilen sieht
sich Eimterbäumer geradezu verfolgt.

Jeder Staatsanwalt ist fester Bestandteil
eines Apparates, der ihn nährt, leitet, der
ihn, auch wenn er schon Familienvater
ist, mit Schulnoten beurteilt. Wenn einer
wie Eimterbäumer Oberstaatsanwalt ge-
worden ist, dann muss er ein bisschen ge-
fügig sein, dann muss er eine Zeitlang
beim Generalstaatsanwalt „zur Erpro-
bung“ gedient haben, wieder Noten, wie-
der Anweisungen. In den Justizministe-
rien erzählen sie, dass viele Staatsanwälte
zeitlebens auf das „Ober“ verzichten,
weil sie sich das nicht antun wollen.

„Der Staatsanwalt trägt bei seinen Ent-
scheidungen ebenso Verantwortung wie
ein Richter“, sagt die Kölner General-
staatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz.
Entsprechend müsse er angeleitet und ein-
gebettet werden in die Behörde, die ihn
trägt: „Man muss sehen, wie man die Kol-
leginnen und Kollegen einsetzt.“

Die Logik der Justiz ist für die Rechts-
unterworfenen manchmal schwer durch-
schaubar. Weil er so viel Macht über an-
dere Menschen hat, muss ein Richter un-
abhängig sein. Weil er so viel Macht über
andere Menschen hat, muss ein Staatsan-
walt abhängig sein.

Der Oberstaatsanwalt Eimterbäumer
jedenfalls ist abhängig von Frank Lüttig.
Der ist Generalstaatsanwalt in Celle. Und
während der stille Jurist Eimterbäumer
einen zähen Kampf um jedes Glas Cham-
pagner kämpft, das Bettina Wulff auf
 Kosten von David Groenewold auf der
Wiesn getrunken hat, oder genauer ge-
sagt, mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit getrunken haben dürfte, kann Lüttig
keine Probleme erkennen: Was seine Er-

mittler da gegen Wulff zusammengetra-
gen hätten, 30000 Seiten Akten, eine Mil-
lion Dateien, die Details von 45 Bank-
konten, die Spuren aus den Durchsuchun-
gen in acht Büros, Häusern, Wohnungen,
das sei „eine lückenlose und sehr plau -
sible Kette von Beweisen“ für die Bestech-
lichkeit des ehemaligen niedersächsischen
Ministerpräsidenten.

Eine „lückenlose und sehr plausible
Kette von Beweisen“ würde tatsächlich
für ein Urteil gegen Wulff ausreichen.
Doch das Gericht hat schon in seinem Er-
öffnungsbeschluss erklärt, dass es für den
Anklagevorwurf der Bestechlichkeit we-
der eine Kette noch einen Beweis sieht.
Allenfalls gebe es – relativ schwache – In-
dizien für den wesentlich milderen Vor-
wurf der „Vorteilsannahme“, also statt ei-
nes konkreten Gegengeschäfts die Bereit-

schaft, sich um der guten Beziehungen
willen hier und da mal was zustecken zu
lassen, Champagner für die Gattin, Baby -
sitter für den Kleinen.

Ein Indiz ist kein Beweis, sondern kann
mit viel Glück nach einer Reihe von Ver-
handlungstagen dazu werden. Doch aus
der Vollmundigkeit Lüttigs spricht das
ganze Elend seines weisungsgebundenen
Untergebenen: Der hatte, ob er nun woll-
te oder nicht, bis zum bitteren Ende die
vom Chef verkündete harte Linie zu ver-
fechten – immer wieder stellte er Anträge,
um den Vorwurf der Bestechlichkeit zu
untermauern. Es ist ein Vorwurf, über
den das Gericht längst nicht mehr ver-
handeln wollte.

Das Glaubwürdigkeitsproblem der An-
kläger ist weitaus größer. Lüttig, der
Mann mit der Beweiskette, kennt den
Staatsanwalt Eimterbäumer noch aus den
Zeiten, da in Niedersachsen die CDU re-
gierte. Als Eimterbäumer im Februar 2012
über Ermittlungen gegen den Bundesprä-
sidenten zu entscheiden hatte, war Lüttig
Chef der Strafrechtsabteilung im Justiz-
ministerium; und sein Minister, Bernd Bu-
semann, ein Intimfeind von Wulff.

Natürlich musste der Ministeriale Lüt-
tig bei den Staatsanwälten nachfragen:
„Was habt ihr vor?“ 

Die Antwort, damals: „Wir prüfen.“ 
Dann Justizminister Busemann zu sei-

nem Abteilungsleiter Lüttig: „Was haben
die vor?“

Lüttig: „Die prüfen.“ 
Busemann: „Ich verlange eine chaus-

seemäßige Behandlung.“ 
Lüttig sagt, er habe gleich gewusst, was

das bedeutet: „Keine Extrawürste“ für
den Herrn Bundespräsidenten. 

Chausseemäßig, jawoll: Schon am fol-
genden Tag landete ein großer Umzugs-
karton mit Wulff-Akten aus der Staats-
kanzlei bei Eimterbäumer. Der wusste
auch, was das bedeutet. Aus der großen
Kiste schöpfte er einen „Anfangsver-
dacht“. Das Drama konnte beginnen. 

„Niemals“, sagt Lüttig, sei in der Sache
eine Weisung erteilt worden. Das sagen
alle. Es ist in ganz Deutschland kaum ein
Staatsanwalt zu finden, der jemals eine
Weisung erhalten haben will.

Und das ist wahrscheinlich zutreffend.
Brandenburgs Generalstaatsanwalt Rau-
tenberg weiß, dass die Verständigung im
Apparat „sehr viel subtiler“ läuft. In den
meisten Bundesländern gibt es ein aus-
uferndes Berichtswesen. „Dem Justizmi-
nisterium ist in Strafsachen zu berichten,
die in rechtlicher oder tatsächlicher Hin-
sicht von außergewöhnlicher Bedeutung
sind“, heißt es etwa in einem niedersäch-
sischen Erlass von 2007, vor allem, wenn
„das Verfahren von öffentlichem Interesse
ist“. Besonders beliebt sind „Absichtsbe-
richte“, in denen die Ermittler dem Mi-
nisterium ankündigen, was sie vorhaben,
um an der Reaktion zu ermessen, ob sie
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es dürfen, sollen oder müssen: „Das Sys-
tem funktioniert über vorauseilenden Ge-
horsam“, sagt Rautenberg. Die Ankläger
seien „die letzten Hebel, welche die Poli-
tik im Justizbereich bedienen kann“.

Clemens Eimterbäumer, ein Hebel der
Politik gegen den bösen Wulff? Geht ja
gar nicht. „Wir haben einen gesetzlichen
Auftrag zu erfüllen“, erklärt Lüttig, „bei
einem Verdacht müssen wir ermitteln, ob
wir wollen oder nicht.“

Doch die Entscheidungsspielräume der
Ermittler sind unglaublich groß. Ob gegen
Wulff zu ermitteln war oder gegen Eda-
thy – Ansichtssache. Vom Ermittler ist
eine Wahrscheinlichkeitsaussage verlangt;
und die ist stets subjektiv. Niemand 
kann einen Verdacht beweisen. Man kann
ihn nur haben – oder nicht. Im Fall Eda-
thy werden die Staatsanwaltschaft Han-
nover und ihr leitender Oberstaatsanwalt
Jörg Fröhlich nun kritisiert, weil sie zu
lange gezögert haben, bis sie ein Ermitt-
lungsverfahren gegen den Abgeordneten
wagten. 

Wie sie es machen, sie machen es
falsch. 

Der Staatsanwalt, sagt das Gesetz,
habe zu ermitteln, „sofern zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“.
Es gibt keine brauchbare Definition,
kaum Rechtsprechung – wie auch: Die
Entscheidung, ob der schwarze Schritt zu
gehen ist, wird ganz selten gerichtlich
überprüft. Der Anfangsverdacht – „das
ist die schwierigste Frage überhaupt“,
sagt Thomas-Michael Hoffmann, der Lei-
ter der Staatsanwaltschaft in Lübeck.

Ungerecht wäre es, den Staatsanwälten
vorzuwerfen, sie hätten die Existenz von
Christian Wulff gefährdet. Das hat er selbst
getan, durch seinen Versuch, ein Parlament
zu täuschen, seine Schnäppchen jäger-
Mentalität, seine zumindest missverständ-
liche Kumpanei mit Freunden, die nicht
immer über jeden Verdacht erhaben waren.
Doch die Verantwortung der Machthaber
über die Ehre der Bürger ist es ja gerade,
Missverständnisse und moralische Verach-
tung zu trennen von Verdacht und straf-
rechtlicher Verurteilung. 

Ein Ja kann unabsehbare Folgen aus-
lösen: Durchsuchungen etwa in den Pri-
vaträumen oder Büros von Personen, die
in vagem Verdacht stehen, eine Straftat
begangen zu haben oder auch nur über
Beweismittel zu verfügen.

Formal müssen Durchsuchung und Be-
schlagnahme zwar vorab vom Richter ge-
nehmigt werden. Doch faktisch, sagt
Christoph Frank, Vorsitzender des Deut-
schen Richterbundes und Leiter der
Staatsanwaltschaft Freiburg, hat „der
Richter für eine gründliche Prüfung dieser
Anträge häufig zu wenig Zeit. Und in Eil-
fällen können die Ermittler auch handeln,
ohne vorher zu fragen“. 

„Bedenklich hoch“ nennt der Ex-
 Verfassungsrichter Rudolf Mellinghoff 

die Zahl verfassungswidriger Wohnungs-
durchsuchungen durch Staatsanwälte. 
20 Prozent der Verfassungsbeschwerden,
die Mellinghoff zwischen 2005 und 2008
auf den Tisch bekam, betrafen nur den
ruppigen Umgang von Strafverfolgern
mit dieser scharfen Waffe. „Da wird ohne
handfesten Verdacht und nur aufgrund
vager Anhaltspunkte und Vermutungen
einfach mal die Wohnung durchsucht“,
kritisiert der Jurist, der mittlerweile Prä-
sident des Bundesfinanzhofs ist.

Manchmal finden die Ermittler ganz
andere Dinge, als sie gesucht haben. Und
manchmal werden sie von ihren Funden
so überrascht, dass sie auch nicht weiter-
wissen. So war es im Fall des merkwürdi-
gen weißhaarigen Herrn, der im Septem-
ber 2010 bei einer Zollkontrolle im Zug
auffiel. 9000 Euro Bargeld hatte der Rei-
sende in einem hohlen Buch versteckt.

Natürlich ist es nicht verboten, so viel
Geld mit sich herumzutragen, doch für
einen Anfangsverdacht der „Verkürzung
der Einfuhrumsatzsteuer in einer noch
zu ermittelnden Anzahl von Fällen“ reich-
te es allemal – und für eine Wohnungs-
durchsuchung.

Was die Ermittler dann im Apartment
des verdächtigen Steuerhinterziehers na-
mens Cornelius Gurlitt fanden, beschäf-
tigt mittlerweile die Weltöffentlichkeit:
Mehr als tausend moderne Kunstwerke,
möglicherweise zum Teil Raubkunst aus
der Nazi-Zeit. Seitdem sitzt die Staats -
anwaltschaft Augsburg auf einem der
wertvollsten Kunstschätze der Welt – und
rückt ihn nicht heraus. Gurlitts Anwälte
haben das inzwischen angefochten.

Ebenso schnell wie mit Beschlagnahme
sind Ermittler in Wirtschaftsstrafsachen
mit „dinglichem Arrest“ zur Hand: der
vorläufigen Sicherstellung oft des gesam-
ten Vermögens. „Auf puren Verdacht
hin“, sagt Strafverteidiger Johann
Schwenn, „kann man ein kleines Unter-
nehmen über Nacht an den Rand des
Ruins bringen.“ So froren hanseatische
Staatsanwälte 2009 über Nacht das flüssi-
ge Vermögen eines leitenden Angestell-
ten bei einem Hamburger Solarunterneh-
men ein: wegen des Verdachts der Bilanz-
fälschung und des Insiderhandels. Das
Verfahren wurde vergangenes Jahr ein-
gestellt – doch bis dahin, so Schwenn,
„konnte sich der Mann nicht mal mehr
eine Fahrkarte kaufen“.

„In den Schraubstock“ der Ermittler,
so bestätigt Schwenns Kollege Strate, ge-
rieten Unternehmer „oft ohne hinreichen-

den Anlass“. Strate wittert Geldgier des
Fiskus: „Immer wenn der Staat mal wie-
der Geld in der Kasse braucht, langen die
zu.“ Tatsächlich können auf diese Weise
Millionenbeträge aus Wirtschaftsverbre-
chen im Falle einer Verurteilung der
Staatskasse verfallen. Das „Fiskalinteres-
se“, so der Jurist, sei „eine Triebfeder
staatsanwaltschaftlichen Handelns“.

Solche Vorhaltungen hört man nicht
gern in der Politik. So wie es generell un-
ter den Justizministern der Länder Be-
strebungen gibt, sich von der riskanten
Aufsicht über die Strafverfolgung mög-
lichst fernzuhalten. Den Vorreiter machte
Nordrhein-Westfalen: Dort haben sie
2005 die „BeStra“, die „Anordnung über
Berichtspflichten in Strafsachen“ auf das
Allernotwendigste zusammengestrichen.

Was ihre Staatsanwälte treiben, wollen
die Ministerialen gar nicht mehr so genau
wissen. Und wenn trotzdem einer ihrer
Ankläger eine fragende Absichtserklä-
rung schickt? „Dann bekommt er keine
Antwort von uns“, heißt es im Hause des
SPD-Justizministers Thomas Kutschaty.

Doch wer soll dann auf die Staatsan-
wälte aufpassen? Wird der Apparat da-
durch besser, dass der zuständige Justiz-
minister ihn nicht mehr kontrolliert? „Un-
verantwortlich“ wäre es, so warnt Straf-
verteidiger Strate, „die Staatsanwaltschaft
von der politischen Verantwortung eines
Ministers und damit von der Kontrolle
durch ein Parlament auszunehmen“.

Tatsächlich waren es erst die drohen-
den politischen Konsequenzen, eine be-
vorstehende Landtagswahl und das ulti-
mative Machtwort einer Justizministerin,
die in Bayern zu einer Klärung der Affäre
Mollath führten. Ohne dass ihnen jemand
in den Arm gefallen wäre, hatten Nürn-
berger Staatsanwälte den Fall des rebelli-
schen Autobastlers Gustl Mollath über
Jahre versiebt.

Es begann schon damit, dass die Er-
mittler 2003 und 2004 diverse Strafanzei-
gen des Mannes, in denen er seine Ehe-
frau und ein Bankhaus des Schwarzgeld-
transfers in die Schweiz bezichtigte, als
dummes Zeug vom Tisch wischten. Dabei
enthielten die Anzeigen genügend Zah-
len und Namen, um den Anfangsverdacht
gegen ein ganzes Konsortium von Geld-
leuten zu begründen. 

Anfangsverdacht? Ansichtssache. „Aus
den Angaben ergibt sich kein hinreichen-
der Tatverdacht, vielmehr sind die Aus-
führungen des Beschuldigten nicht ernst
zu nehmen“, befanden die Diener für
Wahrheit und Gerechtigkeit – eine Nach-
frage bei der Bank hätte ergeben, dass
man dort einige Vorwürfe sehr ernst
nahm.

Stattdessen erhoben die Staatsanwälte
Anklage gegen den Ehemann mit dem
Vorwurf, seine Frau bis zur Bewusstlosig-
keit gewürgt zu haben – das Gericht
schickte ihn für Jahre in die geschlossene
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„Immer wenn der Staat
mal wieder Geld in

der Kasse braucht, langen
die Staatsanwälte zu.“



Psychiatrie. Nichts Wesentliches fanden
die Ankläger zugunsten des angeblich
Verrückten. Dabei hätte – wie das Wie-
deraufnahmeverfahren ergab – jedem ge-
wissenhaften Juristen auffallen müssen,
dass Beweismittel und Zeugenaussagen
gegen Mollath unzureichend und un-
glaubhaft waren.

Dass die Wahrheit schlechte Chancen
hat, wenn sie der Staatsanwaltschaft nicht
gelegen kommt, musste 2011 der Bad Pyr-
monter Zahnarzt Edward Braun merken,
als er sich mit wichtigen Hinweisen zur
Entlastung des mittlerweile eingesperrten
Mollath bei den Staatsanwälten meldete:
Mollaths Frau, die Hauptzeugin der An-
klage, habe ihm gegenüber früher schon
gedroht, sie werde „den Gustl fertigma-
chen“, wenn der sie anzeige.

Eine solche Aussage, meinte nicht nur
der Zeuge Braun, hätte Staatsanwälte, die
der Wahrheit verpflichtet sind, elektrisie-
ren müssen: Wiederaufnahmeverfahren?

Ansichtssache. Die Objektiven von
Nürnberg schickten Brauns Alarmbrief
tückisch weiter ans Landgericht Regens-
burg, als würde es sich um einen Wieder-
aufnahmeantrag handeln. So ein Antrag
von einem Zeugen wäre natürlich unzu-
lässig, und so hatte Braun das natürlich
nicht gemeint. Das Gericht schickte dem
Zeugen den Antrag als „unzulässig“ zu-
rück, kostenpflichtig, wegen unsinniger
Inanspruchnahme der Justiz.

„Zynisch und absurd“ sei das gewesen,
hieß es im Mollath-Untersuchungsaus-
schuss des bayerischen Landtags, eine
Formulierung, der sich nur die Minderheit
des Ausschusses anschließen konnte.
„Eine offenbar systematisch angelegte Un-
einsichtigkeit und Unfähigkeit zur Feh-
lerkorrektur“ bescheinigte Henning Ernst
Müller, Strafrechtsprofessor an der Uni
Regensburg, der bayerischen Justiz.

Wann ist eine Anklage, wann ist eine
Einstellung gerechtfertigt? Das Gesetz
schreibt den Staatsanwälten vor, ihre An-
klageschrift vorzulegen, wenn eine Ver-
urteilung des Beschuldigten überwiegend
wahrscheinlich ist. Das ist auch nicht kla-
rer als die gesetzliche Grundlage für den
Anfangsverdacht.

Staatsanwälte lehnen solche Rechnun-
gen ab. Die „innere Überzeugung“, so
heißt es in der Branche, sei maßgebend,
„die Überzeugung, dass es reicht“.

Genauer geht’s nicht: „Die Überzeu-
gung kann man nun mal nicht in Zahlen
messen“, sagt Bernhard Häußler, der in
Stuttgart als Oberstaatsanwalt für die An-
klage all jener Straftaten verantwortlich
war, die sich um die Auseinandersetzun-
gen über den neuen Stuttgarter Haupt-
bahnhof ereigneten. Er hat das so konse-
quent getan, dass viele Bürger der Stadt
mit Ansteckern am Revers herumliefen,
auf denen stand: „Häußler weg!“

Wütende Bürger spuckten ihn auf of-
fener Straße sogar an. Einem Mann ge-
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Ankläger Oltrogge (o.), Moderator Kachelmann (M., mit Anwälten): Gefährliche Macht



genüber, der sich nur als „konsequenter
Verfechter des Gesetzes“ sieht, ist das un-
gerecht. Der mittlerweile pensionierte
Häußler war einfach nicht bereit nach -
zugeben: „Gegenüber Rechtsbrechern
kann man nicht nachgeben – wenn die
Politik das will, muss sie eine Amnestie
machen.“

All dieser Hass. Warum tut sich ein
Spitzenjurist so etwas an? Richter ist der
schönere Beruf: freie Arbeitszeitgestal-
tung, vollkommene Unabhängigkeit, sel-
ten wurde ein Richter angespuckt, wenn
er scharf ist, gilt er als gerecht. Ein Staats-
anwalt sei getrieben, „etwas herauszu-
kriegen“, sagt Häußler. Das Ziel sei die
Wahrheit – „und dafür braucht es schon
ein bisschen Jagdinstinkt“.

Für den Bochumer Strafrechtsprofessor
Klaus Bernsmann gibt es auch Staatsan-
wälte, die im Ermittlungsverfahren das
„Auftreten von Großwildjägern haben.
Sie wollen Köpfe rollen sehen!“ Berns-
mann schlüpft in großen Verfahren im-
mer wieder in die Robe des Verteidigers.
Der bekennende Vegetarier verteidigte
auch den Chef von Deutschlands größtem
Schlachtkonzern, Clemens Tönnies, der

als Lebensmittelbetrüger in Verdacht ge-
raten war.

Eine große Sonderkommission hatte
jahrelang gegen den Schweine-Baron er-
mittelt, nachdem 2006 bei der Bochumer
Staatsanwaltschaft eine anonyme Anzei-
ge gelandet war, die den Betreibern des
westfälischen Fleischkonzerns in 24 Punk-
ten verschiedenste Straftaten vorwarf.

Später soll sich herausgestellt haben,
dass ein Oldenburger Staatsanwalt bei
der anonymen Anzeige mitgearbeitet hat-
te: Bernard Südbeck, ein Spezialist für
Fleischskandale. Südbeck soll die Anzei-
ge redigiert haben, die zusammen mit ei-
nem Anwalt angefertigt wurde. Er hat
dies damals bestritten und sich auf An-
frage des SPIEGEL nicht geäußert.

„Es ging absolut um die Existenz des
Unternehmens“, sagt heute Tönnies’ Mit-
verteidiger Sven Thomas. Der Unterneh-
mer beliefert große Lebensmitteldiscoun-
ter wie Aldi und Lidl, die auf staatsan-
waltliche Ermittlungen höchst sensibel
reagieren. Zumal lange der Verdacht im
Raum stand, Tönnies betrüge die Verbrau-
cher, indem er aus Kostengründen viel
mehr Schweine- als Rindfleisch in ge-

mischtes Hack gebe als ausgezeichnet.
Seine Anwälte konnten die Abnehmer
und letztlich auch das Gericht überzeu-
gen, dass es keinen Schaden gab. Weil
reines Schweine- und gemischtes Hack
zum gleichen Preis von der Tönnies-Grup-
pe verkauft wurde. „Wo ist der Schaden,
der ein so großes Verfahren rechtfertigt?“,
fragt sich Bernsmann.

Das Tönnies-Verfahren startete mit
Durchsuchungen bis nach Zypern – we-
gen vermuteter Schwarzgeldkonten. Ne-
ben dem Firmenchef saßen schließlich
zwölf weitere Angeklagte im größten Sit-
zungssaal des Essener Landgerichts. Doch
was als Mammutprozess zur Verteidigung
der Ehre deutschen Fleisches begann, en-
dete nahezu im Nichts.

Die Richter hatten die Anklage größ-
tenteils gar nicht zugelassen. Von den 
24 Punkten der Anzeige blieb nur einer
übrig: Verstoß gegen das Lebensmittel-
recht wegen Falschetikettierung. Nach 25
Verhandlungstagen wurde das Verfahren
gegen saftige Geldauflagen eingestellt. 

Die Ermittler stehen nicht nur unter
Druck von oben – sondern mindestens
ebenso von unten: Ihre Hilfstrupps bei
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Als gegen den Bundestagsabge-
ordneten Sebastian Edathy ein
Ermittlungsverfahren eingelei-

tet wurde, wussten so viele Personen,
welches problematische Material dieser
aus Kanada bezogen hatte, dass dies
den Leiter der Staatsanwaltschaft Han-
nover „fassungslos“ machte. Wurde
der Beschuldigte auf eine bevorstehen-
de Durchsuchung vorbereitet, oder
wurde bei ihm nichts Strafbares gefun-
den, weil nichts zu finden war?

Diese Frage lässt sich nur noch
schwer beantworten, was sowohl für
die Staatsanwaltschaft als auch für
 einen Verdächtigen unbefriedigend ist.
Dazu kam es, weil es offenbar Geheim-
nisträgern umso schwerer fällt, die
 amtliche Verschwiegenheitspflicht zu
befolgen, je prominenter der Beschul-
digte und je skandalträchtiger der Tat-
vorwurf ist. Deshalb muss der Kreis
der Geheimnisträger möglichst klein
gehalten werden. 

Die Quellen der Indiskretion müssen
verstopft werden. Die Berichtspflich-
ten der Staatsanwaltschaft gegenüber
den Justizministern vergrößern den
Kreis der Mitwisser bis in die Politik

hinein ebenso unnötig wie die Infor-
mationspflicht der Polizei an die Innen-
minister. Doch besonders das Immuni-
tätsrecht sorgt dafür, dass bei Ermitt-
lungen gegen Bundestagsabgeordnete
die Anzahl der Mitwisser ins Unüber-
schaubare steigt. Soll bei einem Parla-
mentarier durchsucht werden, muss
eine komplizierte Antragsmaschine in
Gang gesetzt werden. Der Vollzug ei-
nes Durchsuchungsbeschlusses bedarf
einer Einzelgenehmigung.

Ein entsprechender Antrag ist von
der Staatsanwaltschaft über das Lan-
desjustizministerium und über das Bun-
desjustizministerium an den Präsiden-
ten des Bundestags zu richten, der
dann den Immunitätsausschuss damit
befasst. Falls der Parlamentspräsident
den Vollzug der zuvor bereits richter-
lich angeordneten Durchsuchung ge-
nehmigt, ist er gehalten, die Genehmi-
gung mit einer Auflage zu verbinden:
Bei der Durchsuchung soll ein Abge-
ordneter als Vertrauensmann anwe-
send sein. Dieser wird vom Präsidenten
des Bundestags mit dem Vorsitzenden
jener Fraktion bestimmt, der der Be-
schuldigte angehört. Die Vielzahl der

Quellen der Indiskretion
Warum die Immunität von Abgeordneten eingeschränkt 

werden sollte / Von Erardo Rautenberg
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Personen, die von der beabsichtigten
Durchsuchung erfahren, erhöht selbstre-
dend das Risiko des „Durchstechens“.

Das Immunitätsrecht ist ein alter Zopf
aus den Zeiten, als der Obrigkeitsstaat
die Parlamente schurigelte und sich dabei
auch willkürlicher Anklagen und Festnah-
men bediente. Seine heutige Handha-
bung erweckt den Eindruck, die Immuni-
tät sei ein Privileg der Abgeordneten,
während sie eigentlich der Sicherung der
Arbeitsfähigkeit des Parlaments dient. Da

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Rautenberg

Unüberschaubare Zahl von Mitwissern



der Polizei geben immer häufiger den
Ton an. Der personell weit überlegene
Apparat unter der Regie der Innenminis-
ter mit seinen finanziell und technisch
hochgerüsteten Landeskriminalämtern
dominiert weitgehend die Arbeit der
Staatsanwaltschaften. 90 Prozent aller Fäl-
le landen auf den Schreibtischen der
Staatsanwälte ausermittelt von der Polizei
und fertig zur Anklage.

Nicht nur in den populären „Tatort“-
Krimis, auch in der Wirklichkeit fühlen
sich die Kripo-Kommissare als die wahren

Herren des Verfahrens. Die Formulierung
des Gesetzes, wonach die Polizisten „Hilfs-
beamte“ der Staatsanwaltschaft seien, ist
schon vor fast zehn Jahren von der Poli-
zei-Lobby gekippt worden; nun ist im Ge-
setz von „Ermittlungspersonen“ die Rede.

Die Staatsanwälte können ihre Verant-
wortung als Herren des Verfahrens kaum
noch wahrnehmen. Beweissicherung, Spu-
renauswertung, Vernehmung von Zeugen,
das Abnehmen von Geständnissen: Das
meiste läuft unter der Regie der Kripo,
die Staatsanwälte müssen glauben, was
sie in den Akten finden – und oft ohne
nähere Prüfung dem Gericht vorlegen.

Das ist schon eine Zeitfrage: Mehr als
hundert Sachen hat ein Staatsanwalt im
Monat zu erledigen. Dabei seien die Er-
mittlungsbehörden „chronisch unterbe-
setzt“, klagt Chef-Staatsanwalt Frank.
Die Anklagebehörden ständen „unter be-
triebswirtschaftlich definiertem Erledi-
gungsdruck“. Für die Bearbeitung einer
Drogen-Straftat bleiben dem Ermittler
laut Vorgaben genau 68 Minuten – „un-
realistisch“, sagt Frank.

Jeder Staatsanwalt muss froh sein über
jeden Ermittlungsschritt, den die Polizei
ihm abnimmt. Und das System der Suche
nach Gerechtigkeit bekommt nach An-
sicht des Chefermittlers Rautenberg da-
durch einen Drall: „Letztlich entscheidet
das Innenministerium als Herr der Polizei,
welche Straftaten verfolgt werden.“ Die
Staatsanwaltschaft, so Rautenberg, sei
viel zu schwach, sich dagegen zu wehren.

In den Truppen der Innenminister
trumpfen sie auf. Welch Geist dort
herrscht, wird etwa aus dem Belehrungen
deutlich, die Rolf Rainer Jäger, ehemals
Leitender Kriminaldirektor aus Nord-
rhein-Westfalen, im Verbandsblatt „Der
Kriminalist“ veröffentlichte: Leider ten-
diere die Staatsanwaltschaft dazu, „auf
sehr hohem Ross zu sitzen“, obwohl:
„Aufgrund von kriminalistisch-kriminolo-
gischen Ausbildungsdefiziten“ können sie
„ihre Rolle im Ermittlungsverfahren nicht
mehr erfüllen“.

Da ist etwas dran: Staatsanwälte sind
in der Regel für ihre wichtigste Aufgabe, 

* Links: vor seiner Münchner Wohnung im November
2013; rechts: bei seiner Freilassung im August 2013.

die Suche nach der Wahrheit und den
Umgang mit dem Verdacht, nicht ausge-
bildet. Nichts von Psychologie, nichts von
Soziologie, schon gar nichts von der Lo-
gik, wie man sie für den Umgang mit Ver-
dacht braucht: Zum Normalprogramm
der juristischen Ausbildung gehört aus-
schließlich die Kenntnis und Anwendung
der Gesetze.

„Am Anfang meiner Laufbahn hab ich
gedacht, ich könnte die Glaubhaftigkeit
von Zeugenaussagen aus dem Bauch her -
aus beurteilen“, berichtet der Münchner
Oberstaatsanwalt Heidenreich, „dann
habe ich gemerkt, dass das nicht funktio-
niert.“ Und was macht er nun? „Zur Ver-
meidung von Fehlerquellen erstrecke ich
die Beweisführung nach Möglichkeit auf
objektive Beweismittel und versuche
möglichst auf Zeugen zu verzichten.“

Im Zweifel fällt ja auch der Umgang
mit Zeugen in den Aufgabenbereich der
Polizei. Dort haben sie immerhin ein biss-
chen Kriminalistik gelernt. Doch auch
hier wird der Nachwuchs nicht kompe-
tenter: Viele Bundesländer haben die Aus-
bildung der Schutzpolizei und der Kripo
zusammengelegt. Der Innenminister hat
es so viel einfacher, jeden Beamten über-
all einzusetzen. Den klassischen Krimi-
nalkommissar wird es nicht mehr lange
geben.

So gerät die Suche der Justiz nach der
Wahrheit unter die Räder der Ordnungs-
macht der Innenminister, deren Ziele mit
denen der Justiz nur begrenzt kompatibel
sind. Der Innenminister ist nicht der Su-
che nach Wahrheit und Gerechtigkeit ver-
pflichtet, sondern möglichst großer inne-
rer Sicherheit. Und seine Polizisten sind
Jäger, die ihren Vorgesetzten mit schnel-
len Aufklärungserfolgen imponieren müs-
sen – wie beim „Tatort“. Aufgeklärt im
Sinne der Polizei aber ist eine Straftat
nicht etwa, wenn der Täter verurteilt ist,
sondern wenn die Kripo den Staatsanwäl-
ten den Namen eines Beschuldigten prä-
sentieren kann.

Dabei stand die Erkenntnis, dass das
System der Jäger mit dem der Gerechtig-
keitssucher unvereinbar ist, am Anfang
der Erfindung der Staatsanwaltschaft. Die
Idee, entstanden in der Französischen Re-
volution, brachte Mitte des 19. Jahrhun-
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man aber wohl nicht behaupten kann,
dass die parlamentarische Arbeit ohne
Bestehen der Immunität durch die
Strafjustiz in der Bundesrepublik stän-
dig bedroht wäre, billigt etwa die Ver-
fassung des Landes Brandenburg sei-
nen Abgeordneten keine Immunität
a priori zu. 

Von der Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens gegen einen Abgeord-
neten informiert die Staatsanwalt-
schaft – über das Justizministerium –
lediglich den Landtagspräsidenten;
über eine bevorstehende Durchsu-
chung wird gar nicht unterrichtet. Da
somit bei Durchsuchungen zuvor kein
politisches Gremium mit der Angele-
genheit zu befassen ist, wird nicht nur
die Arbeit der Staatsanwaltschaft er-
leichtert und ist der Kreis der Mitwis-
ser kleiner, sondern es besteht für die
Abgeordneten auch ein erhöhter Per-
sönlichkeitsschutz.

Der Fall Edathy gibt also Anlass,
über das herrschende Immunitäts-
recht ebenso nachzudenken wie über
das externe Weisungsrecht der Justiz-
minister gegenüber der Staatsanwalt-
schaft. Würde man sich von beiden
verabschieden und zudem die Berichts -
pflicht der Polizei gegenüber den In-
nenministerien beschränken, würde
davon die Wahrheitsfindung profitie-
ren, zu der im Strafverfahren die
Staatsanwaltschaften und die Straf -
gerichte verpflichtet sind.
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Beschuldigter Gurlitt, Justizopfer Mollath*: Grobe handwerkliche Fehler



derts der Rechtsphilosoph Carl Friedrich
von Savigny nach Preußen, wo er als Jus-
tizminister wirkte. Damals wuchs der Un-
mut über die Inquisitionsgerichtsbarkeit,
die Ermittlungen und Urteil in der Hand
der Richter vereinigte. Unüberwindliches
Misstrauen schlug damals den Strafrich-
tern entgegen, denen man Unfleiß, Par-
teilichkeit und Selbstüberhebung vorwarf.

Auf Savignys Vorschlag entstand damals
eine Instanz, die sowohl auf das gesetz -
liche Vorgehen der Richter wie auch auf
den angemessenen Schutz der Angeklag-
ten zu achten hatte. Wichtig sei dabei aber
auch, so der Rechtsdenker, „die Wirk -
samkeit des Staatsanwalts als Wächter des
Gesetzes nicht erst mit der Überweisung
eines Angeklagten an die Gerichte, son-
dern schon bei den vorhergehenden Ope-
rationen der Polizeibehörden eintreten zu
lassen“ – „ein materielles Imperium über
sämtliche Polizeibeamte“.

Es sei das Grundproblem des Strafver-
fahrens, klagt Strafrechtsprofessor Tho-
mas Weigend, „dass es sich von seinem
Ursprung im Inquisitionsprozess nur zö-
gernd und unvollständig gelöst hat“. Die
Grundbedingung für die Konstruktion,
die Objektivität der Staatsanwaltschaft,
sei nur unzureichend gewährleistet.

Für die Hüter der Wahrheit und des
Rechts gibt es im gewaltengeteilten Staats-
aufbau des Grundgesetzes keinen richti-
gen Platz. Staatsanwälte rechnen sich
zwar gern zur Dritten, der richterlichen
Gewalt. Da gehören sie aber nicht hin.
„Trotz ihrer Eingliederung in die Justiz“
gehöre die Staatsanwaltschaft „zur Exe-
kutive“, hat das Bundesverfassungsge-
richt entschieden. 

Doch auch ihre Eingliederung als Teil
der Exekutive bringt nichts als Probleme:
Ungewöhnlich genug, dass Exekutiv-Be-
amte die Aufsicht über die unabhängigen
Richter der Dritten Gewalt führen sollen.
Noch exotischer ist unter diesen Umstän-
den die Abhängigkeit des Apparats von
der Exekutiv-Spitze, der Regierung: Da-
mit, so Rautenberg, „gerät das Recht un-
ter den Einfluss der Macht“ – auch ein
Justizminister sei schließlich „kein macht-
politischer Eunuch“. Vollends kipplig
wird die Konstruktion, wenn Justizminis-
ter zusätzlich zu ihrer Aufgabe der Ver-
waltung der Gerechtigkeit weitere Poli-
tikgebiete aufgedrückt bekommen.

Wie kann denn, fragen sich in den Län-
dern führende Ermittler, ein Bundes -
justizminister als oberster Garant der 
Objektivität seiner Staatsanwälte funk-
tionieren, wenn er, wie nun Heiko Maaß,
zugleich die politischen Ziele des Ver-
braucherschutzes zu verfolgen hat? 

Zuverlässig und glaubwürdig könnte
ein Institut zur Herstellung von Wahrheit
und Gerechtigkeit nur funktionieren,
wenn es die Macht und den Respekt einer
eigenen Staatsgewalt genießen würde –
quasi einer vierten Gewalt. Weil eine

Vierte Gewalt aber im Staat des Grund-
gesetzes nicht vorgesehen ist, diskutieren
Justizreformer und kritische Insider über
Modelle, den Staatsanwälten mehr Stan-
ding zu verschaffen.

„Die Staatsanwaltschaft sollte nicht von
der Exekutive, sondern von den Gerich-
ten kontrolliert werden“, fordert der
Münchner Strafrechtsprofessor Claus Ro-
xin. Der Brandenburger Chefermittler
Rautenberg schlägt eine Grundgesetz-Vor-
schrift vor, die den Staatsanwälten Unab-
hängigkeit von ministeriellen Weisungen
und politischen Vorgaben garantiert.

Rautenberg geht noch weiter: „Sämtli-
che Personalentscheidungen“ im Apparat
der Ankläger sollen von parlamentarisch
legitimierten Wahlausschüssen getroffen
werden. Ähnliches fordern seit langem
die Berufsverbände der Richter und
Staatsanwälte. Erste Ansätze zur Verwirk-
lichung solcher Ideen finden sich nun in
einem NRW-Gesetzentwurf für ein „Rich-
ter- und Staatsanwältegesetz“, das den
Anklägern als „wesentlichen Verantwor-
tungsträgern der Justiz“ größere Mitbe-
stimmungsrechte bei der Personalauswahl
und Beförderung einräumen soll. 

Damit der Apparat, einmal von der Lei-
ne gelassen, dennoch korrekt arbeitet, se-
hen manche Reformvorschläge zum Aus-
gleich größere Kontrollrechte der Opfer
vor. Gegen allzu großzügige Einstellungs-
praxis der Ermittler sieht etwa Rauten-
berg ein erweitertes „Klageerzwingungs-
verfahren“ vor.

Der Kölner Strafrechtler Weigend hält
es ohnehin für „dringend erforderlich“, 

* Zeitgenössischer Stich.

dass die Arbeit der Ermittler besser von
den Beschuldigten kontrolliert werden
kann: Besorgniserregend sei „das Miss-
verhältnis zwischen der Machtstellung
der Ermittlungsbehörden und der schwa-
chen Position der Beschuldigten“.

Tatsächlich haben Menschen, die wie
Sebastian Edathy über Nacht in die Müh-
len des Verdachts geraten, kaum recht -
liche Möglichkeiten, sich zu wehren.
Meistens wird den Opfern des Apparats
die Gegenwehr schon dadurch abge-
schnitten, dass die Ermittlungen heimlich
laufen – eine Praxis, für die es nach Wei-
gends Ansicht oft genug keine Recht -
fertigung gibt.

Wenn die Arbeit der Ankläger ver-
stärkt der Kontrolle durch die Betroffe-
nen und auf deren Klage hin der Gerichte
unterworfen wird, werden die Wächter
ihrerseits enger ans Recht gebunden.
Denn Gerichtsverfahren enden meist in
Urteilen, und Urteile würden mehr Klar-
heit in die Arbeit des gefährlichen Appa-
rats bringen. Die rechtsstaatlich defizitä-
ren Regeln der Strafprozessordnung über
Verdacht und Anklage, die bisher der
weitgehend freien Interpretation durch
die Ermittler unterliegen, bekämen Kon-
tur und würden so zum Maßstab pflicht-
gemäßen Handelns.

„Staatsanwalt wird man aus Überzeu-
gung und Leidenschaft“, sagt Ralf Rother,
Chef der Berliner Ankläger: Es sei die
Leidenschaft für „Wahrheit und Gerech-
tigkeit“. Und Rother ist in der Branche
bekannt dafür, dass er so etwas nicht nur
sagt, sondern auch seinen Leuten nahe-
bringen kann. In seinem prächtigen Ar-
beitszimmer mit Blick auf den Park vor
dem Berliner Kammergericht kommen
ihm indes Zweifel, ob die „Rahmenbe-
dingungen“ dafür eigentlich gegeben sind.
Wie souverän kann ein Staatsanwalt wirk-
lich sein?

Wenn einer seine Arbeit ordentlich ma-
che, sagt der General, werde ihm norma-
lerweise keiner hineinreden. „Wenn es
sich aber um ein brisantes Verfahren han-
delt, können schon verschiedene Interes-
sen einwirken.“ Die müsse ein gestande-
ner Beamter abwehren: „So zeigt sich
Souveränität.“

Ob es davon genug gibt, ist sich Rother
nicht immer sicher: Wenn seine Ermittler
auf Reisen im Hotel übernachten, schrei-
ben sie gern in der Spalte „Beruf“ nicht
etwa „Staatsanwalt“ – sondern „Beam-
ter“ oder „Jurist“. 

Wieso eigentlich?
Ein bisschen mehr Identifikation mit

der großen Aufgabe, sagt Rother, „könn-
ten wir schon gebrauchen“. 

THOMAS DARNSTÄDT, MICHAEL FRÖHLINGSDORF

Titel
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Video: 

Die Rolle der Staatsanwälte

spiegel.de/app92014staatsanwaelte 
oder in der App DER SPIEGEL
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Ankläger der Französischen Revolution*

„Überzeugung und Leidenschaft“
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S I E M E N S

Löscher legt sich mit
Cromme an

Der frühere Siemens-Chef Peter
 Löscher liegt trotz seiner Millionen -
abfindung auch ein halbes Jahr nach
seinem Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen noch immer im Clinch mit
 seinem Ex-Arbeitgeber. Anlass ist die
letzte Hauptversammlung Ende Janu-
ar, zu der Löscher keine gesonderte
Einladung erhielt. In einem Schreiben
an Aufsichtsratschef Gerhard Cromme,
das mittlerweile auch außerhalb des

Konzerns kursiert, rügt Löscher das
angebliche Versäumnis. Gleichzeitig
kritisiert er in scharfem Ton Aussagen,
die Cromme vor den Aktionären über

den Rauswurf des Österreichers
 gemacht haben soll. Sie entsprächen
nicht der Wahrheit und verstießen ge-
gen die Stillschweigevereinbarung aus
seinem Aufhebungsvertrag, argumen-
tiert Löscher. Deshalb verlangt er nun
ein wortgetreues Protokoll der Ak -
tionärsversammlung und weitere
 Unter lagen zu Crommes Äußerungen.
 Außerdem behält er sich juristische
Schritte vor. Bei Siemens wird argu-
mentiert, Löscher hätte auch als nor-
maler Aktionär an der Veranstaltung
teilnehmen können. Die von ihm an -
gegriffene Passage tauche in der nota-
riellen Niederschrift der Veranstaltung,
die beim Handelsregister eingereicht
wurde, überhaupt nicht auf.
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Grillo in Bedrängnis
Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI), Ulrich Grillo, war offenbar tiefer in fragwürdige Rüs-
tungsgeschäfte seines früheren Arbeitgebers eingebunden als
bislang bekannt. Vor vier Wochen hatte der BDI-Boss erklärt,
er habe von Schmiergeldern bei Waffenverkäufen des Rüs-
tungskonzerns STN Atlas Elektronik an Griechenland nichts
gewusst. In seiner gehobenen Position sei er nicht in das
„Projektgeschäft“ eingebunden gewesen. Nun aber liegen
dem SPIEGEL Dokumente vor, die ein anderes Bild zeich-
nen: Demnach erhielt Grillo als Chef der STN Atlas zwi-
schen Januar 2000 und Sommer 2001 alle drei Monate einen
detaillierten und an ihn adressierten Bericht über die Grie-
chenland-Aktivitäten seines Konzerns. Verfasser war der da-
malige STN-Atlas-Repräsentant Panagiotis Efstathiou. Gegen
ihn ermittelt die Athener Staatsanwaltschaft wegen Beste-
chung. Er soll unter anderem den für Rüstungseinkäufe zu-

ständigen Beamten im Athener Verteidigungsministerium
mit 1,5 Millionen Euro geschmiert haben, um an zwei Auf -
träge zu gelangen. Beide Geschäfte liefen, als Grillo der STN
Atlas vorstand. Brisant für den heutigen BDI-Chef: In einem
der an ihn adressierten Quartalsberichte („Dear Mr. Grillo“)
vom 30. Juni 2000 erwähnt sein Griechenland-Statthalter ein
Treffen zwischen Grillo und zwei weiteren Atlas-Managern
mit eben jenem Beamten aus dem Verteidigungsministerium,
„Dr. A. Kantas“, den Efstathiou bestochen haben soll. Dabei
sei es um „Status und Priorität laufender Projekte von STN
Atlas in Griechenland“ gegangen. Was genau besprochen
wurde, sagt der Bericht jedoch nicht. Auf Anfrage erklärt
Grillo nun, er könne sich nach fast 14 Jahren nicht mehr
 erinnern, ob er die Quartalsberichte aus Athen zur Kenntnis
genommen habe. Auch an seine Gesprächspartner bei der
Reise nach Griechenland kann sich Grillo nicht erinnern. Es
sei aber nicht unüblich, dass man „den obersten Beschaffer
zu einem Höflichkeitsbesuch aufsucht“. Er bleibe dabei:
„Von angeblicher Korruption hatte ich keine Kenntnis.“ In
Bremen und in Athen ermitteln die Staatsanwälte seit
 Monaten gegen frühere Atlas-Manager wegen Bestechung,
Steuerhinterziehung und Untreue. Grillo ist nicht darunter.

T
IM

 B
R

A
K

E
M

E
IE

R
 /

 D
P

A

Cromme, Löscher 2007

Atlas-Flugabwehrsystem Grillo
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Überraschende Wohltat 
Arbeitslosengeld-I-Bezieher können
sich über einen bislang unbemerkten
Passus im Gesetzentwurf zur Reform
der Krankenversicherung freuen. Der-
zeit müssen sie mögliche Zusatzbei -
träge für ihre gesetzliche Kasse selbst
bezahlen. Vom Jahr 2015 an soll die
Bundesagentur für Arbeit diese Ausga-
ben übernehmen – das sehen die Plä-
ne von Gesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) vor. Hintergrund ist,
dass die Große Koalition die pauscha-
len Zusatzbeiträge abschaffen und
durch einkommensabhängige Auf-
schläge auf den Beitragssatz ersetzen
will. Gröhes Beamte rechnen damit,
dass es künftig wieder eine steigende
Zahl klammer Kassen geben wird, die
bei ihren Versicherten solche Zahlun-
gen erheben müssen: So wird die Bun-

desagentur für Arbeit durch die Kos-
tenübernahme bis 2018 mit insgesamt
490 Millionen Euro belastet. Weniger
erfreut über die Pläne zeigen sich
 daher die Kollegen im SPD-geführten
Bundessozialministerium, das für die
Arbeitslosenversicherung zuständig ist.
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B U N D E S B A N K

Buch wird Vize
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) hat sich mit seinem Personal-
vorschlag für den Vizeposten bei der
Bundesbank gegen Widerstände aus
der SPD durchgesetzt. Die Bundes -
regierung wird voraussichtlich schon
an diesem Mittwoch beschließen, dass
die bisherige Wirtschaftsweise Clau-
dia Buch, 47, Stellvertreterin von
 Bundesbankpräsident Jens Weidmann
werden soll. Die Sozialdemokraten
wollten ursprünglich Bundesbankvor-
stand Joachim Nagel (SPD) zum Vize
befördern. Unklar ist noch, wer Buch
künftig im Sachverständigenrat nach-
folgen wird. Fest steht nur, dass es
wieder eine Frau werden soll. Auch
 ihren Posten als Chefin des Instituts
für Wirtschaftsforschung in Halle
muss Buch räumen.

H A U S H A L T S P L A N U N G

Deutschland in Verzug
Ausgerechnet Deutschland, Österreich und Luxemburg haben bei
der Brüsseler EU-Kommission ihren aktualisierten Haushaltsplan
für das Jahr 2014 noch nicht abgeliefert. Dabei war diese neue
Pflicht insbesondere auf Drängen Deutschlands gesetzlich verankert
worden, um eine bessere Kontrolle bei den Mitgliedsländern zu
 ermöglichen. Für die Bundesregierung ist das peinlich: Die EU-Kom-
mission sei „sehr unglücklich“ darüber, dass ausgerechnet Deutsch-
land die gerade mühsam ausgehandelten Berichtspflichten nicht
 befolge, heißt es in Brüssel. Normalerweise müssen die Mitgliedslän-
der schon im Oktober des Vorjahres ihre Etatentwürfe präsentieren,
damit die EU-Kommission bei zu hohen Defiziten eingreifen kann.
Doch den drei Ländern war ein Aufschub gewährt worden, weil im
vergangenen Herbst unter anderem Bundestagswahlen anstanden.
Im November verlangte die EU-Kommission von Deutschland einen
aktualisierten Plan, „sobald die neue Bundesregierung im Amt ist“.
Nun hofft sie, dass bis Ende April endlich die Zahlen vorliegen.

IMAGEBROKER / INTERFOTO

Sitz der EU-Kommission in Brüssel
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Mehr Geld für Schäuble
Das Bundesfinanzministerium (BMF)
rechnet auch in den kommenden Jah-
ren mit deutlich höheren Steuerein-
nahmen als bisher geplant. Von 2015
bis 2018 werde allein der Bund 7,1 Mil-
liarden Euro mehr Steuern einnehmen
als noch im November vorausgesagt.
Das geht aus einer internen Schätzung
des BMF hervor, die die aktuelle Wirt-
schaftsentwicklung berücksichtigt. Die

Mehreinnahmen verschaffen Finanz -
minister Wolfgang Schäuble (CDU) ei-
nen größeren Spielraum bei der Etat-
planung für nächstes Jahr und die Zeit
danach. Die Vorbereitungen dazu sol-
len bis Mitte März abgeschlossen sein.
Weil die Bundesregierung in ihrem
jüngsten Jahreswirtschaftsbericht ihre
Konjunkturprognose nach oben revi-
diert hatte, mussten jetzt auch die
 Erwartungen für die Steuereinnahmen
angepasst werden. So sagt das Papier
vor allem bei der Lohn- und der Um-
satzsteuer deutliche Mehreinnahmen
voraus.
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Im Jahr 2008 waren es 3,2 Millionen
Euro, die der Landkreis Rottweil den
beiden Krankenhäusern zuschießen

musste. 2009 brauchten die Kliniken
schon 4,4 Millionen Euro. 2010 schließlich
stieg der Betrag auf 7,1 Millionen Euro.
Da wurde dem Landrat Wolf-Rüdiger Mi-
chel klar, dass es so nicht weitergehen
konnte. Er tat deshalb das, was viele
Kommunen und Landkreise in den ver-
gangenen Jahren getan haben: Er ver-
kaufte die Kliniken in Schramberg und
Rottweil an den privaten Krankenhaus-
betreiber Helios, ein Tochterunterneh-
men des Dax-Konzerns Fresenius.

Natürlich gab es Proteste, Verleumdun-
gen, sogar verklausulierte Morddrohun-
gen. Kreisräte erhielten rund um die Uhr

Schmähanrufe. „Einen derartigen Auf-
stand hat es im Kreis Rottweil noch nie
gegeben“, schrieb die Lokalzeitung.
„Man muss das verstehen“, sagt Michel,
„so ein Krankenhaus ist für die Bevölke-
rung immer positiv emotional besetzt. Da
wurden Kinder geboren und Verwandte
geheilt. Man hat gehofft, gebetet und
musste auch Abschied nehmen.“

Was in Rottweil für Aufregung sorgte,
ist in Deutschland zum Alltag geworden:
Zehn Prozent aller Krankenhäuser wur-
den seit dem Jahr 2000 geschlossen, mehr
als 120 Kliniken an private Investoren ver-
kauft. 2009 gab es erstmals mehr private
Krankenhäuser in Deutschland als öffent-
liche. Inzwischen stehen 697 private Kli-
niken 601 kommunalen Krankenhäusern

gegenüber – Tendenz steigend. Drei gro-
ße Klinikbetreiber teilen den lukrativen
Markt seit Jahren unter sich auf. Die
Rhön-Klinikum AG, die Asklepios Klini-
ken GmbH und die zu Fresenius gehö-
rende Helios-Kliniken GmbH machen
 damit Umsätze zwischen 2,9 und 3,2 Mil -
liarden Euro. 

