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Sie mischt Versatzstücke von

Aischylos, Euripides, Hofmannsthal

und Sartre: Zum Auftakt ihrer

Intendanz am Hamburger Schau-

spielhaus serviert Karin Beier einen

Blutcocktail. Feuilleton, Seite 27

Die Schlange am Moskauer Becken

ist lang. Wer in der Nacht auf den

Tag der Taufe Jesu ins Wasser taucht,

dem werden seine Sünden vergeben.

Deutschland und die Welt, Seite 9

In diesem Jahr stehen zehn Kommu-

nalwahlen bevor, drei Landtagswah-

len und die Europawahl am 25. Mai.

Den Erfolg in Brüssel braucht die

Partei. Aber braucht Europa die Frei-

en Demokraten? Politik, Seite 5

Gerüchte über einen schwächeren

Quartalsgewinn machen die Runde.

Und die Finanzaufsicht plant eine

Sonderprüfung wegen angeblicher

Manipulationen von Händlern am

Devisenmarkt. Wirtschaft, Seite 21

Mag die Fußball-Nationalmann-

schaft wieder den Weltmeistertitel

gewinnen, Verschwendung und

Fehlplanungen werden nicht verges-

sen. Wie soll Präsidentin Rousseff

da noch siegen? Politik, Seite 3

Die wilden Typen auf den Brettern

galten einmal als cool und lässig –

doch Olympia hat diese Sportart

zum Nachteil verändert. Nun hofft

die ausgerechnet auf ein Duell

in Sotschi. Sport, Seite 16

Gab der Buchdruck der Verbreitung

und damit auch Entwicklung von

Wissen einen großen Schub, verbin-

det das Internet die Köpfe der Men-

schen. Wie verändert das die Unter-

nehmen? Der Betriebswirt, Seite 18

Liebling der Deutschen

Sieche Griechen

K eine Bange, Amerika: NSA-Agen-
ten werden nicht auf der An-

klagebank eines deutschen Gerichts
Platz nehmen müssen. Selbst wenn
der Generalbundesanwalt ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des womöglich
vom amerikanischen Geheimdienst
abgehörten Mobiltelefons der Kanzle-
rin einleiten sollte – es wird im Sande
verlaufen. Denn es dürfte kaum mög-
lich sein, hier konkrete Beschuldigte
dingfest zu machen. Das ist aber wahr-
lich nicht das Hauptproblem in den ge-
störten Beziehungen zwischen Berlin
und Washington. Es liegt auf deut-
scher Seite mittlerweile eher in fal-
schen Erwartungen. Etwa in das von
deutschen Politikern herbeigesehnte
No-Spy-Abkommen, das sie der ameri-
kanischen Seite frühzeitig abgerun-
gen zu haben glaubten. Dabei war
klar, dass kein Land (und erst recht
nicht Amerika), auch wenn es Fehler
im Umgang mit Verbündeten einge-
standen hat, gänzlich auf allgemein
übliche Spionage verzichtet.

Anders steht es um das Ausspähen
der Wirtschaft, von dem Obama nun
bemerkenswerterweise absehen will.
Das fällt ihm offenbar leicht, geht

doch die Industriespionage eher von
der Industrie aus – wenngleich hier
durchaus enge Verflechtungen mit
Staat und Militär bestehen. Deutsch-
land und Europa müssen sich aber fra-
gen, was sie der technologischen Vor-
macht entgegensetzen können. Wenn
sie es schaffen, dass Europa in zu-
kunftsträchtigen Branchen nicht
mehr eine Art Kolonie der Vereinig-
ten Staaten ist, dann kann es auch die
Daten seiner Bürger besser schützen.
Die liegen zurzeit vorwiegend auf
amerikanischen Servern und können
zu allen möglichen Zwecken verwen-
det werden.

Dagegen hilft eine eigene starke In-
ternetindustrie, die es hierzulande in
Ansätzen schon gab und zum Teil wie-
der gibt. Und das ist eben nicht nur
eine Frage der Wirtschaft. Die ent-
täuschten deutschen Politiker ver-
kämpfen sich an der NSA-Front und
fordern von Obama Unmögliches –
machen aber ihre Hausaufgaben
nicht. Der Schutz der eigenen Bürger
erfordert neben leistungsfähigen eige-
nen Geheimdiensten eine strategi-
sche Entscheidung für Zukunftstech-
nologien in Wirtschaft, Wissenschaft
und Gesellschaft. Das ist auch für das
Überleben der traditionellen Indus-
trien und für den Mittelstand wichtig.
Stattdessen: Jammern über den Erfolg
der anderen. Damit wird man auf Dau-
er nicht ernst genommen.

Rostlaube – Von metaphysischer Obdachlosigkeit geplagt,

konnten die Deutschen bisher zumindest bei einem dies-

seitigen, aber tröstlichen Gedanken Zuflucht nehmen: Auch

wenn sonst alles schläft, so wacht doch ein Gelber Engel über

sie, allzeit bereit, Liegengebliebene wieder flott u machen. 19

Millionen Deutsche trauen diesem Heilsversprechen des

ADAC, dessen Glaubwürdigkeit nun auf Seite 17 erschüttert

wird. Wem soll man jetzt noch vertrauen? Vielleicht dem

Trumpchi GS5 auf Seite 27, der den hoffentlich nicht

manipulierten Xuanyuan-Preis erhalten hat?   Foto TV-Yesterday

ul. WARSCHAU, 19. Januar. In der ukrai-
nischen Hauptstadt Kiew ist es am Sonn-
tag zu schweren Ausschreitungen gekom-
men. Nachdem mehrere zehntausend
Menschen zunächst friedlich am
„Majdan“, dem Unabhängigkeitsplatz im
Zentrum der Stadt demonstriert hatten,
brachen gegen Abend Straßenkämpfe
aus. Der Oppositionspolitiker Vitali
Klitschko wurde angegriffen, als er ver-
suchte, die wütende Menge zu beruhigen.
(Siehe Seiten 6 und 10.)
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Schwere Ausschreitungen
in der Ukraine

ban./Mü. BERLIN/FRANKFURT, 19. Ja-
nuar. Politiker aus der Opposition wie aus
den Koalitionsparteien haben am Sonn-
tag kritisiert, dass Generalbundesanwalt
Harald Range bisher noch kein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Abhörens des
Mobiltelefons von Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel durch den amerikanischen Ge-
heimdienst NSA eingeleitet hat. Dies sei
ein „völlig unverständliches Schmieren-
theater“ sagte der Grünen-Politiker
Hans-Christian Ströbele dieser Zeitung.
Alle Welt wisse doch, was geschehen sei,
und der amerikanische Präsident selbst
habe es bestätigt: Verstöße gegen deut-
sches Recht, Abhören des Mobiltelefons
der Bundeskanzlerin. Nur die Bundesan-
waltschaft sei der Auffassung, die Hinwei-
se reichten nicht aus. Der CDU-Politiker

und Vorsitzende des Bundestagsinnenaus-
schusses, Wolfgang Bosbach, sagte dieser
Zeitung: „Das Strafrecht gilt uneinge-
schränkt, und da gibt es keine Rechts-
grundlage, auch nicht zugunsten von Ver-
bündeten, die diese Strafvorschriften au-
ßer Kraft setzen.“

Die Bundesanwaltschaft legte sich bis-
her nicht fest, ob sie wegen der Hinweise,
Merkel sei von der NSA abgehört wor-
den, einen Anfangsverdacht für strafba-
res Verhalten sieht. Noch sei keine „ab-
schließende Entscheidung“ getroffen,
wie der Sprecher der Bundesanwalt-
schaft dieser Zeitung sagte. Auch hat
Range nach Informationen dieser Zei-
tung Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) bisher nicht mitgeteilt, dass er be-
absichtige, ein Ermittlungsverfahren ein-

zuleiten. Noch sind nämlich nicht alle
Fragen beantwortet, welche die Bundes-
anwaltschaft an Ministerien und Behör-
den schickte, um sich ein Bild über den
Abhörvorwurf zu machen. In der Bundes-
regierung wurde versichert, der General-
bundesanwalt sei in seinem Vorgehen un-
abhängig.

Die Bekenntnisse des amerikanischen
Präsidenten Barack Obama im ZDF zur
künftigen Tätigkeit der amerikanischen
Geheimdienste in Deutschland wurden
unterdessen in der Bundesregierung mit
reservierter Freundlichkeit aufgenom-
men. Obama hatte gesagt: „Ich muss und
darf diese Beziehung nicht durch Überwa-
chungsmaßnahmen beschädigen, die un-
sere vertrauensvolle Kommunikation be-
hindern.“ (Siehe Seite 2.)

N iemand weiß besser als Barack
Obama, wie man Europäer mit

Worten verzaubert. 2009 flogen dem
amerikanischen Oberbefehlshaber die
Herzen der Deutschen zu, als er ihnen
eine Welt ohne Atomwaffen ausmalte.
Keiner beschwerte sich, dass der Präsi-
dent nicht sofort alle amerikanischen
Nuklearraketen verschrottete. Zugege-
ben: Nach fünf eher verhexten als zau-
berhaften Jahren im Weißen Haus hät-
te Obama den Trick kaum wiederho-
len können. Die Vision einer Welt
ohne Spione, Code-Knacker und dop-
pelte Böden hätten die desillusionier-
ten Europäer ihrem einstigen Hoff-
nungsträger nicht mehr abgenommen.
Wäre der Präsident auf Beifall aus
Übersee aus gewesen, hätte er wohl
das NSA-Hauptquartier sprengen müs-
sen.