Doch mit der friedlichen Koexistenz
ist es nun vorbei. Nach einem monate-
langen erbitterten Machtkampf verkün-
dete Fresenius im vergangenen Herbst,
drei Viertel aller Rhön-Kliniken kaufen
zu wollen. Vergangenen Donnerstag ge-
nehmigte das Bundeskartellamt die Über-
nahme. Damit entsteht jetzt der größte
Klinikkonzern in Europa – und das ist
nur der erste Schritt. 

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 470

MAX LAUTENSCHLAEGER / VISUM

G E S U N D H E I T

Die Klinik-Controller
Fresenius übernimmt 40 Häuser von Rhön und wird damit zum größten Krankenhaus-

konzern Europas. Mit dem Kauf zieht radikales Kostenmanagement 
auf den Stationen ein – nicht immer zum Wohl der Mitarbeiter und Patienten.



Denn Fresenius will nicht mehr nur ein
Klinikbetreiber sein. Das Ziel ist ein inte -
grierter Gesundheitskonzern, der Medi-
kamente, Dialysegeräte oder Katheter
herstellt und diese in seinen Kliniken ein-
setzt. Produkte und Dienstleistungen kön-
nen so innerhalb des eigenen Konzerns
billiger angeboten werden, schon weil die
Mehrwertsteuer von 19 Prozent wegfällt.
Ein riesiger Wettbewerbsvorteil gegen-
über der Konkurrenz.

Außerdem verfügt Helios durch die
Übernahme der 40 Röhn-Kliniken dem-
nächst über ein bundesweites Kliniknetz,
das so eng ist, dass fast jeder Bürger in
weniger als einer Stunde eine konzern-
eigene Klinik erreichen kann. Was eine
andere Geschäftsidee befeuert: flächen-
deckend eine Zusatzversicherung für
Kassenpatienten anzubieten. 

Begonnen hatte der Konzern damit im
Sommer 2013. Gemeinsam mit der De-
beka-Versicherung offeriert man den Tarif
„Heliosplus“. Den gesetzlich Kranken-
versicherten garantiert das Unternehmen
dabei für 4,91 Euro im Monat eine Un-
terbringung im Zweitbettzimmer, für
21,48 Euro sogar ein Einzelzimmer plus
Chefarztbehandlung. Helios hofft, so
mehr Patienten in die hauseigenen Klini-
ken schleusen zu können, denn nur dort
gilt die Vorzugsbehandlung. 

Allerdings kann der Tarif nur über den
Arbeitgeber abgeschlossen werden; er gilt
auch nur, solange der Versicherte bei dem
Unternehmen beschäftigt ist, das die Ko-
operation mit Helios eingeht. Außerdem
fliegt man aus der Versicherung raus, so-
bald man das Rentenalter erreicht hat –
also genau dann, wenn Krankenhaus -
aufenthalte wahrscheinlicher werden.

Solche Verträge machen deutlich, dass
im Helios-Konzern die Controller das Sa-
gen haben. In dessen Krankenhäusern
zählt die Marge genauso wie die medizini -
sche Versorgung. Es stellt sich die Frage, was
das für die Betroffenen heißt, für die Mit-
arbeiter, vor allem aber für die Patienten.

Kaum hatte das Kartellamt seine Ent-
scheidung öffentlich gemacht, meldete
sich die Gewerkschaft Ver.di zu Wort.
Kommerzielle Interessen und hohe Ren-
diteziele bedrohten zunehmend die me-
dizinische Qualität der Krankenversor-
gung in Deutschland und dürften nicht
die Entwicklung des Gesundheitswesens
bestimmen. 

Geht es nach Helios-Gründer Lutz Ma-
rio Helmig, muss sich darum niemand
Sorgen machen. Proteste habe er von An-
fang an erlebt, sagt der Gefäßchirurg.
Man könne in der Medizin enorm viel
machen, wenn man sich auf Optimierun-
gen konzentriere. Eine bestimmte Rendi-
te habe ihn dabei nie interessiert, behaup-
tet Helmig, allerdings „war sie höher als
die der Pharmaindustrie“. 

2005 verkaufte Helmig seinen Konzern
für 1,6 Milliarden Euro an Fresenius. Vie-

les von dem, was er eingeführt hat, gilt
bis heute. Beispielsweise der interne „Ent-
wicklungsplan Akutkliniken“. Er schreibt
den Geschäftsführern vor, wie viel Ren-
dite sie in ihrer Klinik erreichen müssen.
Im Jahr eins nach einer Übernahme 3 Pro-
zent, im zweiten Jahr 6 Prozent, im fünf-
ten Jahr 15 Prozent. Rhön erreichte im
Jahr 2012 gerade mal 10,2 Prozent, Kon-
kurrent Asklepios 9 Prozent. Bei Helios
kamen Krankenhäuser, die länger als fünf
Jahre zum Konzern gehören, zuletzt auf
17,5 Prozent. 

Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel
Rottweil. Wer das Klinikum heute be-
sucht, findet an jeder Ecke Baustellen.
Die Küche wurde herausgerissen, um der
Apotheke Platz zu machen. Die beiden

Notaufnahmen sind jetzt eine. In stillge-
legten Stationen hämmern Handwerker,
Installateure richten neue Nasszellen ein,
wandhohe Plastikfolien schirmen den
Staub ab – alles bei laufendem Betrieb. 

Bis Ende 2013 hat Helios 9,5 Millionen
Euro in die Rottweiler Klinik investiert.
Bis Ende 2015 werden es 25,5 Millionen
sein, hat der Konzern dem Landkreis zu-
gesichert. Trotzdem machte die Klinik
2012 bereits 2,1 Millionen Euro Gewinn.
2011, dem Jahr ihres Verkaufs, waren es
noch elf Millionen Euro Verlust. 

Wie das gehen kann, erklärt der neue
Geschäftsführer Kristian Gäbler. Der 
30-jäh rige Betriebswirt hat als Trainee bei
Helios das Optimieren gelernt. Man habe
den Standort Schramberg geschlossen, der
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Nach dem Aufkauf der Rhön-Kliniken:



eine Bettenbelegung von 40 Prozent hatte.
„Da brauchen Sie kein Rechenmodell, um
zu erkennen, dass sich das nicht trägt.“
Die Küche, der Einkauf und das Material-
lager wurden an die Klinik Überlingen ab-
gegeben. Die Radiologie machen nun nie-
dergelassene Ärzte, Computerabteilung
und Finanzbuchhaltung wurden an exter-
ne Dienstleister abgegeben. Dafür ver-
sorgt die Rottweiler Apotheke nun auch
vier weitere Helios-Kliniken. 

Kosten spart Gäbler aber vor allem
beim Personal. Während die Zahl der Pa-
tienten seit der Privatisierung um 7 Pro-
zent stieg, sank die der Oberärzte um 5
Prozent, die der Stationsärzte um 14 Pro-
zent und die der Krankenschwester-Stel-
len um 32 Prozent. 

Wie sich das auswirkt, sieht man auf
Station zwölf. Hier tut Krankenschwester
Sina Schneider Dienst, zum gleichem Ge-
halt wie zuvor im Öffentlichen Dienst.
Früher seien auf Station zwei examinierte
Schwestern und zwei Schülerinnen gewe-
sen, sagt Schneider, heute sei eine Schü-
lerin weggefallen. „Aber es wurden ei-
nem auch Arbeiten abgenommen.“ Die
Essenstabletts zum Beispiel werden jetzt
von Helfern eingesammelt, die auch für
Bestellungen zuständig seien und für das
Auffüllen der Schränke. Mehr arbeiten
müsse man nicht, so eine Kollegin. 

Manfred Ordowski, 60, ist seit langem
Pfleger im Rottweiler Krankenhaus. „Die
Arbeit auf Station hat schon zugenom-
men“, sagt der Betriebsratsvorsitzende.
„Früher gab es mehr Zuwendung für den
Patienten. Fünf oder zehn Minuten für
ein Gespräch am Krankenbett, das ist heu-
te nicht mehr drin.“ Aber dass die Pflege
schlechter geworden sei, könne er nicht
sagen. Die Qualität habe sich für die Pa-
tienten eher gebessert. Genauso wie der
Umgangston. „Die Chefärzte sind heute
kollegialer.“

Günther Fuchs ist einer dieser Chef -
ärzte. Der 60-jährige Chirurg musste sich

ziemlich umstellen, als Helios kam. „Ich
bin ein Alt-68er, da ist es schwer verständ-
lich, dass man mit der Krankheit von
Menschen Geld verdienen soll.“ Ande-
rerseits: „Bei einem niedergelassenen
Arzt regt sich ja auch keiner auf. Die sind
auch Privatunternehmer und verdienen
Geld.“

Eine Helios-Regel findet Fuchs sogar
richtig gut: Ärzte dürfen keine Pharma-
referenten empfangen. Die Zentrale be-
stimmt, welche Arzneimittel und Medi-
zinprodukte bereitstehen. Diese werden
zentral eingekauft, mit entsprechenden
Rabatten. Die Klinik Rottweil gibt heute
21 Prozent weniger dafür aus. „Welche
Produkte eingekauft werden, entscheiden
aber nicht Controller“, sagt Chefarzt
Fuchs, „sondern Fachgruppen, in denen
die Ärzte das Sagen haben.“

Auch die sogenannte Privatliquidation
gibt es für Fuchs nicht mehr – die steht
im Ruf, dafür zu sorgen, dass Patienten
schneller im OP landen als notwendig.
In keinem anderen Land Europas kom-
men Patienten so oft unters Messer wie
hierzulande. So wird etwa ein Bandschei-
benvorfall in Deutschland doppelt so
häufig operiert wie in Schweden und sie-
benmal öfter als in Frankreich. Ohne die
Privatliquidation könne er sich jetzt auf
das medizinisch Richtige konzentrieren
und vielleicht erst mal abwarten, sagt
Fuchs.

Doch nicht alle Helios-Mitarbeiter klin-
gen so begeistert. Rainer Stein, Vorsitzen-
der des Konzernbetriebsrats, kritisiert seit
langem die „Gutsherrenart“ der Konzern-
leitung. Helios habe nach der Übernahme
einer Klinik in Berlin massiv Personal ab-
gebaut, Mitarbeiter wurden zu Dumping-
Löhnen beschäftigt, es gebe Stamm- und
Randbelegschaften. „Die psychische Be-
lastung unter den Kollegen zeigt, dass es
nicht wirklich besser geworden ist.“ 

Im Dezember hatten die Betriebsräte
von Rhön und Helios elf Fragen an He-

lios-Geschäftsführer Francesco De Meo
gerichtet. Unter anderem wollten sie wis-
sen, wie der Kaufpreis von 3,1 Milliarden
Euro refinanziert werde. Denn Fresenius
geht bei seinen Käufen wie ein Hedge-
fonds vor: Die Summe wird fremdfinan-
ziert, was bedeutet, dass Helios Zins 
und Tilgung aus seinen Gewinnen er -
wirtschaften muss. Allein die Zinsen dürf-
ten künftig 100 Millionen Euro im Jahr
betragen. 

De Meo habe ihre Fragen nicht beant-
wortet, sagen die Betriebsräte. Über ei-
nen Beschäftigungssicherungs-Tarifver-
trag wolle Helios nicht einmal verhan-
deln. Stattdessen strebt die Firma eine
Entmachtung der Mitarbeitervertretung
an. Im September hatte sie, unbemerkt
von der Öffentlichkeit, im Bundesanzei-
ger bekanntgegeben, den Aufsichtsrat
nach dem Mitbestimmungsgesetz auf -
zulösen, weil die Krankenhäuser vor Ort
 eigene GmbHs seien. Dagegen klagen die
Betriebsräte. 

Tatsächlich könnte die Übernahme pro-
blematischer werden als gedacht. Offen-
bar war der Rhön-Konzern 2013 weit we-
niger profitabel als erwartet. Internen Ge-
schäftszahlen zufolge lagen die Gewinne
vor Steuern rund 24 Prozent unter Plan.
Helios-Gründer Helmig hält den Kauf-
preis deshalb für überteuert: „Helios
zahlt locker eine Milliarde Euro zu viel
für die Rhön-Kliniken.“

Auf die Mitarbeiter der bisherigen
Rhön-Kliniken könnte außerdem eine
massive Sparwelle zukommen. Werner
Behrens, Konzernbetriebsratsvorsitzen-
der von Rhön, fürchtet Auslagerungen
und Dumping-Löhne. „Mitarbeiter in den
Service-Bereichen werden in den Nied-
riglohn gedrückt. In Rhön-Küchen arbei-
ten schon heute manche Leute für fünf
Euro pro Stunde.“ Unter den Pflegekräf-
ten sei der Arbeitsdruck enorm. Die Sta-
tistik gibt ihm recht: So hat die Zahl der
Patienten zwischen 2001 und 2011 um 
5,9 Prozent zugenommen. Die Zahl der
Pflegekräfte sank im gleichen Zeitraum
allerdings um 6,2 Prozent. 

Helios-Gründer und Milliardär Lutz
Mario Helmig kann über solche Klagen
„nur ein bisschen lächeln“. „Gehen Sie
doch mal nachmittags in ein Kranken-
haus, und besuchen Sie einen Ange hö -
rigen, dann sehen Sie das Schwes tern -
zimmer, an dem ein Schild hängt mit 
der Aufschrift ,Übergabe‘. Wenn Sie die
Türe öffnen, sehen Sie, wie sie Kaffee
saufen.“ 

Den Rottweiler Landrat Michel muss
das nicht mehr interessieren. Er ist ein-
fach nur froh, dass er seine Kliniken los-
geworden ist. „Wir haben jetzt wieder fi-
nanziellen Spielraum für Investitionen in
Schulen und den Nahverkehr.“ Bald sei
man schuldenfrei. „Das hätten wir mit
den Krankenhäusern nie geschafft.“

MARKUS GRILL
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Ausgewählte Übernahmen

der IT-Branche

19,0 Mrd. $

12,5 Mrd. $

8,5 Mrd. $

7,2 Mrd. $

3,2 Mrd. $

3,1 Mrd. $

1,6 Mrd. $1,2 Mrd. $

1,1 Mrd. $

1,0 Mrd. $

Käufer:

Quelle: Media reports

In Jeans und Kapuzenjacke saß Whats-
App-Gründer Jan Koum, 38, Ende Ja-
nuar auf einer Bühne in München und

schwindelte. Auf die Frage, ob man nicht
darüber nachdenke, sich von einem fi-
nanzkräftigen Unternehmen aufkaufen
zu lassen, sagte Koum: „Wir versuchen,
ein Unternehmen aufzubauen, auf das
wir stolz sein können. Nicht eines, das
man schnell aufpumpt und dann schnell
losschlägt.“ 

Die Gespräche mit Facebook müssen
zu diesem Zeitpunkt schon weit gediehen
gewesen sein, und aufgepumpt wurde der
Wert von WhatsApp dabei offenbar be-
trächtlich: Rund 19 Milliarden Dollar gibt
Facebook für die App aus, mit der man
SMS-artige Kurznachrichten an Einzelne
oder Gruppen verschicken kann. 

In bar fließen vier Milliar-
den, der Rest wird in Face-

book-Aktien und Aktienoptionen abge-
golten. Facebook nutzt seinen Höhenflug
– der Börsenkurs des Unternehmens hat
sich seit dem vergangenen Sommer fast
verdreifacht – , um seinen Konkurrenten
eine attraktive, rasant wachsende und
laut Koum sogar profitable Firma wegzu-
schnappen. Auch Google soll für Whats -
App geboten haben, aber offenkundig zu
wenig. „Fortune“ zufolge belief sich das
Angebot auf zehn Milliarden Dollar.

Facebook war großzügiger – wohl auch,
um einen weiteren Rückschlag zu vermei-
den. Firmenchef Mark Zuckerberg, 29,
hatte vergangenen Herbst versucht, einen
Kurznachrichtendienst namens Snapchat
zu kaufen. Einen Dienst, über den man
Schnappschüsse vom Handy verschicken
kann, die sich nach wenigen Sekunden
selbst zerstören. Dessen 23-jähriger Chef
Evan Spiegel schlug das Angebot von an-
geblich drei Milliarden Dollar aus.

Das Selbstbewusstsein hat seine Grün-
de. Beide Unternehmen, WhatsApp wie
Snapchat, stehen für einen Trend, der 
im Silicon Valley schon seit einiger Zeit
für Verunsicherung sorgt: Gerade die
jüngsten, mit dem Internet aufgewachse-
nen Nutzer sind bei weitem nicht so 
frei gebig mit ihren Daten, wie ihnen 
oft angedichtet wird. Sie schätzen die di-
rekte Kommunikation ohne Zuschauer
und wollen nicht mit jedem Kommuni -
kationsakt Datenspuren für die Ewigkeit
hinterlassen. Ein neues Bedürfnis nach

Flüchtigkeit ist entstanden, nach mehr
 Kontrolle über die eigene Kom -

muni kation.

WhatsApp wirbt damit, nicht massen-
weise Nutzerdaten zu sammeln und nie
auf Werbung als Einnahmequelle gesetzt
zu haben. Einige der 450 Millionen User
bezahlen einen Euro im Jahr, um den
Dienst nutzen zu können, nach und nach
werden wohl alle zahlen müssen. „Den
Leuten da, wo sie kommunizieren, Wer-
bung vorzusetzen, wäre unserer Ansicht
nach falsch“, sagte Koum. 

All das ändert aber nichts daran, dass
auch WhatsApp viel über seine Nutzer
weiß – es kennt etwa ihre Adressbücher
und kann theoretisch alle versendeten
Nachrichten mitlesen. 

Was den Dienst für Facebook so inter -
essant macht: Zuckerbergs Netzwerk
wächst derzeit in den USA am stärksten
in der Zielgruppe über 55, während sich
viele jüngere Nutzer verabschieden. Face -
books Image hat Staub angesetzt. Vor al-
lem jungen Amerikanern, der Speerspitze
jeden Internettrends, gilt der Konzern of-
fenbar als zu alt. Sie wollen nicht im glei-
chen Umfeld kommunizieren wie ihre
Lehrer und Eltern.

Bei Facebook ist man sich des Pro-
blems schon länger bewusst. Im Jahres-
bericht an die Börsenaufsicht SEC aus
dem Dezember 2012 heißt es: „Wir
 glauben, dass manche unserer Nutzer,
vor  allem jüngere Nutzer, andere Pro-
dukte und Dienste, die unseren ähneln,
kennen und als Ersatz für Facebook aktiv
nutzen.“

Zwar hat Facebook mit dem selbstge-
schaffenen Dienst Poke einen eigenen
Snapchat-Klon im Programm – der aber
ist nicht besonders erfolgreich. Auch der
Facebook Messenger ist mit WhatsApp
vergleichbar. Doch Facebooks eigene An-
gebote sind für die Nutzer offenbar nicht
so attraktiv. Also verlegt sich Zuckerberg
aufs Zukaufen: Schon die eine Milliarde
Dollar, die er für die Fotoplattform Insta -
gram ausgab, war primär eine Investi tion
in die Jugend. 

Doch die hat noch ein weiteres Pro-
blem mit Facebook: deren notorische
Neugierde und die Datensammelwut
des Dienstes. 

Die macht im Zusammenhang mit
dem WhatsApp-Kauf auch anderen
Sorgen, beispielsweise Markus Ferber,

dem Vorsitzenden der CSU im Europa-
parlament. Facebook sei „bekannt dafür,
dass es Daten seiner Nutzer auswertet
und weitergibt“, schrieb Ferber Ende ver-
gangener Woche an die EU-Kommissa-
rinnen Neelie Kroes und Viviane Reding.
Er bitte die Kommission deshalb „zu prü-
fen, ob mit dieser Übernahme die Daten
der europäischen Nutzer sicher sind“.

CHRISTIAN STÖCKER

Wirtschaft
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Suche nach der
Speerspitze

Vielen Jugendlichen ist Facebook
zu alt geworden und 

zu neugierig. Die Übernahme 
von WhatsApp soll die 

abtrünnige Klientel zurückholen. 

Video: Was Sie über

WhatsApp wissen sollten

spiegel.de/app92014whatsapp 
oder in der App DER SPIEGEL



Im November 2012 bekommt die Bun-
desdruckerei eine Mail aus Südameri-
ka. Sie geht an den Aufsichtsrat, ge-

nauer gesagt: an jeden Einzelnen im Auf-
sichtsrat. Damit hinterher keiner sagen
kann, er habe ja nichts gewusst. Der Ab-
sender Alberto P. spricht von „illegalen
Aktivitäten“ beim deutschen Staatskon-
zern. Er nennt eine Briefkastenfirma in
Panama. Und ihre Kontonummer. Er
schreibt: „Meiner Meinung nach sind Sie
verpflichtet, das gründlich zu untersu-
chen.“ Und: „Das ist alles komplett mit
Dokumenten belegt.“

Dann wartet Alberto P. Auf eine Ein -
ladung. Ein Treffen. Was kommt, ist ein
Brief. Von einer Anwaltskanzlei. Dass er
den Aufsichtsrat nicht noch mal belästi-
gen solle.

Im März 2013 schreibt er trotzdem
noch eine Mail. Wieder an August Han-
ning, früher mal Innenstaatssekretär. An
Werner Gatzer, bis heute Staatssekretär
Finanzen. An alle anderen Aufseher. Al-
berto P. ist ein Insider, sechs Jahre lang
hat er für die Bundesdruckerei Geschäfte
in Venezuela hereingeholt. Hat alles ver-
kauft, was man für neue Reisepässe und
Personalausweise braucht. Ausgerechnet
Alberto P. wirft dem Auslandschef der
Bundesdruckerei, Jörg Baumgartl, unver-
hohlen Betrug vor. Und er ist „schon

überrascht, dass keiner aus Ihrer Organi-
sation uns irgendeine Frage zu unseren
Beschuldigungen“ stellt. Wieder wartet
er auf Antwort. Es kommt keine.

Am 31. Juli 2013 reicht es Alberto P. Er
schreibt an Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble, zuständig für die Bundes-
druckerei. Alberto P. meldet ihm „Un -
regelmäßigkeiten im Auslandsgeschäft“.
Die Rede ist von Scheinverträgen, Be-
trug – und wieder: Das lasse sich alles be-
weisen, mit „Dokumenten, die wir Ihnen
gern zur Prüfung zur Verfügung stellen“.
Aber auch Schäuble antwortet: nichts.

Es gibt heute bestimmt ein paar Ent-
schuldigungen dafür, warum der Minister,
der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung
nicht mit Alberto P. reden wollten: Ende
2011 hatte die Bundesdruckerei ihn abser-
viert, seinen Vertrag gekündigt. Seitdem
streitet sich Alberto P. mit der Firma um
833000 Euro, Provisionen, die er derzeit
am Berliner Landgericht einklagt. Es
könnte also so aussehen, als ob da einer
das Unternehmen erpressen wollte, mit
einem Kübel Dreck.

Trotzdem spricht vieles dafür, dass die
Drecksgeschichten aus Südamerika im
Kern wahr sind. So deuten interne Papie-
re darauf hin, dass Baumgartl mit der
 fragwürdigen Panama-Firma Billingsley
 Global Corporation (BGC) persönlich ver-

bandelt war, einer Firma, an die ein Mil-
lionenbetrag der Bundesdruckerei und ih-
rer Auslandstochter geflossen sind. Wäh-
rend aber die Bundesdruckerei darauf
pocht, dass ihr Mann Baumgartl, soweit
sie wisse, nie für Billingsley gearbeitet
habe, erst recht nicht ihr Bevollmächtig-
ter gewesen sei, untermauern SPIEGEL-
Recherchen in Panama das Gegenteil.

Dass ein Top-Manager der Bundesdru-
ckerei heimlich eine Briefkastenfirma in
Panama gesteuert haben soll, führt nun
aber zu der Kernfrage: Warum die Provi-
sionen, die bei den Venezuela-Geschäften
der Bundesdruckerei auch über die Bil-
lingsley liefen, atemberaubende 25 Pro-
zent erreichten, wenn man Alberto P.
glauben darf. Bei Wirtschaftsstaatsan -
wälten gilt gemeinhin alles über 7 Prozent
als verdächtig, als Hinweis, dass ein Teil
des Geldes abgezweigt worden sein
 könnte: für Schmiergelder in Venezuela?
Für Manager der Bundesdruckerei? Für
beides? 

Als die Bundesdruckerei 2006 ins Ve-
nezuela-Geschäft einstieg, hätte den Ber-
linern eigentlich klar sein müssen, auf
welchen Markt sie sich da einließen:
Transparency International führt Vene-
zuela als einen der korruptesten Staaten
der Welt, derzeit auf Rang 160 von 177.
Ein Land, in das sich viele Konzerne gar
nicht erst hineintrauen, weil unsaubere
Geschäfte bis in höchste Regierungskreise
reichen sollen. Erst recht vertragen sich
die venezolanischen Geschäftssitten nicht
gut mit einem Unternehmen, das als
 Hersteller von Euro-Geldscheinen, des
deutschen Reisepasses, Personalauswei-
ses, der Dienstausweise für Bundesbehör-
den und Bundeswehr maßgeblich von
 seinem hoheitlichen, staatstragenden Re-
nommee lebt.

Andererseits: Im Jahr 2000 hatte der
Bund den Konzern verkauft; bis zur er-
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Post aus Panama
Papiere lassen den Schluss zu, dass ein Top-Manager der Bundes-

druckerei eine Briefkastenfirma in Südamerika gesteuert hat.
Ging es um Schmiergelder für Millionengeschäfte in Venezuela?

Chef der Bundesdruckerei-Auslandstochter Baumgartl in Südamerika um 2007, Maschinen für die Herstellung elektronischer Personalausweise,



neuten Verstaatlichung 2009 war die Bun-
desdruckerei ein Privatunternehmen und
die Finanzlage notorisch eng. Da waren
die Geschäfte der Auslandstochter Bun-
desdruckerei International Services (BIS)
hochwillkommen – auch in Venezuela. 
32 Millionen Euro Umsatz machte die BIS
dort laut einem vertraulichen Papier von
2006 bis 2009 mit der Einführung neuer
Reisepässe. Der dickste Deal aber sollte
bei Personalausweisen herausspringen –
mehr als hundert Millionen Euro.

Hereingeholt hatte die Umsätze ein
Mann, der sich mit lateinamerikanischen
Gepflogenheiten gut auskennt: Jörg
Baumgartl ist mit einer Peruanerin ver-
heiratet, spricht fließend Spanisch. 2005
war er zur Bundesdruckerei gekommen
und hatte sich gleich mit den Geschäfts-
chancen in Südamerika befasst, offenbar
ohne Berührungsängste: Am 9. Januar
2006 schloss die BIS einen Vertrag mit
Miguel A. Alva und ernannte ihn damit
zum Handelsvertreter für Peru. Alva ist
Baumgartls Schwiegervater.

In Venezuela aber sollte Alberto P. der
Bundesdruckerei helfen. Der Kaufmann
hat dort Verbindungen, ohne die in dem
Land nicht viel geht, und in diesem Fall
schon gar nicht, denn die Sache war kom-
pliziert: Venezuela, damals mit seinem
Volkstribun Hugo Chávez an der Spitze,
wollte die neuen Pass-Systeme anschaf-
fen. Die Entscheidung, wer den Auftrag
bekommt, sollte aber im befreundeten
Kuba fallen. Bei einer Firma der Univer-
sität Havanna namens Albet, die das da-
für nötige Know-how hatte.

Alberto P. rühmt sich in seiner Klage
vor dem Berliner Landgericht, dass er mit
seinen guten Drähten in Venezuela bis
zu den Kubanern vorgestoßen sei. So
habe er das Geschäft für die Bundesdru-
ckerei an Land gezogen – und dafür 
25 Prozent vom Verkaufspreis als Provi-

sion bekommen sollen. Alberto P. begrün-
det die fette Abschlussprämie mit seinen
„erheblichen Aufwendungen“. 

Diese Provision habe die Bundesdru-
ckerei auch anstandslos gezahlt, zumin-
dest für die ersten vier von acht Aufträgen.
Allerdings nur 10 Prozent direkt an ihn,
so Alberto P. Für die fehlenden 15 Pro -
zent habe er 2006 zwei Scheinfirmen in
Panama gegründet – angeblich auf Anwei-
sung von Baumgartl. Eine Firma Selbor,
an die 8 Prozent gingen, und eine Firma
Sotelco, an die 7 Prozent flossen. Tatsäch-
lich wurden beide Firmen laut Handelsre-
gister von Panama am selben Tag einge-
tragen. Die Bundesdruckerei will nur die
offiziellen 10 Prozent kennen.

Und noch eine Briefkastenfirma tauch-
te damals auf: jene Billingsley. Eine dieser
typischen 10000-Dollar-Firmenhüllen, für
die man so gern nach Panama geht – 2005
von einer Anwaltskanzlei gegründet,
ohne eigene Büros, mit zwei Direktorin-
nen, die ihren gelernten Beruf mit „Se-
kretärin“ angeben. Während die Acht-
Prozent-Firma Selbor ihr Geld laut Al-
berto P. direkt von der Bundesdruckerei
bekam, erhielt die Sieben-Prozent-Firma
Sotelco Geld über die Billingsley. In bei-
den Fällen sollen die Transfers getarnt
worden sein, als Geld für IT-Dienste – die
es laut Alberto P. aber nie gegeben hat.

Die deutschen Ermittler interessierten
sich schon 2009 für Billingsley. Ein frühe-
rer Mitarbeiter der Bundesdruckerei hatte
den Fahndern gesteckt, dass der Konzern

1,375 Millionen Euro nach Panama über-
wiesen hatte. An Billingsley. Für den
Tippgeber eine dubiose Zahlung, über
die er im eigenen Haus gestolpert war.

Die Ermittler wunderten sich: 1,375 Mil-
lionen nach Panama – wofür? Doch die
Bundesdruckerei behauptete, dass die Bil-
lingsley dafür mächtig gearbeitet, nämlich
die Meldedaten von zehn Prozent aller
Venezolaner umgewandelt habe – von Pa-
pier- in Digitaldatensätze. Warum? Das
hätten die Kubaner nun mal so gewollt.
Ohne diesen Datenjob kein Auftrag für
die Bundesdruckerei.

Und warum gerade die Billingsley?
Auch die hätten die Kubaner ins Spiel ge-
bracht. Und sie habe den Job doch auch
gut gemacht. So gut, dass alle Seiten zu-
frieden gewesen seien. Beweise? Eine Be-
stätigung der Regierung in Caracas, dass
die Daten angeblich korrekt umgewan-
delt worden waren. Auch zwei Mitarbei-
terinnen von Baumgartl sagten das so aus.
Damit endeten die Ermittlungen; die
Staatsanwaltschaft klappte die Akte zu.

Merkwürdig nur, dass eine Firma, ge-
leitet von zwei Sekretärinnen, ohne eige-
ne Büros, die Digitalisierung von Millio-
nen Datensätzen geschafft haben soll.
Hat sie offenbar aber nicht, die Staatsan-
wälte wurden wohl getäuscht.

Denn die Billingsley hat die Daten
nicht selbst konvertiert. Dem SPIEGEL
liegt ein Vertrag vor, mit dem sie den Auf-
trag an eine zweite Firma überträgt, auf
dem Papier zumindest. Diese Firma aber
ist keine andere als die Sotelco, wie auch
die Bundesdruckerei heute einräumt.
Jene Klitsche also, die Alberto P. nach ei-
genen Angaben nur gegründet hat, um
darüber sieben Prozent Provision an ihn
fließen zu lassen. Und die dafür Alberto
P. zufolge immer mit der Legende han-
tierte, dass sie für das Geld IT-Dienste ge-
leistet habe. Sotelco habe nie auch nur
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Chávez-Graffito in der venezolanischen Hauptstadt Caracas: Drecksgeschichten aus Südamerika



einen Datensatz umgewandelt, sagt Al-
berto P. Wie auch – ohne Fachpersonal,
ohne Geschäftsräume? Demnach gab also
eine Scheinfirma – Billingsley – einer an-
deren Scheinfirma – Sotelco – den Schein-
auftrag, zehn Prozent der Daten umzu-
wandeln. Alles Kulisse, offenbar um frag-
würdige Zahlungen der Bundesdruckerei
an Billingsley sauber aussehen zu lassen.
Auch die Bundesdruckerei gibt zu, dass
sie über Sotelco so gut wie nichts weiß. 

Vermutlich hätten die Ermittler den
1,375-Millionen-Transfer aber mit ganz an-
deren Augen gesehen, wenn sie gewusst
hätten, wer in der Billingsley allem An-
schein nach das Sagen hatte. Denn die Fir-
ma, die den Deutschen doch angeblich
von der anderen Seite aufgenötigt wurde,
den Kubanern, wurde offenbar von Baum-
gartl und einem zweiten Deutschen, Jür-
gen K., gelenkt.

Das belegt die Firmenakte der Billings-
ley, die bei der Kanzlei Mossack Fonseca
in Panama-Stadt geführt wird. Sie enthält
zwei Vollmachten für Jörg Baumgartl
(Reisepassnummer 827227458, Geburts -
datum 07.03.1958). Die erste ausgestellt
am 21. August 2007, die zweite ausgestellt
am 6. November 2007, beide fünf Jahre
gültig. Eine dritte Vollmacht aus dem
 November 2008 lief auf Joachim K., einen
pensionierten Siemens-Manager, der
auch als Berater für die BIS arbeitete. 

Wenn die panamaischen Anwälte et-
was zu klären hatten, dann meldeten sie
sich allerdings nicht bei den beiden Deut-
schen, sondern bei Mónica de I. Auch sie
arbeitet bei Mossack Fonseca, aber in
Lima, Peru, als Büroleiterin. Sie darf im
Namen der unbekannten Billingsley-Eig-
ner Anweisungen erteilen. Auch die Aus-
züge für das Firmenkonto mit der Num-
mer 4010125898 bei der Creditcorp Priva-
te Bank in Panama-Stadt gehen an die
Dame in Peru.

Dass sich aber Mónica de I. und Baum-
gartl kennen, zeigt eine Mail vom 19. Au-
gust 2010. Unter dem Betreff „Billingsley
Global Corp.“ schrieb Monica de I. an
den „Lieben Jörg“: „Wir stehen Ihnen für
jegliche zusätzliche Hilfe zur Verfügung –
Mónica de I. – Anwälte Billingsley.“

In Berlin sollte die Staatsanwaltschaft
von Baumgartls Rolle bei der Billingsley
nichts erfahren. In seiner Geschäftspost
in Südamerika aber hinterließ Baumgartl
Spuren: Im Oktober 2008 entwarf er mit
Joachim K. auf Briefpapier der Billingsley
ein Angebot an die Kubaner, beide fir-
mierten dort als „Apoderado“, „Bevoll-
mächtigter“, der Billingsley. Genau das
sei auch die korrekte Bezeichnung, hatte
Baumgartl kurz zuvor in einer internen
Mail klargestellt – nicht Geschäftsführer,
wie es im ersten Entwurf für das Ange-

botsschreiben gestanden hatte. Wenn die-
se Papiere echt sind, dann ließ Baumgartl
Geschäfte der Bundesdruckerei über eine
Firma laufen, hinter der er selbst steckte.

Diese Doppelrolle wäre umso brisanter,
als die Billingsley auch noch bei weiteren
Geschäften mit der Bundesdruckerei kräf-
tig verdiente. Im Dezember 2009 zum Bei-
spiel verkaufte das Staatsunternehmen
fünf Dokumentendruckmaschinen samt
Software an die Billingsley, für drei Mil-
lionen Euro. Diese verkaufte sie Tage spä-
ter weiter, an den Venezuela-Einkäufer
Albet auf Kuba, diesmal aber für 4,33 Mil-
lionen Euro. Warum blieben 1,33 Millio-
nen Euro bei der Billingsley hängen?

Glaubt man einer internen Auflistung der
Kanzlei Mossack Fonseca, machte die Bil-
lingsley in den Jahren 2006 bis 2008 rund
1,4 Millionen Euro Gewinn. Die Bundes-
druckerei sagt heute, ihr sei klar gewesen,
dass die Billingsley Geld verdiene.

Überzogene Provisionen, Briefkasten-
firmen, ein Chef mit dubioser Doppelrol-
le – Bundesdruckerei und Bundesfinanz-
ministerium klammern sich trotz aller In-
dizien daran, dass im Venezuela-Geschäft
alles sauber gelaufen sein soll. Alberto P.
habe sich in den vergangenen Jahren stän-
dig beim Ministerium gemeldet, teilt dort
ein Sprecher mit. Jedes Mal habe man
die Vorwürfe geprüft, jedes Mal mit dem
Ergebnis: keine „Anhaltspunkte für das
Vorliegen verfolgbarer Straftaten“.

Genauso sieht das die Bundesdruckerei.
Schon 2009 habe man den Fall von der
 internen Revision, einer Strafrechtskanzlei
und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
untersuchen lassen – und „keine Hinweise
auf rechtswidrige Vorgänge oder Straf -
taten“ gefunden. Die Prüfungen hätten klar
ergeben, dass „Jörg Baumgartl zu keiner
Zeit Bevollmächtigter“ der Billingsley ge-
wesen sei. Er habe Alberto P. auch nicht
angewiesen, Scheinfirmen in Panama zu
gründen, um darüber Provisionen abzu-
rechnen. Auch Schmiergelder habe man
selbstverständlich nie gezahlt. Alberto P. sei
übrigens ein ganz schwieriger Zeuge, keine
seiner Beschuldigungen habe sich je als
stichhaltig erwiesen. Er schrecke auch nicht
davor zurück, Dokumente zu fälschen.

Ob das erklärt, warum sich das Finanz-
ministerium und der Aufsichtsrat nicht
einmal die Mühe machten, mit Alberto
P. zu sprechen? 

Eher stellt sich die Frage, wie gründlich
all die Revisoren, Anwälte und Wirt-
schaftsprüfer den Fall untersucht haben –
in Panama, wo die Wahrheit zu finden ist.

JÜRGEN DAHLKAMP, JÖRG SCHMITT

Wirtschaft

Warum blieben beim Deal
der Bundesdruckerei 

1,33 Millionen Euro an 
Billingsley hängen? 



Opernpremieren sind überall ein ge-
sellschaftliches Ereignis, auch in
München. So traf sich am 10. Fe -

bruar die geballte Wirtschaftsprominenz
zur Neuinszenierung von Mozarts „La
clemenza di Tito“ in der Staatsoper. Lin-
de-Chef Wolfgang Reitzle war mit Gattin
gekommen, die Unternehmerin Maria-Eli-
sabeth Schaeffler und ihr Lebensgefährte
wollten sich das Singspiel ebenfalls nicht
entgehen lassen.

Auch zwei andere Manager waren da,
nutzten die Pause jedoch offenbar zum
dienstlichen Gespräch: Deutsche-Bank-
Aufsichtsratschef Paul Achleitner und Ex-
Siemens-Lenker Peter Löscher. Die bei-
den verband ein Geheimnis, sie wussten
wohl schon, was zehn Tage später be-
kannt wurde: die überraschende Einigung
der Deutschen Bank in den seit mehr als
einer Dekade andauernden Rechtsstrei-
tigkeiten mit der Kirch-Gruppe. Achleit-
ner war einer der Haupttreiber des Kom-
promisses, Löscher sitzt ebenfalls im Auf-
sichtsrat, der über den gut 900 Millionen
Euro teuren Vergleich vergangenen Mitt-
woch informiert wurde.

In die Knie gezwungen wurde die Bank
auch durch den Druck der Staatsanwalt-
schaft, die parallel zu dem Schadenser-

satzverfahren wegen versuchten Prozess-
betrugs gegen Co-Chef Jürgen Fitschen
und vier Ex-Vorstände ermittelt.

Aber Erleichterung will sich nicht recht
einstellen. Zu demütigend endete die his-
torische Auseinandersetzung für das stol-
ze Geldhaus. Wie der Gallier Vercingeto-
rix vor Julius Cäsar musste sich die Bank
von Kirchs Anwälten und dem Gericht
erniedrigen lassen. In der Öffentlichkeit
wird der Vergleich als Eingeständnis hän-
genbleiben, dass die Deutsche Bank und
ihr damaliger Chef Rolf Breuer, der An-
fang 2002 in einem Interview die Kredit-
würdigkeit Kirchs angezweifelt hatte,
eben doch nicht unschuldig waren am Zu-
sammenbruch des Medienkonzerns.

Achleitner, Fitschen und sein Co-Chef
Anshu Jain aber wissen, dass das Drama
trotz des gefundenen Vergleichs noch
nicht zu Ende ist. So muss der Aufsichts-
rat nun wohl Breuer für den Schaden in
Regress nehmen. Zwar dürfte der Auf-
sichtsrat alles daransetzen, sich schnell
mit ihm zu einigen. Doch ein Selbstläufer
ist das nicht. Alte Wegbegleiter Breuers,
wie Ex-SAP-Chef Henning Kagermann,
stehen nach wie vor zu dem Ex-Chef,
heißt es im Umfeld des Gremiums.

Und auch gegenüber seinen Aktionären
kann sich der Vorstand um Jain nicht in
Sicherheit wiegen. Schon murren erste An-
legervertreter, einen so teuren Vergleich
hätte man auch früher haben können.
Denn bereits vor zwei Jahren hatte Ex-
Bank-Chef Josef Ackermann Ähn liches
ausgehandelt. Damals aber stimmte der
gesamte Vorstand gegen eine Ei ni gung –
auch aus Angst vor den Aktionären.

Warum votierte der Vorstand jetzt
 einstimmig für den Vergleich, obwohl er
die Bank gut hundert Millionen Euro
mehr kostet? 

Seit vergangenen Herbst hatte die
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen for-
ciert. Zunächst wurde bekannt, dass die
Behörden auch gegen Fitschen ermitteln –
und nicht nur gegen Altvorstände. Ende
Januar machte die zuständige Anklägerin
Christiane Serini den Bankern klar, aus
ihren Unterlagen gehe hervor, dass die
Bank sehr wohl mit dem klammen Leo
Kirch ins Geschäft kommen wollte. Die
Ex-Manager hatten das vor Gericht an-
ders dargestellt. Und Fitschen habe als
Bankchef ihre falsche Darstellung ge-
deckt.

Seit kurzem prüft außerdem die Fi-
nanzaufsicht BaFin anhand der Ermitt-
lungsunterlagen, ob sie Fitschen womög-
lich die Befähigung zur Führung eines
Kreditinstituts entziehen muss.

In die gleiche Klemme könnte auch Ste-
phan Leithner geraten, ein enger Ver -
trauter Jains. Gegen ihn ermittelt die
Staatsanwaltschaft zwar bislang nicht,
doch als Rechtsvorstand ist er seit Juni
2012 für die Prozessführung verantwort-
lich. Böse Zungen behaupten deshalb,
Jain und Achleitner hätten mit dem Ver-
gleich die Notbremse gezogen, um Fit-
schen und Leithner zu schützen und zu
verhindern, dass es die Führung des Kon-
zerns zerreißt.

Tatsächlich hätte es mehrere Wege ge-
geben, aus der selbstverschuldeten Falle
zu entkommen. So hätten die Frankfurter
ihre Beschwerde beim Bundesgerichtshof
zurückziehen können. Dann jedoch wäre
die Entscheidung des Oberlandesgerichts
rechtskräftig und womöglich ein noch
 höherer Betrag fällig geworden. 

Selbst ein Sieg vor dem BGH hätte der
Bank wenig genutzt. Der Schadens -
ersatzstreit wäre an das OLG zurück -
verwiesen worden. Wenn Fitschen & Co.
wegen des Verdachts der Staatsanwalt-
schaft eine völlig neue Argumentation
vorbrächten, würde ein solches Hin und
Her sie auch nicht glaubwürdiger machen.

So sprach alles für einen Vergleich – der
vor allem für Fitschen Vorteile birgt: Da
die Bank den Kirch-Erben sowohl die
 Anwaltskosten als auch Zinsen für die
verspätet eingegangene Schadensersatz -
zahlung erstattet, könnten die Vorwürfe
gegen Fitschen zu einer bloßen Ordnungs-
widrigkeit schrumpfen. 

Die vier Ex-Vorstände um Josef Acker-
mann müssen dagegen wohl alle mit einer
Anklage rechnen.

Für die Öffentlichkeit hat der nun ge-
fundene Kompromiss ohnehin einen
Nachteil. Eine zentrale Frage des über
zwölfjährigen Rechtsstreits wird nie mehr
höchstrichterlich beantwortet werden:
Wer war wirklich verantwortlich für die
Pleite von Leo Kirch?

DINAH DECKSTEIN, MARTIN HESSE
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P R O Z E S S E

In die Knie 
Die Deutsche Bank beendet 

für viel Geld ihren Rechtsstreit mit
den Erben Leo Kirchs. Dennoch

droht der Führung des Konzerns
weiterhin Ärger mit der Justiz.
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Kontrahenten Kirch, Breuer (r.) vor Gericht 2011

Wie Vercingetorix vor Julius Cäsar 



SPIEGEL: Herr Soros, die „Financial Times“
hat Ihren Quantum-Fonds gerade zum
„erfolgreichsten Hedgefonds aller Zeiten“
gekürt, nachdem er vergangenes Jahr den
enormen Gewinn von 5,5 Milliarden Dol-
lar eingefahren hat. Legen Sie sich jetzt
einen neuen Privatjet zu? 
Soros: Das habe ich nicht vor. Die Gewin-
ne des Fonds werden vor allem meiner
Stiftung zugutekommen, die sich um hu-
manitäre und politische Projekte in aller
Welt kümmert. Persönlich habe ich mich
aus dem Investmentgeschäft inzwischen
zurückgezogen, für die Anlagepolitik ist
ausschließlich mein Team verantwortlich. 
SPIEGEL: Das hat den Erfolg möglicherwei-
se befördert, denn Ihre eigenen Progno-
sen sind nicht immer eingetroffen. Vor
zwei Jahren zum Beispiel haben Sie das
baldige Ende des Euro vorausgesagt, soll-
te Kanzlerin Angela Merkel Euro-Bonds
nicht zustimmen. Damit lagen Sie falsch. 
Soros: Nicht wirklich. Die Lage der Euro-
Zone bleibt sehr kritisch, das wissen die
Deutschen doch auch. Die Sparpolitik, die
Kanzlerin Merkel Europa aufgezwungen
hat, war falsch. Sie hat die Krise unnötig
verschärft. Inzwischen hat sich die Lage
an den Finanzmärkten zwar beruhigt;
aber von einem dauerhaften Aufschwung
kann keine Rede sein. Ich fürchte, dass
die Euro-Zone eine ähnlich lange Phase

ökonomischer Stagnation erleben könnte
wie Japan in den vergangenen 25 Jahren.
SPIEGEL: Sie betreiben Schwarzmalerei. Bis
vor kurzem hielten es viele Experten für
ausgemacht, dass der Euro früher oder
später zerbrechen wird. Diese Gefahr gilt
inzwischen als gebannt. 
Soros: Es stimmt, dass die Finanzmärkte
dank der Ankündigung der EZB, notfalls
unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen,
kurzfristig ruhiggestellt sind. Aber dafür
verschärft sich die politische Krise, wie
das Erstarken Euro-kritischer und rechts-
populistischer Parteien in vielen
Staaten des Kontinents zeigt.
Reformen lassen sich nun ein-
mal leichter durchsetzen, wenn
die Wirtschaft wächst. Das ist
eine alte Erfahrung aus vielen
Teilen der Welt, nur in Deutsch-
land ist man offenbar entschlos-
sen, sie weiter zu ignorieren. 
SPIEGEL: Das ist auch das Credo
Ihres neuen Buches (siehe
rechts), das in diesen Tagen er-
scheint. Was erwarten Sie von
der Bundesregierung?
Soros: Deutschland ist heute die
ökonomisch und politisch domi-
nierende Macht Europas, aber
es wird seiner gewachsenen Be-
deutung nicht gerecht. Die Deut-

schen tun zu wenig. Sie machen so viel,
wie gerade notwendig ist, um den Euro
zu erhalten. Das reicht aber nicht aus, um
den Kontinent endlich wieder auf Wachs-
tumskurs zu bringen. 
SPIEGEL: Die Europäische Zentralbank
denkt darüber nach, das Wachstum durch
den Kauf von Staatsanleihen aller Euro-
Länder nach dem Vorbild der US-ameri-
kanischen Notenbank Fed anzukurbeln.
Was halten Sie davon?
Soros: Die Europäische Zentralbank war
sehr erfolgreich damit, Geld in die Ban-
ken der Währungsunion zu pumpen. Das
Problem ist, dass der Finanzsektor es
nicht in ausreichendem Maße an die Unter -
nehmen weiterleitet. Dass die Notenbank
diese Kreditklemme zu lösen versucht,
ist vernünftig. Aber ihre Möglichkeiten
sind begrenzt. Ich sehe wenig Hoffnung,
solange sich nicht mehr private Anleger
in den Krisenstaaten engagieren.
SPIEGEL: Sie sind ein privater Investor.
War um erwerben Sie nicht Beteiligungen
in Griechenland? 
Soros: Mein Team prüft das. Die wirtschaft-
lichen Bedingungen im Land haben sich ver-
bessert. Jetzt geht es um die Frage, ob man
dort dauerhaft Geld verdienen kann. Wenn
das möglich ist, werden wir investieren.
SPIEGEL: Sie gehen mit Deutschlands Füh-
rung hart ins Gericht, hierzulande gibt es
dagegen große Vorbehalte gegen Hedge-
fonds-Manager wie Sie. Haben Sie nie
versucht, mit  Spekulationen gegen den
Euro Kasse zu machen?
Soros: Nein, ich wollte nicht in Interes-
senkonflikte geraten, wenn ich gleichzei-
tig politische Ratschläge für die Euro-
Zone erteile. Ich glaube an den Euro, und
deshalb freut sich mein Anlage-Team
nun, bald jede Menge Geld in Europa zu
verdienen – indem wir etwa Geld in Ban-
ken pumpen, die dringend Kapital benö-
tigen. Genau diese Art von privatem En-
gagement braucht die Euro-Zone jetzt,
und wir wollen dazu beitragen. 
SPIEGEL: Fürchten Sie nicht, dass Ihre In-
vestitionspläne durch die Probleme in
China gefährdet werden könnten? Dort

sitzt der Finanzsektor auf einem
Berg fauler Kredite.
Soros: Das bereitet mir enorme
Sorgen. Da spielt sich ein Drama
ab. Die Behörden müssen end-
lich die heimische Nachfrage an-
kurbeln. Zudem ist der private
Schulden stand in China viel
schneller gewachsen als die Wirt-
schaftsleistung. Chinas Führer ha-
ben gegen diese Schuldenexplo-
sion nichts unternommen, weil
sie nur am Wirtschaftswachstum
interessiert waren. Das ist ein
Problem, denn was in Asien pas-
siert, ist für den Rest der Welt
entscheidend.

INTERVIEW: MICHAEL SAUGA, 
GREGOR PETER SCHMITZ
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F I N A N Z M Ä R K T E

„Die Deutschen tun zu wenig“
US-Investor George Soros, 83, über die Fehler 

Angela Merkels in der Euro-Krise und die Frage, warum es sich
lohnen kann, in Griechenland zu investieren
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George Soros

im Gespräch

mit G. P. Schmitz
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Kaufanreize In-App-Käufe bei Gratis-Smartphone-Spielen

�Tiere

�Zuchtzentrum

�Eisstand

�Blumenbeet

�Fashion Show

�Schmuck

�Kleider

�Freundschaftszeit

�Zaumzeug

�Sattel

�Wurmkur

�Stallbursche

Diverses Zubehör 

kann im Laufe des 

Spiels erarbeitet 

oder käuflich er-

worben* werden

Modern Girl HowrseMy free Zoo

*mit Prepaid-Karten, kostenpflichtiger SMS/Telefonnummer

Jennifer hat im Augenblick zwei
 Probleme: ihr Pferd und ihren
Freund. Der Haflinger ist nach einer

nicht angeschlagenen Wurmkur und
 einigen futterlosen Tagen gestorben. Und
ihr Freund Andrew fühlt sich vernach -
lässigt.

Die Sache mit Andrew
könnte sie wieder hinbie-
gen, für 24 Diamanten wür-
de er bei ihr bleiben. Und
ihr Pferd könnte sie mit
 einem Pass wieder zum
 Leben erwecken. 

Ziemlich viel Druck, der
da auf den Schultern der
Zwölfjährigen lastet – vor
allem Kostendruck: Die
Diamanten für Andrew
würden etwa 2,50 Euro kos-
ten, die Wiederbelebung
des Haflingers einen Euro. 