Stattdessen machte Obama klar: Im
Kampf gegen Terrorangriffe auf Ame-
rika und dessen Verbündete, gegen
fremde Spionage, Cyberattacken, die
Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen oder das grenzüberschreitende
Verbrechen werden die Vereinigten
Staaten nicht einseitig abrüsten. Wa-
shington ist vielmehr entschlossen, sei-
nen Vorsprung vor Peking und Mos-
kau zu verteidigen, um sich auch für
die Bedrohungen von übermorgen zu
rüsten. Den enttäuschten Atlantikern
in Berlin, die Obama ihr „Er hat den
Knall nicht gehört“ entgegenhalten,
hat der Präsident die Worte im Munde
verdreht: Die Deutschen und anderen
Empörten, so sein impliziter Vorwurf,
haben manchen Knall in ihrer Nähe
nicht hören müssen, weil (auch) Ame-
rikas Spione ihn verhindert haben.
Oder auch: Sie haben den großen
Knall vom 11. September 2001 verges-
sen, der Amerikas Geheimdienste lehr-
te, dass der Feind überall lauern kann
– in Afghanistan, in Florida, in Ham-
burg.

Obwohl spätestens die Attentäter
von Boston die Illusion totaler Sicher-
heit weggebombt haben, geben ameri-
kanische Geheimdienste bis heute das
Ziel eines hundertprozentigen Schut-
zes aus. Das mag den Deutschen, de-
nen Amerikas Hang zum Superlativ
fremd ist, töricht erscheinen. Doch
auch die Europäer, in deren südlicher
Nachbarschaft sich neue Bedrohungen
auftürmen, tun sich schwer zu sagen,
wie viele Anschläge es denn sein dür-
fen. Mehr als 50 Terrorakte wollen die
Amerikaner mit ihren weltumspannen-
den Abhörprogrammen vereitelt ha-
ben. Die Billionen Telefonmetadaten
der eigenen Bürger auf den Servern
der NSA dagegen haben sich noch
nicht klar bewährt. Die Unverhältnis-
mäßigkeit scheint offenkundig. Doch
Washington hält mit dem Argument
dagegen, dass die 9/11-Verschwörung
mit dem Programm wohl aufgeflogen
wäre. Obama ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass es derzeit keinen funk-
tionalen Ersatz für die massenhafte
Datensammlung gibt. Und er denkt
nicht daran, zur Besänftigung seiner
Partner überwachungsfreie Zonen aus-
zurufen.

Ist es deshalb gar nichts wert, wenn
der Präsident zugleich zugibt, dass die
Unersättlichkeit der Aufklärer im digi-
talen Zeitalter Anlass zur Beunruhi-
gung bietet? Immerhin hat Obama sei-
nen Zusicherungen Gesetzeskraft ver-
liehen. Jeder Mensch hat demnach ein
legitimes Interesse an der Wahrung sei-
ner Privatsphäre. Die Menschenwürde
gilt es bei der Autorisierung von Späh-
programmen ebenso zu berücksichti-
gen wie Nachteile für Amerikas Part-
ner und die Wirtschaft. Die Massenda-
tensammlung darf also kein Selbst-
zweck, sondern nur das letzte Mittel
bei der Gewinnung von Informationen
sein, die für die nationale Sicherheit
unerlässlich sind. Nein, Washington ist
nicht im Begriff, seine Spione durch
ein großzügiges Recht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung auszubrem-
sen. Auch hat der Präsident das alte
Dekret zur Auslandsspionage, das de-
ren Ziele breiter definiert, jetzt nicht
ersetzt, sondern nur ergänzt. Trotz-
dem darf man deren neue Leitplanken
ernst nehmen. Strikte Regelbefolgung
kennzeichnet angeblich die NSA. Im
BND, dessen Mitarbeiter mehr Spiel-
raum zur Erfüllung ihrer Mission ha-
ben, wird diese Kultur des Befehlsge-
horsams gern belächelt.

Eine andere Frage ist, was die (künf-
tige) politische Führung den Diensten
befiehlt. Obama erkennt daher an,
dass neue Vorkehrungen zum Schutz
vor Datenmissbrauch nötig sind. Doch
nimmt sich Amerika (wie der Rest der
Welt) das Recht heraus, die eigenen
Bürger besser zu schützen. Unter Ver-
weis auf die sechziger Jahre, als die Re-
gierung amerikanische Bürgerrechtler
und Kriegsgegner ausforschen und
schikanieren ließ, heißt es, mit den Da-
ten der eigenen Bevölkerung könne
eine Regierung viel mehr Schindluder
treiben als mit Informationen über
Ausländer. Doch das ist eine fragwürdi-
ge Prämisse in der globalisierten Welt,
die Obama so eloquent beschreibt. Ge-
nauso wie das Versprechen, Staats-
und Regierungschefs enger Partner
nicht mehr abzuhören, wenig wert ist,
solange die Garantie weder deren Mit-
arbeiter noch Minister umfasst.

Um den Preis engerer Kooperation,
also auch Komplizenschaft, könnte
Berlin vielleicht noch eine vertrauli-
che Übereinkunft mit Washington er-
reichen, die Spionageexzesse auf deut-
schem Boden unwahrscheinlicher
macht. Die Deutschen müssen sich
aber auch fragen, ob sie den Vereinig-
ten Staaten nicht wieder mehr Vertrau-
en entgegenbringen können, als sie es
sich derzeit einreden. Auf Amerikas
ungeheuerliche atomare Macht haben
sie sich ja auch verlassen können.

bin./bub. FRANKFURT, 19. Januar. Die
Abgeordneten des Deutschen Bundestags
sollen bei der Abstimmung über das ge-
plante Gesetz zur Sterbehilfe eine Gewis-
sensentscheidung treffen können und
nicht der Fraktionsdisziplin unterworfen
sein. Darüber besteht nach Informationen
dieser Zeitung Einigkeit in der Koalition.
Bundesgesundheitsminister Herrmann
Gröhe (CDU) sagte im Gespräch mit die-
ser Zeitung, zwischen ihm und Bundesjus-
tizminister Heiko Maas (SPD) gebe es „kei-
nen Dissens“ in dieser Frage. „Wir sind ge-
meinsam der Überzeugung, dass dieses
existentielle Thema im Parlament breit dis-
kutiert und entschieden werden soll“, sag-
te Gröhe. „Das Thema ist bedrängend,
weil es existentielle Fragen berührt. Jeder

Abgeordnete wird hier dem eigenen Ge-
wissen folgen.“ Er könne sich vorstellen,
dass noch in diesem Jahr ein Gesetz verab-
schiedet wird.

Gröhe spricht sich für ein gesetzliches
Verbot jeder Form der organisierten Selbst-
tötungshilfe aus. Nicht nur die erwerbsmä-
ßige, sondern auch die organisierte Sterbe-
hilfe, die nicht auf Gewinnerzielung ge-
richtet ist, müsse verboten werden, fordert
Gröhe. Auch einen ärztlich assistierten
Suizid lehnt Gröhe ab. Dass Belgien die
Sterbehilfe auf Kinder und Jugendliche
ausgeweitet hat und der französische Präsi-
dent François Hollande vor wenigen Ta-
gen die Legalisierung der aktiven Sterbe-
hilfe angekündigt hat, betrachtet Gröhe
mit Sorge. „Man sieht gerade in diesen

Ländern, wie abschüssig die Bahn ist. Man
beschwört erst den autonomen Willen des
Erwachsenen, geht weiter über Kinder
und geistig Behinderte und landet schließ-
lich beim mutmaßlichen Willen, also bei
der Prognose, ob der Betroffene, wenn er
sich Gedanken gemacht hätte, sich für
eine aktive Tötung entschieden hätte.“

In der vergangenen Legislaturperiode
hatte das von Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger (FDP) geführte Justizministeri-
um einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach
dem nur die gewerbsmäßige, also auf Ge-
winnerzielung ausgerichtete Förderung
der Selbsttötung, unter Strafe gestellt
wird. Unionspolitiker, Ärzte und Kirchen-
vertreter kritisierten den Entwurf als
„inakzeptabel“. (Siehe Seite 5.)

Heute
Eiskaltes
Bad

enn. BERLIN, 19. Januar. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
will die Förderung von Ökostrom in
Deutschland einschränken. Das geht
aus einem am Wochenende bekanntge-
wordenen „Eckpunktepapier“ seines
Ministeriums hervor. Schon am Mitt-
woch soll der Entwurf für eine Reform
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) auf einer Klausurtagung des
Bundeskabinetts in Meseberg verab-
schiedet werden. Die neuen Rahmenbe-
dingungen für die Energiewirtschaft
sollen dann voraussichtlich schon im
August in Kraft treten. Nach Gabriels
Vorstellung wird der Zubau von Erzeu-
gungskapazitäten bei Windkraftanla-
gen auf dem Festland, Solarzellen und
Biomassekraftwerken begrenzt. Wind-
räder an der Küste sollen demnach eine
zwischen 10 und 20 Prozent geringere
Vergütung erhalten. Windkraftanlagen
auf See sollen weiter stark gefördert
werden. Die Reform fällt schärfer aus
als im Koalitionsvertrag angekündigt
war. Die Ökostrom-Branche protestier-
te. „Die Energiewende droht ausge-
bremst zu werden“, sagte die Präsiden-
tin des Bundesverbandes Windenergie,
Sylvia Pilarsky-Grosch. Bleibe es bei
den Vorschlägen, werde man für „stür-
mische Zeiten“ im Regierungsviertel
sorgen. Die Solarbranche kritisierte,
der Ausbau des Ökostroms sei nun In-
vestoren überlassen. (Siehe Wirtschaft,
Seite 17; Kommentar Seite 10.)

Koalition verzichtet auf Fraktionsdisziplin bei Sterbehilfe
Gröhe: Gewissensentscheidung / „Kein Dissens mit Justizminister Maas“ / F.A.Z.-Gespräch

Das Ziel bleibt Sicherheit
Von Andreas Ross

mrb. BEIRUT, 19. Januar. Die syrische
Opposition nimmt am Mittwoch an der
Syrien-Konferenz im schweizerischen
Montreux teil. Das beschlossen die Dele-
gierten der Syrischen Nationalen Koaliti-
on am Wochenende in Istanbul. Von den
73 Delegierten stimmten 58 für eine Teil-
nahme an dem von Russland und den Ver-
einigten Staaten initiierten Treffen, 14 da-
gegen. Das Regime von Machthaber Ba-
schar al Assad hatte schon zuvor seine Be-
reitschaft zu Gesprächen bekundet. Der

Vorsitzende der Nationalen Koalition, Ah-
mad Dscharba, sagte am Samstag, Ziel
der Verhandlungen sei „die Erfüllung der
Forderungen der Revolution“. Dazu zähle
an erster Stelle, „den Schlächter von der
Macht zu entfernen“.

Der amerikanische Außenminister
John Kerry sagte, der Beschluss der Koali-
tion liege „im Interesse der syrischen Be-
völkerung, die so schrecklich unter der
Brutalität des Assad-Regimes und eines
endlosen Bürgerkrieges leiden muss“.
Auch der Generalstabschef der Freien Sy-
rischen Armee (FSA), Salim Idriss, sagte
am Wochenende seine Unterstützung des
Beschlusses zu. (Siehe Seite 6.)

Kritik an Generalbundesanwalt
wegen Zögerns in NSA-Affäre
Ströbele: Schmierentheater / Bosbach: Das Strafrecht gilt / Range prüft weiter

Syrische Opposition
bereit zu Verhandlungen

Gabriel will
Ökostrom
weniger fördern

Obama macht

Zusicherungen, will aber

nicht auf das Sammeln

von Daten verzichten.

Die Kolonie jammert
Von Reinhard Müller
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Wegen der jüngsten Bundeswehr-

reform werden in Mecklenburg-Vor-

pommern drei Standorte geschlossen.

Eine Herausforderung für die Kommu-

nen. Aber das Land hat einige Erfah-

rung mit Konversion. Politik, Seite 4

Als Deutschland vor 40 Jahren aufhör-

te, ausländische Arbeitskräfte anzu-

werben, begannen die Menschen, die

als „Gastarbeiter“ gekommen waren,

sich auf Dauer hier niederzulassen.

Ereignisse und Gestalten, Seite 7

Die frühere CSU-Landrätin Pauli

sieht sich in Anspielung auf Haar-

und Motorradfarbe als „rote Rebel-

lin“ und ruft ihre Zeit als Gegenspie-

lerin des Bayern-Heros Stoiber in Er-

innerung. Politische Bücher, Seite 8

Dem indischen Staatsminister Sha-

shi Tharoor wird ein Liebesverhält-

nis mit einer pakistanischen Journa-

listin nachgesagt. Kurz darauf liegt

seine Frau tot in einer Hotelsuite.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Der EU-Datenschutzbeauftragte

ist eigentlich nicht mehr im Amt.

Aber er muss bleiben, weil noch

kein Nachfolger gefunden wurde.

Das Auswahlverfahren ist bemer-

kenswert. Zeitgeschehen, Seite 10

Formal war die Ukraine bisher noch

keine Diktatur. Aber das könnte

sich jetzt ändern. Neue Gesetze

könnten die „Putinisierung“ des

Landes fördern. Was kann die Oppo-

sition tun? Zeitgeschehen, Seite 10

F ür Theo Sommer sollte es ein gro-
ßer Tag werden. Sommer war frü-

her Chefredakteur der Wochenzeitung
„Die Zeit“, später einer ihrer Herausge-
ber. Heute firmiert er noch als Editor-
at-Large, was er als „international übli-
che Bezeichnung für frühere Chef-
redakteure, Chefredakteure Emeriti,
Chefredakteure zur besonderen Ver-
wendung“ übersetzt. Der Editor-at-
Large dürfe unter anderem bei öffentli-
chen Anlässen Redaktion und Verlag
vertreten. Das galt auch für den Sonn-
tagvormittag, wo Sommer im Hambur-
ger Thalia-Theater die Festveranstal-
tung zum 95. Geburtstag des früheren
Kanzlers und jetzigen „Zeit“-Herausge-
bers Helmut Schmidt moderierte.
Schmidt feierte seinen Geburtstag
zwar schon am 23. Dezember, aber da

blieb er ganz pri-
vat. Nun wurde
es offiziell mit
tausend gelade-
nen Gästen. Die
meisten davon
dürfte Sommer
gekannt haben.

Sein jüngstes
Buch heißt „Un-
ser Schmidt“.
Aber auch Hen-
ry Kissinger

kennt er gut, schließlich hat er für ihn
mal gearbeitet. Und auch mit all den
anderen Ehrengästen könnte er ein ver-
trauliches Wort reden: Sigmar Gabriel,
Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz,
Gerhard Schröder, Richard von Weizsä-
cker und Hans-Dietrich Genscher.

Just einen Tag vor der großen Gala
enthüllte das „Hamburger Abend-
blatt“, dass der als untadelig geltende
Sommer möglicherweise Steuern hin-
terzogen hat. Am Mittwoch muss er
sich vor einem Schöffengericht verant-
worten. Es geht, wie die Staatsanwalt-
schaft bestätigte, um eine „Einkom-
mensteuerverkürzung“ in Höhe einer
sechsstelligen Summe. Dabei handelt
es sich um Honorare aus den Jahren
2007 bis 2011, die nicht versteuert wur-
den. Sommer hat alles zugegeben, sich
entschuldigt und seine Steuerschuld be-
glichen, „und zwar unter Inkaufnahme
großer Opfer für meine Altersversor-
gung und die meiner Frau“, wie er
sagt. Nicht mit Absicht – „Ich bin kein
Uli Hoeneß“ – habe er gehandelt, son-
dern Schusseligkeit sei die Ursache. Er
habe so viel zu tun gehabt. Etwa mit
seinen Büchern. „Deren Abfassung hat
mich bis spät in die Nacht beschäftigt.“
Sommer hat sich dennoch nicht abhal-
ten lassen, im Thalia zu sprechen. Zu
seiner Steuersache jedoch will er vor-
erst schweigen.  FRANK PERGANDE

Er wäre empfänglich für Druck
Über die Olympischen Winterspiele in Sotschi schreibt
die Wiener Zeitung „Die Presse“:

„Dem russischen Präsidenten sind die Olympischen
Spiele in Sotschi ein Herzensanliegen. Er hat viel in sie in-
vestiert, es sind seine Spiele. Gerade deshalb wäre er
empfänglich für Druck. Es war kein Zufall, dass sich der
Kreml-Herrscher vor Weihnachten von seiner gnädigen
Seite zeigte, das Verfahren gegen Greenpeace-Aktivisten
einstellte und sowohl die Sängerinnen von Pussy Riot als
auch seinen Rivalen, den ehemaligen Oligarchen Michail
Chodorkowskij, aus der Haft entließ. Putin versuchte da-
mit, Kritikern der Menschenrechtslage in Russland vor
Beginn der Olympischen Spiele in Sotschi den Wind aus
den Segeln zu nehmen. Er will sich sein Sportfest nicht
vermasseln lassen. Diesen Hebel auf der olympischen
Bühne sollten Verfechter demokratischer Werte nützen,
um weitere Zugeständnisse zu erreichen.“

An der Oberfläche geblieben
„Le Monde“ (Paris) kritisiert die von Präsident
Barack Obama angekündigte Reform der NSA:

„Obama hat mit seiner Rede anerkannt, dass die Dis-
kussion über die Überwachung durch den Geheimdienst
NSA legitim ist, doch ist er dabei an der Oberfläche der
Probleme geblieben, die Snowden aufgedeckt hat. Oba-
ma wollte mit seiner Rede hauptsächlich die Regieren-
den in den Partnerländern beruhigen und ihnen zusi-
chern, dass sie persönlich nicht mehr ausgespäht wür-
den. Seinen Mitbürgern wollte Obama zusichern, dass
ihre Rechte gewahrt würden. Diese Zusicherungen las-

sen eine wesentliche Frage offen: Gelten in der Welt
zweierlei Maßstäbe für Freiheit, einer für die Vereinig-
ten Staaten, wo die Freiheit schutzwürdig ist, und ein an-
derer für den Rest der Welt, wo die Freiheit ohne Gewis-
sensbisse mit Füßen getreten werden kann?“