Andrew und das Pferd
sind nicht real, sie sind Fi-
guren aus den Smartphone-
Spielen „Howrse“ und
„Modern Girl“, die gerade
bei Mädchen ziemlich ange-
sagt sind. Sie sind kosten-
los – zuerst. „Die Spiele
sind oft so gestaltet, dass
die Kinder schnell zur Kas-
se gebeten werden“, sagt
Carola Elbrecht, Spielespe-
zialistin des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands
(VZBV). Nach ein paar Run-
den lasse sich ohne Zusatzkäufe teilweise
nicht mehr sinnvoll weiterspielen. 

Zielgerichtet werden Kinder so zu Zah-
lungen verführt, weshalb Verbraucher-
schützer Alarm schlagen. Denn die Pseu-
do-Gratisspiele haben sich für die Bran-
che zu einem extrem lukrativen Geschäft
entwickelt. Über 80 Prozent des App-
 Store-Umsatzes von gut zehn Milliarden
Dollar, ermittelten die Analysten von Dis-
timo, entfiel im vergangenen Jahr auf
Ausgaben innerhalb der Spiele, sogenann-
te In-App-Käufe. 

Allein in Deutschland, so die Zahlen des
Verbands Bitkom, wurden mit diesem
Modell vergangenes Jahr 240 Millionen

Euro umgesetzt, mehr als doppelt so viel
wie 2012. Kinder und Jugenliche zwischen
10 und 19 Jahren stellen mit über einer
Million die zweitgrößte Käufergruppe. 

Das Bezahlen der Diamanten und
Schwerter ist meist einfacher, als viele
 Eltern annehmen. In Amerika beschäftig-
te das Thema sogar den Senat, nachdem 
ein Sechsjähriger in der Kinder-App
„Smurfs“ umgerechnet 3000 Euro für
Schlumpfbeeren ausgegeben hatte. Zwar
ist für solche Käufe mindestens das
 iTunes-Kennwort nötig. Doch einmal ein-
gegeben, bleibt es 15 Minuten im Hinter-
grund aktiv – genug Zeit also, um virtu-
elle Güter zu ordern. Welche Kosten da
entstehen können, so Verbraucherschüt-
zerin Elbrecht, „ahnen viele Eltern nicht“.

Dazu kommt: Ist ein Kind erst mal in
ein Spiel eingeloggt, kann auch ohne Pass-
wort drauflosbestellt werden. Dazu reicht
das Versenden von Kurznachrichten oder
das Anrufen einer bestimmten Telefon-

nummer – alles gegen Gebühr und erst
sichtbar auf der Telefonrechnung. Den
Kaufrausch können Eltern bisher nur bei
einigen Smartphone-Geräten durch be-
stimmte Einstellungen unterbinden. 

Für viel problematischer aber halten
die Verbraucherschützer, dass Kinder
durch die Spiele auch zum Konsumieren
animiert werden sollen. Diamanten oder
Beeren können nämlich allein durch das
Ansehen von Werbe-Clips erworben wer-
den – oder gleich durch einen Einkauf im
Internet. Wer etwa ein Gesichtspflege-Set
mit Antifaltencreme kauft, erhält 29 Coins,
um im Spiel „My free Zoo“ einen Tier-
park auf Vordermann zu bringen. Auch

für das Herausrücken von Daten bei Ge-
winnspielen gibt es Coins. Und wer etwa
Coca-Cola-Videos schaut und den Geträn-
kemulti dann auf Facebook „likt“, wird
ebenfalls belohnt.

Wegen solcher Kaufanreize hat VZBV-
Frau Elbrecht den „My Free Zoo“-Ent-
wickler Upjers aus Bamberg abgemahnt.
Dieser nennt seine Spiele „Wirtschafts -
simulationen“. In der Spielbeschreibung
hieß es lange, es spreche Frauen, Männer
und Kinder „gleichermaßen“ an. Inzwi-
schen ist nur noch von Frauen und Män-
nern die Rede – offenbar eine Art Ver -
sicherung gegen die lauter werdende Kri-
tik. Neuerdings verzichtet Upjers auf
 direkte Kaufaufforderungen, auch eine
„Payment-Sperre“ und ein Jugendschutz-
programm wurden installiert. 

Selbst innerhalb der Branche wird in-
zwischen diskutiert, ob die Ansprache
von Minderjährigen rechtens ist. Blogger
wie Ramin Shokrizade kritisieren auf 

der Internetsite Gamasutra
„fragwürdige Geschäftsmo-
delle“, die die Kinder in ei-
nen Zwiespalt aus Freude
und Schmerz treiben – und
am Ende aus Angst vor Ver-
lust des geliebten Schildes
etwa eine Versicherung ab-
schließen lassen. Auch der
Währungsnebel wird debat-
tiert: Kunden würden viel
eher zahlen, je später der

Betrag in harter Wäh-
rung auftaucht, je länger
es also um Diamanten
und Coins statt um Euro
geht.

Zur kritischen Ausein -
andersetzung mit dem ei-
genen Geschäftsmodell
dürfte auch ein Urteil des

Bundesgerichtshofs beige-
tragen haben, das seit kur-
zem vorliegt. Darin untersag-
ten die Richter dem Karls-
ruher Anbieter Gameforge
Kaufkommandos an Kin-
der. Im Rollenspiel „Runes
of Magic“ war eine Aktions-
woche zur Aufrüstung der

eigenen Figuren mit dem Titel „Pimp dei-
nen Charakter“ beworben worden. 

Mit ihrer Skepsis liegen die Richter im
Trend: Gerade legte das britische Amt
für Verbraucherschutz und Wettbewerbs-
aufsicht Regularien vor, die die Branche
zur Besserung zwingen sollen. Danach
dürfen Spieler nicht unter Zahldruck ge-
setzt und die wahren Kosten des Spiels
müssen deutlich genannt werden. Und
zwar vor dem Download. NILS KLAWITTER

Wirtschaft
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V E R B R A U C H E R S C H U T Z

Zur Kasse,
Kinder!

Mit vermeintlich kostenlosen
Smartphone-Spielen wird jungen
Kunden viel Geld aus der Tasche

gezogen. Kritik daran kommt
auch aus der eigenen Branche. 

Video: So funktionieren die

Abzock-Apps

spiegel.de/app92014kinderapps 
oder in der App DER SPIEGEL



S C H O T T L A N D

Trotz und Drohungen

80

Panorama

S Y R I E N

„Vereint gegen die
Radikalen“

Baschar al-Subi, 44, ist
Führer der „Südfront“,
zu der 49 Rebellengrup-
pen und etwa 25000
Kämpfer im Süden Sy-
riens gehören. Die Front
ist Teil der „Freien Syri-

schen Armee“ (FSA), die die stärkste
Kraft im Süden des Landes ist. Medien -
berichten zufolge soll die Front nun
mit Billigung der Amerikaner verstärkt
arabische Militärhilfe erhalten.

SPIEGEL: Bekommen Sie jetzt die Flug-
abwehrraketen, um die Sie schon vor
zwei Jahren gebeten hatten?
Subi: Bislang nicht, aber wir sind opti-
mistisch. Nach dem Scheitern der Ver-
handlungen in Genf scheint die Welt-
gemeinschaft entschlossen, Druck auf
Damaskus ausüben zu wollen.
SPIEGEL: Haben Sie auch militärische
Hilfe im Kampf gegen die Qaida-nahen
Rebellen der Isis angefragt? 
Subi: Noch nicht. Aber das Wichtigste
ist, dass wir als Rebellen vereint gegen
die Radikalen stehen.
SPIEGEL: So einig wirken Sie nicht. Der
Stabschef der FSA, Salim Idriss, wurde
von Ihrer Exilregierung abgesetzt.
Subi: Das war eine einsame Entschei-
dung der politischen Führung, mit 
der die Front nicht einverstanden ist. 
SPIEGEL: Idriss wurde vorgeworfen,
Munitionsdepots an der türkischen
Grenze nicht vor Plünderungen ge-
schützt zu haben.
Subi: Wir hatten dort keine Truppen
mehr, um die Lager zu beschützen.
Deshalb haben wir hingenommen,
dass die „Islamische Front“ die Depots
übernimmt. Danach haben wir die
Waffen gemeinsam eingesetzt, um die
Terroristen von Isis aus Idlib und aus
weiten Teilen Aleppos zu vertreiben. 
SPIEGEL: Im Süden existiert Isis nicht.
Warum haben sich die Menschen im
Norden den Radikalen angeschlossen? 
Subi: Wir im Süden sind nicht aus
Hunger auf die Straße gegangen, son-
dern für die Freiheit. Warum haben
sich im Norden Menschen den Radika-
len angeschlossen? Weil sie keine
 Waffen und nichts zu essen hatten. 
SPIEGEL: Wenn dieser Krieg vorbei und
Assad nicht mehr an der Macht ist:
Was für ein Staat schwebt Ihnen vor? 
Subi: Alle Syrer, gleich welcher Kon-
fession, Männer wie Frauen, müssen
gleiche Rechte haben.

B A L K A N

Brutstätte des Terrors
Der Balkan ist zu einem wichtigen Re-
krutierungsgebiet für islamistische
Kämpfer geworden. Bis zu 37o Muslime
aus Bosnien, Mazedonien, Albanien
und dem Kosovo sollen sich seit Ende
2011 al-Qaida oder ähnlichen Gruppen
in Syrien und dem Irak angeschlossen
haben, so eine Untersuchung des Inter-
nationalen Zentrums für Radikalisie-
rungsstudien am Londoner King’s Col-
lege. Aufgrund dieses dramatischen
Anstiegs reiste vor kurzem eine Dele-
gation des US-Heimatschutzministe -
riums nach Tirana, um Gespräche zur

Terrorbekämpfung zu führen. Exper-
ten warnen seit langem vor einer
 Radikalisierung der Muslime in der Re-
gion. Denn seit in den neunziger
 Jahren Mudschahidin aus Zentralasien
und dem Nahen Osten auf Seiten ihrer
Glaubensbrüder gegen Serben und
Kroaten kämpften, werben radikale
Prediger auf dem Balkan um neue An-
hänger. Saudi-Arabien  finanziert dort
zudem den Bau von Moscheen und
Koranschulen. In ihnen wird die wah-
habitisch geprägte, strenge Form des
Islam gepredigt.
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Queen Elizabeth in Edinburgh
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Wenn es etwas gibt, was der gemeine
Schotte mehr verachtet als Hektik und
Ungemütlichkeit, dann sind es Dro-
hungen aus England. In den vergange-
nen Tagen hatten hochrangige Politiker
in Westminster gewarnt, Schottland
würde das britische Pfund verlieren,
sollte es sich vom Vereinigten König-
reich abspalten. Die Schotten rea -
gierten darauf mit einer Mischung aus
Trotz und Sturheit. Einer Umfrage
 zufolge stieg der Anteil derjenigen, die
am 18. September für die Loslösung
vom Königreich stimmen wollen, von
32 auf 38 Prozent. Die Drohungen der
Engländer seien nach hinten losgegan-
gen, sagt Dennis Canavan, Vorsitzender
der Unabhängigkeitskampagne. „Die

Angstmacherei aus London wird nur
dazu führen, dass mehr Menschen für
die Unabhängigkeit stimmen.“ Cana-
van will mit seinen Mitstreitern in 
den kommenden Monaten vor allem
unentschlossene Wähler und Labour-
Anhänger ansprechen. Für Großbritan-
nien wäre die Abspaltung nicht nur
politisch, sondern auch ökonomisch ein
Desaster. Politiker in Edinburgh be -
harren unter anderem darauf, dass
Schottland im Fall der Unabhängigkeit
den Zugriff auf seine Öl- und Gas -
felder in der Nordsee behalten würde.
Unter dem Meeresboden vor der
schottischen Küste vermuten Geo -
logen die größten Ölreserven in der
Europäischen Union.



Mit seiner Mitte Januar angekündigten
Reform des Arbeitsmarktes stößt 
der französische Präsident François Hol -
lande auf Widerstand im eigenen
 Lager. Ob die Regierung ihre auch in
Deutschland gelobten Pläne durchset-
zen kann, ist derzeit fraglich. Mit Spar -
maßnahmen von 50 Milliarden Euro
innerhalb von drei Jahren will Hollande
eine Senkung der hohen Lohnneben-
kosten für Arbeitgeber finanzieren.
Verärgerte sozialistische Abgeordnete
und Gewerkschafter sehen darin aber
ein unnötiges Geschenk an die Unter-
nehmen. Die linke Gewerkschaft Force
ouvrière hat bereits zu einem Streik
am 18. März aufgerufen, die zweitgrößte
Gewerkschaft CGT ist noch unent-

schieden und die Sozialistische Partei
tief gespalten: Die Vertreter des
 einflussreichen linken Flügels halten
bisher nach außen hin zwar mehr -
heitlich still, doch viele stehen dem
Projekt des Präsidenten feindlich
 gegenüber. Es werde zu einer „schwe-
ren Desillusionierung der Linken“
 führen, sagt die sozialistische Senato -
rin Marie-Noëlle Lienemann. Die Linke
mache sich so zum Verbündeten der
Finanzwelt, dies werde dem rechten
Front national bei den bevorstehenden
Kommunalwahlen helfen. Um dem
 sogenannten Pakt der Verantwortung
eine eigene Mehrheit in der National-
versammlung zu sichern, macht Hol-
lande nun Druck auf die Unternehmer:
Diese sollen sich im Gegenzug ver-
bindlich verpflichten, eine feste Zahl
von Arbeitsplätzen zu schaffen. 
Das aber lehnt der Arbeitgeberver-
band Medef ab.
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Blutige Flucht Er kommt aus Mali, sein Name ist nicht

 bekannt: Wie so viele afrikanische Armutsflüchtlinge zog sich

dieser Mann blutige Wunden zu, als er den Metallzaun von

 Melilla erklomm. Der trennt Marokko von der spanischen Ex-

klave – und damit vom ersehnten Europa. Seit Beginn des

 Jahres gab es fünf Massenanstürme, bei denen insgesamt an

die 3000 Flüchtlinge versuchten, sich über den Zaun zu retten.

Dieser ist mit scharfem Nato-Draht bestückt. Erst am vergan-

genen Montag schafften es 150 Männer. Spanien setzt auf Ab-

schreckung: Anfang Februar ertranken 15 Afrikaner bei dem

Versuch, die andere Exklave, Ceuta, schwimmend zu erreichen,

während die Guardia Civil Gummigeschosse abfeuerte.
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Präsident Hollande 

F R A N K R E I C H

Aufstand der Linken



Dass er auch sportlich sein müsse,
das hatte dem Abgeordneten Jurij
Blagodir vor dem Beginn seiner

Parlamentskarriere niemand gesagt. Aber
Donnerstag vergangener Woche kam es
plötzlich auf seine Sprintfähigkeiten an. 

Kurz vor zehn Uhr früh wollte endlich
die Werchowna Rada zusammentreten,
das ukrainische Parlament, um über ei-
nen Ausweg aus dem seit drei Monaten
anhaltenden Chaos zu beraten. Da kam
der Befehl zur Räumung des Gebäudes.

Schüsse peitschten, Explosionen er-
schütterten das Regierungsviertel, Son-
dereinheiten von Polizei und Geheim-
dienst rückten vor. Die Opposition wolle
das Parlament und den Regierungssitz
stürmen, hieß es draußen. 

Blagodir, 40, rannte wie seine Kollegen
die Straße aufwärts, weg vom Zentrum,
weg vom Parlament, es ging, so schien es
ihm, ums Überleben. Ein Rudel Volksver-
treter, vom eigenen Volk gejagt. 

Erst nachmittags kehrten die Deputier-
ten an ihren Arbeitsplatz zurück, gegen
17 Uhr begann die dringend erwartete
Sondersitzung. Dringend erwartet auch
von Jurij Blagodir, der tags zuvor noch
Mitglied der Partei der Regionen war, der
Regierungspartei. Ein Mann des Präsiden-
ten Wiktor Janukowitsch also. 

An diesem Tag sollte sein neues politi-
sches Leben beginnen. „Die Ereignisse
der letzten drei Monate zeigen, dass das
offizielle Krisenszenario nur zu Bürger-
krieg und zum Zerfall des Staates führen“,
hatte Blagodir am Mittwoch auf seiner
Website geschrieben – und seinen Austritt
aus der Janukowitsch-Partei erklärt. Wie
drei andere Mitglieder auch.

Tags darauf kamen weitere zehn Aus-
tritte dazu, auch in den Provinzen traten
Funktionäre massenhaft aus der Staats-
partei aus. 

Das war wohl der Anfang vom Ende
der Janukowitsch-Herrschaft, nun ge-

schah, was er selbst am meisten gefürch-
tet hatte: Die eigenen Leute wandten sich
von ihm ab. Donnerstagabend hatte sich
etwa ein Drittel seiner Parlamentsabge-
ordneten von ihm losgesagt. 

Denn der Bürgerkrieg schien nicht
mehr weit. Scharfschützen hatten am
Morgen kurz nach neun Uhr Oppositio-
nelle am Rande des Maidan unter Feuer
genommen, hatten Dutzende Regierungs-
gegner in Herz, Hals oder Kopf getroffen.
58 Tote, lautete die erschreckende Bilanz
am Abend dieses Tages, an dem eigent-
lich Staatstrauer ausgerufen war – für die
Toten der Kämpfe zwei Tage zuvor. Ins-
gesamt starben laut offiziellen Angaben
bis Samstagmorgen 77 Menschen. 

Während Regimetreue und Regimegeg-
ner miteinander rangen, legte sich ge-
spenstische Stille über die Stadt. Metro,
Geschäfte, Restaurants und Banken blie-
ben geschlossen, nur Krankenwagen ras-
ten durch die Straßen. Man sah den pol-

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 482

U K R A I N E

Die Macht der Milliardäre
Die blutigen Kämpfe in Kiew haben zu einem Kompromiss 

zwischen dem Regime und der Opposition geführt. Sieger sind weniger die 
Aktivisten auf dem Maidan als zwei der reichsten Männer des Landes.

Ausland



nischen Außenminister Radosław Sikor -
ski vor dem Radisson-Hotel ins Auto stei-
gen und gemeinsam mit seinem deut-
schen Kollegen Frank-Walter Steinmeier
und dem französischen Außenamtschef
Laurent Fabius zu Janukowitsch fahren,
um ihn zum Einlenken zu zwingen. 

Die Rada-Abgeordneten begannen
über eine Krisenlösung zu sprechen, aber
derweil gossen andere Öl ins Feuer. Der
Geheimdienstchef forderte, den Kampf
gegen die „Terroristen“ bis zum Ende zu
führen. Und die frühere Regierungschefin
Julija Timoschenko, eingesperrt in Char-
kiw, sagte, zum Tod der vielen Ukrainer
hätten auch die „von vornherein aus-
sichtslosen Verhandlungen mit der Dik-
tatur“ geführt. Es war der Aufruf zum ge-
waltsamen Umsturz. 

Dabei war längst klar, dass der Ausweg
nicht auf dem Maidan gefunden werden
würde, nicht in Moskau, Washington oder
Berlin, sondern, wenn überhaupt, dann

im Parlament oberhalb des Dnjepr. Nur
gemeinsam mit jenen Leuten, die bislang
zum Präsidenten gehalten hatten. Die Op-
position musste sie auf ihre Seite ziehen,
um eine politische Mehrheit zu erringen. 

Sie musste vor allem eine gemeinsame
Sprache mit zwei Männern finden, die
etwa die Hälfte der Regierungspartei kon-
trollieren: mit Rinat Achmetow und Dmi-
trij Firtasch, den einflussreichsten Olig -
archen des Landes. 

„Diese beiden wussten, sie würden im
Falle eines Sturzes von Janukowitsch die
größten Verlierer sein. Deswegen wehr-
ten sie sich mit aller Macht gegen die vom
Maidan gewünschte radikale Lösung“,
sagt Wadim Karasew. Er war Berater von
Präsident Wiktor Juschtschenko, der nach
der Orange Revolution von 2004 ins Amt
kam, es aber wegen ständiger Querelen
mit seiner Verbündeten Julija Timoschen-
ko bald wieder verlor. Jetzt leitet Kara-
sew einen der wichtigsten Thinktanks der
ukrainischen Politik.

Karasew sitzt im menschenleeren Café
des Hotels Premier Palace; gegenüber
stand bis vor kurzem Kiews Lenin-Denk-
mal, radikale Nationalisten haben es im
Dezember gestürzt. „Hätte Janukowitsch
versucht, die Krise mit Gewalt zu lösen,
hätte er verloren, aber die Oligarchen hät-
ten es auch“, sagt Karasew. „Dann wäre
Timoschenko sofort an seine Stelle ge-
rückt, dann würde passieren, was schon
nach der Orangen Revolution geschah:
die Enteignung der Reichen. Aber an de-
nen hängt die ganze ukrainische Politik.
Die Männer, die dank Janukowitsch groß
geworden sind, wollen Garantien für ihr
Eigentum.“

Achmetow und Firtasch. Das sind die
beiden Namen, die seit Wochen immer
wieder durch Kiew schwirren. Man sah
sie kaum, sie machten sich rar, Gespräche
verweigerten sie. Aber sie zogen Fäden.

Achmetow ist der Wichtigere der bei-
den. 47 Jahre alt, 15 Milliarden Dollar
schwer und Chef der Holding System Ca-
pital Management, die mehr als hundert
Unternehmen mit 300000 Mitarbeitern
kontrolliert: Metall- und Röhrenfabriken,
Banken, Immobiliengesellschaften, Mo-
bilfunkfirmen, ein großes Medienunter-
nehmen. Er ist der Herrscher des im Os-
ten gelegenen Industriereviers Donbass
und Besitzer des Fußballclubs Schachtjor
Donezk. Und er gehört zu den Führern
der Regierungspartei. 

Maidan-Aktivisten hatten in den ver-
gangenen Wochen seine Häuser in Do-
nezk und London belagert. Sie hatten
Transparente hochgehalten, auf denen
stand: „Ein einziger Anruf von Ihnen –
und es wird keine Toten mehr geben!“ 

Einmal war Achmetow bei den De-
monstranten vorgefahren, er hatte den
Mercedes selbst gesteuert und gesagt, er
sei bereit zum Dialog. Das Schlimmste
für ihn sei, wenn er „nicht mehr durch
Donezk laufen und ukrainische Luft at-
men“ könne. Ein Mann wie Achmetow,
der vor 25 Jahren „bei null“ angefangen
hat, wie er betont, mochte jetzt nicht zum
Verlierer werden. 

Der Mann stammt aus einer armen
Bergarbeiterfamilie, „wir lebten auf 20
Quadratmetern, hatten zu Hause weder
Klo noch Waschbecken“. Aber dann
machte er Anfang der neunziger Jahre,
in den Wirren nach dem Ende der So -
wjetunion, seine erste Million – in der
Bergbaustadt Donezk, im Kohlenhandel. 

Es kannte ihn damals keiner. Er trat
erst ins Rampenlicht, als Achat Bragin,
der damalige Präsident des Fußballclubs
Schachtjor, 1995 bei einem Spiel im Sta-
dion in die Luft gesprengt wurde. Bragin
war der Pate von Donezk.

Achmetow hatte mit Achat Bragin zu
tun, er wurde nun dessen Nachfolger im 
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Verletzter Demonstrant in Kiew: Kein Ukrainer wird die Toten vergessen 



Club. Kurz zuvor hatte er seine erste
Bank in Donezk gegründet – er sei reich
geworden, so wird er später sagen, durch
„einige riskante Geschäfte gleich nach
dem Zerfall der Sowjetunion“.

Wenig später wird der Autoschlosser
Wiktor Janukowitsch, verurteilt wegen
Diebstahls und Körperverletzung, zum
Chef der Donezker Gebietsregierung er-
nannt. Zwischen Achmetow und Januko-
witsch entwickelt sich eine Geschäfts -
beziehung, aus der eine Freundschaft
wird. Als Janukowitsch 2002 Regierungs-
chef in Kiew wird, scheint auch Achme-
tows Karriere weiter gesichert. 

Natürlich unterstützt der Oligarch dann
2004 die Präsidentschaftskandidatur von
Janukowitsch. Doch als dieser mit russi-
scher Hilfe und grober Wahlfälschung ins
Amt zu kommen versucht, als er damit
die Orange Revolution auslöst und den
Präsidentensessel im letzten Moment
doch nicht besteigen darf, wird es auch
für Achmetow eng. Die neue Führung be-
ginnt, ihm Teile eines großen Stahlwerks
abzunehmen, die er sich zu Unrecht an-
geeignet haben soll. 

2005 wird er zudem mit Wirtschafts-
verbrechen in Zusammenhang gebracht.
Durchsuchungen beginnen, Achmetow
flieht nach Monaco. Er sitzt die unange-
nehme Zeit im Fürstentum aus, kehrt zu-
rück und sponsert Janukowitschs Partei
der Regionen. Als der 2010 doch noch
Staatschef wird, ist Achmetow endgültig
ein gemachter Mann. 

Dmitrij Firtasch, der zweite Oligarch,
48 Jahre alt, kam auf ähnliche Weise zu
seinem Reichtum. Er wurde nach dem
 Armeedienst Feuerwehrmann und be-
gann seine Geschäfte mit einem Deal, der
ihm 50000 Dollar einbrachte: Er tauschte
in Hongkong 4000 Tonnen ukrainische
Trockenmilch gegen usbekische Baum-
wolle. 

Später geht er nach Moskau, wohnt im
Hotel Rossija gegenüber dem Kreml, wo
die sowjetische Geschäftswelt absteigt,
und lernt turkmenische Gasbosse kennen.
Fortan handelt er mit Gas, das er im
Tausch für Lebensmittel bekommt. 

Nun geht es auch bei ihm schnell voran.
Er kauft ein Chemiewerk in Estland, spä-
ter kommt eine österreichische Firma
 hinzu, die Gas transportiert. Und er er-
öffnet 2004 zusammen mit dem russi-
schen Gazprom-Konzern das Unterneh-
men RosUkrEnergo, das sich auf den Gas-
transit nach Westeuropa spezialisiert. 

Diese Firma ist es, die auch ihm später
Ärger mit den orange Revolutionären ein-
bringt: Durch einen dubiosen Deal mit
ihrem russischen Kollegen Wladimir Pu-
tin macht Regierungschefin Julija Timo-
schenko 2009 ihm dieses Geschäft kaputt.
Die beiden werden erbitterte Feinde.

Als Janukowitsch an die Macht kommt,
kann auch Firtasch sich wieder zurück-
lehnen. Er baut sein Imperium aus und
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Ohne Janukowitsch
Von Christiane Hoffmann

Nach wochenlangen Straßen-
schlachten und Dutzenden To-
ten gibt es seit der Überein-

kunft vom Freitag in der Ukraine wie-
der Hoffnung. Das Land, das an der
Schwelle zum Bürgerkrieg stand, hat
nun vielleicht zumindest die Perspek-
tive für einen Weg ohne Blutver -
gießen. Doch wie konnte es über-
haupt zur Katastrophe von Kiew
kommen?

Die Schuldfrage ist immer die Frage
von gestern, aber die Antwort darauf
kann in die Zukunft weisen. Verant-
wortlich ist Präsident Wiktor Januko-
witsch, der über das EU-Assoziie-
rungsabkommen erst verhandeln ließ
und es dann nicht unterzeichnete.
Auch die waidwunde Großmacht
Russland hat maßgeblich dazu bei -
getragen, weil sie die
wirtschaftliche Abhän-
gigkeit der Ukraine
skrupellos für ihre geo-
strategischen Ziele aus-
nutzt. Darüber hinaus
liegt aber ein guter Teil
der Verantwortung bei
der Europäischen Uni-
on. Europa müsse sich
„an die eigene Nase
fassen“, sagte Außenminister Frank-
Walter Steinmeier vor zwei Monaten. 

Denn indem die EU die Ukraine
vor die Wahl zwischen Europa und
Russland stellte, habe sie „das Land
überfordert“. Damit hat sie das fragile
Staatsgebilde, ein historisch, ethnisch
und kulturell geteiltes Land, an den
Rand der Spaltung getrieben. Seit der
Unabhängigkeit im Jahr 1991 sind die
Ukrainer einen holprigen, aber fried-
lichen Weg gegangen. Erst die Alter-
native EU oder Russland löste die bür-
gerkriegsähnlichen Zusammenstöße
aus.

Dabei erinnerte die Haltung der EU
an den Beginn der jugoslawischen
Erbfolgekriege. Damals trieb der
deutsche Außenminister Hans-Die-
trich Genscher die europäischen Part-
ner in die Anerkennung von Slowe-
nien und Kroatien. Damit löste er das
Töten nicht aus, verschärfte aber den
Konflikt. In der Ukraine ist die EU
jetzt verpflichtet, die Menschen auf
dem Weg aus Chaos und Gewalt zu

begleiten. Und dafür muss sie die
Wirklichkeit anerkennen.

Einen Bieterwettbewerb um die
Ukraine kann die EU auch in Zukunft
nicht gewinnen, zumal sie dem Land
nie eine echte Beitrittsperspektive er-
öffnet hat. Zu groß bleibt die Abhän-
gigkeit des wirtschaftlich bankrotten
Staates von niedrigen Preisen für Gas
aus Russland. Und um Moskaus
Machtwillen etwas entgegenzusetzen,
fehlt es der EU – zum Glück – an der
brutalen Entschlossenheit, mit der
Wladimir Putin um die Reste des so -
wjetischen Imperiums kämpft.

Die Menschen auf dem Maidan ha-
ben ein berechtigtes Anliegen. Sie ha-
ben die korrupte Kleptokratie satt, sie
beanspruchen Lebenschancen für sich,
sie träumen von Wohlstand und Fort-

kommen. Ihnen geht es
weniger um eine ab -
strakte Idee von Euro -
pa, um Freiheit und De-
mokratie im westlichen
Sinn. Es geht ihnen vor
allem um eine Regie-
rung, die ihre Bürger
nicht drangsaliert und
sich nicht selbst die Ta-
schen füllt. Doch so be-

rechtigt die Forderungen auch sind:
Europa wird in Zukunft nicht auf ei-
nen Sieg der ukrainischen Opposition
setzen können.

Zur bitteren Wirklichkeit gehört,
dass die EU auf Russland Rücksicht
nehmen muss, selbst wenn sie Mos-
kaus geostrategische Interessen für il-
legitim erachtet. Alles andere könnte
die Ukraine zerreißen. Damit bleibt
ein Assoziierungsabkommen mit
Kiew erst einmal ausgeschlossen. Das
ist die Lehre aus den gescheiterten
Verhandlungen. 

Die EU und Russland haben ein In-
teresse daran, dass sich die Ukraine
friedlich entwickelt. Das Land darf
nicht zum „Schachbrett eines Kalten
Krieges“ (Barack Obama) werden.
Deshalb muss die EU in Zukunft auch
die an Russland orientierten Kräfte in
der Ukraine einbeziehen. Und Putin
muss im Gegenzug Janukowitsch end-
lich fallenlassen. Denn Putin und die
EU – beide tragen Verantwortung für
die Ukraine. Gemeinsam.

Europa wird 
in Zukunft nicht
auf einen Sieg 

der ukrainischen 
Opposition 

setzen können.

Ausland



Udar-Partei untergebracht, zum Beispiel
einen ehemaligen Geheimdienstchef“,
sagt Wadim Karasew. „Die Kontakte lie-
fen über den Chef des Präsidialamts.“ 

„Man mag sich darüber wundern“, sagt
Karasew, „aber Firtasch suchte eine Al-
ternative für den Fall, dass Timoschenko
wieder freikommt und Anspruch aufs Prä-
sidentenamt erhebt. Da wäre es gut ge-
wesen, wenn dort schon Klitschko geses-
sen hätte – als Marionette von Firtasch.“

So bauten Achmetow wie Firtasch sich
Zukunftsoptionen ohne Janukowitsch auf.
Und als Ende November die Proteste auf
dem Maidan ausbrachen, als die beiden

Oligarchen sahen, wie eigensinnig Janu-
kowitsch agierte, begannen sie sich zu di -
stanzieren. Sollte es zum Ärgsten kommen
und der Westen Sanktionen gegen die
Ukraine verhängen, das war beiden klar,
wären zuallererst ihre Geschäfte betroffen. 

Achmetow ließ wissen, er trete für Ver-
handlungen zwischen Regierung und Op-
position ein. Auch Firtasch beeilte sich,
zu einer friedlichen Regelung des Kon-
flikts aufzurufen, auf beiden Seiten der
Barrikaden stünden doch Ukrainer.

Die blutigen Zusammenstöße vom
Dienstag voriger Woche gaben dann den
Ausschlag. Am Mittwoch stellten sowohl
Achmetows als auch Firtaschs Fernseh -
sender ihre Berichterstattung über den

kontrolliert mit seiner Inter Media Group
heute mehrere TV-Sender. 

Es gibt Unterschiede zwischen Achme-
tow und Firtasch. Firtasch ist im Gegen-
satz zum steinreichen Achmetow weniger
als eine Milliarde Dollar schwer. Und er
arbeitet eng mit Russland zusammen,
während Achmetows Geschäftsfäden
eher in den Westen führen. 

Beide, Achmetow und Firtasch, haben
das politische Feld ziemlich exakt unter
sich aufgeteilt. Sie führen den Staat wie
ein Geschäftsprojekt, die Schlüsselposi-
tionen, ob Ministerposten oder Parla-
mentsfunktionen, sind von ihren Leuten
besetzt. Der Wirtschaftsminister zum Bei-
spiel ist ein Mann von Achmetow, der
fürs Gas zuständige Vizepremier einer
aus dem Firtasch-Stall. Es ist eine Zwangs-
ehe, eine Ehe ohne Liebe, aber sie hält. 

Achmetow hat etwa 60 Plätze auf der
Wahlliste der Regierungspartei für das
Parlament mit Getreuen besetzt, Firtasch
30. So wird in der Ukraine Politik ge-
macht: Während Russlands Putin die Olig -
archen entmachtet hat, sitzen sie in der
Ukraine noch an den Hebeln. 

Sie hatten längst vor Beginn der jetzi-
gen Krise begriffen, dass Janukowitsch
kein Mann für die Zukunft ist. Und hatten
vorsichtig nach Auswegen gesucht. 

Achmetow, der im Gegensatz zu Fir-
tasch stets gut mit Julija Timoschenko zu-
rechtkam, hat deren jetzigen Statthalter
in der Vaterlandspartei, Arsenij Jazenjuk,
unterstützt. Und Firtasch den Boxer Vitali
Klitschko und dessen Udar-Partei. 

Es hatte immer schon Gerüchte gege-
ben, Oppositionsführer Klitschko werde
vom regierungsnahen Firtasch finanziert.
Klitschko weist das entschieden zurück:
Er sei nur insofern Partner von Firtasch,
als sein Boxstall einen Vertrag mit dem
Fernsehsender Inter habe, der zur Fir-
tasch-Gruppe gehöre. 

„In Wirklichkeit hat Firtasch frühzeitig
Leute aus seinem Umfeld in Klitschkos

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 4 85

Video: Christian Neef über 

die Menschen vom Maidan
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Oligarchen Achmetow, Firtasch

Der Staat als Geschäft 

Maidan um: Plötzlich berichteten die Re-
porter der TV-Stationen Ukraina und In-
ter objektiv über die Opposition. Die Bot-
schaft der Oligarchen war klar: Wir lassen
Janukowitsch fallen. 

Auch im Parlament, in dem sich die
Regierungsmehrheit in den vergangenen
Wochen keinen Millimeter bewegt hatte,
wandelte sich schlagartig die Stimmung:
Plötzlich wurde doch nach einem Kom-
promiss gesucht. Worin der bestehen soll-
te, zeigte sich Donnerstag: Bildung einer
breiten Koalition, Wiederherstellung der
alten Verfassung und damit eine Ein-
schränkung der Rechte des Präsidenten
sowie eine vorgezogene Präsidentenwahl. 

Am Freitag wurde das Paket schließlich
von beiden Lagern unterzeichnet. Es ist
ein Kompromiss, mit dem alle Seiten ihr
Gesicht ansatzweise wahren können: die
bisherige ukrainische Führung, die Olig -
archen und die Opposition. Ein Kompro-
miss, der Janukowitsch noch eine Gna-
denfrist gibt. 

Für diesen Kompromiss hatten sich
auch die EU-Außenminister Steinmeier,
Sikorski und Fabius starkgemacht, die
viele Stunden mit Janukowitsch zusam-
mensaßen. Sie erlebten nach Auskunft
von Insidern einen stark verunsicherten,
schlecht informierten Staatschef. 

Der Freitag zeigte sich in Kiew dann
als freundlicher Tag mit strahlend blauem
Himmel. Vereinzelt fielen noch Schüsse,
aber auf dem Maidan mochte man gar
nicht mehr glauben, dass hier tags zuvor
Menschen ihr Leben gelassen hatten.

Kurz nach zwölf Uhr mittags wandte
sich Janukowitsch ans Volk und erklärte,
er werde Neuwahlen, eine Verfassungs-
reform und die Bildung einer Regierung
des nationalen Vertrauens „initiieren“ –
als wäre er noch Herr der Lage. Dann
ging alles sehr schnell. Noch Freitagabend
holte sich die Rada per Gesetz ihre alten
Vollmachten zurück, entließ den verhass-
ten Innenminister und ebnete den Weg
für die Freilassung Julija Timoschenkos.

Die Nachricht vom ausgehandelten
Kompromiss löste auf dem Maidan kei-
nen Jubel aus, im Gegenteil. Das Gros
der Aktivisten dort rief zum Widerstand
auf. Neuwahlen erst im Dezember – das
sei absurd. „Rücktritt sofort!“, hallte es
in der Nacht zu Samstag über den Platz. 

Kaum ein Ukrainer wird die Toten der
vergangenen Woche vergessen, irgend -
jemand wird sich verantworten müssen,
wenn die Opposition Frieden geben soll.
Und Janukowitsch ging es bei den Ver-
handlungen auch immer um seine per-
sönliche Immunität. Doch die konnten
ihm die EU-Außenminister nicht garan-
tieren. CHRISTIAN NEEF

Straßenschlacht am Maidan, vergangenen Dienstag: Der Bürgerkrieg schien nicht mehr weit

M
A

X
IM

 D
O

N
D

Y
U

K



Als der Feind Feierabend macht,
nimmt Andrej seine Mütze vom
Kopf, richtet den Blick Richtung

Europa und betet für die Zukunft der
Ukraine. Es ist Nacht, minus 15 Grad Cel-
sius, und an dieser Straße außerhalb der
Stadt Lemberg drängen sich Andrej und
seine Freunde nahe an eine Öltonne, in
der so viel brennendes Holz steckt, dass
sie glüht. Die Männer beten, weil sie
Angst haben. Sie werden jeden Tag ge-
warnt, der Feind werde anrücken, und
sie sind sich sicher, dass das stimmt. Sie
wissen nur nicht, wann.

Hinter Andrej türmt sich mannshoch
eine Barrikade, die er und seine vier
Freunde errichtet haben. Reifen von al-
ten Lastwagen stapeln sich dort und Sä-
cke aus Plastik, in die die Männer Schnee
geschaufelt haben. Vor dem Bollwerk ha-
ben sie einen zweiten Verteidigungsring
angelegt und Holzpaletten aufgestellt, als
erwarteten sie den Angriff schwerer
 Reiter. Hinter den Barrikaden erhebt sich
gegen den Nachthimmel ein Gebäude, so
groß wie ein Flugzeughangar. Auf dem
Dach steht in königsblauen Buchstaben
der Name einer Firma geschrieben:
ЕПІЦЕНТР. Auf Deutsch heißt das: Epi-
zentrum. Das Epizentrum ist ein Bau-
markt. 

Andrej blockiert einen Baumarkt, weil
er glaubt, dass dieser Markt zum Firmen-
imperium der ukrainischen Präsidenten-
familie gehöre. Er glaubt, wenn er verhin-
dert, dass Menschen in diesem Baumarkt
Wandfarbe und Parkettboden kaufen,
schade er damit dem Präsidenten Wiktor
Janukowitsch. Die Blockade ist sein Bei-
trag zum Protest.

Andrej betet zehnmal das Ave-Maria
und einmal das Vaterunser. 

„Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn
dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ruhm
der Ukraine, Ruhm den Helden.“

Es geht um viel am Rand der Land -
straße in Lemberg, dieser 700 000-Ein-
wohner-Stadt, die auf Ukrainisch Lwiw
heißt. Es ist weniger kriegerisch als in
Kiew, wo Panzer auffahren und Men-
schen sterben. Aber es geht um dasselbe:
um Freiheit.

Andrej sagt: „In Filmen gibt es manch-
mal ein Happy End, in dieser Geschichte
gibt es nur ein End.“

Er ist 28 Jahre alt, arbeitet auf dem
Bau, ist groß und hager, und in seinen
Bewegungen liegen die Präzision und
 Unruhe eines austrainierten Boxers. Alle
Kleidungsstücke, die er trägt, sind schwarz.

Unter seiner Mütze schauen zwei wache,
blaue Augen in die Nacht.

Es gibt nur einen unter den fünf Män-
nern auf dieser Blockade, der noch furcht-
erregender wirkt. Ein kleiner, kräftiger
Mensch, den alle nur „Bosch“ nennen, weil
er arbeitet wie eine Maschine von Bosch.
Ein einziges Mal zeigt Bosch in den fünf
Tagen, die wir mit ihm verbringen, eine
nennenswerte Gefühlsregung, es geschieht,
als er beim Holzhacken das Beil so hart
schwingt, dass ein Holzkeil durch die Luft
fliegt und knapp neben meinem Kopf auf
den Boden schlägt. Da lacht er. 

Es ist Anfang Februar, Andrej, Bosch
und drei weitere Freunde blockieren den
Baumarkt seit zwei Wochen und warten
seitdem jeden Tag auf den Angriff. Sie
erinnern an die Aktivisten der Occupy-
Bewegung, die monatelang vor Banken
kampierten und die Abschaffung des Ka-
pitalismus forderten. Irgendwann bauten
die Demonstranten die Zelte ab und gin-
gen heim. Das Geld hatte gesiegt.

Das Geld in der Ukraine gehört weni-
gen Menschen, und die Familie von Wik-
tor Janukowitsch hat viel davon. Der Prä-
sident war früher ein Automechaniker
aus Donezk, zweifach vorbestraft, einmal
wegen Diebstahls, einmal wegen Körper-
verletzung. Heute besitzt er einen Heli-
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Barrikade vor dem Baumarkt Epizentrum

Ausland

Fünf Mann und eine Revolution
Vom Aufstand in der Ukraine sieht die Welt vor allem die Bilder aus Kiew. Der Kampf 

um Freiheit aber durchzieht das Land. In Lemberg blockieren junge Menschen 
einen Baumarkt, beten gen Westen und hoffen auf einen neuen Staat. Von Takis Würger



kopter und einen Palast am Schwarzen
Meer. Er hat sein Geld vor allem durch
eine Holding angehäuft, die sein Sohn
Alexander führt, ein gelernter Zahnarzt.
Die Zeitschrift „Forbes“ schätzte das Ver-
mögen des Sohnes im vergangenen Jahr
auf 500 Millionen Dollar.

Es ist nicht bekannt, ob die Firma Epi-
zentrum mit ihren über 40 Baumärkten
tatsächlich der Familie Janukowitsch ge-
hört. Allerdings ist die ehemalige Besit-
zerin der Baumarktkette Mitglied der Ja-
nukowitsch-Partei. Unabhängige ukraini-
sche Zeitungen berufen sich auf Insider,
die sagen, dass 85 Prozent des Unterneh-
mens dem Präsidenten gehörten. Andrej
genügt das, als Beleg.

In Lemberg öffnet das Epizentrum um
acht Uhr morgens seine Türen. Auf dem
Parkplatz parken wenige Autos. Sie sind
durch den Hintereingang vorgefahren,
durch die zweite Zufahrt. Andrej sagt, er
habe zu wenige Männer, um auch die
zweite Zufahrt zu blockieren.

Die Blockade ist also eine halbe Blo-
ckade. Wer im Epizentrum Holzbeize
kaufen will, fährt einmal um den Block,
nimmt den Hintereingang und kauft Holz-
beize. Die Blockade ist nur ein Symbol.

Bosch lebt als einziger der Männer dau-
erhaft auf der Barrikade, er schläft in sei-
nen Schlafsack gehüllt auf einer selbstge-
zimmerten Bank. Andrej fährt jede Nacht
für ein paar Stunden nach Hause. An die-
sem Morgen ist er auf einer Bank in ei-
nem Verschlag bei der Barrikade einge-
schlafen. Bosch sitzt daneben und schaut
wach in die Morgensonne wie ein Wolf,
der ihn beschützt.

Warum das alles für ein Symbol?
Das fragt man sich, wenn man diese

erschöpften Männer betrachtet. Wenn
man mit ihnen gefrorenen Speck und mal-
ziges Kümmelbrot teilt. Wenn man die
Kälte spürt, die einem den Rotz in der
Nase gefrieren lässt. Wenn man Andrejs
rußverschmierte rechte Hand betrachtet,
an deren Mittelfinger ein Ring steckt, auf
dem der Erzengel Michael einem Dra-
chen seine Lanze in den Rachen rammt.

„Irgendwer muss es tun“, sagt Andrej.
Er ist wach geworden und trinkt einen
Kaffee mit zwei gehäuften Esslöffeln Zu-
cker, den er über dem Feuer der Öltonne
gekocht hat. „Wir bleiben bis zum Ende.“

Die Proteste in der Ukraine begannen
Ende November, als Janukowitsch einem
Abkommen die Unterschrift verweigerte,
das eine Assoziierung der Ukraine mit
der Europäischen Union regeln sollte. So
eine Zusammenarbeit hätte ukrainischen
Produkten den Weg auf den europäischen
Markt erleichtert, aber auch die veraltete
Wirtschaft der Ukraine der Konkurrenz
Westeuropas ausgesetzt. Als Januko-
witsch das Abkommen scheitern ließ, gin-
gen ein paar junge Menschen aus Protest
auf die Straße. Die ersten Versammlun-
gen erinnerten an eine Studentenparty.

Auch in Lemberg, das im Westen der
Ukraine liegt, demonstrierten die Men-
schen, und Andrej demonstrierte mit. Er
sagt, er interessiere sich nicht für die EU,
aber für die Menschen. 

Janukowitsch schickte seine Polizisten
zu der Demonstration in Kiew und ließ
die Menschen zusammenschlagen. Die
Party war vorbei. Sie wich einer Wut, die
dazu führte, dass mehr Demonstranten
kamen, die Barrikaden errichteten. Dann
passierte für einige Wochen wenig, und
als ein paar Hooligans in Kiew nervös
wurden, kippten sie Benzin in Flaschen,
zündeten diese an und warfen sie auf Poli-
zisten. Andrej fuhr Ende Januar nach
Kiew und warf mit. Er trug eine schuss -
sichere Weste und einen alten Militärhelm.

Er hatte Glück in Kiew. Vor seinen Füßen
explodierte nur eine Blendgranate der Poli -
zei. Er hat noch Schorf von Wunden an
der Nase, die die Splitter gerissen haben.

Als Andrej damals auf dem Maidan
stand, hörte er sich Reden an, bis es ihm
langweilig wurde, sagt er. Im Auto auf
der Rückfahrt von Kiew sagte einer der
Reisenden: Warum blockieren wir Janu-
kowitsch nicht da, wo er das Geld herbe-
kommt? Was ist sein größtes Business in
Lemberg? Einer googelte auf seinem
Smartphone und fand auf irgendeiner Sei-
te das Epizentrum. Nachts schleppten sie
die Autoreifen und Holzpaletten vor den
Eingang und versperrten ihn.

Warum das alles für ein Symbol?
Janukowitsch sieht seine Rettung eher

in Moskau als in Brüssel. Er ist Putin nä-
her als dem Europäischen Parlament.
Aber in der Westukraine leben viele Men-
schen, die Geschichten erzählen wie Ma-
rija, die Großmutter von Andrej, die sagt:
„Russen sind Verbrecher.“

Marija ist 89 Jahre alt, geboren im Jahr
1924. Als sie sechs Jahre alt war, zwang

Stalin die ukrainischen Bauern dazu, in
Kollektivwirtschaften zu arbeiten. Sie
mussten ihr Getreide abgeben. Drei Mil-
lionen Menschen verhungerten, so viele
Menschen, wie in Berlin leben. Marijas
Mutter weigerte sich, in der Kollektiv-
wirtschaft zu arbeiten, da schlugen ihr
Parteikommissare so lange auf die Nieren,
bis sie starb, so erzählt es Marija.

Die Angst vor dem Einfluss der Russen
treibt viele Menschen in der Westukraine
auf die Straße. Diese Angst treibt Andrej
an. Die Angst und die Wut über die Ar-
mut und Korruption.

Andrej und seine Freunde erzählen, es
koste 100 Dollar, die ein Ukrainer an den
Professor zahlen müsse, wenn er ein ju-
ristisches Examen mache. Wenn ein
Ukrainer Auto fährt, fürchte er die Kon-
trollen von Verkehrspolizisten, die be-
haupten, er sei über eine rote Ampel ge-
fahren, auch wenn es keine Ampeln gibt.

Die Korruption geht einher mit Armut.
Die Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt bei
3900 Euro im Jahr, das ist weniger als ein
Zehntel der deutschen Wirtschaftsleis-
tung pro Kopf. Andrej sagt: „In diesem
Land ist nur Geld wichtig, du kannst nie-
mandem trauen.“

Es ist Mittag geworden auf der Barri-
kade. Ab und zu schlüpfen Menschen dar -
an vorbei und gehen einkaufen. Sie tra-
gen später Plastiktüten an der Barrikade
vorbei und schauen Andrej nicht in die
Augen. Eine Zeitlang hatte er auch den
Fußweg zum Baumarkt blockiert, aber
dann sah er, wie Menschen versuchten,
über den Zaun zu klettern.

Von innen sieht der Baumarkt aus wie
ein Obi oder Hornbach. Nur die vielen
Sicherheitsleute erinnern daran, dass man
sich in der Ukraine befindet.

Wir hatten darum gebeten, den Chef
des blockierten Marktes zu sprechen,
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Demonstrant Andrej (M.), Mitstreiter: Hast du zwei Ukrainer, hast du drei Anführer



Ausland

aber der Pressesprecher der Firma sagte,
dass das nicht möglich sei. Treffen dürfen
wir stattdessen Irina Zinko, die einen an-
deren Epizentrum-Baumarkt in Lemberg
führt, eine elegante Frau mit Lipgloss und
einer funkelnden Kette aus Rotgold und
Diamanten. „Nicht echt“, sagt Zinko.

Sie beginnt das Interview mit einem
Verweis auf die Bibel und sagt: „Wenn
du Gutes tust, erwarte nicht, dass die Leu-
te dich preisen.“ Dann sagt sie, die Firma
sei nicht politisch involviert, sie wisse
auch nicht, warum alle sagen, sie gehöre
zu Janukowitsch. Sie könne nur sagen,
wie viel Gutes diese Firma tue. Sie finan-
ziere den Angestellten Urlaub in der Tür-
kei, und sie unterstütze die ukrainische
Nationalmannschaft der Gewichtheber.

Welche Verbindung hat das Epizen-
trum zu Janukowitsch, Frau Zinko?

„Ich will nicht darüber reden.“
Was ist Ihre eigene Meinung zu den

Protesten?
„Ich will keine Erklärung über Politik

abgeben. Wir wollen, dass die Bürger die
besten Materialien zum Bauen haben.“

Dann bittet Irina Zinko zu einer Füh-
rung durch ihren Baumarkt. Der Markt
misst 28 000 Quadratmeter, er ist größer
als ein Eishockeystadion. Zinko sagt, es
arbeiteten 28 Putzfrauen ständig daran,
den Markt sauber zu halten. 

Über Andrej und seine Freunde sagt
sie, das seien junge Leute, die nicht wüss-
ten, was sie tun. Von der glattgewiener-
ten, warmen Welt im Innern des Epizen-
trums aus betrachtet wirkt die Barrikade
wie eine Müllhalde, und Andrej und seine
Freunde erscheinen wie ein Haufen ruß-
verschmierter Heckenpenner.

Andrej, der Junge vom Bau, hat Kern-
physik studiert. Er bekam dafür ein Sti-
pendium der Universität, sagt er, weil
 seine Noten so gut waren. Nach seinem
Abschluss an der Universität vermittelte
einer seiner Professoren ihm den ersten
Arbeitsplatz. Er arbeitete ein Jahr im Ma-
nagement einer Elektronikfirma und ver-
suchte dann, eine eigene Firma zu grün-
den, die Waren aus China importiert. Er
beauftragte einen Händler damit, Waren
zu kaufen. Der Händler betrog ihn, und
weil Andrej die Polizei als eine Bande
Verbrecher erlebt hatte, zeigte er den
Händler nie an. Er eröffnete einen klei-
nen Lebensmittelladen vor dem Haus sei-
ner Eltern, aber er ging fast pleite, weil
ständig Kontrolleure vom Staat vorbei-
kamen, die Schmiergeld haben wollten.
Nun arbeitet er mit seinem Bruder zu-
sammen als Handwerker. Andrej hat die
Ukraine nie verlassen und nie das Schwar-
ze Meer gesehen. Eine Arbeit als Physi-
ker findet er nicht, weil er dafür, so sagt
er, Geld brauchte oder Kontakte. Wäre
er in Deutschland geboren, würde er
wahrscheinlich Karohemden tragen, Audi
fahren und für die erste Eigentumswoh-
nung sparen. Aber Andrej ist Ukrainer,

28 Jahre alt, fürchtet sich, seinen Nach-
namen zu nennen, und wohnt in seinem
Kinderzimmer im Haus seiner Eltern.

Er trinke nur dreimal im Jahr Alkohol,
sagt er. „Nachladen“ nennt er das. Er
müsse alle paar Monate sein Gehirn aus-
schalten, sonst würde er durchdrehen.

Andrej erzählt seine Geschichte im In-
nern der Barrikade vor der Öltonne. Zuvor
hat er versucht, mit einer Axt das Eis
 aufzubrechen, das wie Beton auf diesem
Land liegt. Sein Freund Oleg, einer der De-
monstranten, kommt angelaufen und sagt:
„Sie werden angreifen.“ Jemand habe ihn
gewarnt, dass die Sicherheitsleute die Bar-
rikade an diesem Tag zerstören wollen.

Andrej zieht sein Telefon aus der Ta-
sche und ruft nacheinander seine Freunde
an. Er sagt bei jedem Telefonat ungefähr
den gleichen Text: „Du hast gesagt, dass
ich mich melden soll, wenn was ist. Alle
haben uns aufgegeben. Du hast gesagt,

du würdest kämpfen. Wir versuchen,
 unsere Kämpfer zu sammeln. Wenn du
kommen kannst, komm.“

Nach und nach treffen junge Männer
bei der Barrikade ein. Andrej begrüßt sie
mit den Worten: „Ruhm der Ukraine“,
und die Männer antworten: „Ruhm den
Helden“. Es ist der Gruß der Ukraini-
schen Aufstandsarmee, Kämpfer, die mit
der Wehrmacht kollaborierten und später
als Partisanen gegen die Deutschen und
gegen die Rote Armee kämpften. Andrejs
Großvater war einer dieser Partisanen.
Die Sowjets nahmen ihn gefangen und
deportierten ihn nach Sibirien.

Andrej steht vor der Barrikade wie ein
General und haut seine Fäuste abwech-
selnd in die Handflächen seiner Leder-
handschuhe. Als es keiner seiner Freunde
hört, sagt er, dass er nie Gewalt gegen
die Sicherheitsleute des Epizentrums an-
wenden würde. Das seien seine ukraini-

schen Brüder. Wenn sie wirklich angrei-
fen, werde er danebenstehen und zu-
schauen.

Oleg bekommt alle paar Minuten einen
Anruf von einem Menschen, der ihm sagt,
dass die Lemberger Opposition auseinan-
derfalle. Angeblich habe ein Anführer
der Protestbewegung gesagt, dass Andrej
und seine Freunde zu radikal seien. An-
drej steht zwischen den eintreffenden
Menschen und Nachrichten wie in einem
Haufen Scherben. 

Dieser Protest folgt keinem Plan. Es
kann jederzeit alles passieren. Die Bewe-
gung kann erlahmen oder eskalieren.

Es gibt auf dem Maidan nicht die Op-
position, sondern Dutzende verschiede-
ner Gruppen und vermutlich ebenso viele
Männer, die von sich sagen, sie seien der
Chef. Sie haben das gemeinsame Ziel, Ja-
nukowitsch zu stürzen, aber damit endet
die Gemeinsamkeit. Es gibt Anarchisten,

Kommunisten, es gibt die Anhänger von
Julija Timoschenko und die nationalisti-
sche Swoboda-Partei, die gute Kontakte
zur NPD pflegt, es gibt einen Boxer, es
gibt Hooligans des FK Dynamo Kiew,
eine Neonazi-Gruppe mit dem Namen
„Weißer Hammer“, es gibt die Geschäfts-
leute aus Odessa, die mehr Wettbewerb
wollen, und ein Bataillon von Veteranen
des sowjetischen Afghanistan-Krieges.

Anarchie hat Tradition in der Ukraine.
1917 schuf der Bauernsohn Nestor Mach-
no dort eine anarchistische Volksbewe-
gung. Die Rote Armee zerschlug die Be-
wegung später und jagte Machno aus dem
Land.

In Lemberg stürmten Demonstranten
im Januar den Sitz des Regionalgouver-
neurs und zwangen ihn, eine Rücktritts-
erklärung zu unterschreiben. Im Moment
weiß niemand so genau, wer im besetzten
Regierungsgebäude das Kommando hat.
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Blockierer Bosch: Einmal lacht er



Der Bürgermeister von Lemberg jeden-
falls schloss sich den Demonstranten an.
Manche Lemberger sagen, ein ehemaliger
Angestellter der ukrainischen Eisenbahn
sei der wirkliche Chef, andere sagen: „Ich
bin der Chef.“

Ein ukrainisches Sprichwort aus der
Tradition der Kosaken lautet: Hast du
zwei Ukrainer, hast du drei Anführer.

Wenn Andrej einen Satz über einen
Politiker sagt, beginnt er mit den Worten:
„Ich will nichts Schlechtes über ihn sagen,
aber …“ Andrej traut keinem der Politi-
ker auf dem Maidan. Wenn man ihn fragt,
was er von Vitali Klitschko halte, sagt er,
Klitschko sei ein guter Boxer.

Andrej hat keine Antwort auf die Fra-
ge, wie dieses Land regiert werden soll,
er weiß nur, dass es nicht so regiert wer-
den soll wie im Moment und dass er Russ-
land fernbleiben will. Er weiß allerdings
auch, dass im Osten der Ukraine Millio-
nen Russen leben und auch Mil -
lionen Ukrainer, die als Mutter-
sprache Russisch sprechen. Und er
weiß, dass es dort Städte gibt, in
denen kaum jemand gegen Janu-
kowitsch demonstriert und sich
viele Menschen wünschen, endlich
ans russische Reich angeschlossen
zu werden. Die Ukraine liegt ge-
teilt in Ost und West wie auf zwei
tektonischen Platten.

Andrej sagt, es gehe um die
Ukraine und nicht um Europa.
Kiew liegt weniger als zwei Flug-
stunden von München entfernt,
aber es dürfte schwer werden, sich
mit der Mehrheit der Ukrainer auf
Werte zu einigen, die in München
gelten. Die Rassisten vom „Weißen
Hammer“ halten nicht viel von
bunten Kulturen, Muslimen und
dunkelhäutigen Parlamentsabge-
ordneten. In den Tagen, die wir in
der Ukraine verbrachten, haben
wir nicht einen Menschen getroffen,
der Homosexuelle gut findet. Unser Über-
setzer sagte einmal beim Abend essen:
„Wir sind einfach sehr traditionell. Wir
wollen nicht, dass die ihre Paraden in un-
seren Städten machen.“ Es klingt wie ein
Satz, den Wladimir Putin sagen könnte.

Einer der Männer, der angab, er sei der
Chef der Lemberger Protestbewegung,
sagte: „Wir wollen die Wirtschaft aus der
EU, aber nicht die Werte.“

Am Freitagmorgen stürmen die Mit -
arbeiter des Epizentrums die Barrikaden.
Es sind vielleicht hundert Leute, die aus
dem Eingang des Baumarkts strömen und
über den Parkplatz laufen. Sie tragen
Schilder in den Händen, auf denen steht:
„Gebt den Kunden die Wahl“ oder „Die
Arbeiter des Epizentrums sind gegen Ge-
walt“. Jemand vom Epizentrum hat die
lokalen Fernsehsender informiert, und so
filmen vier Kameraleute, wie die Ange-
stellten über die Barrikaden herfallen.

Andrej schaut den Menschen entgegen.
Seine Lippe zittert. 

Die Menschen bauen sich vor Andrej
und seinen vier Freunden auf. Sie schrei-
en, aber niemand fasst die Barrikade an.
Eine der Angestellten brüllt Andrej ins
Gesicht: „Wir kriegen kein Geld mehr,
wenn die Barrikaden bleiben. Wir krie-
gen kein Geld mehr.“ Eine Angestellte
gibt den Journalisten ein Interview und
sagt, sie habe Andrej und seine Freunde
beobachtet und gesehen, wie sie Alkohol
aus Flaschen getrunken hätten, und dass
das arbeitslose Menschen seien, die für
diese Blockade bezahlt würden. 

Kameraleute halten Andrej ihre Objek-
tive ins Gesicht. Er sagt: „Wir sind nicht
korrupt.“ Und als die Kameras weg sind,
sagt er leise: „Wir haben viel geopfert.
Wir haben nichts mehr übrig.“

Als die Demonstranten zurück in den
Baumarkt gehen und die Barrikade noch

steht, fragt Andrej, ob wir ihn nach Hause
begleiten wollen. Er stellt uns seiner Mut-
ter vor und seiner Großmutter Marija, der
er die Barrikade verschweigt, weil sie Pro-
bleme mit dem Blutdruck hat. Andrej bit-
tet seine Mutter, für uns, die Besucher
aus Europa, Borschtsch zu kochen und
Wareniki, Teigtaschen mit Kartoffelfül-
lung. Er zeigt uns seinen Deutschen Schä-
ferhund Rudolph und sein Zimmer, auf
dessen Bett eine Decke mit Wolfsmotiv
liegt, unter der Andrej von einem besse-
ren Leben träumt. Auf dem Schrank in
seinem Schlafzimmer liegt eine Gas -
maske, zum Schutz vor dem Tränengas
des Staats.

Andrej sagt: „Wir sind nicht da, um et-
was in Lemberg zu ändern. Wir wollen
das Land verändern.“

Andrej geht es nicht um den Baumarkt
oder ein Assoziierungsabkommen mit der
EU. Aber es geht ihm darum, so leben zu

dürfen wie ein EU-Bürger. Er will für 
sich selbst sorgen können, er will mit 
dem Auto fahren dürfen, ohne Furcht,
Schmiergeld zahlen zu müssen. Er will in
einem Land leben, in dem ein Mann als
Physiker arbeiten darf, wenn er Physik
studiert hat. Er träumt von etwas Einfa-
chem. Diese Einfachheit gibt den Protes-
ten in der Ukraine ihre Kraft.

Der Protest hat nicht nur ein Epizen-
trum, nicht das in Lemberg und nicht den
Maidan in Kiew. Es gibt viele kleine Epi-
zentren in den Leben der Menschen, die
den gleichen Traum haben wie Andrej.

Sie finden, das Volk müsse aufwachen,
und dafür müssen manche Menschen Op-
fer bringen, auf ihr Gehalt verzichten,
kämpfen, frieren. Revolutionen werden
nicht durch fünf Mann gewonnen. 

Die Blockade ist nur ein Symbol. Die-
ser Satz ist falsch. Die Blockade ist ein
Symbol. Vielleicht wird man Andrej und

seine Freunde irgendwann Helden
nennen.

Am Freitagabend taut es in Lem-
berg. Das Eis auf der Barrikade
schmilzt, und in der Nähe der hei-
ßen Öltonne bildet sich ein kleiner
Bach, der die Straße entlanggur-
gelt. Alles fließt.

An diesem Tag bekommt einer
von Andrejs Freunden einen An-
ruf aus der Stadt Stryj, die 70 Ki-
lometer von Lemberg entfernt
liegt. Der Anrufer sagt, er wolle
seine Solidarität bekunden, und
dass er und seine Freunde anfan-
gen werden, den Baumarkt des
Epizentrums in Stryj zu blockieren.
An diesem milden Freitag wirkt es
so, als hätten Andrej und seine
Freunde gewonnen. Er sagt: „Wir
haben Angst, aber wir wollen kei-
ne Angst mehr haben, deswegen
sind wir hier.“

Am Samstag rücken Sicherheits-
leute mit einem Traktor an und

zerstören die Barrikade vor dem Epizen-
trum in Lemberg. 

Ein paar Tage später stürmen Unbe-
kannte in der Stadt die Polizeikaserne
und die Büros der Staatssicherheit und
des Generalstaatsanwalts. Polizisten lau-
fen zu den Aufständischen über. Das
Stadtparlament erklärt seine Unabhängig -
keit von Kiew.

Andrej und seine Freunde sammeln
ihre Ausrüstung zusammen, Schienbein-
schoner, Metallschilde, damit sie sich
 notfalls gegen das Regime wehren kön-
nen.

Für kurze Zeit waren sie auch im Be-
sitz eines Transportpanzers, den sie aus
der gestürmten Kaserne geklaut hatten,
aber andere Kämpfer nahmen ihnen den
Panzer wieder weg.

Andrej wird seine Gasmaske vom
Schrank in seinem Schlafzimmer nehmen.
Er will nach Kiew reisen. �
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Baumarkt-Managerin Zinko: „Nicht echt“



Brandgeruch liegt über Caracas. An
der Hauptstraße von Bello Monte,
einem Mittelschichtsviertel im Os-

ten der venezolanischen Hauptstadt,
 haben junge Frauen eine Barrikade aus
Holzpaletten und Müllsäcken angesteckt. 

Elisabeth Camacho, eine zierliche Stu-
dentin, hantiert mit einem Benzinkanis-
ter und einem mit Nägeln besetzten
Stock, einer selbstgebastelten Überfahr-
sperre. Sie trägt ein weißes T-Shirt und
eine Baseballkappe in den Nationalfar-
ben, die Einheitskluft der Demonstranten.
Gelassen hört sie die Flüche der Autofah-
rer, die entnervt versuchen, auf der Stra-
ße zu wenden. „Wir fordern Sicherheit“,
sagt sie. „Die Regierung soll endlich die
Gewalt stoppen!“ 

Seit Tagen ziehen Studenten durch Ca-
racas, errichten Straßenblockaden und
besetzen Plätze. Angefangen haben die
Proteste vor zwei Wochen in San Cristó-
bal im Bundesstaat Táchira nahe der
Grenze zu Kolumbien, innerhalb weniger
Tage geriet das ganze Land in Aufruhr.

Die Studenten protestieren gegen In-
flation, Mangelwirtschaft und Korruption.
Vor allem aber gehen sie gegen den Ter-

ror paramilitärischer Schlägerbanden auf
die Straße. „Wir protestieren so lange, bis
die Regierung die Colectivos entwaffnet“,
sagt Camacho. 

„Colectivos“ heißen jene brutalen Mi-
lizen, die schon der verstorbene Präsident
Hugo Chávez unterstützt hatte. Jetzt
hetzt die Regierung seines Nachfolgers
Nicolás Maduro die Schlägertrupps auf
Oppositionelle: Vermummte rasen auf
Motorrädern durch die Straßen, sie feu-
ern auf Demonstranten, manche verfol-
gen die Studenten bis in die Universitä-
ten. Mindestens acht Tote gab es bislang,
über 134 Demonstranten wurden verletzt.

In der Nacht zum vergangenen Mitt-
woch terrorisierten die Horden den Stadt-
teil Altamira, eine Hochburg der Opposi-
tion. Stundenlang rasten sie auf über 150
Zweirädern um den zentralen Platz, vom
Rücksitz feuerten sie in die Luft, einige
Kugeln verletzten Passanten. 

Einen Tag später ließ Maduro alle
 Fernsehsender zusammenschalten und
verhöhnte seine Gegner live vom Regie-
rungspalast aus. Er trug ein rot schillern-
des Hemd, er moderierte die Veranstal-
tung wie ein Conférencier, das hat er sich

bei seinem Vorgänger abgeguckt. Als „es-
cuálidos“, Klappergestelle, verhöhnte
Chávez Angehörige der Opposition. Ma-
duro verfemt die Regierungsgegner als
„Faschisten“. 

Maduro gebärdet sich wie ein Chávez
mit Schnauzer. Aber ihm fehlen der Witz
und vor allem die Souveränität seines
Vorgängers; er ist angespannt, er zupft
an seinem Hemd, er verhaspelt sich. 

Chávez starb vor knapp einem Jahr, sei-
nen Adlatus Maduro hatte er wenige Mo-
nate zuvor zu seinem Nachfolger erkoren.
Denn keiner war Chávez so ergeben wie
der ehemalige Busfahrer Maduro, den er
zum Minister befördert hatte. Eine verhee-
rende Entscheidung für das Land: Was Ma-
duro an Charisma fehlt, macht er durch
einen radikalen Kurs wett. Er ruiniert die
Wirtschaft, für viele Entscheidungen holt
er sich Rat bei den Kubanern, seinen engs-
ten Verbündeten. Die Opposition schüch-
tert er mit blankem Terror ein. Doch in-
zwischen sieht es so aus, als bekäme er
die Proteste nicht mehr unter Kontrolle. 

Dabei hatte Maduro zu Beginn seiner
Amtszeit noch Hoffnungen geschürt, dass
er die zerstrittene Republik versöhnen
könne: Er suchte Kontakt zu den USA
und erweckte den Eindruck, er wolle mit
Politikern der Oppositionsparteien reden.
Aber vergangene Woche ließ er drei US-
Diplomaten ausweisen, weil sie „die
 Faschisten der Opposition“ unterstützt
hätten. 

Gegen die Meinungsfreiheit geht Ma-
duro inzwischen noch radikaler vor als
Chávez: Er ließ den einzigen regierungs-
kritischen Fernsehkanal einfach aufkau-
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Vor dem Sturm
Präsident Nicolás Maduro ruiniert sein Land und verfolgt seine

Gegner. Doch nun wird ihm die Opposition gefährlich.



fen und hetzt seine Anhänger auf Jour-
nalisten des „Faschistensenders“ CNN so-
wie der Auslandspresse. Ein „Vizeminis-
ter für soziale Netzwerke“ soll überwa-
chen, was die Bürger auf Twitter und Co.
veröffentlichen, die beiden großen regie-
rungskritischen Zeitungen des Landes er-
scheinen mangels Papier als Notausgaben. 

Hinter der jovialen Fassade des Präsi-
denten verbirgt sich ein sturer Ideologe.
Er treibt die Enteignungen voran und hat
die Kontrolle in den Armenvierteln ver-
schärft: Nachbarschaftsorganisationen be-
aufsichtigen die Anwohner nach dem Vor-
bild des kubanischen „Komitees zur Ver-
teidigung der Revolution“.

Oft fährt Maduro nach Havanna und
berät sich mit den Castro-Brüdern, er war
ihr Favorit für die Chávez-Nachfolge. Ku-
baner überwachen auch Venezuelas Si-
cherheitsapparat – bis hin zur Ausgabe
der Personalausweise. Doch in den
vergangenen Wochen ist Maduro ein
Gegner erwachsen, der ihm gefähr-
lich werden kann.

Die Abgeordnete María Corina
Machado empfängt Besucher in dem
Büro ihrer Organisation „La Salida“,
„der Ausweg“. Machado ist die engs-
te Verbündete des Oppositionspoli-
tikers Leopoldo López, 42. Sie hält
die Stellung, während Salida-Chef
López in einem Militärgefängnis dar -
auf wartet, dass Maduros Justiz ihm
den Prozess macht. 

López, Harvard-Absolvent und
ehemaliger Bürgermeister der rei-
chen Gemeinde Chacao, ist der Feu-
erkopf der Opposition. Er ist galant,
charismatisch und ungeduldig. Nur
widerwillig akzeptierte er, dass der
gemäßigte Gouverneur von Miran-
da, Enrique Capriles, bei der vori-
gen Präsidentenwahl im April 2013
als Spitzenkandidat des Oppositions-
bündnisses gegen Maduro antrat –
und nicht er selbst.

Maduro gewann mit hauchdünner
Mehrheit, López hat den Wahlsieg
nie anerkannt. Er setzte sich von Ca-
priles ab und unterstützte die Studen-
tenproteste. Nachdem es bei gewalttätigen
Auseinandersetzungen in Caracas am 12.
Februar Tote gegeben hatte, wurde López
dafür verantwortlich gemacht. Die Staats-
anwaltschaft warf ihm Anstiftung zum
Mord vor. Bei dem jetzt eröffneten Verfah-
ren hat die Justiz die Anklage auf Zerstö-
rung öffentlichen Eigentums re duziert.

Fünf Tage war López untergetaucht,
vergangene Woche stellte er sich in einer
filmreifen Aktion den Behörden: Wäh-
rend einer Massendemonstration schwenk-
te er die Nationalflagge, kletterte in ein
Militärfahrzeug und ließ sich, eskortiert
von seinen Anhängern, im Konvoi ins Ge-
fängnis chauffieren. Über Nacht wurde er
so zum Märtyrer, heute ist er das bekann-
teste Gesicht der Opposition.

López pokert hoch: Er polarisiert das
Land und fordert das Regime offen her -
aus. „Wir wollen nicht sechs Jahre bis zu
den nächsten Wahlen warten, dann ist
das Land kaputt“, sagt seine Verbündete
Corina Machado. „Maduro sollte so
schnell wie möglich zurücktreten.“ 

Handelt López aus Kalkül oder Ver-
zweiflung? Seit zwölf Jahren versucht die
Opposition mit allen Mitteln, die Regie-
rung zu stürzen. Sie inszenierte einen
Putschversuch, brachte Referenden auf
den Weg, trat bei Wahlen an – aber Chá-
vez gewann immer. Der Caudillo galt als
unbesiegbar.

Diesen Nimbus hat Maduro nicht. Sein
Sieg bei der Wahl war knapp. Auch in den
Armenvierteln, einst Chávez’ Machtbasis,
regt sich Unmut über die Wirtschaftspoli-
tik. Um die enorme Inflation von über 50
Prozent zu bekämpfen, reagierte Maduro

mit Preiskontrollen: Geschäfte, die seiner
Meinung nach zu hohe Preise verlangten,
ließ er besetzen. „Jeder hat ein Recht auf
einen Plasmafernseher“, tönte der Präsi-
dent, die Geschäfte wurden gezwungen,
die Geräte zu Billigpreisen zu verscher-
beln. „Das ist Plünderung unter Staatsauf-
sicht“, sagt Diego Arria, einst Venezuelas
Botschafter bei den Vereinten Nationen:
„Maduro zerstört den Privatsektor.“ 

Die Ölproduktion macht etwa ein Drittel
der Wirtschaftsleistung aus, über 70 Pro-
zent der Konsumgüter werden importiert.
Doch die Ölförderung sinkt seit Jahren,
Benzin und Grundnahrungsmittel werden
hoch subventioniert. Nur gehen der Regie-

* Am vergangenen Dienstag in Caracas.

rung die Devisen aus. Der offizielle Wech-
selkurs liegt bei 6,30 Bolívar für einen Dol-
lar, auf dem Schwarzmarkt wird die US-
Währung jedoch für 84 Bolívar gehandelt. 

Viele Geschäfte stehen leer, selbst Mais-
mehl, Milch und Toilettenpapier sind
knapp. Vor den Läden bilden sich Schlan-
gen wie auf Kuba, verzweifelt versuchen
die Menschen, an Dollar zu kommen. Ex-
Diplomat Arria: „In Venezuela braut sich
ein perfekter Sturm zusammen.“

In den Armenvierteln von Caracas hat
die Regierung mittlerweile Mühe, die
Grundversorgung zu sichern. In dem rie-
sigen Elendsbezirk „23 de enero“ stehen
Anwohner vor dem staatlichen Super-
markt Schlange, sie tragen Pappschilder
mit Wartenummern. Chavistische Kader
regeln den Zugang und preisen dabei Ma-
duro und die Revolution. Die meisten der
wartenden Frauen sehen ihnen schwei-

gend zu. Alle drei Tage gebe es ein
Hühnchen aus Brasilien und zwei
Kilogramm Mehl auf Bezugsschein,
mehr nicht, murmeln sie, als die Be-
wacher nicht zuhören. 

Unter dem Zivilisten Maduro ha-
ben die Streitkräfte mehr Macht als
unter dem Ex-Offizier Chávez. An
2000 Soldaten hat Maduro hohe Pos-
ten vergeben, das Militär sitzt an
den Schaltstellen der Wirtschaft und
kontrolliert Unternehmen. Ende ver-
gangener Woche schickte Maduro
ein Bataillon Fallschirmjäger nach
Táchira, sie sollen dort die Studen-
tenproteste eindämmen. 

Doch auch bei den Streitkräften
gärt es. „Die Soldaten trauen sich
bislang nur nicht, den Mund aufzu-
machen“, sagt eine Verwaltungsan-
gestellte, die in Fuerte Tiuna arbei-
tet, einer Militärbasis vor den Toren
von Caracas. 

Schon Chávez ahnte, dass der
Feind von innen droht. Er ließ Offi-
ziere und einen ehemaligen Vertei-
digungsminister, die gegen ihn op-
poniert hatten, unter dem Vorwurf
der Korruption hinter Gitter brin-
gen. Einige sitzen im Militärgefäng-

nis von Ramo Verde nahe Caracas, nur
wenige Zellen trennen sie von Leopoldo
López.

Vor dem Tor harrt eine Gruppe von
Frauen aus, es sind die Mütter von 44 Stu-
denten, die während der Demonstratio-
nen festgenommen wurden. Einige der
Gefangenen sind minderjährig, viele ver-
letzt: „Meinem Sohn haben sie den Schä-
del eingeschlagen“, erzählt Beatriz Mun-
ga, eine verzweifelte Mutter. „Ich möchte
nur wissen, wie es ihm geht.“ 

Sie zückt ihr Handy und zeigt ein Vi-
deo, das Mitstreiter ihres Sohnes gemacht
haben: Schüsse peitschen, Motorräder
röhren, man hört jemanden schreien.
Dann wird der Bildschirm schwarz.

JENS GLÜSING
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Samba-Panza, 59, hat in Frankreich Jura
studiert und war eine erfolgreiche Anwäl-
tin. Im Frühjahr 2013 ernannte der Put-
schist Michel Djotodia sie zur Bürgermeis-
terin von Bangui, der Hauptstadt der Zen-
tralafrikanischen Republik, am 20. Januar
wählte ein provisorisches Parlament Sam-
ba-Panza zur Übergangspräsidentin. Sie
fordert mehr internationale Truppen, um
weitere Massaker verhindern zu können.

SPIEGEL: Die Gewalt in Ihrem
Land eskaliert, Christen ja-
gen Muslime, weit über tau-
send Menschen sind bislang
gestorben, Menschenrechts -
organisationen sprechen be-
reits von Völkermord. Trifft
die internationale Gemein-
schaft eine Mitschuld, weil 
sie es versäumt hat, die fran-
zösischen und afrikanischen
Friedenstruppen zu verstär-
ken?
Samba-Panza: Die internationale Gemein-
schaft engagiert sich vorsichtig. Sie kann
nicht überall sein, dafür verfügt sie nicht
über genügend Truppen. Man muss den
Einsatz der 1600 französischen Soldaten
und der 5000 Mann der Afrikanischen
Union anerkennen – von Mitschuld kann
keine Rede sein.
SPIEGEL: Sie sind Christin. Besteht die Ge-
fahr, dass alle Muslime im Land umge-

bracht oder vertrieben werden? Ist es 
womöglich schon zu spät?
Samba-Panza: Nein, es gibt noch Hoff-
nung. Und es ist nicht so, dass es in ganz
 Zentralafrika zu Gewalt gegen Mus -
lime käme. Priester und Imame versu-
chen vielerorts, die Leute zu beschwich-
tigen. Ohne diese ökumenische Arbeit
wäre die Situation noch viel drama -
tischer.

SPIEGEL: Sie werben inter na -
tional um mehr Friedenstrup-
pen für Ihr Land. Erwarten Sie
einen deutschen Beitrag?
Samba-Panza: Wir haben schon
Zusicherungen aus Brüssel:
Die EU wird Truppen entsen-
den und auch finanzielle so-
wie humanitäre Hilfe leisten.
Deutschland ist maßgeblich
daran beteiligt, und ohne
deutsche Fürsprache wäre es
wohl nicht zu  diesen Verspre-
chen gekommen.

SPIEGEL: Warum sollte die EU Ihrem Land
helfen? Es gibt etliche Beispiele geschei-
terter Friedenseinsätze in Afrika. 
Samba-Panza: Hilfe ist zunächst eine Frage
der Solidarität. Die Länder der Europäi-
schen Union sind Mitglieder der Verein-
ten Nationen. Daher sind sie verpflichtet,
Mitgliedstaaten in Not zu unterstützen.
SPIEGEL: Bis vor kurzem war die Zentral-
afrikanische Republik nicht für religiöse

Konflikte bekannt. Jetzt scheint Ihr Land
zum Frontstaat im Kampf der Kulturen
zu werden. Wie konnte es dazu kommen?
Samba-Panza: Christen und Muslime haben
hier immer friedlich zusammengelebt.
Der Konflikt begann nicht als Auseinan-
dersetzung zwischen den Religionen. Zu-
erst gab es eine politische Rebellion der
Seleka-Milizen gegen die Zentralmacht.
Dieser Truppe gehörten vor allem Musli-
me an, die großteils aus dem Sudan und
dem Tschad stammten. Zur Verteidigung
ihrer Dörfer haben sich Christen dann in
Gegenmilizen, den Anti-Balaka, zusam-
mengeschlossen. Unter die Kämpfer auf
beiden Seiten mischten sich Banditen. Es
sind vor allem kriminelle Elemente, die
die Gewaltakte begehen.
SPIEGEL: Wer sind die Hintermänner der
Milizen? 
Samba-Panza: Das sind Leute, die politi-
sche Interessen verfolgen, wie zum Bei-
spiel François Bozizé, der vor einem Jahr
entmachtete Präsident. Sie säen Chaos,
um wieder an die Macht zu kommen. 
SPIEGEL: Könnten die bislang noch musli-
misch kontrollierten Teile der Zentral-
afrikanischen Republik zu einem Rück-
zugsgebiet für Islamisten werden? 
Samba-Panza: Die internationale Gemein-
schaft ist von dieser Gefahr genauso be-
troffen wie die Zentralafrikanische Re-
publik. Wir müssen wachsam sein, damit
es nicht so weit kommt. Ich werde nicht
zulassen, dass unser Land geteilt wird.
SPIEGEL: Wie wollen Sie das schaffen? Sie
kontrollieren ja nicht einmal Ihre Armee,
die sich an den Gräueln beteiligt.
Samba-Panza: Ich bin vier Wochen im Amt
und kann in einem Monat nicht alle Pro-
bleme lösen. Aber ich bin die Staatschefin
und werde mir Autorität verschaffen.
SPIEGEL: Sie sind erst die dritte Präsidentin
an der Spitze eines afrikanischen Staates.
Kann es helfen, dass Sie eine Frau sind? 
Samba-Panza: Es ist ein Trumpf für das
Volk, das seit 20 Jahren unentwegt von
mörderischen Krisen heimgesucht wird.
Ich wurde von der Bevölkerung sofort ak-
zeptiert. Ich glaube nicht, dass das so ge-
wesen wäre, wenn ein Mann in diesem
Moment an die Staatsspitze gelangt wäre.
Denn Männer gelten als Täter. In unserer
Kultur herrscht Respekt gegenüber Frauen,
vor allem Frauen eines gewissen Alters.
SPIEGEL: Wie kann eine Gesellschaft je-
mals das Trauma überwinden, das solch
ein Bürgerkrieg hinterlässt?
Samba-Panza: Sehr wichtig ist die Rolle der
Justiz. Wir müssen jede Form von Straf-
freiheit ausschließen. Wir müssen Krimi-
nelle bestrafen. Nur so können sich die
Zentralafrikaner wieder versöhnen. Der
Staat muss seine Autorität neu aufbauen.
Dann werden wir Wahlen organisieren.

INTERVIEW: JAN PUHL, PETRA TRUCKENDANNER
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„Es gibt noch Hoffnung“
Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza soll die 

Gräueltaten im Land beenden – dabei hat 
sie weder Milizen noch ihre eigene Armee im Griff.
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Flüchtende Kinder in Bangui 

„Wir müssen Kriminelle bestrafen“ 

Samba-Panza 
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Um kurz vor halb eins wird das Fest-
tagsessen im Knast angeliefert.
Man reicht Risotto mit Parmesan,

danach gebratenen Truthahn mit Saison-
gemüse und als Nachtisch Obst. Dazu
Wein.

Es ist der Tag der heiligen Agatha –
der Tag, an dem die älteste Republik der
Welt ihre Unabhängigkeit feiert: San Ma-
rino. Da darf sogar im umgebauten Pfer-
destall des Kapuzinerklosters oben am
Felsen, wo die sechs Gefängniszellen des
Landes untergebracht sind,
teuer gegessen werden.

Der Herr, der hier seit gut
fünf Wochen hinter Gittern
nächtigt, ist gehobene Kost
gewohnt. Das feine Altstadt-
restaurant „Treffpunkt der
Arbeiter“, von wo aus das
Häftlingsessen geliefert wird,
war eines seiner Stamm -
lokale. Pietro Berti, einst
Staatschef von San Marino,
speiste hier zumeist mit an-
deren Honoratioren.

Am 21. Januar ist Berti,
46 Jahre alt und von Beruf
Arzt, aber verhaftet wor-
den – unter dem Verdacht,
Patientinnen sexuell beläs-
tigt zu haben. Dass er die
ihm zur Last gelegten Taten
bestreiten wird, gilt als
wahrscheinlich. Unabhän-
gig vom Ausgang der Affäre
aber steht bereits fest: Die
Republik San Marino, im Hinterland der
italienischen Adriaküste versteckt, ist wie-
der einmal ins Scheinwerferlicht der Welt-
öffentlichkeit geraten – unfreiwillig.

Italiens Staatsfernsehen sendete Live-
Interviews aus San Marino, mit der Ge-
fängnis-Silhouette auf dem Monte Titano
als Kulisse. Dann zogen sogar Blätter wie
das „Jornal do Brasil“ nach.

Die rund 32500 Sammarinesen, stolze
Bewohner des fünftkleinsten Staats auf
der Erdkugel, sehen sich mal wieder als
Exoten und Käuze abgestempelt, die sich
zudem nicht immer an die Gepflogenhei-
ten der restlichen Welt halten. Und es en-
det für Kleine oft schlecht, wenn sie sich
mit Großen anlegen, das spüren die Men-
schen hier sowieso gerade.

Zu Füßen des Berges ging es vielen
Banken lange unanständig gut, reiche Ita-
liener parkten hier ihr Schwarzgeld, be-

trogen so den Fiskus daheim. Am Anfang
der Finanzkrise aber zogen viele ihr ille-
gales Vermögen ab, das war der erste
Schlag. Dann lockte die italienische Re-
gierung die Sünder auch noch mit einer
Amnestie zurück in die Heimat. 

Danach machten einige Banken in San
Marino dicht, am einst florierenden Fi-
nanzplatz herrscht auch deshalb inzwi-
schen Rekordarbeitslosigkeit. Und Italien
weigert sich weiterhin, die kleine Enklave
von einer schwarzen Liste zu streichen:

Wer Geschäfte mit der Bergrepublik
macht, steht deswegen unter verschärfter
Beobachtung. 

Jede schlechte Nachricht aus San Ma-
rino werde von italienischen Medien aus
Gehässigkeit dankbar aufgenommen,
klagt der Finanzminister – der Fall Berti
sei so gesehen ein weiterer willkommener
Anlass. 

Und das, obwohl der Herr im Knast auf
dem Felsen, der Beschuldigte Berti, ja gar
nicht mehr Staatschef, sondern seit 1999
nur noch ein „einfacher Bürger“ sei. Ein
Mann also, dessen „Privatangelegenheit“
nun von missgünstigen Nicht-Sam ma -
rinesen benutzt werde, um „ein negatives
Bild der Republik“ und ihrer Institutionen
zu verbreiten, wie der Außenminister
zürnt.

Was San Marinos Ruf zu schaffen
macht: Die Gefahr, dass ein Straffälliger

schon mal Staatsoberhaupt war, ist hier
größer als irgendwo sonst. Alle sechs
 Monate werden zwei neue Republikchefs
 vereidigt. 

Seit dem Jahr 1243, seit Einführung der
Rotationsregel, sah der Kleinststaat mehr
als 3000 „Kapitänsregenten“, so heißen
die vom Volk gewählten höchsten Wür-
denträger, kommen und gehen.

Augenblicklich befindet sich San Ma-
rino gemäß eigener Zeitrechnung im Jahr
1713 seit Republikgründung – weil bereits

301 nach Christus der from-
me Steinmetz und Eremit
Marinus sein Refugium auf
dem Titanen-Berg Mitbe-
wohnern mit den Worten
gewidmet haben soll, ab so-
fort seien sie frei von der
Fron unter Päpsten und
 Kaisern. 

Vom Stolz der Bürger
kündet die historische In-
schrift „Libertas“ auf dem
Balkon des Parlaments- und
Regierungsgebäudes.

Und am Sankt-Agatha-
Tag schreitet der Kapitäns -
regent in Gehrock und Zy-
linder zum Gottesdienst.
Ihm folgen ein Carabinieri-
General mit Kavalleriesäbel
und die republikanische Eh-
rengarde, die unter Böller-
schüssen Geleit beim Gang
durch die mittelalterlichen
Gassen gibt.

Diesmal rücken sie sichtbar zusammen,
die Sammarinesen. Beim Gebet in der
Krypta sitzt die Gattin des inhaftierten
Pietro Berti, selbst Parlamentsabgeordne-
te, neben der Cousine, Staatspräsidentin
a.D. In der Bank gegenüber halten der
Justiz- und der Gesundheitsminister die
Stellung – beide von Amts wegen mit
dem Kriminalfall Berti befasst.

Alles ein Klüngel, heißt es denn auch
beim Volk, in der herrschenden Klasse
kenne man sich nur zu gut, da werde doch
bestimmt vieles vertuscht.

San Marino, fordert die langjährige Au-
ßenministerin Antonella Mularoni, müsse
sich endlich öffnen und seinen Ruf als
Kuriositätenkabinett bekämpfen: „War -
um kennt jeder Monaco, aber kaum einer
San Marino – weil wir keine Prinzessin-
nen haben? Wir sind, immerhin, die äl-
teste Republik der Welt.“ WALTER MAYR

Ausland
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Sünder auf dem Berg
GLOBAL VILLAGE: Wie sich ein Zwergstaat gegen den Rest der Welt verteidigt
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Ehrengarde in San Marino: Schwarzgeld aus Italien 

SAN MARINO
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New York schaut auf Wien
Von diesem Donnerstag an wird das Museum of Modern Art
(MoMA) knapp zwei Monate lang dem Österreichischen
Filmmuseum huldigen. Aus Anlass des 50. Geburtstags der
Wiener Institution sollen in New York rund 65 Kinowerke
und Amateurfilme zur Aufführung kommen, die ein Bild der
Stadt Wien vermitteln: ob als Schauplatz von UFA- oder
Hollywood-Produktionen, ob als Walzerstadt oder Nazi-
Hochburg. Die Reihe der Regisseure reicht von Max Ophüls,
Billy Wilder und Alfred Hitchcock bis hin zu Stanley Ku-
brick und Michael Haneke. 
Das älteste gezeigte Werk stammt aus dem Jahr 1896, das neu-
este kam 2012 in die Kinos. Der Direktor des Wiener Muse-

ums, Alexander Horwath, hat die Reihe zusammen mit seinem
MoMA-Kollegen Joshua Siegel konzipiert. Wien sei, anders als
heute noch Paris, „keine Projektionsfläche für  romantische
 Geschichten“ mehr, sagt Horwath, 49. „Die  Zeiten, in denen
sich Filmemacher am walzerseligen k.u.k. Österreich kaum
sattsehen konnten, sind vorbei. Heute  drehen die Regisseure
eher in den entlegenen, schmutzigen Randbezirken.“ 
Das MoMA will seinen Besuchern Wien als reale und my -
thische Stadt zeigen, vermittelt durch das Kino. Zugleich un-
terstreicht die Reihe die Bedeutung der Institution Film -
museum, sehr zur Freude von Horwath. Die Aufgabe seines
Museums sei es, sagt er, „Filme in Zusammenhänge zu stel-
len“. Der Erfolg scheint dem Prinzip kuratierter Filmreihen
recht zu geben. Das Wiener Museum sei zugleich das best -
ausgelastete Kino Österreichs. „Vienna Unveiled: A City 
in Cinema“ lautet der Titel der New Yorker Schau, die bis
zum 20. April läuft. 
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1 Hakenbeck-Gemälde

„Peter im Tierpark“, 1960

2 Womacka-Gemälde 

„Am Strand“, 1962

Schon immer inszenierten Herrscher
sich selbst und ihre Macht in Bildern.
Und wenn die Herrschenden untergin-
gen, blieb die Kunst. Das gilt für die
Mosaiken des antiken Rom – und für
die Staatskunst der DDR. Eine Ausstel-
lung in der Kunsthalle Rostock er -
innert an Motive der DDR, und zwar
speziell an solche, die in Schulbüchern
des sozialistischen Staates abgebildet
waren. Ausgewählt wurden damals

Darstellungen von anerkannten
 Malern, die das Land in bestem Licht
zeigten. 
Als kind- und ideologiegerecht galten
Gemälde wie Walter Womackas 
„Am Strand“ mit zwei Teenagern im
Sand, Harald Hakenbecks „Peter 
im Tierpark“ und auch Willi Neuberts
„Schachspieler“, dazu Bilder von Lam-
pionumzügen, Schweißern und Bri -
gadiers: Es sind Werke, die vorwiegend

aus den sechziger Jahren stammen
und wegen der vielen Reproduktionen
in Schulbüchern (oder auch auf Brief-
marken) zu Ikonen wurden. 
Einige Originale waren lange Zeit
nicht zu sehen und wurden nun, 
25 Jahre nach dem Fall der Mauer, für
die Ausstellung hervorgeholt. Aus 
dem Gedächtnis vieler ehemaliger
Schüler sind sie wahrscheinlich nie ver-
schwunden. 

K U N S T

Bilder für Kinder und Ideologen

1

2
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Überflutung
Es sollte offenbar unbedingt ein Ro-
man sein, der „Roman einer Familie“
gar. Und tatsächlich wurde Per Leos
Prosadebüt mit dem schrägen Titel
„Flut und Boden“ in einer ersten Kri-
tik schon mit den „Buddenbrooks“
verglichen. Mag sein, dass die Verbeu-
gung vor dem 1972 geborenen Autor
damit zu tun hat, dass er sich als Histo-
riker Respekt verschafft hat: beson-
ders mit seiner im vorigen Jahr als
Buch publizierten Dissertation „Der
Wille zum Wesen“. Schon diese Arbeit
nahm ihren Ausgang im Familiären.
Im Nachlass des 1993 verstorbenen
Großvaters Friedrich Leo nämlich ent-
deckte Per Leo ein Buch, das ihm als
Wegweiser für seine Analyse über „Ju-
denfeindschaft in Deutschland“ diente.
Jetzt hat er offenbar den Wunsch ge-
habt, diesem Großvater, der als SS-
Sturmbannführer diente, noch weiter
nachzuspüren. Und zusätzlich den
 Lebensweg von dessen Bruder Martin

nachzuzeichnen,
der, hochgebildet,
körperlich behin-
dert und von den
Nazis zwangssterili-
siert, geradezu ein
Gegenbild dar-
stellt – ideale Vor -
aussetzung für ein
Doppelporträt.
Doch einem biogra-
fischen Essay, einer
genauen histori-
schen Recherche
stand ersichtlich li-
terarischer Ehrgeiz
im Weg. Dem Au-
tor, der mit dem En-

kel und Erzähler im Roman weitge-
hend identisch ist, gelingt freilich nur
selten eine anschauliche Szene. So wie
jene im Freiburger Seminar des na-
mentlich genannten und von Leo be-
wunderten Historikers Ulrich Herbert,
der seinen Studenten drastisch ihre
blamable Unkenntnis über die Realitä-
ten des Nazi-Terrors vor Augen führt.
Verschrobenheiten wie der formale
Einfall, einige Figuren nur mit Buch-
stabe und Zahl auftreten zu lassen
(etwa M42 oder W37, soll heißen:
männlich, Jahrgang 1942, oder: weib-
lich, Jahrgang 1937) verderben den Ro-
man endgültig. Erstaunlich nur, dass
eine mit qualifizierten Kritikern be-
setzte Jury das Buch jetzt auf die fünf
Titel umfassende Shortlist des Preises
der Leipziger Buchmesse gesetzt hat.

KINO IN KÜRZE

„Pompeii“ ist eine Mogelpackung

in 3-D: Der Ausbruch des Vesuvs

im Jahr 79 nach Christus und der

Untergang der Stadt Pompeji sind

nur der Vorwand für aufwendige

 Kulissenschiebereien aus dem

Computer – und im Drehbuch klaf-

fen Löcher, groß wie die tonnen-

schweren Gesteinsbrocken, die

der Regisseur Paul W. S. Anderson

(„Resident Evil“) mit gewaltigem

Getöse auf die Zuschauer nieder-

regnen lässt. Davor werden aller-

hand prallglänzende Gladiatoren-

muskeln in Aktion gezeigt, grim -

mige Gesichter allerorten, und

auch die Liebe hat es schwer. Wer

aber Lust hat auf Dialog-

schlachten, die mit dem

groben Holzschwert

 geführt werden, der ist

hier genau richtig.

CONSTANTIN FILM VERLEIH

„Pompeii“-Filmbild
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Beck 

P O P

Meisterwerk-Alarm! 
Mit dieser Platte war wirklich nicht
mehr zu rechnen. Seit der amerikani-
sche Musiker Beck Hansen Mitte der
neunziger Jahre zum ersten Mal auf-
tauchte und mit „Loser“ zum Popstar
der sogenannten Generation X wurde,
war er das personifizierte Verspre-
chen auf ein Meisterwerk. Er war ta-
lentiert, klug, versponnen und sah gut
aus.  Tatsächlich machte er ein paar
schöne Alben, doch richtig gut ge -

halten haben sie sich nicht. Als er vor
einem Jahr dann nur noch ein Buch
mit den Partituren zu 20 Songs ver -
öffentlichte, schien er endgültig ver -
loren. Und nun „Morning Phase“.
Eine Platte, die klingt wie ein ver -
gessenes Meisterwerk des amerikani-
schen Westcoastpops. 13 Songs, einer
schöner als der andere, Chorgesänge,
zurückhaltende Instrumentierung,
 perfekter Klang, Musik gewordene
 lebensweltliche  Entspannung. Pop
 haftet ja immer noch der Ruf der Ju-
gendlichkeit an. Zu Unrecht. Für diese
Platte musste Beck ganze 43 Jahre alt
werden. 

Per Leo

Flut und 

Boden

Verlag Klett-Cotta,
Stuttgart; 352 Sei-
ten; 21,95 Euro.
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Auf Seite 83 ereignet sich die
erste Explosion. In den afgha-
nischen Bergen will der deut-

sche Reporter Tom Hagen eine Gei-
selbefreiung beobachten. Obwohl
ihm das von höchster Stelle verboten
wurde, nimmt Hagen eine Praktikan-
tin und einen Fotografen mit auf sei-
nen Beobachtungsposten. Im Dun-
keln kriechen sie an das Lager der
 Taliban-Kämpfer heran, im Hinter-
grund lauern Scharfschützen. Dann
stürzt die Praktikantin – wer sonst? –
den Hang hinunter. Die Befreiung
scheitert, Schüsse, Tote: „Der Berg
erbebt.“ Frank Schätzing, 56, hat
 einen Ruf zu verteidigen. Er ist der
Thriller-Autor für die großen Stoffe.
„Der Schwarm“ und „Limit“ heißen
seine Bestseller, ein Tsunami oder
eine Mondlandung sind in seinen
 Büchern das Mindeste. Beide Titel
 verkauften sich zusammen mehr als
sechs Millionen Mal.

Schätzings Schreiben ist vom
Kino geprägt, bei ihm werden die
Buchseiten zur Großbildleinwand,
in schnellen Schnitten wechseln 
die Schauplätze, Verfolgungsjagden
münden in psychologische Szenen,
die Spannungskurve hängt selten
durch. Er erzählt ganze Geschichten
in Dialogen. Die Sprache ist bei ihm
Träger der Handlung, schnell, direkt,
oft schnoddrig, Literaturpreise strebt
Schätzing nicht an.

„Breaking News“ heißt sein neuer Ro-
man, und der Reporter Tom Hagen ist
die eine Hauptfigur dieses Buchs. Der ei-
gentliche Held aber heißt Ariel Scharon.
Und das ist nun doch überraschend. Zwar
ist Schätzing bekannt dafür, dass seinen
Büchern umfangreiche Recherchen zu-
grunde liegen. Doch ein Unterhaltungs-
roman, der von Ariel Scharon als Klein-
kind auf dem Arm seiner Mutter erzählt,
ist ein Wagnis.

In ausführlichen Kapiteln beschreibt
Schätzing das Leben Scharons und damit
die Geschichte Israels. Er erfindet eine
Familie Kahn, deren Söhne Jehuda und
Benjamin mit dem jungen Scharon, ge-
nannt Arik, groß werden. Und während

Scharon die politischen Geschicke Israels
beeinflusst, zeigt Schätzing am Schicksal
der fiktiven Familie Kahn, welche Aus-
wirkungen Politik auf jeden Einzelnen
hat. Er verwebt lebhaft geschilderte reale
Ereignisse wie den Sechs-Tage-Krieg mit
dem Familienroman.

Die Geschichten von Tom Hagen und
Scharon kommen erst nach etwa 500 Sei-
ten zusammen, als der Reporter in Israel
einer Verschwörung um Scharons Tod auf
die Spur kommt. Hier zeigt sich Schätzing
dann wieder als Thriller-Autor im Stile
eines John le Carré.

Zum Gespräch empfängt Schätzing in
seinem Kölner Souterrainbüro. Er trägt
Cowboystiefel und ist bester Laune.

SPIEGEL: Herr Schätzing, haben Sie
sich mal gefragt, ob ein deutscher
Autor einen Unterhaltungsroman
über Israel schreiben darf?
Schätzing: Er darf. Ich habe mich jah-
relang mit der Region beschäftigt,
bin durchs Land gereist und habe mit
den unterschiedlichsten Menschen
gesprochen. Viele sind Freunde ge-
worden. Keine Sekunde hat mich die
deutsche Perspektive inter essiert. Ich
will den Planeten verstehen, den ich
bewohne, und der Nahe Osten ist die
Stellschraube des Weltgeschehens,
warum sollte ich nicht darüber schrei-
ben? Und ja, das darf unterhaltsam
sein. Wissen Sie, wir Deutschen sind
so unglaublich konfliktscheu, das hat
mitunter auch etwas Gespenstisches. 
SPIEGEL: Der Präsident des Europa-
parlaments Martin Schulz hat vor
kurzem mit seiner Rede in der Knes-
set einen Eklat ausgelöst, weil er die
Diskriminierung der Palästinenser
thematisiert hat.
Schätzing: Das muss man genauer
 betrachten. Rausgegangen aus der
Knesset sind die Nationalreligiösen,
die Vertreter der ideologischen Sied-
ler. Die boykottieren traditionell je-
den Konsens.
SPIEGEL: War es richtig, im israe li -
schen Parlament so zu sprechen?
Schätzing: Natürlich. Wir müssen uns
trauen, fair und angemessen zu kri-
tisieren. 