Hoffentlich nicht nur Kosmetik
„The Independent“ (London) sieht es so:

„Die Veränderungen der Überwachungsprogramme,
die Präsident Obama angekündigt hat, waren längst
überfällig. Nach jedem vernünftigen Maßstab war die
Datensammlung des Geheimdienstes NSA schon lange
außer Kontrolle geraten. Ohne die Enthüllungen
Snowdens hätte sich nichts geändert. Spionage war und
ist immer ein schmutziges, aber nötiges Geschäft. Selbst
wenn die Schnüffelei der NSA die Vereinigten Staaten
geschützt hat, so muss man diesen Vorteil gegen den
Schaden aufwiegen, den der Skandal dem internationa-
len Ansehen der Vereinigten Staaten zugefügt hat. Aus
diesen und anderen Gründen müssen die von Obama an-
gekündigten Korrekturen mehr als kosmetisch sein.“

Vor allem Kosmetik
Die „Neue Zürcher Zeitung“ meint:

„Im Spionage-Geschäft mischen alle Staaten mit, und
die Vereinigten Staaten sehen keinen Grund, hier einsei-
tig abzurüsten. Die Terrorgefahr ist weiterhin real, und
kein Präsident will sich dem Vorwurf aussetzen, seinen
Geheimdiensten die nötigen Instrumente aus der Hand
geschlagen zu haben. Was Obama am Freitag anbot, war
deshalb vor allem Kosmetik – ein Versuch, den durch

die NSA-Affäre entstandenen diplomatischen Flurscha-
den zu mildern und zugleich der eigenen Bevölkerung
glaubhaft zu machen, dass die Furcht vor einem Überwa-
chungsstaat unbegründet ist.“

Vielleicht besinnt er sich
Die „Badische Zeitung“ (Freiburg) schreibt:

„Sollte dem Geheimdienst NSA der Zugriff auf be-
stimmte Daten tatsächlich erschwert werden, sollten
Ausländer im Überwachungsnetz bald ähnliche Rechte
erhalten wie Amerikaner und außerdem die Spitzelatta-
cken auf die Regierungschefs befreundeter Staaten ent-
fallen, wären dies immerhin erste Schritte zur Neujustie-
rung der Balance zwischen dem Wunsch nach Sicher-
heit und Bürgerrechten. . . . Obama selbst gehörte einst
diesem Teil Amerikas an. Vielleicht besinnt er sich.“

Das Amt verändert den Politiker
Die „Saarbrücker Zeitung“ äußert sich enttäuscht:

„Die Substanz blieb deutlich hinter der großen Sym-
bolik zurück. Wer einen Meilenstein erwartet hatte,
sieht sich enttäuscht. Interessant immerhin, wie ver-
gleichsweise klar der Präsident den Europäern ver-
sprach, dass ihre Staats- und Regierungschefs künftig
nicht mehr belauscht werden. Ansonsten ging es um Re-
förmchen, und stellenweise hielt es Obama mit der alten
Devise, wonach man am besten einen Arbeitskreis grün-
det, wenn man nicht mehr weiterweiß. Kurz: Der Präsi-
dent versuchte den klassischen Spagat. Und lieferte eine
anschauliche Studie, wie gründlich das Amt einen Politi-
ker verändern kann.“

Noch zeitgemäß?
Der „Donaukurier“ (Ingolstadt) schreibt zur Affäre
um den CSU-Generalsekretär:

„Offenbar gehen von dem Titel, gerade in der Politik-
branche, magische Kräfte aus. So stark scheinen diese
Kräfte zu sein, dass sie auch intelligenten Menschen mit-
unter die Sinne vernebeln und zu Handlungen verleiten,
die eben nicht in Einklang mit Recht und akademischen
Bräuchen stehen. Man muss nur an den Fall der frühe-
ren Bundesminister Schavan und Guttenberg erinnern,
die von ihrer eigenen akademischen Vergangenheit ein-
geholt und aus der Bahn geworfen wurden. Dabei ließe
sich die Frage stellen, ob der Glaube an den angeblichen
Zauber, der von den beiden Buchstaben ausgeht, noch in
unsere heutige Zeit passt.“

Wer betrügt, der fliegt?
Der „Mannheimer Morgen“ erinnert die Partei an
eigene Parolen:

„Es mehren sich Stimmen, die CSU sollte ihr neues
Motto für Zuwanderer – ,Wer betrügt, der fliegt‘ – nun
selbst beherzigen. Dabei hätte Scheuer gar nicht betro-
gen, wäre er immer geflogen. Sowohl in seiner Heimat
Bayern als auch an seiner Arbeitsstätte Berlin ist der Ab-
geordnete berechtigt, den in Tschechien erworbenen Ti-
tel zu tragen. Doch in allen anderen Bundesländern, in
denen der Neununddreißigjährige als ,Dr.‘ auftrat, eben
nicht. Es ist lächerlich, sich aus Eitelkeit oder/und Karrie-
regründen mit dubiosen akademischen Federn zu schmü-
cken. Scheuers ,Doktor light‘ steht sogar unter Plagiats-
verdacht. Er hätte ihn schon von seinen Visitenkarten til-
gen sollen, als darüber 2005 erstmals berichtet wurde.“
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BERLIN, 19. Januar. Als ein „völlig un-
verständliches Schmierentheater“ hat es
Hans-Christian Ströbele bezeichnet, dass
Harald Range, der Generalbundesanwalt,
in Sachen NSA-Affäre bislang ein Ermitt-
lungsverfahren ablehnte. Alle Welt wisse
doch, was geschehen sei, und der amerika-
nische Präsident selbst habe es bestätigt:
Verstöße gegen deutsches Recht, Abhö-
ren des Mobiltelefons der Bundeskanzle-
rin. Nur die Bundesanwaltschaft sei der
Auffassung, die Hinweise reichten nicht
aus. Insofern, sagte Ströbele dieser Zei-
tung, wäre es „ganz richtig“, wenn es zu ei-
nem Ermittlungsverfahren käme. Er je-
denfalls habe das schon immer gefordert.
Manches Mal schließlich würden Ermitt-
lungsverfahren wegen Hinweisen eingelei-
tet, die geringfügiger seien als jene in den
Angelegenheiten der NSA-Tätigkeiten in
Deutschland. Kürzlich habe die Bundes-
anwaltschaft ein „Da ist nichts“ vermerkt,
sagte der Grünen-Politiker. Eine Kurskor-
rektur der Behörde käme für ihn überra-
schend.

Dass sich die Bundesanwaltschaft mit
dem Gedanken trägt, wurde am Wochen-
ende bestätigt. Mehr aber auch nicht. „Es
könnte da etwas auf uns zukommen“,
habe Justizminister Heiko Maas (SPD) in
der vergangenen Woche zu seinem Partei-
freund Außenminister Frank-Walter
Steinmeier gesagt, berichtete der „Spie-
gel“. „Der Generalbundesanwalt entschei-
det vollkommen unabhängig“, wurde
eine Sprecherin des – der Bundesanwalt-
schaft gegenüber weisungsbefugten –
Bundesjustizministeriums am Samstag zi-
tiert. So wird es auch in der Bundesregie-
rung insgesamt gesehen. „Es gibt noch
keine abschließende Entscheidung“, äu-
ßerte am Sonntag ein Sprecher der Behör-
de in Karlsruhe. Von einem „Beobach-
tungsvorgang“ ist hier wie dort die Rede,
also der „niedrigsten“ Stufe von Prüfungs-
arbeiten. Dass in Karlsruhe eine neue

und schärfere Linie verfolgt werde, ist der
Bundesregierung dem Vernehmen nach
nicht bekannt. Immerhin: Die Behörde be-
fasst sich mit zwei Vorwürfen – im Allge-
meinen dem mutmaßlichen massenhaf-
ten Ausspähen verschiedener Kommuni-
kationsformen in Deutschland und im
Speziellen dem mutmaßlichen Abhören
des Mobiltelefons der Bundeskanzlerin.
Dass auch „Ermittlungen gegen unbe-
kannt“ zu einer Belastung der Beziehun-
gen zwischen Deutschland und den Verei-
nigten Staaten beitragen könnten, gilt un-
ter Berliner Politikern als Selbstverständ-
lichkeit: „Unbekannt“ ist bloß die Person.
Bekannt ist der Auftraggeber: der ameri-
kanische Nachrichtendienst NSA.

Wolfgang Bosbach, der jüngst im Amt
bestätigte Vorsitzende des Bundestagsin-
nenausschusses, sähe in einem Ermitt-
lungsverfahren ein zweifaches Signal. Es
gebe – erstens – keine Rechtsgrundlagen

aus zurückliegenden informellen Abkom-
men, die das im vergangenen Jahr be-
kanntgewordene Wirken der NSA in
Deutschland rechtmäßig machten. „Das
Strafrecht gilt uneingeschränkt, und da
gibt es keine Rechtsgrundlage, auch nicht
zugunsten von Verbündeten, die diese
Strafvorschriften außer Kraft setzen“, be-
schrieb Bosbach dieser Zeitung seine Posi-
tion. Und – zweitens – sei man nicht be-
reit, Verstöße zu akzeptieren.

Gleichermaßen wird der Verlauf eines
Ermittlungsverfahrens eingeschätzt. Es
werde „schwierig“ werden, Beweise zu be-
schaffen, die für eine Anklage oder gar
eine Verurteilung ausreichten, sagte Strö-
bele. Nicht einmal die Fragen der Bundes-
regierung vom vergangenen Sommer
über die NSA-Tätigkeiten in Deutschland
seien beantwortet worden, und Anfragen
von Bundestagsuntersuchungsausschüs-
sen ergehe es ebenso. „Es wäre ein Wun-

der“, sagte Bosbach, wenn das jetzt an-
ders wäre. Nur gegen eine Person, nicht
aber gegen einen Staat und nicht einmal
gegen die amerikanische Botschaft in Ber-
lin könne ermittelt werden. „Hausdurch-
suchung“ dort mit „Aktenbeschlagnah-
me“ schieden aus. Mithin: „Die Beweis-
führung dürfte schwierig werden.“

Bei allen deutsch-amerikanischen Ge-
sprächen ist die Sache Gegenstand – seit
dem vergangenen Juni. Obamas Rede
vom Freitag und auch sein nachgeschobe-
nes ZDF-Interview haben in der Bundes-
regierung noch nicht zu letzter Klarheit
geführt. Man werde es „sehr genau“ prü-
fen, was sich ändern werde, lautete am
Wochenende die Bewertung der Bundes-
regierung. Fest scheint zu stehen, dass
Angela Merkel „in den ersten Monaten“
dieses Jahres Obama in Washington tref-
fen werde. Wann genau, sei offen, heißt
es.

Waswird aus dem Flughafen?

Der Anfang des Bleibens

Lady Gabriele von Fürth

Obskure Tweets, Tod imHotel

Nicht gut genug für Brüssel?

Der vierte Schritt

� Hat Obama die Geheimdienste refor-
miert?
Nein. Er hat neue Richtlinien für die elek-
tronische Aufklärung erlassen, aber nicht
in die Organisation der National Security
Agency (NSA) eingegriffen. Weder will er
der Behörde eine zivile Führung geben,
noch wird das Cyber-Kommando aus der
Behörde gelöst.

� Sieht der Präsident keinen Ände-
rungsbedarf?
Obama geht von der Prämisse aus, dass es
keinen Missbrauch von persönlichen Da-
ten gegeben hat. Er will aber dem Vertrau-
ensverlust entgegenwirken, indem er die
Spionageziele enger fasst, Kontrollen
stärkt und mehr Informationen preisgibt.
Wichtiger als die Rede, die er am Freitag
im Justizministerium hielt, ist daher seine
neue Direktive PPD 28.

� Kann Obama einfach die Rechtslage
ändern?
In der Außen- und Sicherheitspolitik hat
der Präsident weitreichende Vollmachten.
Für manche Änderungen braucht er aber
den Kongress. Das gilt vor allem für Ände-
rungen an zwei Gesetzen, um die die De-
batte kreist. Der „Patriot Act“ – ein Geset-
zespaket zur Terrorbekämpfung, das der
Kongress kurz nach dem 11. September
2001 billigte – erlaubt es in Abschnitt 215
den Sicherheitsbehörden, die Herausgabe
von Geschäftsunterlagen zu verlangen.
Entgegen der Absicht der Autoren inter-

pretierte die Regierung von George W.
Bush das Gesetz so, dass die Telefongesell-
schaften der NSA die Metadaten aller Tele-
fonate geben muss. Bürgerrechtler sagen,
das verletze den vierten Zusatz zur ameri-
kanischen Verfassung, der die „willkürli-
che Durchsuchung . . . und Beschlagnah-
me“ verbietet. 2008 wurde ferner das
Gesetz zur Auslandsspionage von 1978
(Fisa) so geändert, dass die NSA Gesprä-
che und Nachrichten von Ausländern, die
über Leitungen oder Server innerhalb der
Vereinigten Staaten verlaufen, abfangen
und abhören darf, ohne den geheim tagen-
den Fisa-Gerichten konkrete Verdachts-
momente vorlegen zu müssen. Aktivitäten
der Geheimdienste außerhalb der Verei-
nigten Staaten – etwa das Abhören eines
Handys mit Hilfe einer Antenne in Berlin
– unterliegen dagegen gar nicht der Ge-
setzgebung des Kongresses. Eine nachzule-
sende Rechtsgrundlage gibt es dafür erst,
seit Präsident Ronald Reagan 1981 das De-
kret (Executive Order) 12333 erlassen hat.
Obama hat mit seiner im Rang gleichwer-
tigen Direktive (Presidential Policy Di-
rective) dieses Dekret ergänzt.

� Was ist die konkreteste Neuerung?
Obama sagte, er „ordne einen Übergang
an, der das Programm zur Massensamm-
lung von Metadaten nach Abschnitt 215 in
der jetzigen Form beendet“. Doch der Prä-
sident hält es weiterhin für nötig, dass die
Sicherheitsbehörden Zugriff auf Daten

von Amerikanern haben, damit sie nicht
ausgerechnet für solche Spuren blind sind,
die in die Vereinigten Staaten führen. Um
Missbrauch vorzubeugen, soll nun ein Sys-
tem erfunden werden, bei dem die Listen
angerufener Telefonnummern nicht mehr
auf Servern der Regierung gespeichert
werden. Die Telefongesellschaften wollen
die Daten aber nicht für die Regierung
durchsuchen. Ende März soll der Justizmi-
nister sagen, ob die Unternehmen ein Kon-
sortium zur Datenspeicherung gründen
könnten. Obama ordnete zudem an, dass
sich die NSA jede Abfrage in ihrer Daten-
sammlung künftig von einem Fisa-Ge-
richt einzeln genehmigen lassen muss, au-
ßer in Notfällen. Und die Richter müssen
künftig einen Bürgeranwalt anhören.

� Wie kommt das in Amerika an?
Die meisten Bürgerrechtler sprechen von
einem guten ersten Schritt. Eine Gruppe
von Demokraten und Republikanern im
Kongress, die für eine Abschaffung des Me-
tadaten-Programms eintritt, sprach sogar
von einem „Meilenstein“. Sie sehen sich
nun am längeren Hebel, weil der Kongress
das Gesetz im nächsten Jahr verlängern
muss. Die Vorsitzenden der beiden Ge-
heimdienstausschüsse, der republikani-
sche Abgeordnete Mike Rogers und die de-
mokratische Senatorin Dianne Feinstein,
warnten dagegen, dass die Sicherheitskräf-
te wertvolle Zeit verlieren. Ihren Beden-
ken trug Obama Rechnung, als er die Bun-

despolizei FBI nicht verpflichtete, eben-
falls einen richterlichen Beschluss zu er-
wirken, bevor sie sich mit „National Securi-
ty Letters“ Geschäftsunterlagen aushändi-
gen lässt.

� Was bot Obama dem Rest der Welt?
In seiner Direktive verlangt der Präsident
von den Nachrichtendiensten, die „Wür-
de“ und das „legitime Interesse an der Pri-
vatsphäre“ aller Menschen zu berücksichti-
gen. Zugleich führt er die Risikoabwägung
ein. Demnach soll der erwartete Ertrag ei-
ner Aktion gegen die Gefahren für Ameri-
kas Außenbeziehungen und Wirtschafts-
interessen abgewogen werden, wenn die
Spionage auffliegt. Der Präsident hält am
Mittel der Massendatensammlung im Aus-
land fest. Sie darf aber nur zum Zwecke
der Aufdeckung und Bekämpfung von aus-
ländischer Spionage und Bedrohungen ge-
gen Amerika und seine Verbündeten, Ter-
rorismus, der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, Cyber-Angriffen, Bedro-
hungen amerikanischer Soldaten oder Zi-
vilisten sowie dem grenzüberschreitenden
Verbrechen eingesetzt werden. Sie darf we-
der zur Unterdrückung politischer Ansich-
ten noch dazu benutzt werden, Amerika
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

� Ist Industriespionage also verboten?
Nicht generell, aber die NSA dürfte ihre
Daten nicht nach Geschäftsgeheimnissen
durchsuchen und diese amerikanischen
Firmen zur Verfügung stellen. Fachleute sa-
gen, das tut die NSA schon jetzt nicht.

� Wird die Kanzlerin nicht mehr abge-
hört?
Vorerst wohl nicht. Obama sagte: „Wir
werden nicht die Staats- und Regierungs-
chefs unserer engen Freunde und Verbün-
deten überwachen – außer es gibt einen
für die nationale Sicherheit zwingenden
Grund.“ Über Vizekanzler, Minister oder
andere Politiker schwieg Obama sich aus.
Er betonte, dass die Erkundung der Ab-
sichten von Regierungen auch für Ameri-
kas Geheimdienste weiter zum Kernge-
schäft zählt.