SPIEGEL: War es der richtige Ort? Dort
spricht nicht oft ein deutscher Politiker. 
Schätzing: Sollen unsere Politiker nur Re-
den halten, von denen sie annehmen,
dass sie den meisten Applaus einfahren?
Schulz hat sich sehr respektvoll geäußert,
aber eben auch den Finger in die Wunde
gelegt. Die Mehrheit hat ihm dafür ap-
plaudiert.
SPIEGEL: Eine Hauptfigur Ihres Romans ist
der im Januar verstorbene, umstrittene
Politiker Ariel Scharon, lange Jahre ein
Held der Siedlerbewegung. Taugt er als
literarische Figur?
Schätzing: Und wie. Anhand seines Le-
bens lässt sich wunderbar die Geschichte
Israels erzählen. In Palästina aufgewach-

Kultur
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„Schreib keinen Mist“
Der Bestsellerautor Frank Schätzing über seinen neuen Roman „Breaking News“,

das Wagnis, als Deutscher über Israel zu schreiben, seine 
Faszination für Ariel Scharon und die Ambivalenz von Verschwörungstheorien
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Autor Schätzing: „Wir Deutschen sind so konfliktscheu“



sen, noch vor der Staatsgründung, Eltern
aus der Sowjetunion geflohen und kreuz-
unglücklich in diesem moskitoverseuch-
ten Wüstensumpfland. Das waren ja kei-
neswegs alles glühende Theodor-Herzl-
Zionisten, die dort einwanderten. Viele
hatten schlicht keine Wahl. Scharons Mut-
ter hätte lieber in Tiflis Medizin studiert,
stattdessen bewirtschaftete sie jetzt einen
Acker, in ständiger Angst vor ihren ara-
bischen Nachbarn. Sie hat das gehasst.
Mit so einem Hintergrund entwickelst du
ein besonderes Verhältnis zu deinem
Land. Der Kampf um Israels Sicherheit
wurde Scharons Leitmotiv, seine Auto-
biografie trägt nicht umsonst den Titel
„Warrior“. Ein Falke, der am Ende seines

Lebens zur Einsicht gelangt, dass Kampf
nicht zu Frieden führt.
SPIEGEL: Nach seinem zweiten Hirnschlag
2006 fiel Scharon ins Koma – in Ihrem
Roman ist das Koma nun die Folge eines
Attentats. Sehen Sie Belege für Ihre
Theorie? 
Schätzing: Mir sind keine Belege bekannt,
mich interessieren die Wahrscheinlich-
keiten. Es ist Fiktion, nah am Möglichen.
Letztlich geht es um Israels Trauma, 
den Mord an Jizchak Rabin. Wenn 
dein  Premier von einem Landsmann 
er schossen wird, vor aller Augen, ist 
jede innere  Sicherheit zum Teufel. Seit-
dem fühlen sich die Ultras im handlungs-
freien Raum. „Breaking News“ fragt, wie

weit sie noch gehen würden, um eine
Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern.
Und merkt an, dass Israels Gesellschaft
ihre Spaltung dringend überwinden
muss, so wie die palästinensische ihre.
Die Region heilt erst, wenn die Gesell-
schaften  heilen. 
SPIEGEL: Über Hunderte Seiten folgen Sie
eng und präzise der Biografie Scharons.
Viele Details stimmen mit der Wirklich-
keit überein, bis hin zu seinem Sinnes-
wandel in der Siedlungspolitik, der im
Jahr 2005 den Abzug aus Gaza zur Folge
hatte. Selbst der Name von Scharons
Leibarzt ist in Ihrem Roman korrekt.
Doch dann denken Sie sich plötzlich eine
Verschwörung aus. Warum?
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Israelinnen bei Einweihung einer jüdischen Siedlung 1948: „Viele hatten schlicht keine Wahl“



Schätzing: Weil’s Spaß macht. Darin liegt
der Reiz des Polit-Thrillers. Im Spekula-
tiven. Was glauben Sie, wie viele Briefe
ich nach dem „Schwarm“ bekommen
habe, durchaus von intelligenten Men-
schen, die wissen wollten, ob es diesen
intelligenten Zellularverband am Mee-
resgrund wirklich gibt. Aber selbst wenn
ich mit der Scharon-Verschwörung ins
Schwarze träfe, müsste kein Geschichts-
buch umgeschrieben werden. 
SPIEGEL: Wenn es ein solches Attentat ge-
geben hätte, müsste an den Geschichts-
büchern einiges geändert werden. 
Schätzing: Nicht im Ergebnis. So oder so
steht am Ende das Koma. Übrigens
 meinen viele, dass Scharon im Übereifer
falsch behandelt wurde. Zu viel Blut -
verdünner. Bete, dass du als VIP nie auf
einem OP-Tisch landest.
SPIEGEL: Sie kokettieren mit Ihrer eigenen
Verschwörungstheorie. 
Schätzing: Was denn sonst? Ich bin Ro-
mancier, ich finde die klasse! Sie war der
Grund, das Buch zu schreiben. Ich wuss-
te, daraus kann man einen coolen Thriller
machen – Fakten, eine Prise „Bourne
Identity“, ein Quantum James Bond. Bei
mir beginnt es immer mit der Spannung,
und diese netten kleinen Verschwörungs-
ideen geben eine Menge her. Nur, je mehr
mich das Thema in den Bann zog, desto
klarer wurde: Damit übernimmst du auch
ein gehöriges Stück Verantwortung. Also
schreib keinen Mist. 
SPIEGEL: Hat es nicht etwas Größenwahn-
sinniges, die Geschichte des Nahost-Kon-
flikts umzuschreiben?
Schätzing: Ach, wissen Sie, im „Schwarm“
habe ich per Tsunami Millionen Men-
schen sterben lassen. Das ist Größen-
wahn. Verglichen damit bin ich hier
 moderat. Sie können die Toten an zwei
Händen abzählen. Noch mal, bei aller
Brisanz: Es ist Unterhaltung. Denken Sie
an Forsyths „Schakal“. Hat es dieses
 Attentat auf de Gaulle je gegeben? Egal.
Wichtig ist, dass es im Bereich des Vor-
stellbaren liegt. Dann beginnt das Spiel
mit der Eventualität. Kein Tarantino also,
der Hitler im Kugelhagel sterben lässt –
so schön das auch war.
SPIEGEL: Es gibt eine Szene, in der israe -
lische Soldaten, die den Massakern von
Sabra und Schatila zusehen müssen, weil
sie auf Anweisung Scharons nicht ein-
greifen dürfen, Spaghetti Bolognese und
Götterspeise essen. Wie gründlich war
Ihre Recherche?
Schätzing: Tja. Ich weiß, dass die israe -
lische Armee gern Nudeln serviert. Und
dass in allen Armeen der Welt – da müs-
sen wohl höhere Mächte im Spiel sein –
Götterspeise auf den Tisch kommt, und
zwar durchweg in der falschen Konsis-
tenz. Als ich bei der Bundeswehr war,
konnte man die entweder an die Wand
werfen, und die kam zurück, oder sie zer-
floss auf dem Löffel. Wichtiger war mir,

dass ich den Original-Funkverkehr der
Soldaten verwenden konnte. Insofern bit-
te ich um Nachsicht, wenn es vielleicht
doch Spaghetti Amatriciana waren. 
SPIEGEL: Wir würden gern verstehen, wo
Sie als Schriftsteller die Grenze zwischen
Dichtung und Wahrheit ziehen. 
Schätzing: Im Nichtüberprüfbaren. So wie
Sie. Seien wir ehrlich, die Wirklichkeit
ist nur authentisch als Ganzes. Sobald
wir sie fragmentieren, Einzelnes heraus-
greifen, verzerren wir sie. Zwangsläufig.
Und erschaffen damit eine neue Wirk-
lichkeit, letztlich eine neue Wahrheit.
Selbst wenn es gelingt, das ganze Pan -
orama abzubilden, scheitern wir an der
Tiefenschärfe. Den Rest besorgt die Phan-

tasie, also wird jede Nachricht im Mo-
ment der Veröffentlichung zu ihrem ei-
genen Mythos. In meinem Roman „Laut-
los“ gibt es eine Szene mit Bill Clinton,
1999, G-8-Gipfel. Der Secret Service war
vorher in Köln eingefallen und hatte fünf
Brauhäuser auf links gedreht für den Fall,
dass der Präsident ein Bier trinken will.
Clinton kommt also an, wird ins Hyatt
gebracht, der Direktor begrüßt ihn: „Mr.
President, was haben Sie denn so vor in
Köln?“ – „Ich gehe ein Bier trinken.“ –
„Dann müssen Sie zu ‚Lommerzheim‘,
best Kölsch in town“, Schnappatmung
beim Sicherheitsdienst: Lommerz-wer?
Nicht gecheckt! Clinton: „Mir doch egal.“
Sein Deutsch sprechender Sicherheitschef
ruft beim alten, knöterigen Lommi an:
„Haben Sie in einer halben Stunde 30
Plätze frei?“ Langes Schweigen. „Nö, der
Laden ist voll.“ – „Wir kommen mit dem
Präsidenten der Vereinigten Staaten.“ –
„Ja, Junge, und ich bin der Kaiser von
China“, aufgelegt. Resultat: Clinton geht
in die „Malzmühle“, gecheckte Kneipe.
Was hat er zu sich genommen? Leicht zu
recherchieren, sollte man meinen. Von
wegen! Vier Zeitungen, vier Versionen:
zwei Kölsch und einen halben Hahn.
Nein, ein Kölsch, eine Afri-Cola. Nein,

Brühwurst und Wasser. Quatsch, ein Was-
ser, ein Kölsch. Ich gehe also selbst in die
Malzmühle, frage die Köbes, noch drei
Versionen. Was bleibt uns, Ihnen und
mir? Die großen Zusammenhänge aufzu-
zeigen. Geschichte zu entwirren. Ver-
ständnis zu fördern. Im Gegensatz zu Ih-
nen darf ich mich dabei im „Was wäre,
wenn“ austoben – was oft mehr zur Er-
hellung beiträgt als der nackte Status quo.
Die Ironie in „Breaking News“ ist ja, dass
Tom Hagen der Wahrheit erst nahe-
kommt, als er sie in seiner Not erfindet.
SPIEGEL: „Breaking News“ ist nicht nur
ein kühl kalkulierter Thriller. Kann es
sein, dass Ihre Begeisterung für die De-
tails der israelischen Geschichte und Ihre
Faszination für Scharon dazu führen, dass
Sie mit diesem Roman eine politische
Botschaft vermitteln wollen?
Schätzing: Überhaupt nicht. Ich hasse alles
Messianische. Ich habe nie eine Botschaft.
SPIEGEL: Es gibt einen liberalen Rabbiner
in Ihrem Buch, der über das Problem mit
der Israel-Kritik spricht. Und er sagt zu
dem deutschen Journalisten Tom Hagen:
„Wir wollen Kritik, aber wir wollen, dass
ihr genau hinschaut.“
Schätzing: In der Danksagung erwähne ich
einen Rabbi Reichmann. Es sind seine
Worte. 
SPIEGEL: Würden Sie ihm zustimmen?
Schätzing: Unbedingt. Schon der Begriff
Israel-Kritik ist Murks, ebenso wie
Deutschland-Kritik. Wer will pauschal be-
urteilt werden? Ein ganzes Volk, eine Re-
ligionsgemeinschaft, eine Ethnie in Haf-
tung zu nehmen für das Wirken Einzelner
endet am Stammtisch. 
SPIEGEL: Es gibt viel Überdruss in Deutsch-
land beim Nahost-Thema, es herrscht die
Haltung vor: Ach, Israelis und Palästinen-
ser einigen sich ohnehin nie. 
Schätzing: Noch viel schlimmer: Sie sitzen
vor den Abendnachrichten, und dann
kommt Schumi. Tragisch! Ich drücke ihm
die Daumen, aber es ist doch bemerkens-
wert, wie alle da mitgehen. Dann folgt
die tägliche Autobombe aus Bagdad, 
30 Tote, und wir holen uns noch ’n Bier.
Man stumpft ab. Wir sind das Produkt
unserer Evolution. Der jeweils Nächste
triggert unsere Empathie stärker als das
Ferne und Abstrakte. 
SPIEGEL: Vielleicht haben Sie doch eine
Mission: Ihre Leser aus dem Abendnach-
richten-Dasein herauszuholen. 
Schätzing: Erst mal mich selbst. Dann se-
hen wir weiter. 
SPIEGEL: In „Breaking News“ kommen nur
wenige Palästinenser vor. Kann man vom
Nahost-Konflikt erzählen ohne die paläs-
tinensische Seite?
Schätzing: Ein paritätischer Thriller?
Stimmt, das wär sie gewesen, die „Ger-
man political correctness“. Aber es sind

* Mit den Redakteuren Martin Doerry und Claudia Voigt
in Köln.
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Schätzing beim SPIEGEL-Gespräch* 

„Ich habe nie eine Botschaft“

„Ich bin erbärmlich 
unbelesen. Dafür kenne ich

so ziemlich jeden 
sehenswerten Film.“



ja Palästinenser drin. Die Israelis haben
mich an ihre palästinensischen Freunde
weitergereicht und umgekehrt. Es gibt so
viele Kooperativen und Freundschaften
zwischen beiden! Die meisten wollen
nachbarschaftlich miteinander leben,
nicht nur koexistieren. Doch die radika-
len Minderheiten nehmen sie in Geisel-
haft – siehe die Reaktion auf Schulz in
der Knesset.
SPIEGEL: Es gibt in Ihrem Buch die Familie
al-Sakakini, wohlhabende Kleinunterneh-
mer im Westjordanland, die einen recht
ruhigen Wohlstand genießen. War das Ihr
Eindruck? Dass es dort vorangeht?
Schätzing: Ich war überrascht. Für den
Abendnachrichten-Schätzing waren Pa-
lästinenser-Gebiete alle wie Gaza. Dann
fährst du durch die Westbank und
denkst, du bist im Alten Testament.
Grandiose Landschaft, plötzlich Nablus.

Malerisch, prosperierend, die Altstadt,
ein Hammer! In jedem anderen Teil der
Welt wäre die rappelvoll mit Touristen.
Und überall wird gebaut. Auch in Ra-
mallah. Klar kann man fragen, ist das ein
Boom oder nur eine Blase? Doch man
merkt, die Menschen hoffen auf Wohl-
stand, Touristen, Normalität. Und tun
viel dafür. 
SPIEGEL: Sie beschreiben ausführlich eine
Fahrt von Israel in das Westjordanland,
die in Ihrem Roman zur Verfolgungsjagd
wird. Haben Sie sich auf Ihrer Reise ei-
gentlich unentwegt Notizen gemacht? 
Schätzing: Nein, gefilmt. Ich war mit der
Kamera unterwegs. Selbst in Mea Schea-
rim, da hatte ich sie ein bisschen versteckt
unter dem Mantel. Am Schreibtisch hat
mir das sehr geholfen. Und dann gibt es
da noch die segensreiche Erfindung
 Google Earth. Für die Eröffnungsszene,

die ja in Afghanistan spielt, bin ich damit
übers Land geflogen.
SPIEGEL: Sie haben in der Tat einen sehr
filmischen Schreibstil. 
Schätzing: Ich bin erbärmlich unbelesen.
Dafür kenne ich so ziemlich jeden se-
henswerten Film; ich bin komplett vom
Kino beeinflusst. 
SPIEGEL: Sehen Sie beim Schreiben den
Film Ihres eigenen Romans vor sich?
Schätzing: Immer. Ich schreibe meine in-
neren Filme ab. Das Schöne dabei ist, ich
kann haufenweise Special Effects verwen-
den, ohne dass es teurer wird. 
SPIEGEL: Sie produzieren verlässlich Über-
länge. Müssen es immer 1000 Seiten sein?
Schätzing: 955 bitte. Und hätte ich zwi-
schendurch nicht beschlossen, einen his-
torischen Strang einzubauen, wäre der
Roman deutlich kürzer. 
SPIEGEL: Und deutlich schwächer. Die
zweite Hauptfigur, der Kriegsreporter
Tom Hagen, ist ziemlich klischeehaft ge-
raten. In dessen Leben wird eine Menge
gevögelt, geballert und gekillt.
Schätzing: Und gelitten. Und mit sich ge-
hadert. Hagen, ein Klischee? Ich glaube
eher, beim SPIEGEL haben Sie solche Ty-
pen nicht. Mir sind die begegnet. Mag sein,
Hagen ist mehr die amerikanische Sorte
Kriegsreporter. Ich bin Unterhaltungs -
autor. Action-Fan. Man kann Protagonis-
ten Tiefe geben, ohne sie zwanghaft gegen
den Strich zu bürsten. Die Amis sind da
entspannter, sie trauen sich Helden.
SPIEGEL: Ist Scharon ein Held für Sie?
Schätzing: Ein Romanheld. Das ist Hanni-
bal Lecter aber auch.
SPIEGEL: Womöglich sind Sie Scharon über
die Arbeit an dem Buch zu nah gekom-
men. Sie rücken ihn an Rabin heran, weil
Sie ihn durch ein Attentat ausschalten,
und heroisieren ihn damit.
Schätzing: Man wird nicht heroisiert durch
die Umstände seines Ablebens, sondern
durch Taten. Scharon rückt schlicht darum
an Rabin heran, weil er für einen mutigen
Schritt waschkörbeweise Morddrohungen
bekam. Die Frage ist doch, warum hat er
Gaza aufgegeben? Mit so vielen Weg -
gefährten gebrochen? Sich Lebensgefahr
ausgesetzt? Meiner Einschätzung nach,
weil es ihm ernst war. Die Geschichte
zeigt, dass Hardliner, die sich zu Friedens-
pragmatikern wandeln, oft mehr bewir-
ken als Versöhnungsromantiker. Klar
 polarisiert so einer. Selbst im Tod spaltet
Scharon die israelische Gesellschaft. Auf
seiner Trauerfeier sagte ein Redner: Mein
Freund Arik! Hat alles richtig gemacht,
nur die letzten zwei Jahre waren verwerf-
lich. Na, Gott wird ihm verzeihen. Und
der nächste sagte: Mist hat er gebaut, aber
für diese zwei Jahre ist er zu preisen. Ich
sage: Der gute alte Arik gibt einen Ro-
manhelden ab, wie man ihn spannender
kaum erfinden könnte.
SPIEGEL: Herr Schätzing, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch. 
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Ministerpräsident Scharon in der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem 2005: „Ein Falke“ 
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Ministerpräsidentin Golda Meir, General Scharon 1970: „Gott wird ihm verzeihen“ 
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Der Mann, der Pi war
Der Brite Daniel Tammet schreibt Bestseller über Primzahlen und die Rätsel der Unend -

lichkeit. Mathematik erobert den Sachbuchmarkt, der Kulturkrieg zwischen 
Romantikern und Rechnern scheint entschieden – haben die Formeln gesiegt? Von Ralf Hoppe
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Rechengenie Tammet: „Die Elf ist wirklich nett“ 



Paris, um die Mittagszeit. Ein junger
Engländer, seit fünf Jahren in
Frankreich lebend, sitzt in einem

Restaurant im Stadtteil Saint Germain.
Er hat sich einen Platz etwas abseits von
den anderen Gästen ausgesucht, die
schwatzen, essen, lachen, er jedoch
schweigt. Er hat die Augen geschlossen.
Seine Hände liegen auf dem weißen
Tischtuch. Die schmalen Finger sind inein -
anderverflochten, die Knöchel treten
weiß hervor.

Der Mann heißt Daniel Tammet. Er be-
herrscht Dinge, die kein anderer hier im

Restaurant beherrscht, und
wahrscheinlich auch nicht in
ganz Paris, zum Beispiel auf
Anhieb und im Kopf fünfstel-
lige Primzahlen zu multipli-
zieren, und er kann sich 22514

Nachkommastellen der Zahl Pi merken –
aber er könnte niemals einen Führer-
schein machen. Zu viele Verkehrsschilder,
Zahlen, Befehle, Geräusche. Er konnte
auch nie einen Ball treten oder ein Glas
Wein trinken oder eine Familie gründen. 

Er steht jeden Morgen um sieben Uhr
auf. Er macht sich jeden Morgen eine
Schüssel Porridge. Er trinkt dazu genau
eine Tasse Tee. Er hat sich antrainiert, im
Gespräch zu lächeln, zu nicken, soziale
Interaktion ist wichtig. Er lebt. Aber die
Balance ist prekär.

In den achtziger Jahren, im Vorort Da-
genham, im Osten Londons, wo Daniel
Tammet aufwuchs, wurde er täglich ver-
spottet, verprügelt, ausgegrenzt. Zahlen
waren seine Freunde. Die 12277 zum Bei-
spiel, eine Primzahl, er kennt ihre Stimme,
ihre Farbe. Oder die Zahl Elf. Sie
hat nicht dieses Schwere, dieses
Griesgrämige wie die Sechs.

„Ach, die Elf ist wirklich nett“,
er lächelt. 

Ein paar Tische weiter lässt ein
Kellner Besteck fallen, die Mes-
ser und Löffel rasseln auf den Bo-
den – Tammet zuckt zusammen,
seine Augen flackern.

Er hat den Ort ausgesucht, be-
ziehungsweise man hat ihm gesagt, dieses
Restaurant sei geeignet für ein Interview.
Tammet wirkt befangen. Er mag wahr-
scheinlich keine Interviews, er mag wahr-
scheinlich keine Fragen.

Dabei hat er so viele Antworten. 
Daniel Tammet: 35 Jahre alt, Autist,

 Rechengenie – vor allem aber ein Buch -
autor, dessen Werke sich millionenfach ver-
kauften, in 18 Sprachen übersetzt wurden.

In diesen Tagen erscheint sein neues
Buch, es heißt „Die Poesie der Primzah-
len“. Es ist eine Episodensammlung, wie
nebenbei nähert sich Tammet seinen The-
men: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Sym-
metrie, die Unendlichkeit. Immer wieder
ist von Schönheit die Rede. Eigentlich ist
es eine Liebeserklärung an seine Freunde,
die Zahlen.

Die Geisteswissenschaftler wollen die
Welt ergründen, indem sie die Werke des
Menschen studieren, die Benutzerober-
fläche des Lebens. Shakespeare und das
Mittelalter, Monotheismus, Max Weber,
Punk.

Mathematiker denken weiter. Der
Mensch und sein zivilisatorisches Gedöns
interessieren sie nicht, Gedichte, Utopien,
Interpretationen, wozu soll das gut sein?
Mathematiker wollen universelle Wahr-
heiten ergründen. 

Vielleicht ist das sogar das härtere Los:
ein einsames Tüfteln und Herumdenken
im Steinbruch der Abstraktionen.

Aber dafür sind die Erkenntnisse der
Mathematik unkaputtbar. Sie können

nicht umgedeutet, in einem
anderen Licht gesehen, an-
ders interpretiert werden.
Sie können gar nicht inter-
pretiert werden. Der Satz
des Pythagoras, a² + b² = c²,
für das rechtwinklige Drei-
eck, ist seit Tausenden Jah-

ren im Umlauf und wird höchstwahr-
scheinlich gelten, solange das Universum
existiert. Oder die jüngst bewiesene Poin-
caré-Vermutung. Oder die Erfindung der
Null. Oder der Euklidische Algorithmus.
Die Beständigkeit dieser Entdeckungen
erwies sich als unschlagbarer Vorteil.
Ohne Pythagoras, ohne die Möglichkeit,
einen rechten Winkel zu konstruieren,
hätte man kein vernünftiges Fenster bau-
en können, ohne Algorithmen könnte
man keinen Satelliten betreiben.

Falls es so etwas wie ein Rennen gab
zwischen Mathematikern und Geisteswis-
senschaftlern, so haben die Mathematiker
gewonnen. Und auch noch auf einem
 Gebiet, auf dem doch eigent-
lich die Geisteswissenschaftler
regieren wollten – im Koordi-
natensystem der Gesellschaft. 

Mathematiker durchdringen
und formen die moderne Ge-
sellschaft stärker als alle Essayisten,
Sozio logen und Orientalisten zusammen.
Wobei nicht sie regieren; sondern ihre
Resultate. Vor allem Algorithmen sind
die Zauberformeln unserer Zeit. „Algo-
rithmen“, sagt auch Daniel Tammet, „ha-
ben echte Macht.“

Dabei sind Algorithmen zunächst nur
Rechenanweisungen, eine möglicherwei-
se sehr lange Kette von Wenn-dann-Be-
fehlen. Doch mit der Leistungsexplosion
der Computer begann auch der Siegeszug
der Algorithmen. Algorithmen lenken
Autos, suchen Terroristen, kaufen Aktien.
Oder sie tun nur so, als ob sie Aktien
kauften, sogenannte Raubtier-Algorith-
men, die den Markt mit Kaufordern kö-
dern, um Fehlreaktionen zu provozieren.
Der US-Fernsehsender NBC berichtete
unlängst, dass bei den Drohnen-Program-
men in Pakistan in den Jahren 2009 und
2010 etwa die Hälfte der Tötungen ledig-
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Seit einigen Jahren gibt es so etwas wie

einen Trend, Bücher kommen auf den
Markt, die den Normalsterblichen die
Wunder der Mathematik, die Rätsel des
Denkens erklären – origineller geschrie-
ben als zuvor. 

Im vergangenen Jahr erschienen bei-
spielsweise „Homers letzter Satz“, ein
Kompendium über die in den „Simpsons“
verborgenen mathematischen Anspielun-
gen und Nerd-Witze; außerdem „Die
Zahl, die aus der Kälte kam“, ein geistes-
geschichtlicher Mathematik-Galopp – bei-
de Bücher, so der Hanser-Verlag, verkauf-
ten sich auf Anhieb mehr als 100000-mal.
„Diese Bücher haben einen ganz neuen
Stil“, sagt Christian Koth, Sachbuch-Chef-
lektor bei Hanser. 

Manche tragen ihren frommen
Wunsch im Titel: „Warum Mathematik
glücklich macht“ heißt eine Anekdoten-
sammlung, die Kuriosa interessanter
 verrührt, als jede Mathe-Stunde es ver-
mochte. Oder: „Die Theorie, die nicht
sterben wollte“, halb Biografie, halb
Lehrbuch über Wahrscheinlichkeitstheo-
rie. Und hin und wieder stößt man auf
Werke von beunruhigender, glühender
Intensität wie David Foster Wallaces
Buch „Die Entdeckung des Unendlichen“
über den deutschen Mathematiker Georg
Cantor. 

„Dass Mathematik eines Tages solche
Erfolge feiern würde, hätte ich nie ge-
dacht“, sagt Lektor Koth.

Tatsächlich, die Fronten ver-
schwimmen. Früher waren die
Lager sauber sortiert. Eine Kluft
von zuverlässiger Tiefe trennte
die Rechner von den Romanti-
kern, die Nerds von den Geistes-
wissenschaftlern, und den Mathe-
Typen konnte man schon an der
Uni unwidersprochen das Image
anhängen, Sonderlinge zu sein.
Schlau, aber schräg. Es waren

 Typen, die große grüne Tafeln eng mit
Formeln vollschrieben, aber vergaßen,
 Socken anzuziehen. Die Abneigung war
gegenseitig: Die Mathematiker langweil-
ten sich wahrscheinlich mit Leuten, die
Germanistik oder Kunstgeschichte oder
Orientalistik studierten.

Diese Trennung in zwei Lager, in zwei
Kulturen, hat Tradition, sie setzte unge-
fähr mit der Aufklärung ein, mit der Spe-
zialisierung. Nun konnte oder musste
man als Dichter und Denker wählen,
 wohin man gehörte, es gab zwei Türen.
Auf der einen Tür stand: „Achtung, hier
zählt nur, was man vernünftig begründen
und beweisen kann“, auf
der anderen Tür war zu
lesen: „Sinn & Werte,
Sozialtechniken“. 
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lich auf Verhaltensmustern beruht haben
soll – ohne Beweis, ohne Verhör. Ein Al-
gorithmus kommt zu einem Ergebnis, und
irgendwo in Peschawar stirbt ein Mensch.
Vielleicht war es ein Terrorist, vielleicht
auch nicht. Google entwickelt derzeit ein
Auto, das selbständig fährt, mit Hilfe von
Algorithmen. Google selbst ist ein Impe-
rium aus Algorithmen. 

Die Mathematiker mögen gewonnen
haben; doch zum Glück braucht die Welt
auch Verlierer, Deuter, Romantiker. Men-
schen sind mutig, heiter, grausam, depres-

siv, schwatzhaft – das lässt
sich nicht codieren. Das Le-
ben selbst ist unberechenbar
und sinnlich. Wer Spanien
verstehen will, muss Goya

verstehen, wer Goya verstehen will, sollte
Feuchtwanger lesen oder Robert Hughes.
Höchste Zeit also, den Krieg zwischen
den zwei Kulturen beizulegen, Brücken
zu bauen, Bücher zu schreiben. 

Einer der begabtesten Brückenbauer
ist dieser schüchterne, bebrillte Englän-
der, der im Restaurant in Paris sitzt. Da-
niel Tammet, der Autist, hat die Hälfte
seines Lebens damit verbracht, sich zu
verkriechen; die zweite Hälfte, um aus
seinem Gehäuse auszubrechen, die Ein-
samkeit zu überwinden.

Tammet wurde geboren als Sohn eines
Fabrikarbeiters, der seinen Job verlor, Da-
niel war das erste von neun Kindern, die
unter heldenhafter Verleugnung der Um-
stände auf die Welt kamen. Ein schreck-
hafter, scheuer Junge sei er gewesen, sagt
er, oft angeraunzt von seinem Vater, we-
gen seiner zwei linken Hände und weil
er Erwartungen nicht erfüllte. Aber er
wurde geliebt von seiner Mutter. Diese
Liebe muss für ihn wie eine Nährstoff -
lösung gewesen sein, die ihn am Leben
hielt – dort, wohin er sich verkroch. 

Um sein bedrückendes, seltsames Le-
ben wenigstens zu verstehen, betrieb er
Mathematik: Er versuchte sich an einem
mathematischen Modell seiner Mutter,
um ihr Verhalten vorherzu-
sagen. In seinem Buch ver-
knüpft er solche Erlebnisse
mit Ausflügen in die Zahlen -
theorie, in die Wahrschein -
lichkeitsrechnung. Die Ge-
schichten sind lustig, traurig
und anrührend. 

Irgendwann entdeckte er die Zahl Pi,
die das Verhältnis von Kreisumfang zu
Durchmesser angibt, 3,14 und so weiter,
eine verschrobene Zahl, nicht periodisch,
irrational, transzendent, wunderbar. Pi
war wie Daniel, er beschloss, ihre Ziffern-
folge auswendig zu lernen, wenigstens
auf rund etwa 22000 Stellen. 

„Ich druckte sie mir auf frische, brief-
bogengroße Blätter, jeweils 1000 Ziffern
pro Seite, und schaute sie mir an, wie ein
Maler in eine seiner Lieblingslandschaf-
ten eintaucht“, schreibt er. „Aus den Hun-
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Denker Pythagoras 

Die Erkenntnisse sind unkaputtbar 

derten und später Tausenden formte sich,
sorgfältig dargestellt und abgewogen, all-
mählich eine Zahlenlandschaft.“

Und dann machte Pi ihn zum Star. 
Vor ziemlich genau zehn Jahren fuhr

Daniel Tammet zum Museum for the His-
tory of Science der Universität von Ox-
ford. Fünf Stunden und neun Minuten
lang sagte er 22514 Nachkommastellen
von Pi korrekt auf, vor
staunendem Publikum
und unter strenger Auf-
sicht von sieben Mathe-
matikern. Dieser europäische Rekord, die
Anerkennung, war für ihn eine Art Be-
freiung, brachte den Durchbruch.

Seitdem ist Daniel Tammet unterwegs.
Die Zahlen bleiben seine Freunde; aber
er will jetzt auch mit Menschen umgehen
können. Drei Bücher hat er geschrieben,
zurzeit übersetzt er Gedichte ins Franzö-
sische, er lernt Sprachen, schreibt sich
lange Briefe mit dem Romanautor Paulo
Coelho, den er bewundert.

Es sieht leicht aus, aber es war ein lan-
ger Weg aus der Einsamkeit und Kälte.
Das großartige Porträt zum Beispiel des
französischen Fotografen Patrick Swirc,
das diesen Artikel hier illustriert und das
Daniel mit geschlossenen Augen zeigt –
so sieht er sich nicht, so will er nicht sein,
kein in sich versunkener Gedächtnis- und
Zahlenfreak.

Daniel Tammet ist 35 Jahre alt. Er wird
in den kommenden Jahren schreiben, von
Zahlen, Schach und Mathematik erzäh-
len, er wird auf diese Weise versuchen,
seine Einsamkeit zu überwinden, Brü-
cken zu bauen. Er kämpft um sein Glück,
und um mit der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung zu sprechen: Seine Chancen sind
größer als 0,5.

61

2477
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Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom 
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Belletristik

1 (1) Simon Beckett
Der Hof
Wunderlich; 19,95 Euro

2 (2) Jonas Jonasson
Die Analphabetin, die rechnen
konnte  Carl’s Books; 19,99 Euro

3 (4) Haruki Murakami
Die Pilgerjahre des farblosen Herrn
Tazaki  DuMont; 22,99 Euro

4 (3) Graeme Simsion
Das Rosie-Projekt
Fischer Krüger; 18,99 Euro

5 (5) Sebastian Fitzek
Noah
Bastei Lübbe; 19,99 Euro

6 (7) John Williams
Stoner
dtv; 19,90 Euro

7 (6) Lucinda Riley
Die Mitternachtsrose
Goldmann; 19,99 Euro

8 (9) Timur Vermes
Er ist wieder da
Eichborn; 19,33 Euro

9 (10) Yasmina Reza
Glücklich die Glücklichen
Hanser; 17,90 Euro

10 (8) Khaled Hosseini
Traumsammler
S. Fischer; 19,99 Euro

11 (11) Ingrid Noll
Hab und Gier
Diogenes; 19,99 Euro

12 (14) Jussi Adler-Olsen
Erwartung
dtv; 19,90 Euro

13 (15) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Flammender Zorn  Oetinger; 18,95 Euro

14 (12) Max Frisch
Aus dem Berliner Journal
Suhrkamp; 20 Euro

15 (13) Jo Nesbø
Koma
Ullstein; 22,99 Euro

16 (16) John Green
Das Schicksal ist ein mieser
Verräter  Hanser; 16,90 Euro

17 (17) Alice Munro
Liebes Leben
S. Fischer; 21,99 Euro

18 (–) Lars Kepler
Der Sandmann  
Bastei Lübbe; 19,99 Euro

19 (18) Horst Evers
Wäre ich du, würde ich mich lieben
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro

20 (20) Dan Brown
Inferno  
Bastei Lübbe; 26 Euro

Sachbücher
1 (2) Guido Maria Kretschmer

Anziehungskraft
Edel Books; 17,95 Euro

2 (1) Christine Westermann
Da geht noch was
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro

3 (5) Rolf Dobelli
Die Kunst des klaren Denkens
Hanser; 14,90 Euro

4 (7) Herfried Münkler
Der Große Krieg –
Die Welt 1914 – 1918
Rowohlt Berlin; 29,95 Euro

5 (4) Christopher Clark
Die Schlafwandler
DVA; 39,99 Euro

6 (6) Bronnie Ware
5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen  Arkana; 19,99 Euro

7 (8) Florian Illies
1913 – Der Sommer des
Jahrhunderts  S. Fischer; 19,99 Euro

8 (3) Michael Tsokos/Saskia Guddat
Deutschland misshandelt seine
Kinder  Droemer; 19,99 Euro

9 (12) Johannes Fried
Karl der Große – Gewalt und Glaube
C. H. Beck; 29,95 Euro

10 (9) Gisela Graichen/Alexander Hesse
Geheimbünde
Rowohlt; 19,95 Euro

11 (10) Eben Alexander
Blick in die Ewigkeit
Ansata; 19,99 Euro

12 (15) Michael Winterhoff
SOS Kinderseele  
C. Bertelsmann; 17,99 Euro

13 (13) Meike Winnemuth
Das große Los  Knaus; 19,99 Euro

14 (17) Rolf Dobelli
Die Kunst des klugen Handelns
Hanser; 14,90 Euro

15 (18) Roberto Saviano
Zero Zero Zero
Hanser; 24,90 Euro

16 (16) Malala Yousafzai mit Christina Lamb

Ich bin Malala
Droemer; 19,99 Euro

17 (14) Christiane zu Salm
Dieser Mensch war ich
Goldmann; 17,99 Euro

18 (11) Bascha Mika
Mutprobe
C. Bertelsmann; 17,99 Euro

19 (–) Helene und Wolfgang Beltracchi
Selbstporträt
Rowohlt; 29,95 Euro

20 (–) Rhonda Byrne
The Secret – Das Geheimnis
Arkana; 16,95 Euro

Eine Polizistin lässt sich
in die Psychiatrie ein-
weisen, um dort das

Vertrauen eines Serien-
mörders zu gewinnen

Mit „Gomorrha“ brachte
der Autor die Mafia 

gegen sich auf – jetzt
schreibt er über die

Weltmacht des Kokains



Es gibt keine Sprache über
das Internet, und das ist
ein demokratisches Defizit.

Es gibt nur eine Geheimsprache
über das Internet, geprägt von
den Spezialisten, Visionären, Gu-
rus, Tech-Freaks, Gläubigen, Ab-
trünnigen, die das Reden über
das Internet von Anfang an be-
stimmt haben. Und das ist ein
Problem.

Wir, der Rest, die Benutzer
des Internets, sind vor allem Zu-
schauer. Wenn Evgeny Morozov
sich kritisch über Jeff Jarvis äu-
ßert oder wenn Ray Kurzweil
sich gegen David Gelernter ver-
teidigen muss, dann stehen wir
staunend daneben, weil uns so-
wohl die Probleme als auch die
Lösungen fremd sind.

Das Internet ist für uns erst
einmal ein Werkzeug – und das
ist auch nicht ganz falsch; für die
Internet-Intellektuellen ist es
aber ein Weltentwurf, der alles
verändert, was bisher war – und
das ist zwar auch nicht ganz
falsch, es ist aber auch nicht ganz
richtig.

Von Anfang an wurde das
Neue des Internets vor allem
 unter der Prämisse des Neuen be-
trachtet – das Internet aber än-
dert vieles, doch das Alte bleibt
immer noch das Alte: Freiheit,
Arbeit, Persönlichkeitsrechte, es geht dar -
um, diese Konzepte unter den Bedingun-
gen des Neuen anders zu definieren.

Und hier kommt jemand wie Jaron La-
nier ins Spiel. Er ist der Mann des Da-
zwischen, nicht ganz richtig, nicht ganz
falsch, ein Mann des Alten wie des Neu-
en, der an den Sinn, den Nutzen und auch
die Schönheit dessen glaubt, was Techno-
logie sein kann. Er ist der Pragmatiker
mit den Dreadlocks.

Lanier, 53, weiß, wie das Silicon Valley
denkt – weil er selbst Teil dieser Welt ist:
Er hat vor 30 Jahren versucht herauszu-
finden, wie die virtuelle Realität das Le-
ben besser machen könnte; er hat Steven
Spielberg bei den Dreharbeiten zum Di-
gital-Thriller „Minority Report“ beraten,
der schon im Jahr 2002 eine Zukunft skiz-
zierte, die von Algorithmen beherrscht

wird; er war an einer Firma beteiligt, die
die Grundlagen für Google Goggles ent-
wickelte. 

Heute plädiert Lanier für eine „huma-
nistische Informationsökonomie“. „Wir
sollten nicht vergessen“, schreibt er in sei-
nem neuen Buch „Wem gehört die Zu-
kunft?“, „dass nur individuelle Menschen
real sind“ – ein an sich ganz vernünftiger
Satz*. Im Silicon Valley aber ist genau
das kein Kriterium mehr: ob etwas real
ist oder nicht. Dort haben sie die Techno-
logie zu einer metaphysischen Größe er-
hoben, um ihrem Tun einen Sinn und ei-
nen größeren Zusammenhang zu geben. 

Wenn Lanier in seinem Buch von die-
ser Tech-Welt erzählt, dann spürt man

* Jaron Lanier: „Wem gehört die Zukunft?“. Hoffmann
und Campe Verlag, Hamburg; 480 Seiten; 24,99 Euro.

den Heilsdruck, der auf dieser Welt liegt:
Da gibt es staubgleiche Schwärme von
Nanorobotern, die sich von den Men-
schen emanzipiert haben und sie nur
mehr als Ware sehen, als Abhängige, als
minderwertiges Leben – eine Welt, in der
Menschen letztlich überflüssig sind. 

Aus dieser Gedankenwelt muss sich
fast zwangsläufig eine Art Metaphysik er-
geben, weil man sonst mit der Abschaf-
fung des Menschen philosophisch oder
wenigstens moralisch nicht zu Rande

käme – auch im Kopf des Nerds
gibt es eschatologische Zweifel:
Schon um die Technik voranzu-
bringen, muss man an ihr gott-
gleiches Wirken glauben.

Deshalb wirkt es beim Streit
um die digitale Zukunft, die man-
che einfach das Internet nennen,
auch oft, als sähe man einer Sekte
zu, die sich selbst zerlegt. Da spal-
ten sich die Fraktionen, da fallen
die Leute reihenweise vom Glau-
ben ab, da regiert das Renegaten-
tum, da gibt es Bezichtigungen
und vor allem Selbstbezichtigun-
gen, als wäre das alles ein großer
Schauprozess: Das Messianische
kippt ins Manichäische.

Es ist eine Art Selbstkasteiung
einst Erweckter, die den neuen
Morgen gesehen haben – die
Sprache ist immer noch von Er-
lösungsfloskeln durchsetzt, aber
der Ton ist nun endzeitlich: Die
Extremisten der Bewegung ha-
ben seit der NSA-Affäre das eine
Bekenntnis gegen das andere
 getauscht. Aus „Ich glaube“ wur-
de „Ich habe geirrt“. Rational ist
das beides nicht.

Rationalität täte aber ganz 
gut – denn das Reden über das
 Internet, das ja erst einmal vor
 allem eine sehr nützliche Erfin-
dung ist, die uns alle, wenn wir
wollen, klüger macht, ist weiter
beherrscht durch das Sektiereri-

sche, das selbst diejenigen nicht ganz los-
werden, die nicht mehr glauben: Auch im
Irrtum ist man Avantgarde, auch in der
Aufklärung bleibt ein Rest des Irrationalen. 

Eine „religiöse Ehrfurcht“, so nennt
das Jaron Lanier: Die Technik hat die
Tendenz, zu einer absoluten Größe zu
werden. Daraus entsteht ein technologi-
scher Determinismus, der das Denken
prägt – gekoppelt, so beschreibt das
 Lanier, mit einer ausgeprägten, fast ultra -
libertären Ideologie der Freiheit, einer
Art Mutation des Hippiedenkens der spä-
ten sechziger Jahre.

Das Ergebnis ist die „kalifornische
Ideologie“ – eine Mischung aus Popkultur
und Paranoia, Welterrettung und Selbst-
verwirklichung, Technik-Optimismus und
Naturerweckung, indischer Philosophie
und New-Age-Seligkeit: Und es ist eine
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Der digital-religiöse Wahn
Technologie-Gurus haben das Internet zu einer metaphysischen

Größe erhoben – nun plädieren Denker wie Jaron Lanier 
für einen neuen Pragmatismus und Humanismus. Von Georg Diez
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Computerwissenschaftler Lanier: Rückeroberung der Würde 



Ironie unserer Zeit, dass ausgerechnet das
antikapitalistische Denken einer Minder-
heit in eine Welt geführt hat, die von Kon-
zernen beherrscht wird, die mehr Macht
haben, als man es sich im 20. Jahrhundert
hätte vorstellen können.

Aus der Gegenkultur der siebziger Jah-
re entstand damit der Mainstream des
 frühen 21. Jahrhunderts – Apple-Gründer
Steve Jobs, so geht eine Anekdote, die
Lanier zitiert, habe bei einem Indien-Trip
erlebt, wie Gurus von der Liebe und dem
Respekt ihrer Anhänger getragen
wurden, und sich gedacht: Das
will ich auch. 

Die Verbindung von asketi-
scher Spiritualität und Apple ist
jedenfalls evident – Apple ist
weiß, Apple ist pur, Apple hat
die ersten Tempel des neuen
Jahrtausends gebaut, Apple ist
die perfekte Umsetzung der
 kalifornischen Ideologie, die ein
Verschwinden des Außen zur Fol-
ge hatte: Die Apps wären dem-
nach narzisstische Raumkapseln
ohne Kontakt zum Rest der Welt.

Diese frühe Technikglaubens-
welt schuf ein abgeschlossenes
System, das zur Hyperreligiosität
neigt: „Est“ hießen in den sieb-
ziger Jahren an der Westküste
die Workshops, die einen zum
„Meister des eigenen Schicksals“
machen sollten; das „Global
Business Network“, eine Idee,
die auf den New-Age-Vordenker
Georges Gurdjieff zurückging,
präsentierte besonders „bemer-
kenswerte Menschen“.

Lanier war selbst so ein „be-
merkenswerter Mensch“, ein
Überbringer der guten Botschaft
also – oder der Botschaft vom
Guten, das die Technologie inhä-
rent für alle Menschen bereithält:
bis sie abgeschafft werden.

Lanier ist dabei ein Beispiel
dafür, wie man ohne Renegaten-
furor und mit einer pragmatischen
Rationali tät einige Dinge geraderücken
kann, die wegen, wie er es nennt, „dum-
mer utopistischer Szenarien“ der digita-
len  Radikal-Optimisten verrutscht sind.

„Man vergisst eben leicht“, schreibt er,
dass das Konzept von „kostenlos“ unwei-
gerlich bedeutet, „dass jemand anders
dar über entscheidet, wie man leben soll“. 

Und genau das ist das Alte im Neuen:
die Frage, wie wir leben wollen. Oder die
andere Frage, die im Zentrum von La-
niers Buch steht: wie die Mittelschicht,
die so wichtig ist für eine Demokratie,
die digitale Revolution überleben kann.

Die Mittelschicht, meint Lanier, ist das
erste Opfer der digitalen Revolution – die
Mittelschicht ist deshalb so unter Druck,
weil wir noch keine Antwort dar auf ge-
funden haben, was es bedeutet, dass In-

formation zur Ware geworden ist und
dass diese Ware umsonst zu haben ist.

Auch diese Idee stammt aus den Hip-
piewelten der späten sechziger Jahre:
dass alles frei und umsonst sein sollte –
aber solange im Internet „frei“ automa-
tisch bedeutet, dass jemand seinen Ar-
beitsplatz verliert, in der Musikbranche,
im Journalismus, Lanier spielt das digitale
Szenario noch an anderen Branchen
durch, so lange ist „frei“ erst einmal eine
trügerische oder sogar tückische Idee.

Denn „frei“ bedeutet nicht, dass nie-
mand Geld verdient. Es sind nur einfach
nicht diejenigen, die etwas herstellen, in
diesem Fall eine aberwitzige Menge von
Informationen – sondern die, die diese
Informations-Trilliarden sammeln und
verkaufen. 

Oder ganz konkret gesagt: Wenn Face-
book durch unsere Daten Geld verdient
und Mark Zuckerberg reich wird mit un-
seren Urlaubsfotos, heißt das dann nicht,
dass eine Milliarde Facebook-Nutzer in
großem Stil enteignet wurden?

Diese Umverteilung von den eigent -
lichen Lieferanten der Informationen 
zu den Maklern, Dealern, den derzeiti -
gen Besitzern der Informationen, ist auch
der Hintergrund des spektakulären Face-
book-Deals mit WhatsApp: Bei einem
Kaufpreis von 19 Milliarden Dollar und

450 Millionen Nutzern ist jeder von ihnen
genau 42 Dollar wert.

„In einer Welt der digitalen Würde“,
schreibt Lanier, wäre jeder Mensch der
„kommerzielle Eigentümer aller seiner
Daten, die sich aus seiner Situation oder
seinem Verhalten ermitteln lassen“.

Was Lanier versucht, sind erste Schritte
zur Lösung wenigstens eines der beiden
großen Probleme, die das Internet berei-
tet: Totalüberwachung und Bezahlung.
Wobei die Überwachungsfrage derzeit

alle anderen Fragen überlagert,
vielleicht auch deshalb, weil der
Rest dessen, was „das Internet“
genannt wird, oft schwer zu ver-
stehen ist – bei der NSA kann
man dagegen leicht eine Mei-
nung haben.

Die Bezahlung aber, das sug-
geriert Lanier, ist letztlich die
wichtigere Frage: Was macht
man mit denen, die heute das
sind, was zur Zeit der ersten in-
dustriellen Revolution im späten
18. Jahrhundert die Weber wa-
ren, die mit ihren Aufständen die
Gesellschaft erschütterten?

Lanier hat auch noch kein Re-
zept – die „Nanozahlungen“, die
er unter anderem für Posts oder
Links auf Facebook vorschlägt,
würden auf einer Art Selbstver-
pflichtung der Unternehmen ba-
sieren: Einklagen kann man das
erst mal so einfach nicht. 

Und so steht auch bei ihm am
Ende die zentrale Frage, wie wir
mit den Folgen dieser zweiten
industriellen Revolution umge-
hen: Ist die Technologie in der
Lage, selbst die Lösungen zu
produzieren für die Probleme,
die sie verursacht hat? Oder
 müssen wir nicht doch vielmehr
nach poli tischen Lösungen
 suchen?

Denn nur die Politik ist in der
Lage, sich aus dieser technischen

Teleologie zu lösen – die politischen Ak-
teure müssen sich selbstbewusst die Mittel
und vor allem die Sprache verschaffen,
um diese Zukunft gestalten zu können:
Ein Merkel-Stottern von „Neuland“ ist
dabei genauso falsch wie die „religiöse
Ehrfurcht“, die Lanier auf Seiten der
 digitalen Heilsprediger sowie der heftigs-
ten Kritiker sieht.

Auch deshalb wendet er sich so direkt
gegen die religiöse Aufladung von Tech-
nologie. Die Religion war immer eher ein
Mittel zur Rettung im Privaten als zur
 politischen Reform oder gar Revolution.
Und jede technologische Revolution hat
ihre politische Revolution als Zwillings-
schwester.

Vielleicht ist es tatsächlich ein wenig
wie 1776 oder 1789: Es bräuchte eine
Charta der digitalen Menschenrechte. �
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Server-Raum in den USA: Auf dieser Welt liegt ein Heilsdruck
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Denken wir über Bilder nach. Bil-
der als Wutobjekt, als Anlass der
Begierde. In Europa fing es mit

den Höhlenmalereien an – beinahe oder
ganz nackte Menschen, die fliehende Tie-
re verfolgen. Pornografie? Nackte Kna-
ben aus Marmor in römischen Palästen.
Verführung zur Päderastie? Bilder des
Malerfürsten Franz von Lenbach von sei-
ner Tochter mit Smokey Eyes und vollen,
leicht geöffneten Lippen:
Missbrauchs indizien? Pola-
roids des Mädchen malers
Balthus: Einladung zur Pädo-
philie? (Aber im Museum
vielleicht auch nicht?) 

Eigentlich wissen wir ja,
dass es das Bild „an sich“
nicht gibt. Wie jedes Zei-
chen, wie jedes Wort, jede
Aufführung von Musik exis-
tiert es nur „jeweils“ – im
Kopf und in der Seele des-
sen, der es zur Kenntnis
nimmt: Es ist ein Medium.
Es löst Begehren oder Ekel
aus, Andacht, Entsetzen
oder Erschütterung. Oder es
löst bei den einen über-
haupt nichts aus – aufgrund
von Übersättigung, von Un-
verständnis, von mangeln-
der Schulung – und bei an-
deren Wut oder Empörung,
weil sie die Botschaft nicht,
also anders, verstehen. Es
funktioniert in einem Kon-
text, und die Absichten
 seiner Schöpfer bestimmen
nicht, wie es verstanden
wird. Doch die Betrachter
bestimmen es ebenso wenig,
denn die Wahrnehmung ist
ja ein neuronales Gesche-
hen, das unsere unbewuss-
ten Impulse und Haltungen einschließt.
Dasselbe Unterwäscheplakat, das mor-
gens um zehn im Sonnenlicht, heiteren
Frühlingsgemüts, eher lässig-euphemis-
tische Impulse weckt („Wie gut, dass die
verklemmten Zeiten hinter uns liegen!“),
kann ganz andere Gedanken initiieren,
wenn wir auf dem Weg zur Bushaltestel-
le an drei Sexshops vorbeigegangen sind
und die polierte Präsentation des weib -
lichen Körpers als die bigotte Fort -
setzung von pornografischer Gewalt ver-

D E B A T T E

Bilderwut
Gesetzgeber werden verzweifeln, wenn sie Anstößigkeit definieren.

Von Elke Schmitter

stehen. Und die Frau neben uns im Bus,
Jahrgang 49, geboren in Paderborn, fühlt
sich aus anderen Gründen unwohl als
ihre muslimische Nachbarin. 