� Müssen alle anderen Deutschen da-
mit leben, dass Amerika ihre Daten hor-
tet?
Obama hat seinen Justizminister und den
Nationalen Geheimdienstdirektor aufge-
fordert, Regeln zu erlassen, nach denen
die Daten von Ausländern teils wie die
von Amerikanern zu behandeln sind. Das
dürfte die maximalen Speicherungsfristen
ebenso betreffen wie die Weitergabe von
Informationen.

� Gibt es noch eine Chance für ein No-
Spy-Abkommen?
Obama dürfte keinem Land formal zusi-
chern, dass Amerika keine Daten über sei-
ne Bürger sammelt. Er strebt zwar Koope-
rationsvereinbarungen auf der Ebene der
Geheimdienste an, um Vertrauen wieder-
herzustellen. Doch er denkt nicht daran,
sich „nur zu entschuldigen, weil unsere
Dienste effektiver sein mögen“.

Heute

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

„Ich darf diese Beziehung nicht beschädigen“: Obama mit dem ZDF-Journalisten Claus Kleber am Freitag  Foto dpa

Hamburg

Bleibt alles anders
Gesagt und gemeint: Fragen und Antworten zu der Geheimdienst-Rede von Barack Obama / Von Andreas Ross

Der Staat gegen Barack Obama
ban. BERLIN, 19. Januar. Nach Anga-
ben aus der Bundesregierung wird sich
die Bundeswehr nicht an militärischen
Kampfeinsätzen zur Befriedung der
Lage in Zentralafrika beteiligen. Das
sei der französischen Regierung über-
mittelt worden, hieß es am Sonntag.
Das sei auch nicht nachgefragt wor-
den. Hingegen bestehe das im Dezem-
ber gemachte Angebot fort, gegebenen-
falls logistische Mittel zur Verfügung
zu stellen. Über deren Umfang ist nach
Angaben der Bundesregierung aber
noch nicht entschieden worden. Das
Angebot sei noch nicht „abgerufen“
worden, hieß es. Die Entscheidung ste-
he erst an, wenn es unter den Außenmi-
nistern der EU, die sich an diesem
Montag treffen, Klarheit gebe. Eine sol-
che Mission in Zentralafrika werde
dann erst „geprüft“. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte
der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung mit Blick auf die Einsätze
Frankreichs in Zentralafrika gesagt:
„Europa kann Frankreich dabei nicht
alleinlassen.“ Es gehe auch um europäi-
sche Interessen, „wenn in Schwarzafri-
ka und Subsahara Instabilität, Vertrei-
bung und Terrorismus drohen, deren
Folgen in Europa ankommen“. Doch
hatte die Bundesregierung im Dezem-
ber einen französischen Wunsch nach
Mitfinanzierung seines Vorgehens in
Afrika abgelehnt. Es wäre ein falsches
Verständnis europäischer Sicherheits-
politik, wenn ein Mitglied autonom
agiere und die anderen Partner das
dann zu finanzieren hätten.

Das Auswärtige Amt und das Bun-
desverteidigungsministerium stünden
in der Angelegenheit in Kontakt, wur-
de versichert. Nach Angaben Steinmei-
ers wird auch über eine stärkere Unter-
stützung des französischen Einsatzes
zur Stabilisierung Malis nachgedacht.
„Das ist Teil unserer Verantwortung“,
sagte er der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung. Frankreich habe
Mali davor bewahrt, von islamisti-
schen Fundamentalisten „überrannt“
zu werden. Nach Erkenntnissen der
Bundesregierung gibt es noch Gebiete
in Mali, die nicht unter Kontrolle des-
sen Zentralregierung seien. (Kommen-
tar Seite 10.)

Steuerschuldner
at Large

Berlin schließt
Kampfeinsatz aus

Weil die NSA das Mobiltelefon
der Kanzlerin abgehört hat,
droht ein Ermittlungsverfahren
der Bundesanwaltschaft. Der
Vorgang könnte das Verhältnis
zu Washington belasten.

Von Günter Bannas

Theo Sommer
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KIRCHHEIM, 19. Januar. Ausgerechnet
Ludwig van Beethoven. Kein Geringerer
muss dem amtierenden NPD-Vorsitzen-
den Udo Pastörs als Stichwortgeber die-
nen. Gerade hatte Pastörs in seiner Partei-
tagsrede gegen die „Linkschaoten“ und ih-
ren Hass auf die „deutsche Kultur“ gewet-
tert. Schon deutet Pastörs – sozusagen im
Umkehrschluss – seine eigene Kulturbe-
flissenheit an. „In der Oper Fidelius (sic)
singt der Chor: Bitte haltet euch zurück!
Wir sind durchsetzt mit Ohrenblick!“ Pas-
törs starrt eine Sekunde lang auf sein of-
fenbar unleserliches Manuskript. Tatsäch-
lich besingen die aus dem Staatsgefängnis
entlassenen Gefangenen in der Beetho-
ven-Oper „Fidelio“ ihre Freiheit, als ein
Wachmann erscheint, rufen sie: „Sprecht
leise, haltet euch zurück! Wir sind be-
lauscht mit Ohr und Blick!“

Aus Pastörs Mund klingt das Fidelio-Zi-
tat wie eine Warnung vor zu viel öffentli-
cher Verfassungsfeindlichkeit – um nicht
noch mehr Gründe für ein Parteiverbot zu
liefern. Man müsse den Gefangenenchor
aus „Fidelio“ auch heute wieder mit Hin-
gabe singen, sagt Pastörs. „Wir sind ausge-
spitzelt, nicht nur von den deutschen Ge-
heimdiensten, die alles wissen wollen,
weil sie Angst haben, sondern auch von
den Engländern, von den Amerikanern
und auch den französischen Diensten in
Europa.“ Rund 160 Delegierte lauschen
den Ausführungen ihres Vorsitzenden zur
Hochkultur. Dass über ihren Köpfen eine
Diskokugel baumelt und die Wände mit
Weinreben aus Plastik geschmückt sind,
mag ein Sinnbild für den Zustand der Par-
tei sein.

Eigentlich hatten die Rechtsextremen
ihren Parteitag in der Festhalle von Saar-
brücken-Schafbrücke abhalten wollen.
Ein Formfehler ihres Generalsekretärs Pe-
ter Marx hatte der Stadt jedoch die Mög-
lichkeit eröffnet, den Mietvertrag wegen
„arglistiger Täuschung“ zu kündigen.
Marx hatte eine Veranstaltung des NPD-
Kreisverbandes suggeriert und keinen
Bundesparteitag. Hektisch wurde von
NPD-Funktionären ein neuer Ort ge-
sucht. Gefunden wurde der „Romanti-
sche Fachwerkhof“ in Kirchheim, einem
kleinen Dorf nahe Erfurt, in dem die Be-
wohner zur Begrüßung der NPD-Kader
ihre Mülltonnen an die Straße stellten
und darauf in Anspielung auf das Verbots-

verfahren plakatierten: „Es wird euer letz-
ter Bundesparteitag sein!“ Zu einer klei-
nen Gegendemonstration in Hörweite
des Fachwerkhofs waren am Samstag
auch Thüringens stellvertretender Minis-
terpräsident Christoph Matschie und Sozi-
alministerin Heike Taubert, beide von der
SPD, erschienen.

Mindestens für Pastörs könnte es der
letzte Bundesparteitag als Vorsitzender
gewesen sein. Nach dem Rücktritt von
Holger Apfel hatte der Parteivorstand
zwar ihn als Nachfolger auserkoren –
doch der frühere NPD-Vorsitzende Udo
Voigt hatte prompt eine Kampfkandida-
tur für die Spitzenkandidatur zur Europa-
wahl angekündigt. Voigt gilt selbst unter
NPD-Kadern als Falke, unter ihm hatte

die Partei gewaltbereite Neonazis in ihren
Reihen toleriert, bevor sein Nachfolger
Holger Apfel einen Kurs der „seriösen Ra-
dikalität“ verfolgte. Voigt ist jener NPD-
Politiker, der zur Wahl des Berliner Abge-
ordnetenhauses 2011 vor dem Jüdischen
Museum ein Bild von sich als Motorrad-
fahrer plakatieren ließ. Darunter der Slo-
gan: „GAS geben!“. Tatsächlich wählen
die NPD-Delegierten am Samstagabend
nicht Pastörs, sondern Voigt zum Spitzen-
kandidaten. Diese Demütigung schmälert
zugleich Pastörs’ Chancen, bei der regulä-
ren Wahl des neuen Parteivorsitzenden
Ende des Jahres zu triumphieren. Der
NPD-Vorsitzende könnte bald wieder
Udo Voigt sein, heißt es in der Partei, wie
zuletzt von 1996 bis 2011.

Manche NPD-Delegierte vertreten die
These, dass auf Apfels Rücktritt schon
deshalb keine Radikalisierung folgen
könne, weil Apfel nie ein gemäßigter Poli-
tiker gewesen sei. „Ich habe die innerpar-
teiliche Kritik an Apfel nie nachvollzie-
hen können“, sagt der sächsische NPD-
Abgeordnete Jürgen Gansel. „Seine Re-
den im Sächsischen Landtag zur Auslän-
derpolitik waren keinen Deut weichge-
spülter als die Reden von Udo Pastörs als
Fraktionsvorsitzender in Mecklenburg-
Vorpommern“, sagt Gansel. Auch Apfel
habe die „punktuelle“ Zusammenarbeit
mit Kameradschaften befürwortet, die
angeblichen Unterschiede zu Voigt und
Pastörs seien nur eine Frage der „rhetori-
schen Überspitzung“.

Manches spricht dafür, dass Pastörs sei-
ne Mahnung – „Sprecht leise, haltet euch
zurück!“ – allein aus taktischen Gründen
aussprach, um ein Signal an die Wegge-
fährten von Apfel zu senden, er sei zu rhe-
torischer Zurückhaltung bereit. Durch frü-
here Äußerungen hatte sich Pastörs den
Ruf eines Fundamentalisten erarbeitet.
Er ist wegen Volksverhetzung, Verun-
glimpfung des Andenkens Verstorbener
und Verleumdung vorbestraft. Das Land-
gericht Schwerin stellte 2012 fest: „Der
Angeklagte hat damit die in Auschwitz
während des ,Dritten Reiches‘ vorgenom-
mene systematische, rassenbezogene und
massenweise Judenvernichtung qualifi-
ziert geleugnet.“ Auch zur Rolle der Ka-
meradschaften hatte sich Pastörs 2010
auf der Internetseite der NPD geäußert:
„Und ich habe großes Verständnis dafür,
wenn jetzt in Kameradenkreisen darüber
diskutiert wird, ob es nicht langsam an
der Zeit sei, auf der Grundlage des Arti-
kels 20, Absatz 4 des Grundgesetzes dem
Unrechtssystem BRD aktiven Widerstand
entgegenzusetzen.“ Manche in der NPD
kritisieren solche Äußerungen als wenig
hilfreich in einem Verbotsverfahren. Dort
könnten sie als Indizien für das aktiv-
kämpferische Vorgehen der NPD gegen
die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung angeführt werden.

Dass die NPD-Kader wieder mit Hart-
gesottenen wie Voigt und Pastörs liebäu-
geln, mag mit ihrer Enttäuschung über
Holger Apfel zu tun haben. Der hatte die
schwulenfeindliche Partei im Dezember
verlassen, als bekannt wurde, dass er im
Vollrausch zwei Kameraden sexuell beläs-
tigt haben soll. Manche erinnerte das an
den rechtsextremen ungarischen Jobbik-
Politiker Csanád Szegedi, der seine antise-
mitische Hetze just beendete, als ihm sei-
ne eigenen jüdischen Wurzeln bekannt
wurden. Doch Apfel hatte seine Parteika-
meraden auch in politischer Hinsicht ent-
täuscht. Er hatte, um für seinen gemäßig-
ten Kurs der „seriösen Radikalität“ zu
werben, Wahlerfolge in Aussicht gestellt,
die nie eintraten. Wegen sinkender Ein-
nahmen aus der Parteienfinanzierung
wurde auch die Kassenlage der ohnehin
klammen Partei immer dramatischer.

Zu den Gefolgsleuten, die nun gemein-
sam mit Udo Voigt an Bedeutung gewin-
nen, gehört Uwe Meenen, der stellvertre-

tende Vorsitzende der Berliner NPD. Der
frühere Weggefährte von Horst Mahler
zählt sich im Gespräch mit dieser Zeitung
– zurückhaltend formuliert – zum „konser-
vativen Flügel“ der rechtsextremen Par-
tei. Meenen kritisiert Holger Apfel, weil
der einst vor Kameras sagte, der Holo-
caust sei ein Verbrechen gewesen. Er,
Meenen, hätte das „anders formuliert“.
Meenen lobt das Datum des Kirchheimer
Bundesparteitags, weil es der Jahrestag
der Deutschen Reichsgründung von 1871
ist. Da habe die Parteiführung einmal
mehr „Fingerspitzengefühl“ bewiesen,
schließlich habe schon der Bundespartei-
tag in Weinheim an Adolf Hitlers Geburts-
tag, dem „Ehrentag des vorletzten deut-
schen Reichskanzlers“ (Meenen), stattge-
funden. Meenen hofft, dass mit Pastörs
und Voigt eine „180-Grad-Wende“ statt-
finde und der „Schmusekurs“ der NPD
ein Ende habe.

Anders als der Gefangenenchor aus „Fi-
delio“ hält Meenen wenig von Zurückhal-
tung – auch wenn es um die Forderung
der NPD geht, das Grundgesetz abzuschaf-
fen. Tatsächlich sieht Paragraph 146 des
Grundgesetzes für den Fall der deutschen
Wiedervereinigung eine Abstimmung des
„deutschen Volkes“ über eine neue Verfas-
sung vor. Die NPD fordert eine solche Ab-
stimmung auf Seite fünf ihres Parteipro-
gramms. Doch wer dürfte aus NPD-Sicht
daran teilnehmen? In einer „Handrei-
chung für die öffentliche Auseinanderset-
zung“ schrieb Gansel 2006: „Deutscher
ist, wer deutscher Herkunft ist (. . .). Ein
Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie
Deutscher werden können, weil die Verlei-
hung bedruckten Papiers (BRD-Pass)
nicht die biologischen Erbanlagen verän-
dert.“

Strebt die NPD also eine Verfassung
an, die nur von „Volksdeutschen“ (NPD-
Jargon), also nur von einem genetisch de-
finierten Teil der deutschen Bevölkerung
legitimiert wäre? „Ja“, sagt Meenen die-
ser Zeitung. Es sind Bekenntnisse wie die-
ses, mit denen die Innenminister die Ver-
fassungswidrigkeit der NPD begründen.
Apropos Verbotsantrag, sagt Meenen
noch: Der aktuelle Antrag sei „handwerk-
lich viel besser gemacht“ als jener aus
dem Jahr 2001 und „gefährlicher“ – auch
sein Name komme darin vor.

  SÃO PAULO, 19. Januar

D
as Bauwerk sieht aus wie ein ge-
waltiges Ufo, ein bruchgelande-
tes zumal. Mitten in einer Bra-
che aus rotbrauner Erde im

Nordosten von São Paulo erhebt sich das
halbfertige Fußballstadion „Arena Corin-
thians“. Oder müsste man sagen das halb
zerstörte? Jedenfalls liegt das fast 500
Tonnen schwere Endstück der Dachkon-
struktion, das am 27. November bei ei-
nem Unfall auf die bereits fertiggestellte
Tribüne und die Außenwand des Stadions
fiel, noch genau an jener Stelle, an wel-
cher es zu Boden krachte und zwei Men-
schen in den Tod riss. Es gibt kaum Kräne
in Brasilien, die das tonnenschwere Bau-
teil heben könnten.

Aber auch ohne Unfall wäre das Stadi-
on keinesfalls bis Ende 2013 fertig gewor-
den, wie es der Weltfußballverband Fifa
ursprünglich gefordert und das brasiliani-
sche Organisationskomitee versprochen
hatte. In der „Arena Corinthians“ in São
Paulo soll am 12. Juni das Eröffnungs-
spiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwi-
schen Gastgeber Brasilien und Kroatien
stattfinden. Erst kürzlich lästerte Fifa-
Chef Blatter über die Brasilianer: „Sie
sind das Land mit den meisten Verzöge-
rungen, seit ich bei der Fifa bin.“

Zumindest in São Paulo wären die Ver-
zögerungen vermeidbar gewesen. Denn
die Stadt verfügt seit Jahr und Tag über
ein modernes Stadion, das mit überschau-
baren Umbauarbeiten den Erfordernis-
sen der Fifa für die Austragung von WM-
Spielen genügt hätte. Das „Estadio do Mo-
rumbi“ liegt im wohlhabenden Viertel
Morumbi in der Westzone von São Paulo
und gehört dem Fußballclub „São Paulo
FC“, dessen Anhänger mehrheitlich aus
der Mittelschicht stammen. Doch statt die-
ser billigeren und zeitsparenden Variante
drang die Regierung des damaligen Präsi-
denten Luiz Inácio Lula da Silva auf ei-
nen Neubau in der ärmeren Ostzone der
Stadt. Nach der WM soll es den „Corinthi-
ans Paulista“ als Austragungsort für ihre
Heimspiele dienen, zu deren bekanntes-
ten Anhängern Lula selbst zählt. Das Bau-
konsortium für das Stadion wird zudem
vom Großunternehmen Odebrecht ge-
führt, das seit dem Machtantritt Lulas im
Januar 2003 ausgezeichnete Beziehungen

zu ihm und zu seiner Arbeiterpartei aufge-
baut hat. Die Finanzierung und die Kredit-
sicherung für die Arena, deren Baukosten
sich inzwischen auf mehr als eine Milliar-
de Real (rund 310 Millionen Euro) ver-
dreifacht haben, übernehmen die Staats-
banken BNDES und „Caixa Federal“.