Der Gesetzgeber muss verzweifeln,
wenn er Anstößigkeit definiert. Wir se-
hen die Bilder des Jeune-fille-Fetischisten
Balthus heute anders als vor zehn Jahren,
weil Kindesmissbrauch ein großes Thema
geworden ist, und wir würden sie noch

einmal anders sehen, wenn wir wüssten,
dass er seine Modelle missbraucht hat.
Das entbindet uns nicht der Verantwor-
tung, jeweils Grenzen zu ziehen, aber wir
sollten uns auch bewusst sein, dass es die
absolute Grenze nicht gibt, weil wir selbst
uns ständig verändern. So dass wir alle
wahrscheinlich kaum klüger sind als der
US-Richter Potter Stew art, der gegen
 Pornografie vorging und, nach einer
schlüssigen Definition gefragt, schließlich
zu Protokoll gab: „Ich kann sie nicht de-

finieren, aber ich erkenne sie, wenn ich
sie sehe.“ 

Die Bilder, über die im Fall Edathy
einstweilen verhandelt wird, sind of -
fenbar nicht pornografisch – nach der
 derzeitigen Definition. Doch schon jetzt
 denken wir über diese Bilder anders, als
wir es vielleicht vor zwei Wochen getan
hätten, weil wir nun deren verbrecheri-
schen Kontext genauer kennen. Mit Si-
cherheit aber sucht sich das abgedrängte
Begehren immer wieder die Stimuli, die
es braucht, wie der sexuell obsessive
 Patient in dem berühmten Witz, der in
einem Dreieck, einem Kreis, einer Raute
die weibliche Vagina sieht und zum
Psych iater sagt: „Wieso bin ich hier das
Schwein? Sie zeigen mir doch dauernd
diese Ob szönitäten!“

Denken wir über Empörung nach. 
Die moralische ist am leichtesten zu evo-
zieren, denn sie verschafft uns eine gern

empfundene Über legenheit.
Bei Steuersünden scheint 
es, außer den Erwischten,
niemanden zu geben, der je
in Versuchung gekommen
wäre. Aber möglicherweise
ist es auch die Verleugnung
der  eigenen Verfehlungen,
die hier das Feuer des Vor-
wurfs schürt? Oder die Wut
auf die eigene Rechtschaffen-
heit, die nicht aus Einsicht,
sondern aus Angst ihre Sta-
bilität bezieht? 

Und bei Prostitution, Por-
nografie: Etwas ist faul an
einer Verachtung, die auf
eine verbreitete Praxis zielt;
sie hat einen unrealistischen
Kern. Und schließlich die
 Pädophilie: Was für ein Kick
der Empörung durchzieht
da die deutsche Gesell-
schaft! Vielleicht aber ist das
auch ein Reflex der zum
Schweigen verurteilten Bür-
ger, die sich zu mehr Tole-
ranz gezwungen sehen, als
sie eigentlich aufbringen
können? Vielleicht fungiert
hier die Zelebrierung des
Abscheus als ein Ventil,
nachdem – durch die Le -
galisierung der Homo-Ehe,
durch die Poli tisierung in

Sotschi – die Homosexuellen auf der Sei-
te der Guten sind? Wer über Schwule
und Lesben lästert, vergeht sich an einer
fast eta blierten Norm. Wer Pädophilie –
und zwar nicht die Taten, sondern die
 Neigung –  lautstark verabscheut, geht
keinerlei  Risiko ein. Die Ziele der Em-
pörung ändern sich ständig: Kor rup tion,
Prostitu tion, Pädophilie. Aber unsere
Wut kann ähnliche Gründe  haben und
uns täuschen über die Realität – in uns
und um uns  herum.
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Prähistorische Höhlenmalerei in Bulgarien

Im Fall Edathy sind die
Abbildungen nach derzeitiger Definition

nicht pornografisch.



Fünfzig Jahre lang hat sie geschwie-
gen, hat verheimlicht, was ihr auf
der Seele liegt, was ihr geordnetes

Leben als Krankenschwester, Ehefrau und
Mutter belastete.

Jeden Tag hat sie an ihr Geheimnis
 gedacht, an die Geschichte, die niemand
kannte – sie nie zu erzählen wäre ein
 Verrat an dem Menschen, den sie so sehr
liebt: Anthony, ihrem unehelichen Sohn,
den sie vor 50 Jahren zur Welt gebracht
hatte. Sie hat ihn zuletzt gesehen, als er
ein Kleinkind war. Philomena Lee hält
das Schweigen nun nicht mehr aus, sie
beichtet ihrer Tochter ihr Geheimnis.

Philomena wurde unehelich schwanger,
als sie 17 Jahre alt war. Anfang der fünf-
ziger Jahre war das in Irland ein Skandal.
Sie kam in das Nonnenkloster Roscrea,
das Mädchen wie sie aufnahm – und ohne
Gnade und Beistand ausbeutete. Die
Mädchen mussten in einer Wäscherei
schuften, ihre Kinder bekamen sie nur
wenige Stunden am Tag zu sehen.

Als Anthony drei Jahre alt war, ver-
kauften ihn die Nonnen an ein amerika-
nisches Ehepaar, das ein Kind adoptieren
wollte. Die Nonnen haben über die Jahre

Kinostart: 27. Februar.

Dutzende Kinder verkauft. Nie haben sie
den Müttern gesagt, an wen.

Nun, an seinem 50. Geburtstag, ist die
Sehnsucht nach dem Erstgeborenen
für Philomena unerträglich geworden. Sie
will ihn finden. Nur wie? Die Nonnen
schweigen.

Judi Dench, 79, die in Großbritannien
den Status einer Nationalheiligen genießt,
spielt Philomena in Stephen Frears’ („The
Queen“) gleichnamigem Film. Es ist eine
wahre Geschichte. Der Film basiert auf
einem Buch, an dem die echte Philomena
Lee mitgearbeitet hat. Vieles an ihrer Ge-
schichte ist unglaublich, am meisten viel-
leicht, dass Philomena, bei allem, was sie
erlebt hat, ihren Glauben an Gott nicht
verloren hat.

Dieser Gedanke, sagt Judi Dench, die
in einem Hotel in der südenglischen Graf-
schaft Surrey in einem Salon sitzt, Cap-
puccino trinkt und über den Film redet,
mache ihr am meisten zu schaffen. „Nein,
ich hätte das nicht gekonnt“, sagt sie. Die
Frage, ob sie gläubig sei, beantwortet sie
mit dem Hinweis, sie sei Quäkerin. Man
sitze in dieser christlichen Gemeinschaft
zusammen, schweige, „manchmal sagt
 jemand etwas“, es gehe um „innere Ein-
kehr“ und die „Disziplin der Stille“. Ein-

kehr helfe ihr auch beim Vorbereiten auf
eine Rolle. 

Diesmal fiel die Vorbereitung leichter:
Sie konnte Philomena Lee treffen. Es
klingt, als hätte Dench sich Absolution
von ihr holen wollen. Nachher habe sie
„die Umrisse der Person gehabt, danach
musste ich sie nur noch aus malen“.

Judi Dench hat eine Gehhilfe an den
Sessel gelehnt, „irgendetwas Orthopädi-
sches mit dem Knie“, wiegelt sie ab. Seit
einiger Zeit kann sie auch nicht mehr gut
sehen: Makuladegeneration. Das Dreh-
buch musste man ihr vorlesen. Eigentlich
ganz praktisch, findet sie.

Ihre Stimme ist ein wenig rau, resolut
und gleichzeitig warm. Sie trägt das Haar
ungefähr so kurz wie in ihrer berühm -
testen Rolle, der M, der Geheimdienst-
Chefin in den sieben letzten James-Bond-
Filmen. Da ist sie zynisch, entscheidungs-
schnell und kontrolliert.

Einmal, erzählt sie, habe der MI6, der
britische Auslandsgeheimdienst, sie zum
Lunch eingeladen. In das Hauptquartier an
der Themse. Judi Dench, die 1988 von der
Queen zur „Dame Commander of the
 Order of the British Empire“ geadelt wurde,
sagte zu und wollte mit dem eigenen Auto
kommen. Der Dienst beharrte darauf, sie
abholen zu lassen. Der Fahrer fand das
 Anwesen von Dame Judi aber nicht. Dench
amüsiert das noch heute. Sie kichert.

Der Film hat sie spät entdeckt. Karriere
hatte sie da schon beim Theater gemacht.
Shakespeare natürlich und alles, was an
britischer Gegenwartsliteratur so auf die
Bühne kommt. Sie spiele, sagt sie, „um
jemandem, der schlecht gelaunt an einem
regnerischen Tag ins Theater kommt, ein
Geschenk zu machen“. 

Bloß kein Gerede über Kunstanspruch.
Jedenfalls nicht vor Dritten. Judi Dench
ist der Typ Frau, der einem Mann bei ei-
ner Autopanne  anbietet, den Reifen zu
wechseln. Wahrscheinlich kennt sie auch
ein paar anständige schmutzige Witze.

Doch dann lässt sie doch noch etwas
durchblicken von der Qual, die sie manch-
mal hat, wenn sie sich mit einer neuen
Rolle beschäftigt. Wenn sie endlich glau-
be, einen Part  erfasst zu haben, dann
komme, bildlich gesprochen, oft so ein
Zwerg zu ihr mit einem Eimer kaltem
Wasser, den er ihr lustvoll ins Gesicht kip-
pe. Der Zwerg, das sind die Zweifel.

Ach, sagt sie, „es ist zum Heulen, ich
weiß nicht, warum wir Schauspieler uns
das antun?“ Man nennt das eine rhetori-
sche Frage.

Der Zwerg mit seinem Kübel hat
Dench und ihrer überragenden Kunst nun
wieder eine Oscar-Nominierung für „Phi-
lomena“ eingebracht. Ihre siebente. Als
Königin Elizabeth I. in „Shakespeare in
Love“ hat sie 1999 die Auszeichnung zum
ersten Mal bekommen. 

Der Fall der Philomena Lee wurde
überhaupt nur bekannt, weil deren Toch-
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Zwerg und Zweifel
„Philomena“ erzählt die wahre Geschichte einer Frau:

Nonnen verkauften ihren kleinen Sohn. Judi Dench spielt die 
Titelrolle. Sie könnte dafür den Oscar bekommen.
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Schauspielerin

Dench



ter zufällig einen Journalisten traf. Dieser
Martin Sixsmith war gerade als Spin
Doctor der Blair-Regierung gefeuert wor-
den. Widerwillig hörte er sich auf einer
Party die Geschichte vom verlorenen
Sohn an. Eigentlich, so sagte er damals,
schreibe er keine menschelnden Ge-
schichten. Er sei Polit-Journalist. 

Aber er brauchte einen Job, eine Auf-
gabe. Also traf er sich doch mit Philome-
na Lee. Und mit diesem Treffen beginnt
die Recherche im Film: Philomena ist
 bodenständig, zurückhaltend und mög -
licherweise nicht die Allerhellste. Sixsmith,
der Whitehall-Profi, ist smart, abgebrüht
und macht zynische Witzchen, die Philo-
mena nicht versteht. Sie will  ihren Sohn
zurück, er eine gute Story.

Sie fahren in das Kloster. Inzwischen
sind dort längst andere Nonnen im
Dienst. Es gibt auch keine Wäscherei
mehr. Die Lügen aber sind geblieben. Die
Mutter Oberin, eine junge sympathische
Frau, behauptet, alle Akten über die
Adoptionen seien bei einem Feuer ver-
nichtet worden. Es tue ihr von Herzen
leid.

Philomena und Martin Sixsmith (Steve
Coogan, der auch am Drehbuch mit-
schrieb) reisen auf der Suche nach An-
thony in die USA. Es ist keine Vergnü-
gungstour. Die einfache Frau und der
weltläufige Reporter müssen sich aufein -
ander einlassen. Dench und Coogan spie-
len diese Annäherung als berührendes
Lehrstück. Sie lernen voneinander. Er De-
mut von ihr, sie Hartnäckigkeit von ihm.
Die Zwangsgemeinschaft steht gelegent-
lich vor dem Kollaps, aber Philomenas
Menschlichkeit und Sixsmiths Neugier
verhindern das Scheitern. Außerdem muss
er Geld verdienen mit der Story. 

Die beiden sind aufeinander angewie-
sen. Sie finden Anthonys Spur. Sie erfah-
ren von seiner Homosexualität, die Mut-
ter ist nicht überrascht. Am Ende müssen
sie damit leben, dass sie ihn nie werden
sehen können.

Judi Dench verbietet sich in „Philome-
na“ jede Rührseligkeit, sie ist eher spröde
und meidet Ausbrüche. Die Geschichte
ist groß genug, kleine Mittel reichen aus.
Ihre Augen erzählen, was sie fühlt. Sie
verengen sich, strahlen, werden hart oder
weich, und manchmal sind sie feucht.

Am Ende ist Philomena sogar fähig,
der Nonne Hildegarde gegenüberzutre-
ten. Sie, inzwischen eine kranke Greisin,
war am grausamsten zu Philomena im
Kloster gewesen.

Nun lebt sie dort im Ruhestand. Philo-
mena verzeiht ihr alles Unrecht.

Auch das ist eine wahre Geschichte.
JOACHIM KRONSBEIN
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Video: Ausschnitte aus

„Philomena“

spiegel.de/app92014philomena
oder in der App DER SPIEGEL
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Draußen ist es mörderisch kalt, die
Wirtshaustür ist mit Brettern von
innen vernagelt. Jeder Besucher

muss sich mit Fußtritten Einlass verschaf-
fen und dann mit Hammer und Nägeln
den Eingang neu verrammeln. In der Re-
gel brüllt er dabei Flüche in den Saal.

„Minnie’s Haberdashery“, also „Minnies
Kurzwarengeschäft“, heißt die in den Ber-
gen Wyomings gelegene Spelunke, in der
große Teile eines vom Eishauch des Ver-
rats umwitterten Werks namens „The
 Hateful Eight“ spielen. In der warmen Stu-
be verschanzen sich in einer
Nacht irgendwann nach
dem amerikanischen Bür-
gerkrieg diverse Gestalten:
ein Haufen ungewaschener
Kerle und eine Frau, die in
einer nahe liegenden Stadt
wegen Mordes vor Gericht
gestellt werden soll und
Handschellen trägt. 

Einer der Männer stellt
sich als Oswaldo vor und
behauptet, als Henker je-
ner Stadt werde er der Frau
demnächst den Strick um
den Hals legen. Vorher
aber philosophiert Oswal-
do über die Grundsätze des
Rechtswesens: „Der Mann,
der dir dein Genick bricht,
wird es sachlich und ohne
Leidenschaft tun. Denn die
Leidenschaftslosigkeit ist
das innerste Wesen der Ge-
rechtigkeit. Wo die Gerech-
tigkeit nicht sachlich ausge-
übt wird, ist sie stets in Ge-
fahr, keine Gerechtigkeit
zu sein.“

Es geht manchmal höchst gelehrt und
oft grausig zu in „The Hateful Eight“,
 einem Werk, das wie viele große Texte
der Literaturgeschichte mysteriösen Ur-
sprungs ist; selbst die Autorschaft ist
leicht schleierhaft. Hat wirklich der
 Filmemacher Quentin Tarantino dieses
Drehbuch-Typoskript verfasst, das seit
ein paar Wochen im Internet kursiert und
auf insgesamt 146 Seiten großartig
 aus gefeilte Dialoge und eine hanebü -
chene, hammerharte Story präsentiert?
Der Meister selbst will es uns glauben
machen – indem er in aller Öffentlichkeit
herumflucht wie ein Pferdekutscher. Er
sei fassungslos und „deprimiert“ über die

Weitergabe seines streng vertraulichen
ersten Entwurfs zu „The Hateful Eight“
an die professionell auf Verrat getrimmte
 Hollywood-Medienmeute, zürnte der
 Regisseur Tarantino Ende Januar. Er
habe „keine Lust mehr, den Film zu ma-
chen,“ und werde die Schnüffler des
 Internet-Klatschportals Gawker verkla-
gen, weil sie den Text ins Netz gestellt
hätten. Im Übrigen überlege er, „The
 Hateful Eight“ statt als Film nun ent -
weder als Comic oder in Buchform her -
auszubringen.

Vermutlich ist es Quatsch, Tarantinos
Empörung beim Wort zu nehmen. Kino-
Nerds und andere Jünger des Regisseurs
berichten, dass es auch während der Ar-
beiten an früheren Tarantino-Filmen wie
„Inglourious Basterds“ Drehbuch-Leaks ge-
geben habe. Der 50-jährige Regisseur müs-
se wissen, wie gnadenlos seine Fans jede
noch so poplige Lebensäußerung Taranti-
nos als Cineasten-Reliquie ins Netz stellen.
Mit fröhlichem Zynismus spekulieren Hol-
lywoods Branchenfachleute neuerdings
schon wieder, dass und wann Tarantino
nun doch mit der Verfilmung von „The
Hate ful Eight“ loslege und wer alles mit-
spiele: Michael Madsen zum Beispiel,

Samuel Jackson, Bruce Dern und vielleicht
sogar Christoph Waltz, diesmal in der Rolle
eines herumballernden Franzosen. Für die
Rolle der mörderischen Frau werden Uma
Thurman oder Lena Headey gehandelt. 

Bis jetzt aber haben wir nur das Buch.
Das spielt in einem Amerika, in dem der
Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaa-
ten, zwischen Sklavenbefreiern und Ras-
sisten, zwar seit 1865 beendet ist, aber in
den Herzen weitertobt. 

Die beiden zentralen Helden von „The
Hateful Eight“ sind ein schwarzer und

ein weißer Kopfgeldjäger.
Der schwarze sitzt zu Be-
ginn des Buchs auf einer
verschneiten Straße und be-
wacht die Leichen dreier
Männer, die er umgebracht
hat. Der andere kommt in
einer Kutsche angefahren,
in der er seine Gefangene,
die als Mörderin gesuch -
te Gangsterbraut Daisy 
Domergue, transportiert.
Nach einem sehr vergnüg-
lichen Palaver zwischen
den beiden Kopfgeldjägern
darf der schwarze seine
drei Leichen aufs Dach der
Kutsche wuchten und mit-
fahren in Richtung Minnies
Saloon.

Natürlich ist diese Story,
von der der Autor sich in
der ersten Szenenanwei-
sung wünscht, dass sie in
„atemberaubenden 70 Mil-
limetern inmitten einer
schneebedeckten Bergland-
schaft“ gefilmt wird, ein
Kniefall vor Western-Groß-

taten wie „Rio Bravo“ und „Stage Coach“
und, später in der Spelunkengruft, auch
ein Spiel mit Tarantinos eigenen Anfän-
gen mit dem Gangsterdrama „Reservoir
Dogs“. Zugleich ist „The Hateful Eight“
aber auch ein literarischer Spaß, in dem
elegant Edgar Allan Poe und Agatha
Christie gehuldigt wird.

Einmal behauptet einer der Schurken
in diesem ausgesprochen blutrünstigen
Buch, das Talent zum Geschichtenerzäh-
len sei, verdammt noch mal, eine „Got-
tesgabe: Manche Kerle haben sie, manche
nicht“. Mit dem Autor von „The Hateful
Eight“ hat es der Himmel da eindeutig
gut gemeint. WOLFGANG HÖBEL

Showdown in Minnies Saloon
DREHBUCHKRITIK: „The Hateful Eight“ ist ein mysteriöses Skript, das vielleicht nie
umgesetzt werden wird. Es stammt offenbar von Quentin Tarantino.

Regisseur Tarantino, Ausriss aus Typoskript 

Ein vom Eishauch des Verrats umwittertes Werk
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„Mildes Wetter ist
schlecht für Mücken“

Mückenforscher Helge
Kampen, 50, vom
 Greifswalder Bundesfor-
schungsinstitut für Tier -
gesundheit über das
 Sirren und Stechen im
kommenden Sommer

SPIEGEL: Der Winter war mild. Steht
uns deswegen eine dramatische
 Mückenplage ins Haus, wie ein Kolle-
ge von Ihnen sie vergangene Woche
her aufbeschwor?
Kampen: Dafür gibt es keine Belege.
Die milde Witterung ist sogar eher
schlecht für viele Stechmücken. Bei
Kälte halten sie eine Art Winterruhe.
Sobald es warm wird, stellt sich ihr
Stoffwechsel um. Kommt es dann aber
wieder zu einem Kälteeinbruch, sin-
ken ihre Überlebenschancen. Schwan-
kende Temperaturen wie im Augen-
blick sind Gift für sie.
SPIEGEL: Also Entwarnung? 
Kampen: Na ja. Um abzuschätzen, wie
viele Mücken uns drohen, müsste man
wissen, wie groß der jetzige Bestand ist.
Aber das wäre extrem schwierig zu er-
mitteln. Das hat noch niemand ge-
schafft. Wir haben allein 50 Arten von
Stechmücken in Deutschland. Ausge-
wachsene Weibchen überwintern in
Höhlen oder Kellern. Andere überdau-
ern in der Natur als Eier oder Larven.
Vor allem die Larven können auch tiefs-
te Temperaturen locker wegstecken –
aber eben nicht wechselhaftes Wetter.
SPIEGEL: Ist nicht der Sommer einzig
spielentscheidend für die Mücken?
Kampen: Im Wesentlichen ja. Mücken
reagieren extrem schnell auf Wetter-

veränderungen. Hohe Temperaturen
und genügend stehendes Wasser füh-
ren zu einer explosionsartigen Ver-
mehrung der Insekten. Das hatten wir
letzten Sommer. Da konnten wir für
unser Monitoring-Programm Zehn -
tausende Mücken sammeln, die wir
jetzt immer noch aufarbeiten. 
SPIEGEL: Wonach suchen Sie? 
Kampen: Wir wollen wissen, welche
Arten wo vorkommen. Und natürlich
untersuchen wir, welche Erreger sie
übertragen. Die Mücken, die zum
 Beispiel Menschen mit dem West-Nil-
Fieber infizieren können, leben 
längst auch bei uns. Trotzdem sind
wir von dieser Krankheit bisher
 verschont geblieben, was eigentlich
ein Rätsel ist.
SPIEGEL: Was droht da noch? 
Kampen: Auch der Erreger des Rifttal-
fiebers, der ebenfalls aus Afrika
stammt, könnte jederzeit in deutschen
Mücken auftauchen. Bereits gefunden
haben wir unter anderem Filarien,
 Fadenwürmer aus der Mittelmeer -
region. Empfänglich für die beim
Stich übertragenen Larven sind insbe-
sondere Hunde. In ihnen wandern sie
in die Unterhaut und in die Lunge
und können die Tiere sehr krank ma-
chen. Manche Hunde sterben daran.
Betroffen ist vor allem Brandenburg,
aber weitere Gebiete könnten dazu-
kommen.

Gemütlicher
kreißen

KOMMENTAR

Von Manfred Dworschak

Dem Hebammenstand drohe die
„Vernichtung“. Das sagt, stark über-
treibend, der Deutsche Hebammen-
verband. Es geht aber nur um die
Minderheit der freischaffenden Ge-
burtshelferinnen: Sie können sich
ihre berufliche Haftpflichtversiche-
rung kaum mehr leisten – heute wird
es schnell teuer, wenn bei einer Ge-
burt etwas schiefgeht. Die festange-
stellten Hebammen in den Kliniken
haben es besser; sie sind über ihre
Arbeitgeber versichert. Aber auch
den freiberuflichen Kolleginnen bie-
tet sich ein Ausweg: Sie verzichten
einfach auf die risikoträchtige Ge-
burtshilfe. Dann zahlen sie statt 5091
nur 436 Euro im Jahr für die Ver -
sicherung – weniger als ein Zehntel.
Viele freie Hebammen haben den
Schritt schon getan. Sie begleiten
weiterhin ihre Klientinnen vor und
nach der Geburt, die Niederkunft
selbst aber findet unter der Regie
der Klinikhebammen statt. Ist das so
schlimm? In den Krankenhäusern
hat man sich längst den Bedürfnissen
werdender Mütter (und Väter) ange-
passt. Die Babys kommen in gemüt-
lichen Zimmern zur Welt, es gibt
dar in „Gebärlandschaften“ mit Kis-
sen, Sitzbällen und geräumigen
Wannen. Es ist fast so heimelig wie
im Geburtshaus, nur dass es nicht
überall nach Roibuschtee riecht. Und
im Hintergrund steht dezent die
„Apparatemedizin“ bereit: Wird der
Schmerz zu stark, hilft womöglich
eine Peridural-Anästhesie. Kommt es
beim Neugeborenen zu Komplikatio-
nen, kann es sofort versorgt werden.
Im Glücksfall spaziert die Mutter ein
paar Stunden nach der Geburt wie-
der nach Hause. 
Die freien Hebammen sind bekannt
für ihren Berufsstolz. Manche sehen
sich als Gegenmacht zur Technokra-
tie der Klinik, als Nachfahrinnen der
Weisen Frauen. Oft genug sind sie
leider auch der Homöopathie zu-
und dem Impfen abgeneigt. Sollten
sie ihre Geburtshoheit an die Kran-
kenhäuser abtreten, geht die Welt
nicht unter. Die Arbeit der Hebam-
men bleibt wichtig. Man sollte sie
nur endlich besser dafür bezahlen. 
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38 %
der befragten Amerikaner 
meinen, die Wissenschaft 
solle die Möglichkeit eines 
Wunders in ihren Theorien 
und Erklärungen berück-
sichtigen.

Umfrage: Rice University
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Böhmisches Gift
Umweltschützer warnen, dass eine in
Tschechien geplante Goldmine die
Flüsse Moldau und Elbe verseuchen
könnte. In der Region um den unweit
von Prag gelegenen Ort Mokrsko ver-
muten Geologen eines der größten
Goldvorkommen Mitteleuropas. Nun

will das kanadische Bergbauunterneh-
men Astur Gold den böhmischen
Schatz heben. Kritiker befürchten,
dass die Firma das Gold mit hochgifti-
gem Zyanid aus dem Gestein laugen
wird. Bei dem Prozess können Schwer-
metalle wie Arsen frei werden. „Eine
Goldmine in Flussnähe ist unverant-
wortlich“, sagt Naturschützer Stefan
Semken, einer der Koordinatoren des
Protests. Tonnen von Giftstoffen könn-
ten sich im Abraum anreichern und

von dort aus ins Grundwasser oder in
die Moldau gelangen. Für Ende der
Woche ist eine Anhörung der Abbau-
gegner vor dem tschechischen Parla-
ment angesetzt, das über die Bergbau-
Lizenz entscheiden muss. Astur Gold
wiegelt unterdessen ab. Die Zyanid -
anwendung sei „in modernen Minen
vollkommen sicher“, sagt Firmen -
sprecher Vadim Dubchak. Zudem sei
noch unklar, ob in Mokrsko überhaupt
Zyanid verwendet werden müsse. 
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Kosmischer Schnitt Was aussieht wie eine kunterbunte,

etwas wirre Landkarte, ist Teil eines Meteoriten, eine feine

Scheibe, die unter dem Polarisationsmikroskop schimmert.

Kleinste Kristalle im Innern des Weltallsteins verursachen

das eindrückliche Farbenspiel. NWA 5480 heißt dieses Exem-

plar – ein trostloser, aber wissenschaftlich korrekter Name

für die weitgereiste Schönheit. Sie stammt möglicherweise

aus dem Mantel des Asteroiden Vesta. Der hat einen Durch-

messer von 500 Kilometern und zieht seine Bahn etwa zwei-

einhalb mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde.



Mit zwei Jahren war Constantin
ein ganz normales, vorwitziges
und ziemlich kluges Kind. Immer

dienstags und donnerstags nahm ihn sei-
ne Mutter Cornelia S. mit in das Archi-
tektenbüro, das sie und ihr Vater, Con-
stantins Opa, gemeinsam in ihrem Hei-
matort Lauf an der Pegnitz in der Nähe
von Nürnberg betrieben. „Wir waren ein
richtiger Familienbetrieb, damals, 2004“,
erzählt S. und lacht. „Constantin durfte
quasi mitarbeiten. Er hat versucht, Häu-
ser zu zeichnen, und stempelte Pläne ab.“ 

Der Familie ging es gut. Constantins
Vater hatte eine lukrative Arbeit als Metz-
germeister in Italien, die Familie besaß
in Lauf ein Einfamilienhaus und am Te-
gernsee eine Eigentumswohnung. Sie ge-
nossen die Wochenenden, die sie meist
gemeinsam verbrachten. Und vielleicht,
dachten sie manchmal, würde Constantin
auch einmal Architekt werden. 

An einem Donnerstagabend, es ist der
4. März, bekommt der Junge, der schon
seit Tagen Schnupfen hat, hohes Fieber.
Cornelia S. fährt mit ihm zum nächst -

gelegenen Krankenhaus, der Cnopf’schen
Kinderklinik in Nürnberg. „Seien Sie
nicht so hysterisch“, habe der Arzt dort
zu ihr gesagt, erzählt S., und sie wieder
weggeschickt. 

Doch das Fieber bleibt, oft sind es 40
Grad und mehr. Constantin wird schwä-
cher. Durchfall und Erbrechen quälen ihn. 

In den folgenden neun Tagen bringt Cor-
nelia S. ihren Sohn noch zwei weitere Male
in die Cnopf’sche Kinderklinik und einmal
zum niedergelassenen Kinderarzt. „Geben
Sie Constantin doch ein Antibiotikum!“,
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„Seien Sie nicht hysterisch“
Einem angesehenen Chefarzt passieren bei der Behandlung 

eines Zweijährigen massive Fehler. Der Junge ist jetzt schwerbehindert, 
die Familie pleite. Der Mediziner macht ungehindert Karriere.



bittet sie die Ärzte. Aber die wollen nicht.
Eltern, habe einer der Mediziner zu ihr ge-
sagt, müssten dazu erzogen werden, die
Krankheiten ihrer Kinder durchzustehen.
„Ich habe mich so hilflos gefühlt“, sagt S.,
„ich habe immer nur gedacht: Irgend -
jemand muss doch mal was tun!“

Aber niemand tut etwas. Constantin
und seine Eltern geraten in einen erbar-
mungslosen Medizinbetrieb, in dem Feh-
ler passieren, weil Ärzte lebensgefähr -
liche Situationen unterschätzen und die
Ängste der Eltern bagatellisieren. Dem

juristisch kaum beizukommen ist, weil
hier Geld, Macht und Beziehungen am
Werke sind. Constantin wird, was zu die-
sem Zeitpunkt noch niemand weiß, in
der Nürnberger Klinik nicht der einzige
Geschädigte bleiben. 

Am zehnten Abend wird Cornelia S.
von einem schrillen Schrei geweckt. Sie
eilt zu ihrem Sohn, es sieht aus, als habe
er einen Fieberkrampf. Cornelia S. und
ihr Mann fahren zum vierten Mal in die
Cnopf’sche Kinderklinik. 

Diesmal wird Constantin stationär auf-
genommen. Er hat jetzt 41 Grad Fieber.
Die Privatversicherung der Eltern ga -
rantiert: Chefarztbehandlung. Professor
Wolfram Scheurlen übernimmt. 

Scheurlen ist neu in Nürnberg, aber er
hat sich zuvor in Mannheim einen Namen
gemacht, auf dem Gebiet der Kinder -
onkologie. 

Constantins Blut wird untersucht, es
finden sich massive Entzündungszeichen.
Das passt zu seinem tagelangen hohen
Fieber – und deutet klar darauf hin, dass
der Junge Bakterien im Körper hat: eine
Lungenentzündung? Vieles spricht dafür,
dass sich aus dieser Entzündung bereits
eine Blutvergiftung entwickelt. 

Jetzt – sofort! – hätten die Ärzte Con-
stantins Blut auf Bakterien untersuchen
und unverzüglich mit einer Antibiotika-
therapie beginnen müssen. Zu diesem
Schluss kommen, unabhängig voneinan-
der, Gutachten des renommierten Aache-
ner Mikrobiologen Rudolf Lütticken, des
Münchener Kinderkardiologen Robert
Dalla Pozza und des Gießener Internisten
Henning Breithaupt. 

Doch in der Cnopf’schen Kinderklinik
heißt die Diagnose: Magen-Darm-Infekt. 

Am folgenden Morgen untersucht
Chefarzt Scheurlen höchstpersönlich
Constantin im Krankenbett. Er hört ein
auffälliges Herzgeräusch. Zusammen mit
dem Fieber und den Entzündungszeichen
im Blut deutet dies auf einen Bakterien-
befall der Herzklappen hin. Eine lebens-
bedrohliche Komplikation, die sich aus
einer Blutvergiftung entwickeln kann. So
früh wie möglich muss ein solcher Ver-
dacht deshalb mit einer Ultraschallunter-
suchung des Herzens (Echokardiografie)
abgeklärt werden. 

Scheurlen vermerkt zwar „Echo“ in
der Krankenakte. Er kümmert sich aber
nicht darum, dass diese Untersuchung un-
verzüglich durchgeführt wird. Stattdessen
schreibt er auf das Formular für die un-
tersuchenden Ärzte der Ultraschallabtei-
lung „Ausschluss Vitium“. Mit „Vitium“,
einem Herzklappenfehler, ist in der Regel
eine angeborene Fehlbildung gemeint.
Wann genau diese abgeklärt wird, ist
nicht so wichtig. Wahrscheinlich deshalb
wird der entscheidende Ultraschall erst
am übernächsten Tag durchgeführt. 

Weil Constantin zu schnell und zu
schwer atmet, veranlasst Scheurlen, dass

die Lunge geröntgt wird. Er gibt an, noch
am selben Tag anhand des Bildes eine
„Bronchitis/Bronchopneumonie“, also
eine mögliche Lungenentzündung dia -
gnostiziert zu haben. Ein Antibiotikum
verordnet er trotzdem nicht.

Die Untersuchung am folgenden Tag
zeigt, dass die Blutstillung nicht mehr
richtig funktioniert – typisches Zeichen
einer fortgeschrittenen Blutvergiftung.
Die Bakterien überschwemmen Constan-
tins Körper. Er schwebt in Lebensgefahr.
Doch niemand reagiert. Erst gegen 19 Uhr
wird Constantin noch einmal Blut abge-
zapft, das jetzt endlich auf Bakterien un-
tersucht werden soll. 

Ein Antibiotikum bekommt er immer
noch nicht. 

Als es ihm später am Abend immer
schlechter geht, bekommt es die dienstha-
bende Ärztin mit der Angst zu tun. In Ab-
sprache mit dem Oberarzt verordnet sie
Constantin nun endlich ein Antibiotikum. 

Es ist fast schon zu spät. Der Herzultra -
schall, der am nächsten Tag schließlich
durchgeführt wird, zeigt eine Ablagerung
auf einer seiner Herzklappen: Bakterien.
Sie sind dabei, das Gewebe zu zerstören.
Ein Rettungswagen bringt Constantin in
eine Spezialklinik nach Erlangen, für eine
weitere Untersuchung. Am Abend kehrt
er noch einmal nach Nürnberg zurück. 

Die Nacht verbringt das Kind auf der
Intensivstation. Sein Herz schlägt unre-
gelmäßig. Am nächsten Tag muss Con-
stantin wieder nach Erlangen. Auf dem
Weg dahin steht sein Herz still. Am Stra-
ßenrand muss er wiederbelebt werden,
seine Mutter steht hilflos daneben. 

In Erlangen hat eine Untersuchung der
Rückenmarksflüssigkeit gezeigt: Auch
Constantins Gehirn ist inzwischen von
den Bakterien befallen; er hat eine Hirn-
hautentzündung. 

Constantin überlebt nur knapp. Als er
aus der Klinik kommt, hat er auf der
Brust eine große Narbe. Sein Herz musste
operiert werden. Er ist schwerhörig, weil
die Hirnhautentzündung das Hörzentrum
geschädigt hat. Sprechen lernt er deshalb
nur mühsam. Auch konzentrieren kann
er sich nur schlecht. Oft blickt er stun-
denlang aus dem Fenster. Dann wieder
ist er hyperaktiv und sprunghaft. 

Er gilt jetzt als schwerbehindert. 
Cornelia S. kann nicht mehr so viel ar-

beiten wie früher, weil sie sich um Con-
stantin kümmern muss. Schon im Kinder-
garten hat er Probleme. Durch die Grund-
schule schafft er es nur, weil seine Mutter
täglich mit ihm übt. „Manchmal“, sagt S.,
„saß er in der Schule den ganzen Vormit-
tag lang nur unter dem Tisch. Schreiben
hat er nur gelernt, weil ich mit ihm jeden
Buchstaben, jedes Wort ständig zu Hause
geübt habe.“ 

Cornelia S. verdient jetzt immer weni-
ger. Und weil sie darauf beharrt, Constan-
tin sei in der angesehenen Cnopf’schen

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 4 117

Mutter Cornelia S., Sohn Constantin

Wissenschaft



Kinderklinik Opfer eines Behandlungs-
fehlers geworden, ist sie in dem kleinen
Ort Lauf schon bald als Querulantin ver-
schrien. 

Als S. die ersten Rechnungen nicht
mehr bezahlen kann, spricht sich das
schnell herum. Aufträge an die Architek-
tin bleiben aus. Ihr Mann muss den Ita-
lien-Job aufgeben, um zu Hause zu hel-
fen. Bald kann das Paar die Kredite für
das Haus und die Eigentumswohnung
nicht mehr bedienen und muss verkaufen.
Die Familie wohnt jetzt in den zwei Zim-
mern des Architektenbüros, ohne Küche,
ohne Badezimmer. 

Irgendwann kann Cornelia S. die Bei-
träge für die private Krankenversicherung,
auf die sie als Selbständige angewiesen
ist, nicht mehr regelmäßig begleichen.
Arztrechnungen bleiben unbezahlt. Schul-
den häufen sich. Ende 2010 wird die Woh-
nung im Architektenbüro zwangs geräumt. 

Cornelia S. hatte Constantin schon
kurz zuvor zu ihrer Mutter in die Nähe
von München verfrachtet; auch Constan-
tins Papa zieht dahin; er findet Arbeit in
einem Supermarkt. S. selbst ist so oft wie
möglich bei Kind und Mann, behält aber
eine kleine Kellerwohnung in Lauf. 

Denn jetzt hat sie vor allem ein Ziel:
Constantin und der Familie soll Gerech-
tigkeit widerfahren. Sie will Schadens -
ersatz und Schmerzensgeld. Sie will nicht
weg aus Lauf, bis sie ihren guten Ruf als
Architektin, ihre Glaubwürdigkeit wieder-
hergestellt hat. Und vor allem will sie, dass
die Ärzte, allen voran Wolfram Scheurlen,
zur Verantwortung gezogen werden. 

Schon kurz nachdem sich Constantin
wieder einigermaßen erholt hat, wendet
sich Cornelia S. deshalb an die Gutach-
terstelle für Arzthaftungsfragen der Baye-
rischen Landesärztekammer. Das Gutach-
ten über die Behandlung ihres Sohnes er-
stellt der Kinderkardiologe Robert Dalla
Pozza von der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. 

Dalla Pozzas Urteil ist eindeutig: Es lie-
ge „ein Behandlungsfehler“ bezüglich der
invasiven Infektion vor, konstatiert er
und schreibt diesen Fehler Wolfram
Scheurlen zu. Constantins Blut sei zu spät
auf Bakterien untersucht und der Herz-
ultraschall zu spät durchgeführt worden.
„Ein kausaler Zusammenhang zum Ge-
sundheitsschaden“, heißt es weiter, könne
„hier hergestellt werden“. 

Doch das Verfahren zieht sich in die
Länge, die Möglichkeit, die Ärzte wegen
fahrlässiger Körperverletzung auch straf-
rechtlich zu belangen, droht zu verjähren.
2007 stellt Cornelia S. deshalb Strafanzei-
ge gegen Scheurlen und die anderen be-
handelnden Ärzte. Daraufhin wird das
Schlichtungsverfahren vor der Gutachter-
stelle wieder eingestellt. 2009 reicht S.
deshalb in Constantins Namen Zivilklage
auf Schmerzensgeld und Schadensersatz
beim Landgericht Nürnberg ein. 

Aufgrund des laufenden Gerichtsver-
fahrens, ließ Wolfram Scheurlen dem
SPIEGEL vorige Woche über den Pres-
sesprecher des Klinikums ausrichten,
möge er zum Fall Constantin S. „kein
Statement abgeben“. 

Als Sachverständigen benennt das Ge-
richt Horst Schroten, Direktor der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin des
 Universitätsklinikums Mannheim. Für
Cornelia S. ist das eine Ungeheuerlichkeit:
Scheurlen war genau dort tätig, bevor er
Chefarzt der Cnopf’schen Kinderklinik
wurde. Zwar war Schroten damals noch

nicht Direktor, doch eine Nähe  zwischen
dem Beklagten und dem Gutachter lässt
sich dennoch befürchten: Wolfram
Scheurlen ist an der Mannheimer Kinder-
klinik noch immer als Dozent gelistet. 

Doch das Gericht lehnt den Antrag auf
Befangenheit wegen einer Fristverletzung
ab. Horst Schroten lässt durch das Gericht
mitteilen, dass er die Fragen des SPIEGEL
während des laufenden Verfahrens nicht
beantworte, da er sich dadurch ebenfalls
dem Vorwurf der Befangenheit aussetzen
könne. 

* Bei der Ehrung als „Botschafter gegen den Krebs“ in
München 2011.

Der erste Termin zur Sachverständi-
genanhörung ist am 24. April 2012. Schro-
tens Urteil über Scheurlen fällt deutlich
milder aus als die Bewertung Dalla Poz-
zas und die Einschätzung der von Corne-
lia S. beauftragten Gutachter Rudolf Lüt-
ticken und Henning Breithaupt. 

Doch auch Schroten muss am Ende
 einen groben Behandlungsfehler feststel-
len: Am zweiten beziehungsweise am
Morgen des dritten Kliniktags keine
„Blutkultur anzulegen und nicht mit ei-
ner Antibiotikabehandlung zu beginnen“,
sagt er vor Gericht, „halte ich für nicht
mehr nachvollziehbar“. 

Damit sei zu erwarten, schätzt Peter
Stempfle, Anwalt der Familie S., dass
„Constantin Schmerzensgeld und Scha-
densersatz in nicht unerheblicher Höhe
bekommen wird“. Das ist der Stand vom
24. April 2012. 

Doch seit diesem Tag steht das Gericht
in der Sache Scheurlen still. Der nächste
Verhandlungstag, der für April 2013 an-
gesetzt war, wurde wegen „dienstlicher
Gründe“ verschoben. Der Ersatztermin
im Oktober 2013 platzte, weil Schroten
erkrankt war. Der nächste Termin wurde
für den 18. März 2014 festgesetzt – fast
zwei Jahre nach der letzten Verhandlung. 

Cornelia S. ist inzwischen mit ihren
Nerven am Ende. „Seit 2012 bewegt sich
das Leben nicht weiter“, sagt sie.

Immerhin schaffte sie es mittlerweile,
Constantin auf einer privaten Schule für
Kinder mit Lernschwierigkeiten unterzu-
bringen. Dort ist er glücklich und macht
gute Fortschritte. Die Kosten übernimmt
zurzeit der Bezirk Oberbayern. 

Unterdessen haben aber die Rechnun-
gen der ersten Anwälte sowie weitere
Arztbehandlungen die Schulden der Fa-
milie steigen lassen. „Es ist eine Spirale
von Zins und Zinseszins“, sagt S. „Es
fliegt einem alles um die Ohren.“ Sie
 hatte vereiterte Zähne – und musste da-
mit zur zahnärztlichen Notfallbehand-
lung für Obdachlose gehen. Seit der Ver-
handlungstermin zum ersten Mal verscho-
ben wurde, nimmt sie Schlafmittel. 

Inzwischen hat Scheurlens Haftpflicht-
versicherung einen Abschlag von 10000
Euro auf den zu erwartenden Schadens-
ersatz gezahlt – doch das ist nur ein
Bruchteil der wohl zu erwartenden Sum-
me. Bis das endgültige Urteil fällt, wird
es selbst im günstigsten Fall noch mehrere
Jahre dauern. „Wir werden von dem Pro-
zess aufgefressen“, sagt S.

Scheurlen geht es indes ziemlich gut,
er machte in den vergangenen Jahren
Karriere. Heute ist er Vertreter Bayerns
im Verband Leitender Kinder- und
 Jugendärzte. Mehrere Auszeichnungen
würdigten seine Arbeit. Vom Bayeri-
schen Gesundheitsminister wurde er zum
„Botschafter gegen den Krebs“ ernannt.
Im März will er sich für die CSU in den
Stadtrat von Nürnberg wählen lassen –
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Chefarzt Scheurlen*

Grobe Fehleinschätzung

Geschädigte Emilia 

Zwei Monate lang im künstlichen Koma



zwei Tage vor dem nächsten Gerichts -
termin. 

Dabei sind unter seiner Leitung in der
Cnopf’schen Kinderklinik nach Constantin
noch mindestens zwei weitere Kinder zu
Schaden gekommen – auf ähnliche Weise. 

Zoey S. ist drei Wochen alt, als ihre
Mutter sie im Januar 2010 in die Ambu-
lanz der Cnopf’schen Kinderklinik bringt.
Das Kind hat einen schlimmen Schnup-
fen, bekommt nur noch sehr schlecht
Luft, und was seiner Mutter besonders
Sorgen macht, ist, dass es nicht mehr
 trinken mag. Irgendetwas, ist sich Chris-
tiane S. sicher, stimmt ganz und gar nicht
mit ihrer Tochter. Doch ihre Bitte, sie
zur Beobachtung stationär aufzunehmen,
wird abgelehnt. 

2012 schildert S. ihre Geschichte im
Fernsehmagazin „Report Mainz“: „Ich
nehme Ihre Tochter nicht wegen einem
banalen Schnupfen auf“, habe der Am-
bulanz-Arzt zu ihr gesagt. „Wissen Sie ei-
gentlich, was das die Kassen kostet?“ 

Drei Tage später ist Zoey tot. „Der Tod
des Kindes“, heißt es im Obduktions -
bericht, lasse sich „mit einem Atemver-
sagen“ infolge einer Lungenentzündung
erklären. 

„Zoey war nach einer Fehlgeburt und
einer Eileiterschwangerschaft ein absolu-
tes Wunschkind“, erzählt Christiane S.
„Wir haben sie Zoey genannt, weil das
‚Leben‘ bedeutet. Jetzt kann ich nur noch
einen kalten Bilderrahmen küssen.“ 

Auch zu diesem Fall äußert sich der
Pressesprecher des Klinikums nicht. 

Nachdem der SPIEGEL 2012 schon ein-
mal über Constantin S. berichtet hat, mel-
det sich eine weitere Familie. Die ein -
jährige Emilia hat hohes Fieber, als ihre

Mutter Doris S. mit ihr im Februar 2011
gegen 23 Uhr nun schon zum zweiten
Mal innerhalb von zwölf Stunden in die
Ambulanz der Cnopf’schen Kinderklinik
kommt. Dort werden eine Infektion mit
einem gefährlichen Virus und eine Lun-
genentzündung festgestellt. Emilia kommt
auf Station. 

Doch die Inhalationen und der Sauer-
stoff, den sie bekommt – sie helfen nicht,
im Gegenteil: Dem Mädchen geht es im
Laufe der Nacht immer schlechter. „Emi-
lia ruhte die ganze Nacht bei mir auf der
Brust“, erinnert sich Doris S. „Irgend-
wann fühlte es sich an, als hätte ich ein
lebloses Kind dort liegen.“ 

Mehrmals fragt Doris S. die Nacht-
schwester, ob die Ärzte nicht mehr für
Emilia tun könnten. „Ich bekam die Ant-
wort: ‚Sie sind zu ängstlich!‘“, sagt S. 

Am folgenden Morgen macht Emilias
Vater einige Fotos von seiner Tochter.
„Auf diesen Bildern“, sagt S., „sieht Emi-
lia aus wie eine Leiche.“ 

Als Wolfram Scheurlen an diesem Mor-
gen zur Visite kommt, fragt die Mutter
ihn: „Ist mein Kind schwerkrank?“ Die
Antwort, so S., lautete: „Ich sehe viele
kranke Kinder, um die ich mir Sorgen ma-
che. Ihr Kind gehört nicht dazu.“ 

Dabei sind zu diesem Zeitpunkt wahr-
scheinlich längst gefährliche Bakterien
dabei, sich in Emilias Blutbahn auszubrei-
ten. Genau wie Constantin müsste sie
jetzt so schnell wie möglich ein Antibio-
tikum bekommen. 

Doch nichts passiert. 
Noch um 13.45 Uhr schreibt Scheurlen

„AZ befr.“, Allgemeinzustand befriedi-
gend, in die Krankenakte. Im Rückblick
eine grobe Fehleinschätzung: Nur 45 Mi-

nuten später muss er die Anweisung ge-
ben, Emilia auf die Intensivstation verle-
gen zu lassen. 

Zu diesem Fall möchte Wolfram
Scheurlen ebenfalls nichts sagen. 

Als sie auf der Intensivstation an-
kommt, geht plötzlich alles ganz schnell.
Emilia muss intubiert und künstlich beat-
met werden. Doch selbst die Beatmung
kann ihren Zustand nicht mehr stabilisie-
ren. Sie muss in die Erlanger Spezial -
klinik gebracht werden. 

Wie Constantin hat Emilia eine schwere
Blutvergiftung. „In Erlangen“, so Doris
S., „haben die Ärzte gesagt: ‚Mit diesen
Blutwerten kann kein Kind mehr leben!‘“ 

Mehr als zwei Monate liegt Emilia im
künstlichen Koma. Zeitweise muss eine
künstliche Lunge außerhalb des Körpers
die Atmung übernehmen. Ihre Mutter
sitzt von morgens bis abends an ihrem
Bett, liest und singt ihr vor. Dass Emilia
überlebt, sehen selbst die Ärzte als Wun-
der an. Doch ihre Lunge und ihr Gehirn
haben dauerhaft Schaden genommen. 

Heute ist Emilia vier Jahre alt. Ein fröh-
liches Mädchen. Sprechen kann sie nur
einzelne Wörter. Und ihre Mutter darf nie
wieder eines der Lieder singen, die sie
Emilia im künstlichen Koma vorgesummt
hat. Dann fängt die Kleine an zu weinen. 

Vielleicht wäre Emilia und Zoey ja ihr
Schicksal erspart geblieben, wenn sich
Prozesse wegen Fehlbehandlung nicht so
endlos hinziehen würden. 

VERONIKA HACKENBROCH
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Cnopf’sche Kinderklinik in Nürnberg: „Irgendjemand muss doch mal was tun!“ 

Video: Cornelia S. über ihren

Kampf für Gerechtigkeit
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Die Betriebserlaubnis für den jüngs-
ten ICE der Deutschen Bahn er-
ging am 20. Dezember 2013, mit-

tags um zwei Minuten nach eins. Martin
Steuger erinnert sich punktgenau an das
Eintreffen der E-Mail vom Eisenbahn-
Bundesamt – nicht weil er überrascht ge-
wesen sei, sagt er. Er war froh.

Steuger ist ein korpulenter Franke 
mit stoßfestem Humor; er verantwortet 
beim Bahnhersteller Siemens die Ent-
wicklung des ICE der Baureihe 407, auch
„Velaro D“ genannt; es ist derzeit die
 undankbarste Planstelle des deutschen
Schienenwesens.

Velaro D steht für eine Generalblama-
ge des führenden deutschen Zugherstel-
lers. Der Zulassungsprozess dauerte we-
gen eines Streits um technische Details
zwei Jahre länger als geplant. Siemens
wird nun 17 statt der bestellten 16 Züge
liefern – einen gratis wegen der Verspä-
tung – und voraussichtlich noch Kompen-
sationen zahlen. Die Transportsparte des
Konzerns hat 360 Millionen Euro Rück-
stellungen ausgewiesen, hauptsächlich
wegen des Velaro D.

Steuger zählt zu den wenigen Spitzen-
leuten aus dem Entwicklerteam, die noch
ihren Posten haben. Nun sitzt er auf einer
Präsentationsfahrt im Speisewagen seines
neuen Zugs, bewacht von zwei Presse-
sprechern, und darf ein bisschen erzählen,
was passiert ist. „Das Eisenbahn-Bundes-
amt hat uns nicht behindert“, sagt er,
 allen Ausführungen voran. Siemens, so
viel steht fest, will auf keinen Fall diese
Behörde provozieren.

Wer die Vorgänge verstehen wolle, er-
klärt Steuger, müsse ins Jahr 2000 zurück-
blicken. Damals kam es europaweit zu

peniblen Verschärfungen der Zulassungs-
vorschriften. Bahningenieuren und Be-
hörden steckte ein Trauma in den Kno-
chen – das ICE-Unglück von Eschede
vom 3. Juni 1998, verursacht durch einen
gebrochenen Radreifen. Ein vermeid -
barer technischer Defekt hatte 101 Men-
schen das Leben gekostet. So etwas sollte
nie wieder passieren.

Am 9. Juli 2008 brach dann beim Ver-
lassen des Kölner Hauptbahnhofs die
Radsatzwelle eines ICE 3. Sie bestand aus
einem hochfesten, aber deshalb auch
leicht verwundbaren Stahltyp. Die Gut-
achter des Bundesamts waren ein weite-
res Mal alarmiert. Heute, sagt Steuger,
sei „die Komplexität der Zulassungsvor-
schriften am oberen Level“. 

In eher gespannter Atmosphäre fand
daher die Abnahme der Baureihe 407 statt.
Zunächst lief sie noch halbwegs nach Plan;
im Juni 2012 gab es die Freigabe für die
„Einfachtraktion“ mit acht Wagen. Bei der
Doppelbespannung hakte es dann richtig.
„Es gab eine Reihe von bedienungsphilo-
sophischen Auseinandersetzungen“, sagt
Steuger, „aber es gab zu keiner Zeit ein
sicherheitsrelevantes technisches Problem
mit diesem Zug.“ Radreifen hat er nicht;
die Radsatzwellen sind aus erprobtem
Stahl.

Es ging um andere Fragen; etwa um
die, ob ein Zug 1,6 Sekunden zögern darf,
wenn der Lokführer die Bremse betätigt,
und erst dann bremsen. Alle modernen
Züge brauchen dafür ein kleines Weil-
chen, denn die Elektronik kontrolliert vor
dem Einsatz rasch die einzelnen Elemen-
te der Befehlskette. Im Betrieb ist das
kein Problem, und bei einer Notbrem-
sung greifen die Bremsen ohnehin sofort.

Manche Personenzüge benötigen für
den Check bis zu vier Sekunden, ICEs ge-
wöhnlich etwa eine; der Velaro D in Dop-
peltraktion brauchte 1,6. Das war aus Sicht
des Bundesamts eine zu lange Bedenkzeit.

Siemens hat diese inzwischen auf etwa
die übliche Sekunde verkürzt; doch ein
solcher Eingriff in einen fertig entwickel-
ten Zug ist ein langwieriger Prozess; die
halbe Sekunde kostete Jahre.

Waren nun die Gutachter zu pingelig
oder die Ingenieure zu lässig? Die Frage
wird unbeantwortet bleiben, da beide Sei-
ten den Konflikt nicht neu anfachen wol-
len. Fest steht, dass alle Beteiligten mit
der neuen Regelung überfordert waren.
Bei kommenden Entwicklungen – der
nächste Großauftrag der Bahn ist der In-
tercity-Nachfolger „ICx“ – wollen die Ent-
wickler mit den Fachleuten der Behörde
vom ersten Tag an zusammenarbeiten,
um Überraschungen zu vermeiden.

Der Velaro D hat indes noch drei wei-
tere Zulassungsverfahren zu bewältigen.
Er war konzipiert worden, um als erster
ICE London zu erreichen, verfügt über
die nötigen Brandschutzvorkehrungen,
um durch den Kanaltunnel zu fahren,
aber noch nicht über die Betriebserlaub-
nis in England – ja noch nicht mal für die
Länder, durch die die Wege dorthin füh-
ren: Frankreich und Belgien.

Bahn-Chef Rüdiger Grube war noch
nicht lange im Amt, als er 2010 den
Wunsch äußerte, seinen ICE schon zu den
Olympischen Spielen 2012 ins Vereinigte
Königreich zu schicken. Der Ex-Daimler-
Mann verstand noch wenig von der Bahn
und ihren Prozessen.

Siemens nennt keinen verbindlichen
Zeitplan für die angestrebten Freigaben
in den Nachbarländern. Wenn alles gut
läuft, dürfte der Velaro D, Baureihe 407
des großen deutschen Bahnkonzerns,
noch in diesem Jahrzehnt Passagiere nach
England bringen. London, sagt Steuger,
sei das Fernziel. CHRISTIAN WÜST

B A H N

Eine teure Sekunde
Zwei Jahre später als geplant kommt der neue ICE aufs Gleis. 

Er wurde so streng geprüft wie kein Zug zuvor –
ein Unglück wie in Eschede soll sich nie wiederholen.
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Neuer ICE-Typ „Velaro D“, Entwickler Steuger mit Redakteur Wüst: „Es gab zu keiner Zeit ein sicherheitsrelevantes technisches Problem“ 

Video-Testfahrt: 

Der neue ICE

spiegel.de/app92014ice 
oder in der App DER SPIEGEL





Psychiatrische Störungen
machen bereits heute
einen Großteil aller

Krankheiten aus, mit steigen-
der Tendenz. Es geht um Au-
tismus oder ADHS bei Kin-
dern, Erwachsene leiden an
Süchten und Depressionen,
ältere Menschen rutschen in
die Demenz. Deshalb erhof-
fen Patienten ebenso wie Ärz-
te nichts sehnlicher als Fort-
schritte durch die Neurowis-
senschaften in Diagnostik
und Therapie. 

Auch existentielle Antwor-
ten erwarten wir von der
Hirnforschung: Sie soll uns
helfen, das Geistige zu verste-
hen. Es ist von größter Bedeu-
tung für das Selbstverständnis
des Menschen, legt es doch
den Grund für die rechtliche,
soziale und kulturelle Ord-
nung unserer Gesellschaft. 

Es geht um nichts weniger
als die Frage: Was ist der
Mensch? Nur sein Gehirn?
Viele Neurowissenschaftler
glauben, diese Fragen hinrei-
chend bearbeiten, wenn nicht
gar beantworten zu können.
Aber sie täuschen sich. 

Vor knapp zehn Jahren
wurde ein recht optimisti-
sches, viele Dutzend Seiten
langes „Manifest“ von Neuro -
wissenschaftlern zu der da-
maligen Lage und zukünfti-
gen Möglichkeiten der Hirn-
forschung publiziert. In der Zeitschrift „Gehirn und Geist“
wird das Jubiläum jetzt mit einem Interview gewürdigt. Gibt
es einen Grund zu feiern?

Zweifellos hat in den vergangenen Jahren vor allem die
 experimentelle Hirnforschung an Tieren durch neue Techno-
logien vertiefte Einblicke und Möglichkeiten des Eingriffs in
das Gehirngeschehen erbracht: Mit der Optogenetik beispiels-
weise lässt sich die Genaktivität modulieren, mit raffinierter
Elektrodentechnik lassen sich die „Gespräche“ der Neuronen
registrieren. Kernspinuntersuchungen liefern Bilder vom Ge-
hirn beim Denken, Fühlen und Handeln, und ausgefeilte
 Methoden der Hirnstimulation haben die psychiatrische Dia -
gnostik und Therapie erweitert. Es geht noch weiter: Das
 Human Connectome Project soll einen Katalog der Faser -

verbindungen im Gehirn er-
stellen, und das mit einer
 Milliarde Euro ausgestattete
Human Brain Project soll 
ein wahrhaftiges Computer-
modell des Menschengehirns
liefern – was an sich sehr zu
begrüßen wäre! Nur: Bringen
solche teuren Giga-Projekte
am Ende das, was wir uns da-
von erhoffen?

Immerhin: Auch schwere
sensorische und motorische
Störungen lassen sich inzwi-
schen besser behandeln: Wir
können nun Sinnesorgane –
Ohr und Auge beispielswei-
se – nachbilden, Neuroprothe-
sen unterstützen die Motorik.
Allerdings: Diese Technolo-
gien sind keine neuen Errun-
genschaften der modernen
Hirnforschung. Im Prinzip ken -
nen wir sie seit den siebziger
Jahren aus dem Versuchs -
labor. Auch die sogenannte
tiefe Hirnstimulation, die sich
bei Tausenden Parkinson-
Kranken – allerdings nicht
ohne Nebenwirkungen – be-
währt hat, hat ihren Ursprung
in den sechziger Jahren; Ver-
haltensexperimente bei Tie-
ren zeigten ihre Wirkung. 

Das Manifest versprach 2004,
dass für psychiatrische Er-
krankungen bald ganz spe-
zielle, bessere Psychopharma-
ka zur Ver fügung stünden.
Diese Medikamente gab es je-

doch bereits. Sie wirken leider nicht so gut, wie Ärzte es sich
wünschen, außerdem haben auch sie zuweilen problematische
Nebenwirkungen. Letztlich stagniert die Entwicklung von Psy-
chopharmaka seit mehreren Jahren.

Überzogen erschien schon vor zehn Jahren die Behauptung
im Manifest, man könne bereits beurteilen, „welche Lernkon-
zepte – etwa für die Schule – am besten an die Funktionsweise
des Gehirns angepasst“ seien. Wenn das so wäre – wieso muss
man dann weiterforschen? Weil man das Gehirn offensichtlich
doch noch nicht so gut verstanden hat?

Zumindest aus klinischer Sicht ist also die Bilanz der ver-
gangenen zehn Jahre Hirnforschung nicht besonders positiv.
Woran liegt das? Könnte es sein, dass die Theorie der Neuro-
wissenschaft auf ungenügend durchdachten Annahmen und

Wissenschaft
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Brücke zum Bewusstsein
Warum es sich lohnt, das Gehirn einzuschalten, bevor man selbiges erforschen will

Von Felix Tretter

Es geht um nichts weniger 
als die Frage: Was ist der Mensch? 

Nur sein Gehirn?
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Konzepten beruht? Fundierte, seriöse Brückenschläge zur
Psychologie, Philosophie und Kulturwissenschaft fehlen – wie
lässt sich ohne sie das Geistige begreifen?

Vier wichtige Probleme werden von Neurobiologen ge-
wohnheitsmäßig übergangen oder ungenau beantwortet.
Alles fängt an mit der Frage: Was genau ist das Geistige?

Schon über das „Bewusstsein“ sind die diversen Hirnforscher
sich uneinig, wie die Psychologin und Schriftstellerin Susan
Blackmore gezeigt hat. Interpretationen reichen von der Wach-
heit über das Wissen, das Selbstbewusstsein, das phänomenale
Bewusstsein bis zum sogenannten Zugriffsbewusstsein. 

Wie wird aber ein solch offensichtlich heterogenes Phänomen
experimentell beforscht? Bei der Untersuchung von „Wach -
machern“ gegen Schlafanfälle beispielsweise kann nur die
 Dauer der Wachheit, die Aufmerksamkeit, die geistige Leis-
tungsfähigkeit und die Fehlerrate gemessen werden. Damit ent-
steht im Labor aber nur eine Karikatur des Bewusstseins. Mit
dem Erleben – wie es ist, ein Bewusstsein zu haben, bekannt
als Qualia-Problem – hat dies wenig zu tun. 

Die Frage ist doch: Wie finde ich für das phänomenale Er -
leben einen angemessenen Versuchsaufbau und passende
 Messmethoden? Dazu braucht es mehr als Neurobiologen und
Mediziner, das ist vor allem Aufgabe von Psychologen. 

Meist sind diese Fachkollegen nicht oder kaum beteiligt an
den teils spektakulär erscheinenden Erkenntnissen der Hirn-
forschung. Und so liefern oft eindimensionale Versuche ein -
dimensionale Ergebnisse. Die dann der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden, ohne Risiken und Nebenwirkungen – ein Defizit,
das besonders eklatant zutage tritt, wenn es um Themen wie
Liebe, Persönlichkeit oder Religiosität geht. Also: Brauchten
wir nicht auch ein milliardenschweres „Human Mind Project“,
um nicht ständig den Pudding an die Wand zu nageln?

Die zweite Frage, über die sich Hirnforscher nicht einig
sind, lautet: Was genau ist das Gehirn? Meist ist das Großhirn
gemeint. Es hat sich aber gezeigt, dass auch das Kleinhirn bei
vielen geistigen Prozessen – Wahrnehmung, Denken, Ge-
dächtnis, Aufmerksamkeit – beteiligt ist. Und was ist mit Hirn-
stamm und Rückenmark? Wo ist die Grenze? Wer nur das
„Gehirn im Tank“ betrachtet, ignoriert, dass der Mensch über
die Sinne, seinen Körper und vermittels seiner Sprache ver-
bunden und eingebettet ist in eine soziale und kulturelle Um-
welt – er lässt sich nicht auf sein Gehirn reduzieren. Zumal
die Umwelt maßgeblich beeinflusst, wie sich ein Mensch ent-
faltet und was ihn einschränkt, kurz: was ihn krank oder
glücklich macht.

Ohne Gehirn ist alles nichts, das zeigt sich an Menschen mit
schweren Hirnverletzungen. Aber das Gehirn ist nicht alles. 

Wo im Gehirn sitzt eigentlich der Geist? Dieses – dritte –
Problem der Neurowissenschaften zeigt sich immer
dann, wenn es gilt, bestimmte psychische Funktionen

im Gehirn zu verorten. In Studien heißt es dann, dass die Ge-
hirnregion X an der psychischen Funktion Y „beteiligt“ sei,
oder Y in X „verankert“. Hier finden Forscher Korrelationen
wie die berühmte Beziehung zwischen Storchenflug und Kinds-
geburten – aber verkauft werden sie als ursächliche, als Kau-
salbeziehungen. Dabei sind die Grundfragen noch gar nicht
geklärt: ob das Gehirn das Geistige „erzeugt“ und, wenn ja,
wie? Und ob das Geistige, auch wenn es etwas nicht weiter de-
finierbar Körperliches wäre, auf das Gehirn einwirken, Hand-
lungen steuern kann? 

Zu klären ist, was notwendige und was hinreichende kör-
perliche Bedingungen für das Psychische sind. 

Unbedacht dieser Fragen wird von Neurobiologen häufig
ein monistisches Bild vom Zusammenhang von Gehirn und
Geist vertreten („der Geist ist das Gehirn“), aber das ist Meta-
physik und aus der Philosophie der griechischen Antike wohl-
bekannt. Es stammt also nicht aus Erkenntnissen der Hirn -
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forschung der vergangenen Jahre. Daher scheint es sehr hilf-
reich zu sein, wenn Neurobiologen die Philosophie des Geistes
mit größerer Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen.

Hier kommt die vierte Frage ins Spiel: Wie sollten Hirn-
forscher umgehen mit den Ergebnissen ihrer Versuche?
Die experimentelle Methode liefert nur indirekte und

höchst unterschiedliche Bilder vom räumlichen und zeitlichen
Charakter der jeweiligen Gehirnprozesse. So sind die beliebten
bunten Hirnbilder nicht Messungen, sondern Konstruktionen
von Konstruktionen: Weil wir
da etwas sehen/messen, neh-
men wir an, dass da etwas
 geschieht, das für unsere Mes-
sung wichtig sein könnte. 

Schnell übersehen wir
auch, dass Sinn X eben nicht
einfach nur im Gehirnort Y
wohnt: Beispielsweise ist das Sehen in Dutzenden Gehirn -
arealen verankert. Andererseits ist ein einzelner Ort im Gehirn
zuständig für mehrere psychische Funktionen zugleich: Dem
präfrontalen Cortex verdanken wir Aufmerksamkeit, Hand-
lungsplanung, Bewertungsprozesse und vieles mehr. „Sitzt“
also die Aufmerksamkeit in den hemmenden oder in den akti-
vierenden Neuronen? Und wenn ja, in Schicht 5 oder 4 des
präfrontalen Cortex? 

Die Neurobiologie stößt hier an ihre Grenzen. Solange sie
erklärt, was Nervenzellen im Gehirn so machen, funktioniert
sie. Sobald sie beginnt, damit seelische Zustände und Prozesse
präzise erklären zu wollen, ist Obacht geboten. Wie sollen
krankhafte Interaktionen von etwa 100 Milliarden Nervenzellen
mit 100 Billionen Synapsen bei Angst oder Depression „ver-
standen“ werden? 

Die Gehirnforschung ist eine Domäne der Biologie und der
Medizin, die aber von einer Vielzahl methodischer Probleme
herausgefordert ist. Die moderne Psychologie kann hier an
 allen Ecken und Enden helfen. Und im Umgang mit den viel-
fältigen Daten, die neurowissenschaftliche Experimente her-
vorbringen, sind Physiker und Mathematiker notwendig. Sie
werden auch gebraucht, wenn es darum geht, Modelle und Theo -
rien zu entwickeln. Wie sonst lassen sich das Gehirn und seine
Funktionen vernünftig simulieren? Und zwar so, dass auch der
Neurobiologe und Mediziner auf Anhieb versteht, was da ge-

schieht? Es darf hier keine Kö-
nigsdisziplin geben; niemand
darf Vorrang haben.

An einer derartig engen
Zusammenarbeit soll-
ten sich unbedingt die

Philosophen beteiligen. Wir
brauchen: die Wissenschaftstheorie, die Philosophie des Geistes,
die Anthropologie, und nicht zuletzt die Ethik. Dazu müssten
Neurologen und Psychiater eingebunden werden. Dann könnte
die nötige Transdisziplinarität zustande kommen, die eine
neue, nachdenkliche Neurowissenschaft entstehen lässt. Eine
Hirnforschung, die auch ihre eigenen Grundlagen hinterfragen
und ihre Grenzen erkennen kann. 

Vielleicht brauchen wir dazu ein neues akademisches Fach:
die Neurophilosophie.

Tretter, 64, ist Nervenarzt am Isar-Amper-Klinikum und kli -
nischer Psychologe an der Münchner Ludwig-Maximilians-
Universität. Er hat ein Netzwerk von Neurowissenschaftlern
 mitbegründet: Kollegen verschiedener Fachrichtungen, die in
Theorie, Labor und Praxis der Hirnforschung tätig sind.

Die beliebten bunten Hirnbilder 
sind nicht Messungen, sondern 

Konstruktionen von Konstruktionen. 
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kanismus den Planeten durchschüttelte.
Allerorten brodelte es. Ganze Erdteile
krachten aufeinander und verschmolzen
zum neuen Superkontinent Pangäa. 

Es war, wegen der sauerstoffreichen
Atmosphäre, die Ära der größten Flug -
insekten aller Zeiten. Pralle Atemluft in
ihre Tracheen pumpend, sirrten Libellen
mit Flügelspannweiten von mehr als 70
Zentimetern übers Gelände.

Chemnitz war zu jener Zeit eine Oase,
überwuchert von Kletterpflanzen und Bo-
dendeckern. Farnsamer mit Gabelwedeln
gediehen dort, auch haushohe Bärlapp-
bäume. Das grüne Paradies maß kaum

zehn mal zehn Kilometer. Im Umland be-
fand sich eine Wüste. 

Dann kam das Desaster: In der Oase
tat sich eine Eruptionsspalte auf, aus der
mit ungeheurem Druck ein moussieren-
des Gemisch aus Asche, Gas und zerfetz-
tem Felsbrocken schoss. Die Schockwelle
riss die Bäume um. Kilometerhoch stieg
die Eruptionswolke, ehe sie herabsank
und den Dschungel unter sich begrub. 

In dem Gewölk aus Qualm und Tuff-
flocken erstarrte alles. Schnecken und
Lurche verkieselten später zu fossilen
Kostbarkeiten. In den Luftwurzeln der
Bäume bildeten sich farbenfrohe Achate.

Bereits im Mittelalter erregten die
prächtigen Versteinerungen Aufsehen.
Bauern wühlten sie beim Pflügen hoch.
Es war der Chemnitzer Stadtarzt und Bür-
germeister Georgius Agricola (gestorben
1555), der anhand dieser Funde das Wort
Fossil prägte. Später kämmten Edelstein-
Explorateure des sächsischen Kurfürsten
die Gegend durch. Einmal schleppten sie
einen versteinerten Baum mit 28 Pferden
ab. Der längste jemals freigelegte Stamm
war fast 27 Meter lang.

Systematische Grabungen aber unter-
blieben. Erst zwischen 2008 und 2011 tat
sich das Chemnitzer Museum mit Fach-
leuten der Bergakademie in Freiberg zu-
sammen, um in der Innenstadt ein 18 mal
24 Meter großes Areal zu öffnen. Es ent-
puppte sich als Schatzkiste. 53 Baum -
stümpfe sowie 1800 Fossilreste legten die
Forscher frei. Sie stießen auf kleine Mu-
scheln, ein Schlüsselbein, bezahnte Kiefer,
aber auch auf so skurrile Abdrücke wie
den eines beinlosen Amphibiums. Das
Tier war wahrscheinlich ein Urahn der
heute lebenden Blindwühlen, die sich in
Schlamm und feuchten Böden vergraben.

Kotpillen, Nester und Fraßspuren an
Pflanzen erlauben zudem einen Einblick
in die Lebensgewohnheiten der permi-
schen Geschöpfe – eine grandiose Mo-
mentaufnahme. „Mit den Funden und
Messdaten dürfte es möglich sein, erst-
mals ein gesamtes Ökosystem aus dem
Perm zu rekonstruieren“, hofft Rößler.

Für die kommende Saison hat sich der
Direktor bereits ein neues Grabungsgebiet
gesichert. Es liegt in der Glockenstraße,
wo vor wenigen Jahren ein alter Tanz-
und Kinosaal abgerissen wurde. Das Ge-
bäude war nicht unterkellert. „Für uns
ein Glücksfall“, sagt Rößler, „es ist behü-
teter Boden.“

Ein Schutzzelt haben die Wissenschaft-
ler schon über ihr „Pompeji des Perms“
gespannt. In Kürze wollen sie beginnen,
dort jene Ära zu erkunden, als die Bäume
noch keine Blüten trugen und Urahnen
der Mücken so groß wurden wie Modell-
hubschrauber. 

Rößler ist sich sicher, dass er bald wie-
der Rekorde liefern kann. „Hier warten
noch viele Überraschungen“, sagt er. 

MATTHIAS SCHULZ

Vor Arthropleura würden im
Dschungelcamp selbst die härtes-
ten Kandidaten Reißaus nehmen.

Wie ein Luftkissenboot glitt der größte
Tausendfüßer aller Zeiten über den Bo-
den. Sein versteifter Leib, mehr als zwei
Meter lang, rasselte bei jedem Schritt.
Gegner lähmte das Wesen womöglich mit
Hilfe von Giftdrüsen.

In Chemnitz ist ein einzelnes Bein des
prähistorischen Krabblers zutage gekom-
men. Spitze Dornen prangen an der
Haxe. Arthropleura hatte davon 60.

Der Gigant aus Chitin ist nur eines von
vielen erstaunlichen Fossilien, die derzeit
aus dem sächsischen Boden geschabt wer-
den. „Unter den Gassen von Chemnitz
befindet sich ein steinerner Wald“, er-
klärt der Direktor des dortigen Naturkun-
demuseums, Ronny Rößler. Knapp unter
der Oberfläche der Stadt liegt vulkani-
scher Tuffstein aus dem sogenannten Rot-
liegenden. In dieser Schicht sind Aber-
millionen urzeitlicher Bestien erstarrt. 

Im Außenmagazin des Museums sta-
peln sich 860 Boxen, in denen die bislang
geborgenen Tuffbrocken liegen. Einige
der Versteinerungen hat Rößlers Team
schon freipräpariert. Zutage kamen:
‣ das Spinnentier Permotarbus schuberti,

sein Leib war gepanzert;
‣ fünf Saurier, an denen noch Hautschup-

pen zu erkennen sind, sowie
‣ ein 15 Meter hoher Schachtelhalm –

weltweit der größte seiner Art. 
Momentan bereitet die Gruppe eine

Publikation für eine internationale Fach-
zeitschrift vor. Diesmal geht es um einen –
bislang unbekannten – Skorpion. Das
Tier hatte sich gerade in einer Höhle un-
ter einer Baumwurzel versteckt, mit nach
vorn gerichtetem Stachel. In dem Augen-
blick brach die Katastrophe los. Ein Vul-
kan spie Feuer und bedeckte den lauern-
den Räuber mit Asche. 

Wann das Unglück geschah, steht mitt-
lerweile zweifelsfrei fest. Rößler hat zwei
Uran-Blei-Datierungen in Auftrag gege-
ben: Unabhängig voneinander ermittel-
ten die beiden Labore ein Alter von 291
Millionen Jahren.

Das bedeutet: Die Fossilien entstam-
men dem Perm, einer Epoche, in der Vul-

F O S S I L I E N

Pompeji 
der Urzeit

Unter Chemnitz liegt ein 
versteinerter Wald. Forscher 

haben dort 290 Millionen 
Jahre alte Panzerspinnen und

Skorpione entdeckt. 

Ausgräber in Chemnitz, Tausendfüßer-Bein 

Dschungelgrab unter der Glutwolke

Wissenschaft
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H U M O R

ARD und ZDF wollen
lustiger werden

Die öffentlich-rechtlichen Sender set-
zen verstärkt auf Humor. Im Ersten
soll vom Herbst an der späte Donners-
tagabend lustiger werden, an dem bis
dahin noch Reinhold Beckmann talkt.
So soll die Satiresendung „Extra 3“
vom NDR-Fernsehen ins Erste geholt
werden; die Fernsehdirektoren müssen
dem Vorhaben noch zustimmen. Auch
das ZDF arbeitet an seiner Spaß -
kompetenz. In Vorbereitung ist eine
Sendung, die von den Kabarettisten
Christoph Sieber und Tobias Mann
moderiert werden soll. Und auch für
Urban Priol („Neues aus der Anstalt“)
wird ein Format entwickelt. Probe -
weise aufgezeichnet wurde dafür eine
gemeinsame Show mit Priol, dem
 Comedian Ingo Appelt und dem
deutsch-französischen Komiker Alfons.
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Tochter bei Tochterfirma
Die ARD will das Personalgebaren ih-
rer Tochterfirma Telepool überprüfen.
Durch eine SPIEGEL-Anfrage war
 bekannt geworden, dass die Telepool
im Januar den Sohn ihres Geschäfts-
führers Thomas Weymar als Programm-
beobachter eingestellt hat. Außerdem
sind nun weitere Familienbande ans
Licht gekommen. So bestätigte der
 Telepool-Aufsichtsratschef und Verwal-
tungsdirektor des Bayerischen Rund-
funks, Lorenz Zehetbauer, dass seine
Tochter ebenfalls bei der Telepool ar-
beitet. Die 26-Jährige ist dort seit Ok-
tober Referentin des Geschäftsführers.
Zehetbauer senior wiederum war auch
in die Einstellung von Weymar junior
eingeweiht. Wie MDR-Intendantin
 Karola Wille als Sprecherin der Gesell-

schafter mitteilte, haben diese „das
Thema auf die Tagesordnung ihrer
nächsten Sitzung genommen und von
Dr. Thomas Weymar einen Bericht zu
dem Sachverhalt gefordert“. Die Ge-
sellschafter, zu denen MDR, SWR, BR
und das Schweizer Fernsehen gehören,
wollten „auf dieser Basis die Com -
pliance-Regelungen in der Telepool
überprüfen und diese erforderlichen-
falls verändern“. Zehetbauer werde
mit Auslaufen seines Vertrags beim BR
Ende Mai auch seine Tätigkeit als
 Aufsichtsratsvorsitzender der Telepool
beenden. Die Telepool wurde 1963 ge-
gründet, ihr Kerngeschäft ist der Film-
handel. Zu ihren Einkäufen gehören
internationale Filme wie „Ziemlich
beste Freunde“ oder „The Master“.

M E D I E N P O L I T I K

„Dünnes“ Konzept für den Jugendkanal 
Der geplante neue Jugendkanal von
ARD und ZDF stößt in der Medien -
politik auf Widerstand. Ein neues 19-
seitiges Konzept der Sender kann die
Kritiker offenbar nicht überzeugen.
ARD und ZDF hatten es vor zwei
 Wochen an die Ministerpräsidenten
versandt, nachdem ein erster Entwurf
im vergangenen Jahr durchgefallen
war. Rundfunkpolitiker sowohl von
SPD- wie auch von Unionsseite be -
urteilten es jedoch erneut als „dünn“.

Die Notwendigkeit eines eigenen
 Fernsehkanals wird darin beispielswei-
se etwas krude damit begründet, dass
die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen
„so ohne eigenen Rechercheaufwand
beim Zappen findet, was sie im Fern -
sehen sucht“. Medienpolitiker wollten
die Kosten des neuen Kanals auf 45
Millionen Euro im Jahr begrenzen,
doch die entsprechenden Aussagen in
dem Papier werden in der Rundfunk-
kommission der Länder als „windel-

weich“ kritisiert. Auch innerhalb der
Sender ist umstritten, ob die Summe
ausreicht, um ein angemessenes Pro-
gramm zu bieten. Im Herbst hatten
Hessen, Sachsen und Bayern das
 Projekt gestoppt und ein verbessertes
Konzept verlangt. Das neue Papier,
heißt es in der Rundfunkkommission,
dürfte kaum eine Veränderung der
 Position der drei Länder bewirken.
Eine Entscheidung soll Mitte März
 erfolgen.
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Szene aus Telepool-Einkauf

„Ziemlich beste Freunde“ 



Man kann nach all den Jahren gar
nicht mehr sagen, was eigentlich
das Peinlichste war am Deut-

schen Fernsehpreis.
Kategorien wie „Beste Kochshow“? 
Die Moderation von RTL-Ansager Mar-

co Schreyl 2011? 
Wie die Veranstalter den greisen Marcel

Reich-Ranicki 2008 stundenlang in der ers-
ten Reihe schmoren ließen, bis ihm der
Kragen platzte? 

Dass Fernsehgrößen wie Anke Engelke
die Veranstaltung zuletzt ignorierten und
selbst Preisträger über die Gala bloß noch
lästerten?

Oder war der Tiefpunkt doch die Mo-
deration von Oliver Pocher und Cindy
aus Marzahn im vorigen Jahr, bei der

 Pocher nicht einmal die Namen der prä-
mierten Sendungen parat hatte?

Nach der Show im Kölner Coloneum
jedenfalls seufzte einer der verantwort -
lichen Senderbosse erleichtert: „Wir ha-
ben es hinter uns!“ 

Bald sogar für immer. Die vier Ausrich-
ter ARD, ZDF, RTL und Sat.1 wollen dem
lahmen Gaul Fernsehpreis endlich den
Gnadenschuss geben. Die gemeinsamen
Verträge sind gekündigt, die 16. Verlei-
hung am 3. Oktober wird die letzte sein.
Es ist die Konsequenz eines jahrelangen
Niedergangs.

Schon heute steht fest, dass kaum je-
mand diesem Preis nachtrauern wird. Die
Zuschauer nicht. Die Fernsehbranche
nicht. Und schon gar nicht die ausrich-

tenden Sender, die offensichtlich ihre ei-
gene Feier nicht mehr ertragen können.
Eine Show, die jedes Jahr zwei Millionen
Euro kostet und ihnen nur Häme ein-
bringt, wollen sie sich nicht länger an-
tun.

Der Cindy-Pocher-Schmerz saß noch
tief, als die Vertreter der vier Sender sich
am 20. November zur gemeinsamen Sit-
zung trafen. Am Ende waren sich alle ei-
nig, dass der Preis in dieser Form nicht
zu retten sein würde.

Noch vor Weihnachten kündigten RTL
und Sat.1 deshalb den Gesellschaftsver-
trag, Anfang Februar schloss sich das ZDF
an. Mitte des Monats schließlich folgte
der WDR, der in der Runde für die ARD
spricht. Die Entscheidung wurde still und
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Oscar von Ossendorf
Der Deutsche Fernsehpreis war eine Qual – für Zuschauer, Preisträger 

und zunehmend auch für die Stifter. Nun setzen die ausrichtenden Sender dem
Elend ein Ende: Die diesjährige Verleihung wird die letzte sein. 

L
U

M
M

A
 /

 F
A

C
E

 T
O

 F
A

C
E

Preisträger Ottfried Fischer, RTL-Moderatorinnen 2013



leise getroffen. Bis zur Preisverleihung
im Oktober wollen die Sender nun dar -
über nachdenken, wie es weitergehen soll.
Man sei sich einig, heißt es in einer „in-
ternen Sprachregelung“, die nach der Kri-
sensitzung Ende November verabschiedet
wurde, „dass es weiterhin eine Form ge-
ben muss, in der die hervorragenden Leis-
tungen für das Fernsehen gewürdigt wer-
den“ können.

An diesem Punkt war man schon mal
vor 15 Jahren, als der Deutsche Fernseh-
preis geschaffen wurde.

Bis dahin hatte RTL jedes Jahr seinen
„Goldenen Löwen“ verliehen und ARD
und ZDF den „Telestar“. Man wolle dieser
„Preistreiberei“ ein Ende bereiten, sagte
der damalige RTL-Chef Gerhard Zeiler
und pries das Zusammenrücken als „Bünd-
nis für mehr Qualität im Programm“.

Es sollte etwas ganz Großes werden.
Man träumte von einem deutschen Fern-
seh-Oscar. Ein Hauch von Hollywood soll-
te durch Köln-Ossendorf wehen, doch
 herein kam dann nur der Mief der
 bundesrepublikanischen Abendunterhal-
tung. 

Bereits nach der Premiere ätzte
die „Süddeutsche Zeitung“, es
handle sich um „eine der zähesten
Veranstaltungen, die das deutsche
Fernsehen je gesehen“ habe. 200
Minuten hatte jeder jedem ge-
dankt, in 29 Kategorien waren
Preise abgeworfen worden. So viel
Preistreiberei war nie.

Beim Fernsehpreis kam zusam-
men, was nicht zusammengehörte.
Auf der Bühne wurden große
Schauspieler wie Matthias Brandt
und Götz George geehrt, im Publi-
kum saßen Jenny Elvers und Sylvie
van der Vaart. Dazu Ex-Kandida-
tinnen von Heidi Klum und der Va-
ter von Heidi Klum. Auf der an-
schließenden Party erklärte einem
dann Regisseur Dieter Wedel, er
habe wie immer am Rand gesessen,
um schnell flüchten zu können.

Der Fernsehpreis wollte alles
sein und war nichts. Er war einge-
quetscht zwischen dem „Bambi“,
der bei aller Absurdität immerhin
noch internationalen Glamour ver-
strömt, und dem etwas drögen,
aber hochseriösen Grimme-Preis.

Dessen Ruf gründet sich auch
darauf, dass er nicht von Sendern
ins Leben gerufen wurde, sondern
vom Verband der Deutschen
Volkshochschulen.

Der Fernsehpreis hingegen war
von vornherein inzestuös. Zwar
gibt es eine Jury, bestehend aus
Fernsehkritikern und Branchen-

* Oben: Moderatoren Oliver Pocher, Cindy aus
Marzahn 2013; unten: Gastgeber Thomas Gott-
schalk, Kritiker Marcel Reich-Ranicki 2008.

kennern. Doch die Stifter wussten ihre In-
teressen stets zu wahren: Damit die Pri-
vatsender auch mal Preise bekamen, wur-
den immer kuriosere Kategorien erfunden.
Etwa „Bester TV-Coach“ oder die „Beste
Daily Soap/Telenovela“. Harald Schmidt,
damals noch bei Sat.1, lästerte: Irgend-
wann werde wohl auch der Preis für die
„Beste Harald-Schmidt-Show“ ausgelobt. 

Zuletzt gab es Ärger, weil das erfolg-
reiche Vox-Format „Shopping Queen“
leer ausging. Den Preis für das „Beste
Dokutainment“ erhielt stattdessen das
umstrittene ZDFneo-Experiment „Auf
der Flucht“, das Halbpromis wie das Mo-
del Mirja du Mont auf afrikanische Flücht-
linge losließ. Selbst ZDF-Mitarbeitern im
Saal war das peinlich.

Weil jedes Jahr ein anderer Sender die
Gala ausrichtete, fehlte auch eine durch-
gehende Handschrift. Manchmal blitzte
zwar tatsächlich geistreiche Unterhaltung
auf. 2009, als Anke Engelke und Bastian
Pastewka als „Wolfgang & Anneliese“ in
Trachtenmontur moderierten. Oder 2012
mit Oliver Welke und Olaf Schubert.
Aber das waren eher Glückstreffer.

Meist rutschte das Publikum im Saal
unruhig auf seinen Sitzen herum. Auch
die Zuschauer zu Hause interessierten
sich immer weniger für die Show. Schau-
ten bei der Premiere noch mehr als fünf
Millionen Menschen zu, waren es im vo-
rigen Jahr 960000.

„Das Kunststück muss man erst einmal
hinbekommen: einen Preis, der weder
von der Branche noch vom Publikum,
noch von den Sendern akzeptiert wird“,
sagt ein ProSiebenSat.1-Manager. 

Nun stehen die Beteiligten vor den
Scherben ihrer gläsernen Trophäe. Klar
ist nur: Man will gemeinsam weiterma-
chen – was auch immer. „Es macht keinen
Sinn, dass jetzt etwa die öffentlich-recht-
lichen Sender allein einen eigenen Preis
ausrichten“, sagt ZDF-Intendant Thomas
Bellut, „es muss eine Veranstaltung der
gesamten Branche sein.“ 

Doch da endet das Einvernehmen of-
fenbar schon. Noch bevor feststeht, wie
gutes deutsches Fernsehen künftig gewür-
digt werden soll, wird um die Standort-
frage gerungen. Im elfseitigen Gesell-
schaftsvertrag der Deutschen Fernseh-

preis GmbH ist gleich unter Pa -
ragraf 2 festgelegt, dass der Preis
jedes Jahr in Köln zu vergeben sei.
Dort sitzen zwei der Stifter: RTL
und WDR.

Zwar haben sich die vier Sender
nun auf die Formulierung geeinigt,
für den Fall einer weiteren Zu -
sammenarbeit werde die „Bei -
behaltung des Standortes Köln an-
gestrebt“. Das aber dürfte vor
 allem ein Zugeständnis an RTL
und den WDR sein, die es sich
mit dem Land Nordrhein-West -
falen politisch nicht verderben
wollen.

Für den Münchner Konzern Pro-
SiebenSat.1 steht dagegen fest: Mit
der Kündigung ist die Ortsfrage
wieder offen, am liebsten sähe
man es, wenn die Branchensause
nach Berlin umzöge – so wie zu-
letzt der „Bambi“. Auch das ZDF
ist seit längerem überzeugt, dass
ein Neustart im Kölner Gewerbe-
gebiet Ossendorf nicht machbar
wäre, schon aus Image-Gründen.

Die heikle Aufgabe, im Oktober
die Abschiedsgala auszurichten,
kommt nun turnusgemäß dem
WDR zu. Dessen neuer Intendant
Tom Buhrow war zur Preisverlei-
hung 2013 als einer von wenigen
im Smoking erschienen, wie in der
Einladung erbeten. Damals nahm
er sich vor, dafür zu sorgen, dass
beim nächsten Mal noch mehr
Männer Smoking tragen. Für eine
Beerdigung vielleicht nicht ganz
der richtige Dresscode.

MARKUS BRAUCK, ISABELL HÜLSEN, 
ALEXANDER KÜHN
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TV-Prominenz bei Fernsehpreis-Verleihungen* 

„Wir haben es hinter uns“ 

Medien



Die Ware, die der Verkäufer „holz-
kenner789“ auf dem Online-Por-
tal Ebay anbietet, kommt harmlos

daher: drei Abzeichen, darunter ein
 Eisernes Kreuz zweiter Klasse, das im
Zweiten Weltkrieg rund zwei Millionen
Soldaten verliehen wurde. Ein „Sperr-
müllfund“, versichert der Verkäufer. Foto -
grafiert hat er nur die Rückseite des
 Ordens, die Vorderseite bleibt verborgen.
Neun Interessenten bieten für das Stück,
bei knapp 50 Euro bekommt einer von
ihnen den Zuschlag. 

Angebote wie diese lassen Kenner der
Szene stutzig werden. Der Verkäufer, so
ihr Verdacht, zeige bewusst nur die neu-
trale Seite des Ordens, weil die andere
ein Zeichen trägt, das in Deutschland
nicht öffentlich gezeigt werden darf: das
Hakenkreuz. Fotos der Vorderseite ließen
sich interessierte Kunden auf Nachfrage
separat schicken, sagen Experten.

Tatsächlich floriert der Handel mit De-
votionalien aus der NS-Zeit auf Ebay. Be-
gehrt sind unter Sammlern solche Stücke,
die Zeichen führen, deren Verbreitung
das Strafgesetzbuch verbietet – das Ha-
kenkreuz oder andere NS-Embleme. Ent-
nazifizierte Orden, die Eichenlaub tragen,
wo im Original ein Hakenkreuz war, er-
zielen erheblich niedrigere Preise.

Schon in der Vergangenheit fiel Ebay
immer wieder auf, weil Händler auf der
Plattform verbotene oder zumindest
grenzwertige Ware zum Verkauf boten.
Das Online-Auktionshaus gelobte stets
Besserung und verwies auf die eigenen,
engmaschigen Regularien. So wirbt Ebay
damit, rigoros gegen Nazi-Artikel vorzu-
gehen und dabei auch solche Teile zu ver-
bannen, deren Verkauf nicht strafbar ist. 

Offenbar aber tricksen Händler das
Kontrollsystem des Konzerns regelmäßig
und ohne großen Aufwand aus. Und Ebay
legt die eigenen Grundsätze zudem nicht
allzu streng aus. 

Das belegen E-Mails eines Mitarbei-
ters, der als Sicherheitschef von Ebay
Europa fungiert. Seit eineinhalb Jahren
hat der Mann einen hartnäckigen Wider-
part. Nahezu wöchentlich schickt ihm
 Michael Wehner von der Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württem-

berg Nachrichten, in denen er auf Ver-
steigerungen fragwürdiger Memorabilia
hinweist: Dienstmarken von NS-Organi-
sationen wie der Gestapo etwa und jede
Menge Kriegsverdienstorden, auf denen
ein Hakenkreuz mal eindeutig zu sehen
ist und mal eben auch nicht, weil die Ver-
käufer es mutmaßlich verschleiern. Mehr
als hundert solcher Angebote hat Weh-
ner Ebay nach eigenen Angaben inner-
halb eines Jahres gemeldet. 

Doch das Portal löscht die Auktionen
meist nur dann, wenn die Zeichen auf
den Artikelfotos klar zu erkennen sind.
Man sei den Händlern gegenüber beweis-
pflichtig, so der Ebay-Kontrolleur. Die
Beschwerden basierten oft auf „Unter -
stellungen und Mutmaßungen“. In einer
 anderen Nachricht nimmt er einen Ver-
käufer gar in Schutz: Dieser habe ein strit-
tiges Abzeichen deshalb nicht von der
 anderen Seite fotografiert, weil es dort
vermutlich „schlicht und ergreifend nichts
zu sehen gibt“. 

In vielen Fällen habe Ebay die Be-
schwerden privater Nutzer hartnäckig
ignoriert, sagt Wehner, manche Artikel
seien dutzendfach beanstandet worden.
Meist habe das Online-Auktionshaus erst
reagiert, wenn er sich eingeschaltet habe.
Auf Anfrage räumt Ebay ein, Beschwer-
den von privaten Nutzern anders zu be-

handeln als solche von öffentlichen Insti-
tutionen. Bei Meldungen von Privatper-
sonen müssten klare Indizien vorliegen,
damit man ein Angebot sperre. Bei Stel-
len, denen man vertraue, wie der Landes -
zentrale für politische Bildung, reichten
Vermutungen mitunter aus. 

Der Konzern sucht mit einem automa-
tischen Filter nach möglichen Verstößen.
Bei Auffälligkeiten schaue sich ein Mit -
arbeiter das Angebot an. Zwar muss Ebay
nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs
Auktionen bei berechtigten Beschwerden
sperren, nicht aber alle Angebote auf der
Seite prophylaktisch durchsuchen.

Das Problem: Die Texte, mit denen
Händler ihre Ware beschreiben – und die
Ebay durchsucht – sind meist unverfäng-
lich. So wie bei der Auktion mit dem Titel
„Lapplandfrontorden 1941 1944“ vor ein
paar Tagen. Auf dem Foto zu sehen: ein
blau-silberner Orden – mit Hakenkreuz-
Flagge. Dagegen ist der Ebay-Filter
 hilflos, Bilder kann die Software nicht
scannen. ANN-KATHRIN NEZIK

Medien
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50 Euro für ein
Hakenkreuz

Auf Ebay verkaufen Händler
Nazi-Devotionalien. Das Online-

Portal ist mit den umstrittenen
 Angeboten überfordert – und lässt
sich von Verkäufern austricksen.

Ebay-Screenshot mit NS-Orden 

Hilfloser Filter 
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Nicht arbeiten!
Joseph Blatter, der Präsident des Welt-
fußballverbandes Fifa, ist wohl so
 häufig in der Luft wie Uno-General -
sekretär Ban Ki Moon – die Fifa hat
209 Mitgliedsverbände, und Blatter
brüstet sich damit, 203 davon besucht
zu haben: „Ich bin in fast jedem Land
der Welt gewesen, außer auf ein paar
karibischen Inseln.“ Dem 77-jährigen

Schweizer eilt der Ruf voraus, trotz
seines hohen Alters auch nach stun-
denlangen Interkontinentalflügen
mehr Energie zu verströmen als jene
Mitarbeiter seines Stabes, die ihn bei
derartigen Dienstreisen meist beglei-
ten. „Wie knitterfrei der Mann auch
nach Flügen über neun Zeitzonen ist,
kann einen fertigmachen“, sagt ein
Endvierziger, der seit Jahren zu Blat-
ters engsten Gefährten gehört. Der
neuen Schweizer Fußballzeitschrift
„The Global Player“ vertraute der Fifa-
Boss nun an, wie er sich schadlos halte

auf seinen Trips rund um den Globus.
Eine seiner ehernen Regeln: nicht
 arbeiten! „Vor allem auf Langstrecken-
flügen keine Dokumente, keine Inter-
views“, sagt Blatter, „da gibt es bei
mir kein Vertun.“ Stattdessen lese er
mal eine Zeitung, mal einen Kriminal-
roman, mal löse er Sudokus. Ansons-
ten? Entspannen. „Auf Reisen will ich
alles vergessen“, sagt Blatter, „für
mich ist der röhrende Lärm der Turbi-
nen beim Abheben die bestmögliche
Schlaftablette – er knipst mich aus wie
ein Lichtschalter.“

Pussy-Riot-
Mitglied Marija 
Aljochina, 25,
über den 
Protest der 
russischen 
Aktivistinnen 
in Sotschi

SPIEGEL: Was wollten Sie mit Ihrer Per-
formance bezwecken?
Aljochina: Wir wollten zeigen, dass je-
der im Land, der etwas gegen Wladi-
mir Putin und sein System sagt, mund-
tot  gemacht wird. Wer nicht spurt,

 bekommt die Knute zu spüren. Des-
halb heißt es in unserem Protestlied
auch ironisch: „Putin lehrt dich, die
Heimat zu lieben.“
SPIEGEL: Stimmt es nicht, dass die meis-
ten Russen stolz auf die Winterspiele
sind?
Aljochina: Bei denen, die zwangsweise
umgesiedelt wurden und die jetzt in ei-
nem kleinen Zimmerchen in einem
Wohnheim hocken, herrscht keine Fei-
erstimmung. Den Umweltschützer
Jewgenij Witischko hat man für drei
Jahre ins Gefängnis geworfen, weil er
eine Protestlosung auf den Zaun des

Gouverneurs geschrieben hatte. In
Moskau wurde der oppositionelle
Fernsehsender Doschd faktisch ge-
schlossen, Demonstranten stehen vor
Gericht. Putin hat in Sotschi eine Fas-
sade aufgebaut.
SPIEGEL: Die haben Sie nun für sich ge-
nutzt.
Aljochina: Diesen Vorwurf bekommen
wir seit Jahren zu hören. Wir saßen
aber nicht im Gefängnis, um für uns
Werbung zu machen. Und bestimmt
lassen wir uns nicht gern schlagen. 
Die Polizei hat mir den Arm auf den
Rücken gedreht. Wir haben blaue
 Flecken. Ein Kosak ging mit seiner
Peitsche auf uns los. 
SPIEGEL: Eine Moskauer Boulevard -
zeitung behauptet, Pussy Riot habe
„320000 Dollar oder Euro aus west -
lichen Quellen“ für die Aktion in
 Sotschi bekommen.
Aljochina: Das ist lächerlich und typi-
sche Kreml-Propaganda. Gegner des
Systems werden als vom Ausland ge-
steuert verteufelt.
SPIEGEL: Ist Olympia mit seinem Ge-
danken der Völkerverständigung keine
gute Sache?
Aljochina: Die Idee an sich ist toll, aber
in Russland wird sie ins Gegenteil ver-
kehrt. Vielleicht kann man im Westen
Sport und Politik auseinanderhalten,
nicht aber bei uns. Hier ist alles poli-
tisch. Die Sotschi-Spiele entspringen
dem politischen Willen eines einzigen
Mannes, der Laune von Putin. 
SPIEGEL: Bessere Straßen, ein neues
Kraftwerk, ein toller Bahnhof sind
 gebaut worden. Mögen Sie das neue
Sotschi?
Aljochina: Ich war schon oft in der
Stadt, vor ein paar Jahren haben wir
ein Wäldchen vor dem Abholzen ge-
rettet. In diesen Tagen wirkte Sotschi,
als gäbe es die Einwohner nicht – auf
der Straße waren Fans in Sportklei-
dung oder Sicherheitsbeamte. Sotschi
ist ein Symbol für Putins Polizei- und
Überwachungsstaat.
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„Hier ist alles politisch“
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Aljochina (l.), weitere Pussy-Riot-Musikerinnen am vorigen Mittwoch in Sotschi



Adelina Sotnikowa lief in einem grau-
en Kleid mit goldenem Glitzer, es
waren vier Minuten und sieben Se-

kunden, in denen viel gutging im Eisberg-
Palast von Sotschi, aber nicht alles. Vier
Minuten und sieben Sekunden mit Rotatio-
nen und Sprüngen. Am Ende der Kür glitt
Adelina Sotnikowa in die Mitte der Eis -
fläche und schlug die Hände vors Gesicht.
Gold im Eiskunstlaufen, als erste Russin.

Blumensträuße regneten aufs Eis, die
russischen Zuschauer trampelten mit den
Füßen, sie schrien. Es waren vier Minuten
und sieben Sekunden, die eine Nation er-
lösten. Für alle anderen war es nur ein

weiteres Beispiel dafür, wie tief der Gra-
ben zwischen Russland und dem Rest der
Welt bei diesen Spielen war.

Ein Moment, der so dicht wie kaum
ein anderer von den vergangenen zwei
Wochen in Sotschi erzählt.

Adelina Sotnikowa ist 17 Jahre alt, sie
kommt aus Moskau, und sie gewann trotz
eines Fehlers vor Kim Yu Na aus Süd korea,
der Olympiasiegerin von 2010, die eine
perfekte Kür gelaufen war. Wer nicht aus
Russland kam, verließ noch vor der im-
provisierten Siegerehrung die Halle. Auf
der Tribüne saßen Kommentatoren, die
sagten, das Ergebnis sei eine Schande. Es

gab Trainer, Athleten, Politiker und Jour-
nalisten, die Schiebung witterten, die der
Jury vorwarfen, sich vor Russland verneigt
zu haben. Und die russischen Fans wedel-
ten mit Fahnen in weiß, blau und rot. 

Der Gastgeber und die Gäste blieben
einander fremd in Sotschi. Die Russen
hatten moderne Hightech-Arenen in den
Himmel wachsen lassen, doch bei den
Wettkämpfen selbst wuchs nichts mehr,
keine Sympathien und kein Miteinander. 

Die 22. Winterspiele waren kein Fest,
sie kamen daher wie eine Sportmesse. Es
fehlte jeglicher Zauber, die Wettbewerbe
wurden nicht gefeiert, sie wurden verwal-
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Ja, aber
Den Winterspielen fehlte es an Zauber, die Russen und der Rest der Welt blieben

 einander fremd. Für das deutsche Team endeten die 17 Tage 
in Tristesse: mit dem Dopingfall der Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle. 

Freestylerin

O
B

E
N

: 
D

Y
L
A

N
 M

A
R

T
IN

E
Z

 /
 R

E
U

T
E

R
S

; 
L
U

C
A

S
 J

A
C

K
S

O
N

 /
 R

E
U

T
E

R
S

; 
F
A

B
R

IZ
IO

 B
E

N
S

C
H

 /
 R

E
U

T
E

R
S

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Sotnikowa

Sport



tet und abgearbeitet wie Tagesordnungs-
punkte einer Aktionärsversammlung.

Drei Tage vor der Abschlussfeier
kommt Michael Vesper zu einem Ge-
spräch ins Deutsche Haus in Krasnaja 
Poljana. Erst am Abend wird er die Nach-
richt erhalten, dass die Biathletin Evi 
Sachenbacher-Stehle positiv auf ein ver-
botenes Mittel getestet worden ist. Noch
ist Vesper halbwegs gut gelaunt.

Er ist Generaldirektor des DOSB und
Chef de Mission der deutschen Mann-
schaft, er trägt eine dünne Trainingsjacke,
er sieht müde aus, ihm stecke der gestrige
Tag noch in den Knochen, sagt er. 

Sieben Medaillen hatte er sich ausge-
rechnet, das Ergebnis war: null. Die Lang-
läufer im Team-Sprint stürzten, die Snow-
boarder auch. „Ich sage jetzt nicht: hätte,
hätte, Fahrradkette.“ Manchmal habe ein
Wimpernschlag gefehlt, manchmal sei es
Dummheit gewesen.

30 Medaillen sollten die deutschen Ath-
leten in Sotschi gewinnen, dieses Ziel ha-
ben sie verfehlt. Wieso? „Das Level war
noch nie so hoch“, sagt Vesper mit seiner
Radiostimme. „Es gibt sie nicht mehr, die
sicheren Medaillen.“ 

Vesper war Politiker, er war Geschäfts-
führer der Grünen-Bundestagsfraktion,

er weiß, wie man über etwas redet, ohne
es zu benennen. Was er sagen will, ist
dies: Die Erwartungen waren zu hoch.

Vespers Sotschi-Bilanz fällt gemischt
aus, er ist ein Ja-aber-Typ. Die Sportstät-
ten und das olympische Dorf seien wun-
derbar gewesen, aber was die ökologische
Seite der Spiele betrifft: „Ich war ja auch
mal Bauminister, da habe ich viele Bau-
stellen gesehen, aber die in Sotschi war
die bei weitem größte.“ Die Gegend um
Sotschi sei in sieben Jahren
zerstört worden, aber „wir
sollten nicht nur durch die
westeuropäische Brille gu-
cken und sagen: Die im Kau-
kasus sollen mal schön auf-
passen“. Die Alpen habe man schließlich
auch ruiniert. 

Immerhin räumt Vesper ein, dass sich
das IOC an einem Scheideweg befindet.
Er kann zwar nachvollziehen, dass es die
Winterspiele nach Sotschi und für 2018
nach Pyeongchang vergeben hat, um den
Markt für den Wintersport auszubauen.
„Ich denke aber, es gibt eine Sehnsucht,
dass die Spiele wieder in einem traditio-
nellen Wintersportland stattfinden.“

Vesper ist mit der Bewerbung für Mün-
chen zweimal gescheitert, einmal an den

Südkoreanern, einmal an den Bayern. Im
Deutschen Haus gibt es trotzdem Weiß-
wurst mit Brezeln. Vesper will am Nach-
mittag noch zu den Nordischen Kombi-
nierern, die hinter den Norwegern die Sil-
bermedaille gewinnen werden. Er hatte
mit Gold gerechnet. 

Am folgenden Tag waren die Spiele
dann für Vesper und die deutsche Mann-
schaft ruiniert. Etwa 2500 Doping-Kon-
trollen gab es während der Spiele von

Sotschi, und als Erste erwischt
wurde Evi Sachenbacher-
Stehle, die vor zwei Jahren
vom Langlauf zum Biathlon
gewechselt war. Die Fahnder
hatten sie am 17. Februar er-

tappt, nachdem sie beim Massenstart auf
Platz vier gelaufen war.

Sie wiesen in ihrer Probe das Stimulans
Methylhexanamin nach, das häufig in ver-
unreinigten Nahrungsergänzungsmitteln
zu finden ist. 2012 war die Substanz welt-
weit für 320 positive Fälle verantwortlich,
sie verhindert einen Leistungsabfall und
wirkt wie ein körpereigenes Stresshor-
mon. Methylhexanamin ist nur im Wett-
kampf verboten, nicht im Training.

Evi Sachenbacher-Stehle, 33 Jahre alt,
aus Reit im Winkl teilte schriftlich mit,
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Skicrosserinnen (Mehrfachbelichtung) Skeleton-Athletin

Deutscher Zweierbob Eisberg-Palast in Sotschi
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sie könne sich „überhaupt nicht erklären,
wie es zu der positiven Probe gekommen
ist“. Was man halt erst einmal so sagt
und schreibt.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der
zwei Wochen lang grinsend durch die
olympische Welt gewandert war, hielt sich
da immer noch an der Medaillenstatistik
fest wie an einem Rollator. Er sagte, der
Fall ändere für ihn nichts an der Olympia-
bilanz, weil eine Athletin betroffen sei, die
keine Medaille gewonnen habe.

Michael Vesper ist da professioneller.
Ein Telefonat am Freitagabend. Er wirkt
fahrig, gestresst. Er hatte das Ziel aus -
gegeben, dass alle deutschen Athleten in
Sotschi sauber an den Start gehen. Evi Sa-
chenbacher-Stehle hat ihm das vermasselt.
Ist er wütend auf sie? Vesper überlegt, at-
met tief. Freude mache das jedenfalls nicht,
sagt er. „Es ist einerseits erschütternd, es

ist bitter, und es belastet die Stimmung in
der ganzen Mannschaft hier bei Olympia.
Andererseits zeigt der Fall auch, dass das
System funktioniert.“ Vesper bleibt auch
in der Krise im Ja-aber-Modus.

Die Nachricht von der positiven Do-
pingprobe verschickte IOC-Präsident
Thomas Bach per Brief an Vesper, es hat
lange gedauert, bis er ihn erhielt, ein Bote
musste das Schreiben vom olympischen
Dorf ins Deutsche Haus in die Berge brin-
gen. In der Anhörung gab sich Evi Sa-
chenbacher-Stehle fassungslos, sie nehme
schon lange Nahrungsergänzungsmittel,
sie seien durch anerkannte Labore getes-
tet und für unbedenklich erklärt worden,
zumindest teilweise, sagte sie. Auf die
Frage, ob er Sachenbacher-Stehles Ver-
halten für eine Dummheit halte, antwor-
tet Vesper. Er sagt aber sofort, dass er da-
mit nicht zitiert werden will. 

Am Abend gab Michael Vesper dann
im Saal Dostojewski des Medienzentrums

noch ein offizielles Statement ab. Es
konnte keinen symbolischeren Ort dafür
geben, Fjodor Dostojewski hat „Schuld
und Sühne“ geschrieben. Zwölf Kamera-
teams waren gekommen, und Vesper sag-
te: „Wir haben immer wieder vor Nah-
rungsergänzungsmitteln gewarnt.“ Vesper
hatte tiefe Ringe unter den Augen. Er
stand auf und sagte, er habe noch einen
Termin. „Es wird eine kurze Nacht.“

Evi Sachenbacher-Stehle war da schon
auf dem Weg nach Deutschland.

Bis dahin waren die Spiele eine Bühne
für die Sportler, die sie sich nicht kaputt-
machen ließen. Die Langläuferin Claudia
Nystad steht am Rand der Laura-Arena
in den Bergen, Sotschi sind ihre vierten
Winterspiele, sie hat mit der Staffel Bron-
ze gewonnen. Auf die Frage, was ihr von
diesen Tagen besonders in Erinnerung
bleibe, antwortet sie: „Das schöne Wetter.

Wir hatten immer Sonne. Ich weiß gar
nicht, wie der Putin das gemacht hat.“

Ihr ist es völlig egal, wo Olympische
Winterspiele stattfinden. Die Langlaufstre-
cke sei auch dieses Mal wieder breit und
fest gewesen. „Das Stadion entspricht der
Norm“, sagt sie. Dass es in einem Natur-
schutzgebiet liegt, erwähnt sie nicht.
Wahrscheinlich weiß sie es auch nicht.

Claudia Nystad ist 36 Jahre alt, man
könnte meinen, dass sie eine tiefgründige
Meinung zu diesen Winterspielen hat,
aber sie sagt nur: „In solchen Gegenden
hat man mehr Ruhe als in einer Groß-
stadt. Man kann sich ganz auf den Sport
konzentrieren.“ 

Für das IOC ist Claudia Nystad die
ideale Athletin. Weil es ihr um Sport geht,
um die Norm. Nicht um Politik. Das IOC
regierte in Sotschi durch. Es schwieg. Es
wiegelte ab. 

Jeden Morgen um elf Uhr luden das
IOC und das Organisationskomitee der

Spiele die Journalisten zum Briefing in
den Puschkin-Saal des Hauptpressezen-
trums. Auf dem Podium saßen IOC-Spre-
cher Mark Adams, ein Brite in grüner
Sportjacke, und Alexandra Kosterina,
eine Russin in Rollkragenpullover. Die
Sitzungen begannen mit einem dreiminü-
tigen Propagandafilm, man sah geballte
Fäuste, jubelnde Fans, Superzeitlupen
von Siegern. 

Danach begann die tägliche Desinfor-
mation. Die Reporter stellten Fragen, sie
wollten Erklärungen, bekamen aber kei-
ne brauchbaren Antworten. 

Ein Umweltschützer wurde zu drei Jah-
ren Straflager verurteilt? „Das hat nichts
mit dem IOC zu tun.“ Die Polizei hat im
Olympiapark einen Aktivisten abgeführt?
„Ich weiß nichts Genaues.“

Man hätte gern mit Thomas Bach dar -
über gesprochen, warum sich das IOC nie
zuständig fühlt, und warum es Trauer für
eine politische Demonstration hält, aber
der neue Präsident gewährte kein Inter-
view. Sein Terminkalender sei voll, hieß
es. Er war mit Putin beim Eishockey, aber
sonst blieb er ein Phantom.

Das IOC legte bei diesen Olympischen
Spielen wie immer andere Schwerpunkte.
Es ging darum, dass die Spiele lieblich
verpackt und vom Fernsehen fesselnd
weitergereicht werden.

Mehr als 450 Kameras filmten die Ath-
leten in Sotschi, so viele wie noch nie.
Die Technik hat sich den Anforderungen
der Sportarten bis ins Detail angepasst.
Es kamen Kameras zum Einsatz, die spe-
ziell dafür entwickelt wurden, einen Bob
bei knapp 150 Stundenkilometern zu
 erfassen. Über der Freestyle-Piste kreis-
ten Drohnen, um die Salti und Schrauben
der Fahrer zu filmen, Nahaufnahmen in
HD-Qualität. Die Skicrosser trugen Helm-
kameras, damit man die Stürze aus ihrer
Perspektive sah.

Die Bilder vermittelten den Eindruck,
alle Kritik an diesen Spielen sei nichts als
Nörgelei. Aber Bilder erzählen selten die
ganze Geschichte. 

Die Skispringer starteten immer spät-
abends, die Fernsehzuschauer sahen Ath-
leten, die durch die Nacht segelten. Den
gewaltigen Dreckhügel, den die Bagger
und Sattelschlepper neben der Schanze
hinterlassen hatten, sahen sie nicht. Er
verschwand in der Dunkelheit, hinter ei-
ner weißen Plane.

So war es beim Langlauf, beim Rodeln,
beim Riesenslalom. Neben den Stadien,
in denen Postkartenmotive ins Bild ge-
rückt wurden, lagen Bauschutt, kaputte
Rohre, Reste von Stacheldrähten, Hun-
dekadaver. Die schöne und die hässliche
Seite trennte bei diesen Spielen nur der
Sicherheits-Check am Eingang.

Sotschi hat den Beweis erbracht, dass
die Spiele einem Ort übergestülpt werden
können. Olympia ist ein Franchise-Unter-
nehmen, das in den Augen der IOC-Funk-

Sport
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Biathletin Sachenbacher-Stehle am 14. Februar: Nach dem Massenstart ertappt 

O
D

D
 A

N
D

E
R

S
E

N
 /

 A
F

P



tionäre überall hinpasst. Für die Winter-
spiele 2022 hat sich Peking beworben. 

Olympische Spiele sind auch eine Welt-
ausstellung, viele Nationen hatten in
 Sotschi eine Repräsentanz, ein Haus, in
dem sich das Land so darstellt, wie es
von der Welt gesehen werden möchte,
mit seiner Kultur, seiner Musik, seinem
Essen.

Südkoreas Botschaft war das Pyeong-
chang-Haus im Olympiapark, eine Seite
des Gebäudes bestand aus einer LED-
Leinwand, auf der Bilder von Tempeln
zu sehen waren.

Kim Jin Sun, ein kleiner runder Mann
mit Brille, sitzt in einem Hinterzimmer,
Kim ist Chef des Organisationskomitees
der nächsten Winterspiele. Er war in
 Sotschi, um zu lernen. Er redet von „funk-
tionellen Aspekten der Arenen“, er ver-
spricht, „effektive und präzise Winterspie-
le abzuliefern“. Er hört sich an, als hätte
er vom IOC den Auftrag, ein neues
Smartphone zu entwickeln. Die Winter-
spiele von Pyeongchang, so viel lässt sich
jetzt schon sagen, werden eine Kopie die-
ser Spiele, das nächste Kunstprodukt.

Einige Ski-Wettkämpfe werden in Al-
pensia ausgetragen, einem Retortendorf,
rund 60 Kilometer von Pyeongchang ent-
fernt. Der Name setzt sich zusammen aus
den Wörtern Alpen und Asia, es gibt Res-
taurants und Bars, die Edelweiß und
Mont Blanc heißen. Sogar das IOC be-
mängelte die „signifikanten Auswirkun-
gen“ auf die Wälder. Präsident Kim ver-
schränkt die Arme. „Jedem Land sollte
die Möglichkeit gegeben werden, Olym-
pische Spiele auszutragen.“

Er könnte auch sagen: Jedes Land soll-
te die Möglichkeit haben, mit den Olym-
pischen Spielen Geld zu verbrennen. Kim
kann im Pyeongchang-Haus den Lärm
von der Sponsorenmeile hören, wo die
Pavillons von Samsung, Omega und Coca-
Cola aufgereiht stehen. 

Dass die Menschenschlangen vor den
Schaukästen länger waren als vor jeder
Arena, verrät viel über den olympischen
Geist in Sotschi. Eine halbe Milliarde
 Dollar gaben die Besucher für Mer -
chandising-Artikel aus, was neuer Re-
kord ist.

Die Kommerzialisierung des Sports
schreitet voran, es heißt, auch für Pyeong -
chang stünden nationale Geldgeber an.
Kim Jin Sun sagt, er wolle spätestens im
März den ersten Vertrag abschließen.

Die Winterspiele in Sotschi sind vorbei,
aber Ende der vorigen Woche rangierten
bereits wieder Radlader im Olympiapark:
Direkt am Haupteingang wird die Tribü-
ne für die Formel 1 gebaut, die im Okto-
ber hier Station macht. Die Strecke wird
an der Medal Plaza vorbeiführen und
durch das olympische Dorf. 

Es ist der nächste Wanderzirkus, der
Sotschi heimsucht. LUKAS EBERLE, 

MAIK GROßEKATHÖFER

D E R  S P I E G E L  9 / 2 0 1 4 135



M
A

T
T

H
IA

S
 S

C
H

R
A

D
E

R
 /

 P
IC

T
U

R
E

-A
L
L
IA

N
C

E
 /

 D
P

A

A F F Ä R E N

Wahn und Wirklichkeit
In zwei Wochen beginnt in München der Prozess gegen Uli Hoeneß, 

den Präsidenten des FC Bayern. Die Steueraffäre sorgt für 
wilde Spekulationen, der Beschuldigte glaubt an einen Freispruch.



Die digitale Version der Anklage-
schrift im Fall Ulrich H. liegt auf
einem Hochsicherheitsserver des

Münchner Landgerichts. Der Richter, der
Staatsanwalt und die Verteidigung des
Beschuldigten haben je ein Exemplar auf
Papier erhalten. Jede weitere Kopie, jedes
Öffnen oder Ausdrucken der Datei würde
einen digitalen Fingerabdruck hinterlas-
sen. So soll vermieden werden, dass das
Schriftstück unkontrolliert aus dem Jus-
tizapparat hinausgetragen wird.

Langjährige Ermittler in München stau-
nen über diese hohen Sicherheitsstan-
dards. Denn es gehe in der Causa
 Ulrich H. ja nicht gegen die Mafia. Und
auch nicht um einen Skandal, von dem
anzunehmen sei, dass er sich noch zu
 einem Politikum ausweiten könnte.

Oder vielleicht doch?
Uli Hoeneß, 62, sitzt im dunklen An-

zug auf einer Bierbank in einer Turnhalle
in Aalen. Vier Fanclubs aus Baden-Würt-
temberg haben für den Präsidenten des
FC Bayern einen Empfang organisiert.
Vor ein paar Minuten stand er noch auf
der Bühne und versprach den Anhängern
im Saal mit fester Stimme, dass der deut-
sche Rekordmeister, der Triplesieger, das
schier übermächtige Team des Trainers
Pep Guardiola, schon bald Gewinne von
„40, 50 Millionen“ einfahren werde. Die
Menschen jubelten, johlten, Hoeneß
strahlte über das ganze Gesicht.

Jetzt, auf der Bierbank, ist er kaum wie-
derzuerkennen. Abwesend kauert Hoeneß
inmitten des Trubels, ein müder Mann,
der einen Fleck an der Wand anstarrt.

Hoeneß hat in den letzten Monaten zu-
genommen. Der Uli esse unkontrolliert,
erzählt ein Bekannter, stehe manchmal
nachts auf, um sich noch mal Bratkartof-
feln zu machen. Er sei oft grüblerisch.
Der Bekannte sagt, er mache sich „Sor-
gen um den Uli“.

Anfang März muss sich Hoeneß vor
dem Landgericht München II wegen
Steuerhinterziehung verantworten. Die
Affäre, bei der es um wilde Aktien -
geschäfte und ein geheimes Konto in der
Schweiz geht, hat ihm zugesetzt. Im
schlimmsten Fall droht Hoeneß Gefäng-
nis. Der große Macher des FC Bayern,
der berühmt war für seine Angriffslust
und seine unbändige Energie, kämpft ver-
zweifelt darum, die Kontrolle über sein
Leben zurückzugewinnen.

Bevor die Steueraffäre aufkam, war
Hoeneß auf dem besten Wege, so etwas
wie ein Vorbild für Deutschland zu wer-
den. Er traf die Kanzlerin, wurde zu Talk-
shows nach Berlin eingeladen. Dort las
der Wurstfabrikant Politikern die Leviten
und holte sich mit einfachen Weisheiten
zur Staatsverschuldung den Applaus des
Publikums ab.

Das ist jetzt alles vorbei. Seit der Steu-
ersache gilt Hoeneß dem Polit-Betrieb in
der Hauptstadt nur noch als Paradebeispiel

für Gier und Doppelmoral. Er hat sich wie-
der dorthin zurückgezogen, wo er herkam,
nach Bayern, nach München. Die Schicke-
ria der Stadt hat ihn nach  kurzer Karenz-
zeit wieder fest in den Arm genommen.
Bei Promi-Galas posiert  Hoeneß mit
Dirndl-Schönheiten. Beim FC Bayern ste-
hen sie sowieso wie eine Wand hinter ih-
rem Präsidenten. Der Verein ist seine Fes-
tung. Wer am Trainingsgelände allzu neu-
gierige Fragen stellt, dem kann es passieren,
dass er von Vorstandschef Karl-Heinz Rum-
menigge persönlich zur Rede gestellt wird.

Hoeneß war stets ein Typ, der viel aus-
halten konnte. Als Bayern-Manager war
er es gewohnt, bei jedem Auswärtsspiel
als Geldsack angepflaumt zu werden. Er
grinste darüber immer nur.

Der Shitstorm wegen der Steueraffäre
hat seine Imprägnierung beschädigt. Hoe-
neß ist empfindlicher geworden. Als der
FC Bayern vorigen November bei Borus-
sia Dortmund antreten musste, meldete
sich der Präsident Tage vor der Partie auf
der Geschäftsstelle des Rivalen aus dem
Ruhrgebiet. Ob er mit Schmähgesängen
rechnen müsse? Ziemlich sicher, lautete
die ehrliche Antwort. Hoeneß fuhr nicht
zum Spitzenspiel, er guckte die Partie zu
Hause im Fernsehen.

Die schlimmste Demütigung hatte er
Wochen zuvor in seinem eigenen Fuß-
ballerheim, der Allianz-Arena, erleben
müssen. Die Münchner spielten gegen
Borussia Mönchengladbach, Hoeneß saß
in seiner Loge, wie immer einen Fanschal
um den Hals geschlungen. Die Bayern-
Ultras, die Extremfans aus der Stehplatz-
kurve, feuerten wegen eines Streits mit
der Clubführung ihr Team nicht an. So
waren nur die Hohngesänge der Glad -
bacher Anhänger zu hören.

„Hoeneß in den Knast.“ 
„Steht auf, wenn ihr Steuern zahlt.“
Noch am Abend nach dem Spiel tele-

fonierte Hoeneß mit der Bayern-Fan -
abteilung. Eine „Scheiß-Situation“ sei das
gewesen. So gehe es nicht weiter. Nur
wenige Tage darauf traf er sich mit den
Ultras. Hoeneß versprach den Gruppen
künftig mehr Dauerkarten. Und er
schenkte ihnen vier Megafone.

„Er verteilte Bonbons, viele Bonbons“,
erzählt einer, der bei den Verhandlungen
dabei war. Die Arena ist für Hoeneß seit-
her wieder ein sicherer Rückzugsort. Gäs-
tefans werden von den Ultras nieder -
gebrüllt. Wenn der Präsident dann aber
nach dem Spiel über die Autobahn Rich-
tung Salzburg nach Hause fährt, holt ihn
die Affäre ein.

Seit acht Jahren wohnt Hoeneß in einer
Villa im Bauernhaus-Stil oberhalb von Bad
Wiessee, von seiner Terrasse aus hat der
Hausherr einen herrlichen Blick über den
Tegernsee. Gleich nebenan gibt es einen
Gasthof, wo Hoeneß gern einkehrt.

Nachdem sein Steuerfall Ende April vo-
rigen Jahres öffentlich geworden war, be-

lagerten Kamerateams Hoeneß’ Anwesen,
Paparazzi schlichen um das Gelände. Ein-
mal wurde es seiner Ehefrau Susanne zu
viel. Sie fragte einen Reporter, der nicht
vom Zaun wich: „Haben Sie guten Sex mit
Ihrer Freundin? Dann genießen Sie es.“

Die Hoeneß-Äffare elektrisiert die Öf-
fentlichkeit, auch weil sie eine Seite des
Fußballmachers offenbart, die bislang un-
bekannt war. Über mehr als zehn Jahre
hatte Hoeneß ein Konto bei der Zürcher
Vontobel-Bank, das er für Spekulations-
geschäfte nutzte. Einen Teil des Start -
kapitals von zehn Millionen Euro soll ihm
der verstorbene Unternehmer Robert
Louis-Dreyfus geliehen haben. So stellt
es Hoeneß dar, der behauptet, er sei mit
Dreyfus befreundet gewesen. Die Witwe
des einstigen Adidas-Chefs, Margarita
Louis-Dreyfus, sagt: „Uli war kein per-
sönlicher Freund von Robert, sondern ein
guter Kollege.“ Ihr Mann habe dessen
„Qualitäten als Manager des FC Bayern
sehr geschätzt“. Von dem Leihgeschäft
habe sie nichts gewusst.

Hoeneß zockte wie im Wahn. Auf
 seinem Vontobel-Konto soll es über
33000 Bewegungen gegeben haben. Er
zahlte für die Gewinne, die er mit seinen
Spekulationen machte, keine Steuern.
Hoeneß vertraute auf den Abschluss
 eines deutsch-schweizerischen Steuer -
abkommens. Im Dezember 2012 jedoch
scheiterte die Vereinbarung am Wider-
stand von Rot-Grün. Da habe Hoeneß
beschlossen, so erzählt er es, mit einer
Selbstanzeige reinen Tisch zu machen.
Diese gab er Mitte Januar offenbar über-
stürzt ab, womöglich weil ihn ein Mit -
arbeiter der Vontobel-Bank angerufen
und ihn gewarnt hatte, dass Journalisten
aufgetaucht seien, die „blöde Fragen“ ge-
stellt hätten.

Die Selbstanzeige verfasste Hoeneß’
langjähriger Steuerberater Günter Ache,
ihm stand ein inzwischen pensionierter
bayerischer Steuerfahnder als Berater zur
Seite. Es muss ziemlich hektisch zuge-
gangen sein, jedenfalls akzeptierte das
Finanzamt Rosenheim die Selbstanzeige
nicht. Stattdessen ging die Akte weiter
zur Staatsanwaltschaft München II, die
ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung
einleitete.

Am 20. März wurden Hoeneß’ Haus in
Bad Wiessee und sein Büro beim FC Bay-
ern durchsucht. Der Beschuldigte wurde
festgenommen, der Haftbefehl später ge-
gen eine Kaution von fünf Millionen Euro
ausgesetzt. Im Juli wurde Anklage gegen
ihn erhoben. Laut „Süddeutscher Zei-
tung“ soll Hoeneß mit seinen Spekula-
tionen in der Schweiz in den Jahren 2003
bis 2009 mehr als 30 Millionen Euro Ge-
winn gemacht haben. Die Staatsanwalt-
schaft beziffere seine Steuerschuld auf
3,5 Millionen Euro, schreibt die „SZ“.

Die Frage ist nun, ob der Richter die
Selbstanzeige doch noch anerkennt. Hoe-
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neß hat ein Team aus Topanwälten zu-
sammengespannt. Von Anfang an zielte
er darauf, nur einen Strafbefehl zu erhal-
ten oder sogar eine Einstellung des Ver-
fahrens zu erwirken. Als die Anklage
dann doch zugelassen wurde, war Hoe-
neß schockiert, justierte noch mal nach.
Der Münchner Strafverteidiger Werner
Leitner flog aus der Mannschaft, dafür
engagierte Hoeneß den Frankfurter Ju-
risten Hanns Feigen, einen Mann, der Er-
fahrung hat mit Steueraffären prominen-
ter Mandanten. Feigen hatte auch den
ehemaligen Post-Chef Klaus Zumwinkel
vertreten.

Für den Prozess gegen Hoeneß vor der
Wirtschaftsstrafkammer des Landge-
richts München II sind vier Verhand-
lungstage angesetzt. Die Staatsanwalt-
schaft wird Hoeneß’ Zockerkarriere auf-
rollen. Es wird zu klären sein, warum
zwei Steuerexperten nicht in der Lage

waren, eine fehlerlose Selbstanzeige zu
schreiben. War es Schlamperei? Lag es
am Zeitdruck? Oder war es schlicht un-
möglich?

Im Dezember gewann der FC Bayern
erstmals in seiner Vereinsgeschichte die
Clubweltmeisterschaft. Ein paar Tage vor
dem Endspiel in Marrakesch sagte Hoe-
neß in einem Radio-Interview: „Ich bin
nach wie vor der Meinung, dass die Ar-
beit meiner Berater mit der Selbstanzeige
okay war, und dementsprechend müsste
auch das Urteil ausfallen.“

Freispruch? Hoeneß glaubt fest daran.
Steuerexperten und Juristen, die den

Fall beobachten, rechnen eher damit, dass
es auf eine Bewährungsstrafe hinausläuft.
Vor Monaten schilderte ein Ermittler dem
SPIEGEL, dass nach Einschätzung aus
Münchner Justizkreisen von Hoeneß’ hin-
terzogenen Steuern ein Großteil bereits 

* Mit Ehefrauen Cristina Serra, Susanne Hoeneß beim
Oktoberfest 2013.

verjährt sei. Strafrechtlich relevant seien
damit rund 900000 Euro. Inzwischen ist
zu hören, dass es nur noch um knapp
800000 Euro gehen soll. Damit läge Hoe-
neß unter der Grenze von einer Million
Euro, ab der nach aktueller Rechtspre-
chung ein Steuerhinterzieher in der Regel
ins Gefängnis muss.

Es gibt in Bayern Ermittler, die ätzen
schon: Klar, der Uli, der hat den Promi-
Bonus. Hoeneß sieht sich eher als 
Opfer, spricht von einem „Prominenten-
Malus“.

Sein Fall beflügelt die Phantasie der
Fahnder, es kursieren Gerüchte über ab-
surde Summen und angebliche superge-
heime Konten. Manche Beamte klagen,
in der Sache werde nur halbherzig ermit-
telt. Es habe da wohl jemand von ganz
oben die Hand drauf.

Es gibt bislang keine Belege für solche
Theorien, die Geschichten könnten einem

Drehbuch für einen Helmut-Dietl-Film
über die Steueraffäre Hoeneß entstam-
men. So wurde dem SPIEGEL eine Liste
zugespielt, auf der ein „Ulrich Hoeness“
aufgeführt ist, dazu eine Kontonummer
bei der Bank Vontobel mitsamt der hin-
terlegten Summe. Es stehen noch weitere
Namen Prominenter auf dem Papier –
das Dokument ist allerdings voller inhalt-
licher Fehler.

Hoeneß scheint das Geraune zu ver-
unsichern. Nachdem sein Steuerfall be-
kanntgeworden war, blieb das Fenster sei-
nes Büros beim FC Bayern meist ge-
schlossen, auch wenn sich Mitarbeiter
über die schlechte Luft bei Besprechun-
gen beklagten. Hoeneß habe Angst ge-
habt, belauscht zu werden, so erzählt es
ein Insider des Vereins. Irgendwann habe
der Präsident sogar die Vermutung geäu-
ßert, dass er abgehört werde. 

In der Fußballbranche wird viel über
den Fall Hoeneß geredet. Woher hatte er
so viel Geld zum Zocken?

Hoeneß ist ein Börsen-Junkie, schon
als Spieler legte er sein Geld in Aktien
an. Später, als Manager beim FC Bayern,
nahm die Lust am Spekulieren groteske
Züge an. Am 17. Februar 1982 stürzte
Hoeneß auf dem Weg zu einem Länder-
spiel in der Nähe von Hannover mit ei-
nem Privatflugzeug ab, er überlebte als
einziger von vier Insassen. Nach dem Un-
glück geriet Hoeneß offenbar in einen
Rausch. „Ich habe damals wie wild an
der Börse zu spekulieren angefangen, in
der Überzeugung, dass mir nun gar nichts
mehr passieren könnte“, erzählte er ein-
mal.

Hoeneß verlor viel Geld. Sein Glaube
an die Segnungen der Finanzmärkte aber
blieb stark. So schuf er in den achtziger
Jahren mit der Deutschen Bank einen
Spekulationsfonds zur Zukunftsabsiche-
rung für Profikicker. Mit fast 20 Prozent
des Gesamtvolumens war er selbst größter
Anteilseigner. In den Fonds konnten nur
Bayern-Angestellte einzahlen, das Risiko
bezifferte Hoeneß offenherzig mit null.

In einem Interview mit der Wochen-
zeitung „Die Zeit“ deutete Hoeneß’ Sohn
Florian einmal an, dass die Spekulations-
sucht des Vaters für die ganze Familie
eine Belastung war. Das Steuerverfahren
in München wird nun den Schlusspunkt
setzen hinter die Zockerkarriere des  
FC-Bayern-Präsidenten.

Hoeneß fiebert dem Verfahren entge-
gen wie einem Endspiel. Es hat sich viel
in ihm aufgestaut, aber er muss cool
 bleiben. Ein Richter, der sich durch
öffent liche Äußerungen unter Druck ge-
setzt fühlt, haben ihm seine Anwälte er-
klärt, könne ein Risiko werden. Und Hoe-
neß-Richter Rupert Heindl ist bekannt
für  seine Rigorosität. Voriges Jahr verur-
teilte er einen Steuerhinterzieher wegen
828000 Euro zu drei Jahren Gefängnis.

Hoeneß sagt: „Ich werde bis zu meinem
Prozess nicht mehr öffentlich sprechen.
Davon haben mir meine Anwälte abgera-
ten. Anscheinend darf man in Deutschland
nichts gegen die Justiz sagen.“

Beim Bankett nach dem 2:0-Sieg im
Champions-League-Achtelfinale beim
FC Arsenal am vorigen Mittwoch tritt er
dann doch noch mal vor die Journalisten.
Aber Hoeneß redet nur über Fußball,
nicht über das, was ihn vor Gericht er-
warten wird.

Nach ein paar Kommentaren wendet
er sich ab und marschiert mit hängen -
den Schultern weg. An einem Sponso-
rentisch erheben sich zwei VIP-Gäste.
 Einer sagt: „Lass uns schnell ein Foto mit
ihm machen. Wer weiß, wie lange das
noch geht.“ RAFAEL BUSCHMANN, 
MARTIN HESSE, CONNY NEUMANN, GERHARD PFEIL

Sport
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Video: Hoeneß 

und die Steuern
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Gert „Kralle“ Krawin-

kel, 66. Mit „Da, da,
da (ich lieb dich nicht,
du liebst mich nicht)“
schuf Trio 1982 die
Hymne der Neuen
Deutschen Welle –
und einen Welthit.
Krawinkel war der
Gitarrist dieser viel-
leicht größten deut-

schen Band des 20. Jahrhunderts, die mit
wirklichem Pop, erfolgreich und avant-
gardistisch, überzeugte. Seine minimalis-
tischen Gitarrensoli zogen sich manchmal
so in die Länge, dass der Rest der Trup-
pe – der Sänger Stephan Remmler und
der Schlagzeuger Peter Behrens – auf der
Bühne Tischtennis spielte. „Stephan ist
der Kopf, ich bin das Herz und Peter? Pe-
ter ist das Arschloch!“, hat Krawinkel ein-
mal gesagt. Als Trio 1986 auseinander-
brach, zog er nach Spanien. 1998 gelangte
er für die längste Pferdewanderung, von
Sevilla nach Hamburg, ins „Guinness-
Buch der Rekorde“. Kralle Krawinkel
starb am 16. Februar in Cuxhaven.

Werner Harenberg, 84. Der gebürtige
Rheinländer war 1960 zum SPIEGEL ge-
kommen. Sein Interesse galt vor allem Bil-
dungsthemen, Erziehung und Kirche. In
seinen Texten und in SPIEGEL-Gesprä-
chen wurde sein journalistisches Rollen-
verständnis deutlich: Wahrheits- und Er-
kenntnissuche im Sinne der Aufklärung.
Er stand Rudolf Augstein nahe, war des-
sen Co-Autor bei der Neuauflage von „Je-
sus Menschensohn“. Auch im Streit um
Methoden des Lesenlernens oder zur
Rechtschreibreform engagierte er sich. Mit
dem Polit-Barometer und der Wahl-Sonn-
tagsfrage etablierte er ein neues Genre
im deutschen Journalismus. Werner Ha-
renberg starb am 14. Fe bruar in Hamburg.

Hermann Rieger, 72.
Er stand für vieles,
was dem verzankten
Hamburger SV ab-
handengekommen ist:
Hingabe, Zusammen-
halt, Erfolg. Auf Rie-
ger, Physiotherapeut
und Kult-Masseur der
Profifußballer, konn-
ten sich die größten

Streithähne einigen. Obwohl gebürtiger
Bayer, war er die Identifikationsfigur des
hanseatischen Bundesligavereins, sogar
mit eigenem Fanclub. 1978 fing Rieger
beim HSV an, 1983 erlebte er den Europa -
pokalsieg mit. 26 Jahre lang kümmerte er
sich um Muskeln und Sehnen, pflegte er
auch das Seelenheil der Spieler. Hermann
Rieger starb am 18. Februar in Hannover
an Krebs.
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Horst Eylmann, 80. Politisch war er ein
Spätzünder – erst im Alter von 35 Jahren
trat der Anwalt und Notar 1968 der CDU
bei. Vielleicht eine Voraussetzung dafür,
dass er als Parlamentarier oft Eigenstän-
digkeit bewies und sich nicht jeder Frak-
tionsdisziplin unterwarf. Nach mehrjäh-
rigen Erfahrungen in der Kommunalpoli-
tik zog er 1983 erstmals in den Bundestag
ein. Dort machte er sich rasch als kom -
petenter, unaufgeregter Rechtspolitiker
 einen Namen. 1987 übernahm er die Lei-
tung des U-Boot-Untersuchungsausschus-
ses, vier Jahre später den Vorsitz im
Schalck-Untersuchungsausschuss. 1992
wurde er einstimmig zum Vorsitzenden
des Bundestags-Rechtsausschusses ge-
wählt. Immer wieder warb Eylmann für
seine Überzeugun-
gen – auch wenn er
 gegen die Mehrheits-
meinung der Union
stand. So setzte er
sich für eine Libe ra -
lisierung des Ab -
treibungsrechts eben-
so ein wie für erwei-
terte Möglichkeiten
zur doppelten Staats-
bürgerschaft. Mit sei-
nem Namen verbunden bleibt auch das
Bestreben, Vergewaltigung in der Ehe un-
ter Strafe zu stellen – erst 1997 konnte
sich das Parlament dazu durchringen. Im
selben Jahr kündigte Eylmann an, nicht
erneut für den Bundestag zu kandidieren.
Fortan arbeitete er weiter in seiner Stader
Kanzlei, was er auch als Abgeordneter nie
ganz aufgegeben hatte. Horst Eylmann
starb am 13. Februar in Stade.

Rolf Becker, 93. Der gelernte Bankkauf-
mann und Verkaufsberater für die Phar-
maindustrie schaffte es, die „Apotheken
Umschau“ zu einem der weltweit erfolg-
reichsten Gesundheitsmagazine zu ma-
chen. 1955 hatte er mit zwei Partnern in
Baierbrunn den Wort&Bild Verlag ge-
gründet, 1956 startete die „Umschau“ mit
einer Auflage von 50000 Exemplaren. In-
zwischen erreicht das zweimal monatlich
erscheinende Heft mit Titeln wie „Über-
höre nie den Ruf deines Darmes“ rund
20 Millionen Leser. Beckers Geschäftsidee
bestand darin, Arzneiverkäufern ein Pro-
dukt zur Eigenwerbung und Kundenbin-
dung anzubieten. Allein durch den Ver-
kauf an die Apotheker erwirtschaftet der
Verlag geschätzte 40 Millionen Euro jähr-
lich. Für den Bekanntheitsgrad der „Um-
schau“ sorgte auch die massive TV-Wer-
bung, die der Verleger seinem Blatt ver-
ordnet hat. Rolf Becker, der auch als
Kunstsammler und Mäzen auftrat, starb
am 15. Februar in Baierbrunn.

GE S T O R BE N

MONTAG, 24. 2., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Operation Tierrettung  – Feuerwehr

Hannover im Notfalleinsatz

Egal ob ein Küken aus dem Nest 
fällt, eine Ente humpelt oder ein
 bissiger Hund nicht mehr auf die
 Hinterläufe kommt: Die Feuerwehr
Hannover ist zur Stelle. Markus 
Grün durfte die Männer der Feuer-
und Rettungswache 4 bei ihren Not-
falleinsätzen begleiten.

SAMSTAG, 1. 3., 20.15 – 0.15 | VOX

DIE GROSSE 
SAMSTAGSDOKUMENTATION

Boombranche Kreuzfahrt –

 Zwischen Masse und Klasse

Fast zwei Millionen Deutsche gin -
gen 2013 an Bord von Kreuzfahrt -
schiffen und bescherten der Branche
Rekord umsätze von mehr als 
3 Milliarden Euro. Im Kampf um 
den Kunden überbieten sich die
Reedereien mit immer neuen
Attraktionen. Amrei Topcu und
Oliver Margies über die Faszination
von Seereisen und das wirtschaft-
liche Kalkül hinter dem Kreuzfahrt -
geschäft.

SONNTAG, 2. 3., 22.00 – 23.10 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Wenn das Betongold nur Verluste bringt –
Immobilienleerstand durch Land-
flucht; Das Baby als Lehrkraft – wie
 Problemschüler Empathie erlernen
sollen; Tiger-Farmen in Thailand – die
 dubiose Zucht der Raubkatzen

MONTAG – FREITAG, 24. 2.– 28.2., 15.45 – 16.15 UHR |

ARTE

TRAILS

Europa von Couch zu Couch

Emilie aus Paris und Niclas aus Dort-
mund entdecken das ehemalige Ju -
goslawien per Couch-Surfing, einem
Gastfreundschaftsnetzwerk, dessen
Mitglieder auf Reisen kostenlos bei an -
deren Mitgliedern unterkommen. Sie
begeben sich auf die Suche nach dem
Lebensgefühl einer Generation, die
den Krieg und das Ende Jugoslawiens
miterlebt hat. Die SPIEGEL-TV-Auto-
rinnen Kirsten Hoehne und Anja
Kindler haben das Abenteuer Couch-
Surfing zwischen Slowenien und Ma-
zedonien dokumentiert.
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Personalien

Verführerische EU

Vor zwei Wochen sorgte die US-Diplomatin
Victoria Nuland mit ihrer Äußerung „Fuck
the EU“ für einen diplomatischen Eklat.
 Nuland hatte mit dem amerikanischen Bot-
schafter in Kiew am Telefon über die Rolle
der Europäer im Ukraine-Konflikt gespro-
chen und war dabei vom russischen Geheim-
dienst abgehört worden. Die Werbeagentur
für die Berliner Dessous-Firma Blush ließ sich
inspirieren, indem sie die eigentlich rüde
 Bemerkung wörtlich nahm: als Ausdruck des
Begehrens. Weil „die EU so sexy ist“, heißt
es in einer Mitteilung zur aktuellen Blush-
Kampagne – in der das Model „Christina“, 24,
blaue Satinwäsche präsentiert –, sei der
Wunsch der USA nachvollziehbar.

Familienturnen

Der amerikanische Schauspieler Alec
Baldwin, 55, ist bekannt für seine
Aversion gegen Reporter, gegen die 
er auch schon mal handgreiflich wird.
 Zuletzt verlor er einen Job als Talk-
show- Gastgeber, weil er einen Papa-
razzo mit homophoben Bemerkungen

beleidigt hatte. Ganz ohne Öffentlich-
keit geht es aber offenbar auch nicht.
Seine Frau Hilaria Baldwin, 30, jeden-
falls zeigt seit einigen Wochen un -
ermüdlich via Insta gram Bilder von
sich in Yogapositionen, manchmal ist
auch der Ehemann zu sehen: auf der
Straße, im Bett, auf dem Schreibtisch,
im Flugzeug. Sogar Baby Carmen,

6 Monate alt, wird von der Yogalehre-
rin in ihre Fotoserie miteinbezogen.

Berauschende Fürsorge

Sie kifft gern, und dazu steht sie auch. Die amerikanische
Soulsängerin Sharon Jones, 57, erzählt, dass sie früher auf
Tourneen mit den Jungs ihrer Band The Dap-Kings „alle
drei Stunden“ einen Joint geraucht habe: „Ich habe immer
dafür gesorgt, dass Cannabis da war.“ Heute bekommt Jones
Substanzen mit dem rauschfördernden Wirkstoff THC aus
der Cannabispflanze auf Rezept: Bei ihr war im Frühjahr
vergangenen Jahres Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert
worden, im Dezember hatte sie ihre letzte Chemothe rapie.
THC ist in vielen Staaten Amerikas als Medizin für Krebs -
patienten im Gebrauch. Es lindert Schmerzen, hellt die
 Stimmung auf und wirkt appetitanregend. Jones und die
Dap-Kings sind inzwischen wieder auf Tournee. Die Musi -
kerin möchte offenbar an alte Zeiten anknüpfen: Als eine
Re porterin vom „New York Magazine“ sie besuchte, zeigte
 Jones eine Tüte mit Cannabis und sagte: „Das ist für die
Band.“ JE
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Eine Frage des Wertes

Vorvergangenen Sonntag meldete sich
Cornelius Gurlitt, 81, wegen seines
 brisanten Kunstbesitzes im Internet zu
Wort. Tatsächlich aber war er nach
 einer Bypass-Operation noch sehr an -
geschlagen, es waren vor allem seine
Anwälte, die sich da äußerten. Sie deu-
teten in seinem Namen sogar eine
 gewisse Verhandlungsbereitschaft an –
 zumindest dann, wenn sie
Ansprüche Dritter auf ein-
zelne Werke für berechtigt
hielten. Nun scheint es so,
als befasse man sich auch
mit der späteren finanziel-
len Vermarktung seiner
umstrittenen Bilder. In Gur-
litts Münchner Wohnung
waren vor zwei Jahren
1280 Kunstwerke beschlag-
nahmt worden, von denen
590 von der Staatsanwalt-

schaft als mögliche NS-Raubkunst ein-
gestuft wurden. In seinem Haus in
 Salzburg haben seine Rechtsvertreter 
vor kurzem ein weiteres Konvolut gesi-
chert. Der Bestand ist mit 80 Werken
deutlich kleiner, aber wegen der kunst-
historisch bedeutenden Ölgemälde sehr
wertvoll. Die Anwälte Gurlitts stehen
nach eigenen Aussagen mit zahlreichen
Versteigerern in Kontakt, unter ande-
rem mit dem Kölner Auktionshaus

Lempertz. Ein Geschäft
mit Gurlitt würde sich loh-
nen: Die Sammlung wird
auf – mindestens – 80 Mil-
lionen Euro geschätzt.
Gurlitt will vorab die Re -
staurierung der Salzbur-
ger Werke bezahlen, auch
die Honorierung seiner
Anwälte wird teuer. Doch
die betonen, dass dafür
ihr Mandant mit vorhan-
denen Mitteln aufkomme. 

BABIRADPICTURE / ABP
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Mädchen mit Rezept

Die alleinerziehende, arbeitslose Britin
Jack Monroe, 25, war so arm, dass sie
beim Heizen ihrer Wohnung sparen
musste, um Essen für ihren kleinen Sohn
kaufen zu können. Die staatliche Unter-
stützung reichte nicht, und sie war zu
stolz, ihre Familie um Hilfe zu bitten.
Unter dem Titel „Hunger tut weh“
schrieb Monroe einen Blog über ihren
Alltag, ihre Ängste und die Kunst, einen
Erwachsenen für zehn Pfund in der
 Woche zu ernähren. Ihre Rezepte fanden
viele Nachahmer. Die junge Mutter ar-

beitet heute als Kolumnistin für den
„Guardian“, kann sich über einen Vertrag
für ein Kochbuch freuen, engagiert 
sich gegen Armut in Großbritannien und
stellt im Internet als „A Girl Called
Jack“ weiterhin Rezepte für preiswerte
Gerichte vor. Eine Geschichte mit vor-
läufigem Happy End. Das dachte man
auch in Hollywood und wollte ihr die
Rechte an ihrer Lebensgeschichte abkau-
fen. Monroe hat abgelehnt: „Das war
 bizarr“, sagt die Autorin. „Mal ehrlich –
ein arbeitsloses Mädchen schreibt einen
Blog übers Essen – das wird doch kein
toller Film.“
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Anton Hofreiter, 44, Grünen-Frak -
tionschef, leidet unter dem Ruf sei-
ner Partei. Die von den Grünen im
Wahlkampf propagierte Idee eines
„Veggie Day“ für öffentliche Kanti-
nen führte vergangene Woche in
 einem Berliner Restaurant für ihn zu
bedauerlichen Resultaten: Bei einem
abendlichen Hintergrundtermin mit
Journalisten gab es kein Fleischge-
richt, obwohl sich Hofreiter das aus-
drücklich gewünscht hatte. Hofrei-
ters Pressesprecher entschuldigte
sich bei seinem Chef und allen Gäs-
ten. Der Grünen-Politiker aus Bay-
ern nahm die Situation mit Humor –
und seinen Teller mit vegetarischen
Speisen aß er fast leer.

Barack Obama, 52, Präsident der
Vereinigten Staaten, tritt kürzer. In
seinem Alter, so der Präsident, gebe
es immer wieder Tage, an denen
man morgens mit Schmerzen auf -
wache und nicht wisse, was los sei:
„Man wird älter und steifer in den
Knochen“, gesteht Obama. Auch
deshalb spiele er mittlerweile nur
noch einmal im Monat Basketball,
sagte er in einem Interview mit
 einem ehemaligen Nationalspieler
beim Kabelfernsehsender TNT. Ein
weiterer Grund für die Sportabsti-
nenz hat mit Obamas Job zu tun:
Die Verletzungsgefahr beim Basket-
ball sei schließlich nicht unerheblich,
und eine gebrochene Nase oder an-
dere Blessuren wolle er lieber nicht
riskieren. Schließlich müsse er die
eine oder andere Rede an die Nation
halten.

Andrew Greene, 51, Rechtsanwalt,
Investmentbanker und Toupetträger,
hat gegen die Macher des Oscar-
 nominierten Films „The Wolf of
Wall Street“ Schadensersatzansprü-
che in Höhe von 25 Millionen Dollar
erhoben. Außerdem will der Ame -
rikaner den Film für die Kinos
 sperren lassen. Greene hatte in den
neunziger Jahren eine leitende
Funktion in der Firma des betrügeri-
schen Wertpapierhändlers Jordan
Belfort, auf dessen Geschichte der
Film basiert. Der toupettragende Ni-
cky „Rugrat“ Koskoff im Film sei
ihm nachempfunden, dafür habe er
nie sein Einverständnis gegeben,
und die Darstellung sei zudem ruf-
schädigend, so Greene. „Rugrat“
kokst, schert einer Frau den Kopf,
hat Sex mit einer Hure und kommt
alles in allem nicht gerade sym -
pathisch rüber. Paramount, die Pro-
duktionsfirma, hat sich bisher 
nicht zu den Vorwürfen geäußert. 



Aus der „Frankfurter Rundschau“: „‚Dre-
ckiges Gold‘ gehört zu den letzten Wes-
ternfilmen, die Hollywood-Ikone John
Wayne  zu Lebzeiten drehte.“

Aus der „Lippischen Landes-Zeitung“:
„Die Kundenliste umfasste laut kanadi-
schen Ermittlern jede Menge bis dahin
unbescholtene Bürger, Lehrer, Priester,
Polizisten, Ärzte, Pflegeeltern, Sporttrai-
ner, Pfadfinder und sogar Journalisten.“

Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Bei
den Tarifverhandlungen für den Öffentli-
chen Dienst will die Gewerkschaft Verdi
sich vor allem für niedrige Einkommen
einsetzen.“

Aus der „Gala“: „Stattdessen begleitete
Fürst Albert seine Nichte Charlotte Casi-
raghi in die Kirche, die ebenfalls allein war.“

Joachim Löw laut einer dpa-Meldung:
„Aus Erfahrung weiß ich, dass die Zeit
bis zu einem Turnier immer kürzer wird.“

Aus der „Frankfurter Neuen Presse“:
„Vor seinem Wechsel nach Frankfurt war
der Hotelmanager vor allem im Ausland
tätig beziehungsweise in den Arabischen
Emiraten.“

Aus der „Schwäbischen Zeitung“: „Der un-
erlaubt von der Unfallstelle geflüchtete
Fahrer des länglichen Wagens dürfte auf
der rechten Seite beschädigt sein und rote
Lackantragungen vom Renault aufweisen.“

Zitate

Die „Süddeutsche Zeitung“ zum SPIE-
GEL-Bericht „Die Sprache des Wilden
Westens“ über mögliche deutsche Reak-
tionen auf die NSA-Affäre (Nr. 8/2014):

Als Reaktion auf die Abhöraffäre erwägt
die Bundesregierung, künftig die Tätig-
keit westlicher Agenten in Deutschland
durch eigene Nachrichtendienstler zu be-
obachten – ein bisschen zumindest. Im
Bundesamt für Verfassungsschutz gebe
es Pläne, die Abteilung Spionageabwehr
auszubauen und die Botschaften von Part-
nerländern wie den USA und Großbri-
tannien einer „Sockelbeobachtung“ zu
unterziehen, berichtet der SPIEGEL. Ein
Sprecher des Bundesinnenministeriums
erklärte, die engsten Partner sollten nicht
gezielt überwacht werden: „Es geht viel-
mehr um die Frage festzustellen, was in
Botschaften anderer Staaten in Deutsch-
land passiert.“

Die „Hamburger Morgenpost“ über eine
„Hate Poetry“-Veranstaltung, auf der sich
deutsche Journalisten über rassistische
Leserzuschriften lustig machen:

Der Salon im Kulturhaus 73 ist vollge-
stopft mit Menschen, die Veranstalter der
„taz“ müssen viele Gäste wieder nach
Hause schicken. Mit einem solchen An-
drang hatte offenbar keiner gerechnet. Es
ist ruhig. Noch. Die Journalisten Özlem
Gezer (DER SPIEGEL), Özlem Topçu
und Yassin Musharbash (beide „Die Zeit“)
haben allerlei Krempel angeschleppt, klei-
ne Tröten liegen auf dem Tisch, Konfetti,
Deutschlandflaggen, der Rotwein fließt.
Heute treten die Kollegen gegeneinander
an – wer den meisten Applaus erntet, ge-
winnt … Die erste Runde mit dem Titel
„Sehr geehrter Herr Arschloch, liebe Frau
Fotze“ geht an SPIEGEL-Redakteurin Öz-
lem Gezer, deren Großeltern als Gastar-
beiter aus der Türkei nach Hamburg ka-
men. Beim SPIEGEL schreibt Gezer zum
Beispiel über bulgarische Einwanderer.
Während der Proteste in der Türkei ver-
brachte die Reporterin mehrere Tage mit
den Protestlern im Gezi-Park und auf
dem Taksim-Platz. „Gezer, alter Schwach-
kopf“, liest sie vor und muss zwischen-
durch selbst lachen. Ein anderer Leser
möchte Özlem Gezer am liebsten mal in
einem Slum abgeben, „wo sie ohne Vor-
ankündigung mit den Zigeunern leben
muss. Ohne Bodyguard, ohne TV. Und
ohne türkische Großfamilie im Rü-
cken“. … „Heute lachen wir darüber, was
diese Leute uns schreiben“, sagt Yassin
Musharbash. „Aber natürlich tut das weh,
wenn man abends solche Mails liest und
damit ins Bett geht.“ Mit vielen anderen
Menschen über die Mails, Briefe und ihre
ausländerfeindlichen Verfasser zu lachen
würde sehr helfen.

Hohlspiegel Rückspiegel
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Aus der „Rhein-Zeitung“

Aus der „Odenwälder Zeitung“

Aus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“