Gleich neben dem Stadion liegt die
U-Bahn-Endhaltestelle Itaquerão, von
der jeden Morgen Heerscharen von Haus-
haltshilfen und Tagelöhnern zu ihren Ar-
beitsstellen in der Innenstadt aufbre-
chen. Aus Sicht der WM-Zuschauer ist
die Standortwahl kaum nachvollziehbar.
Hier gibt es fast nichts, das internationa-
le Besucher vor und nach den Fußball-
spielen anziehen könnte: statt Restau-
rants gibt es Imbissbuden, statt Hotels
gibt es Stundenhotels fürs Stelldichein
am Nachmittag. Die Museen, Parks und
Einkaufsmeilen zum Flanieren sind viele
Straßenkilometer oder S-Bahn-Stationen
entfernt.

Der Schriftsteller und Journalist Ser-
gio Rodrigues hat in einem Beitrag für

die Wochenzeitung „Veja“ jüngst davor
gewarnt, dass Brasilien die WM selbst
dann verlieren könnte, wenn die Natio-
nalelf, die „Seleção“, zum sechsten Mal
den Weltmeistertitel gewinnen würde.
„Wir müssen auch mit unseren Flughä-
fen, unseren Hotels, unseren Taxis, mit
den Warteschlangen vor den Stadien und
mit der öffentlichen Sicherheit – kurzum
mit der Organisation – gewinnen“,
schrieb Rodrigues, der zuletzt den Fuß-
ball-Roman „O drible“ (Das Dribbling)
veröffentlicht hat: „Doch dieses Spiel
wurde längst angepfiffen, und wir sind
mit Verzögerungen bei den Bauarbeiten,
leeren Versprechungen, überzogenen
Budgets und windigen Ausreden wie je-
ner des Sportministers Aldo Rebelde, wo-
nach noch keine Braut pünktlich zu ihrer
Hochzeit erschienen sei, fast schon hoff-
nungslos im Rückstand.“

Mit der teuren Weltmeisterschaft hat
Lulas Nachfolgerin, Präsidentin Dilma
Rousseff, ein schwieriges Erbe angetre-
ten. Mit Blick auf die hohen Erwartun-

gen in der Bevölkerung, die auf einen Ti-
telgewinn setzt, hat Rousseff erklärt:
„Wir sind als jenes Land bekannt, das auf
dem Fußballfeld nicht bezwungen wer-
den kann.“ Und sie fügte hinzu: „Aber
wir werden zeigen, dass wir auch außer-
halb des Spielfelds unbezwingbar sind.“
Mit der großsprecherischen Behauptung
hat die Präsidentin, die sich im Oktober
um eine zweite Amtszeit bewirbt, ihr poli-
tisches Schicksal mit dem Verlauf der
Weltmeisterschaft verknüpft: Sollte es
während der WM vom 12. Juni bis zum
13. Juli wieder zu Massenprotesten gegen
die Regierung oder zum Organisations-
chaos kommen, sollten Brasiliens Natio-
nalkicker noch dazu den fest program-
mierten Titelgewinn verpassen, dann
kann sich die politische Opposition Chan-
cen auf einen Machtwechsel bei den Par-
laments- und Präsidentenwahlen Anfang
Oktober ausrechnen.

Um die fußballverrückten Wähler im
Weltmeisterschaftsjahr gnädig zu stim-
men, hat eine Kommission des Parla-

ments in Brasília jetzt einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der den Profi-Vereinen
ausstehende Steuern und Beiträge in Mil-
liardenhöhe erlassen soll. Kaum einer
der Clubs wird wie ein seriöses Unterneh-
men geführt. Steuern und Sozialversi-
cherzungsbeiträge werden häufig nicht
gezahlt, während Manager sowie eine
Handvoll Spitzentrainer und Spielerstars
immens hohe Summen einstreichen. Die
kulminierte Steuer- und Sozialversiche-
rungsschuld der gut zwei Dutzend Spit-
zenvereine wird auf fünf Milliarden Real
(rund 1,5 Milliarden Euro) geschätzt. Zur
Begründung für die nachträgliche Steu-
er- und Beitragsbefreiung sagte Parla-
mentspräsident Henrique Eduardo Al-
ves, der Fußball sei „ein Quell der Freude
sowie der Sozialisation und der Integra-
tion der brasilianischen Familie“. Weil
Fußball in Brasilien – wie andernorts
Banken oder ein Autohersteller – „too
big to fail“ ist, muss der Steuerzahler für
die Sünden der Vereinsmanager aufkom-
men.

Vom Wirtschaftsboom der Lula-Jahre
haben im Fußball neben den Vereinsbos-
sen und einigen wenigen Stars auf dem
Spielfeld und der Trainerbank vor allem
die Fernsehsender profitiert, die rund
um die Uhr Fußball zeigen. Und der rei-
che Fußballverband CBF, dessen Einnah-
men aus Übertragungslizenzen für aller-
lei nationale und regionale Wettbewerbe
sich vervielfacht haben. Das Gros der
Profis aber bezieht magere Gehälter.
Nach wie vor gehen deshalb jedes Jahr
zwischen 700 und 900 brasilianische
Berufsfußballer ins Ausland, vor allem
nach Europa, wo ihnen selbst in den zwei-
ten und dritten Ligen wenigstens das ver-
einbarte Gehalt regelmäßig gezahlt wird.
Im November 2013 sind die Spieler fast
aller Mannschaften in der ersten Liga des
„Campeonato Brasileiro“ in den Streik
getreten, um gegen ihre schlechten Ar-
beitsbedingungen zu protestieren. Insge-
samt beteiligten sich fast tausend Spieler,
unter ihnen Dutzende gegenwärtiger und
frühere Nationalspieler, an dem Bummel-
streik. Sie fordern eine mindestens 30
Tage lange Erholungspause vor dem Be-
ginn der Saison, ein transparenteres Fi-
nanzgebaren der Vereine und Punktabzü-
ge für Teams, deren Spieler ihre Gehälter
nicht rechtzeitig erhalten. Außerdem wol-
len sie, dass der mächtige Fußballver-
band CBF einer Entflechtung des viel zu
dichten Spielplans für die Profimann-
schaften vornimmt.

Zur Ausbeutung im Fußball schließ-
lich kommt die Gewalt. Allein im vergan-
genen Jahr starben bei Auseinanderset-
zungen verfeindeter Fans und bei Gewalt-
taten von Hooligans in und vor den Sta-
dien mindestens 30 Menschen. Zumal
der letzte Spieltag der „Série A“, bei dem
die Entscheidung über den Abstieg in die
zweite Liga fiel, von wüsten Schlägereien
zwischen Anhängern der Clubs Atletico
Paranaense und Vasco da Gama über-
schattet wurde. Das Spiel musste für
mehr als eine Stunde unterbrochen wer-
den. Erst nachdem ein Polizeihubschrau-
ber auf dem Rasen gelandet war und ei-
nen Schwerstverletzten abtransportierte,
konnten die Sicherheitskräfte die Lage
wieder unter Kontrolle bringen. Mindes-
tens vier weitere Zuschauer mussten mit
schweren Kopfverletzungen ins Kranken-
haus gebracht werden: Auf Fernsehbil-
dern war zu sehen, wie junge Männer
wie besessen auf ihre schon bewusstlos
am Boden liegenden Opfer eintraten.

Solche Bilder soll es bei der WM frei-
lich ebenso wenig geben wie Bilder Tau-
sender wütender Demonstranten, wie sie
während des Confederations Cup im ver-
gangenen Jahre gegen die Regierung auf
die Straße gingen und gegen die hohen
Baukosten für die WM und die schlechte
soziale Infrastruktur des Landes, wie
Krankenhäuser und Schulen, protestier-
ten. Präsidentin Dilma Rousseff hat jetzt
zwei Vertraute damit beauftragt, einen
„Dialog“ mit der Protestbewegung zu be-
ginnen. Die aber hat für den 25. Januar
zu landesweiten Demonstrationen gegen
die WM 2014 aufgerufen.

Belauscht mit Ohr und Blick
Mit der Spitzenkandidatur von Udo Voigt beendet die NPD ihre Phase der Mäßigung – und liefert den Innenministern neue Verbotsgründe / Von Justus Bender

Nichts im gleichen Rhythmus

Fernab von Museen, Parks und Geschäften: Eine Frau in einer Favela von São Paulo, in direkter Nachbarschaft zur „Arena Corinthians“  Foto Getty

Unter der Discokugel: Das Tagungspräsidium der NPD beim Parteitag in Kirchheim  Foto dpa

Die Weltmeisterschaft
bedeutet für Brasiliens
Präsidentin Rousseff ein
schwieriges Erbe. Sie
hält ihr Land auf dem
Platz für unbezwingbar.
Bis zum Eröffnungsspiel
ist aber noch viel zu tun.

Von Matthias Rüb
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WIESBADEN, 19. Januar. Als Ehren-
gast der hessischen CDU hatte Julia
Klöckner am Samstagvormittag auf der
Besucherempore im Wiesbadener
Landtag viel Freude. Erst lauschte die
rheinland-pfälzische Oppositionsführe-
rin amüsiert dem 74 Jahre alten Wies-
badener CDU-Abgeordneten Horst
Klee, der ein Verbot von Plastiktüten
verlangte. Dann musste Klöckner wie
viele im Plenarsaal losprusten, als
Landtagspräsident Norbert Kartmann
eine peinliche Panne bei der Wahl des
Ministerpräsidenten verkündete. „Wir
haben festgestellt, dass bei den Wahl-
karten, die wir ausgegeben haben, fal-
sche Wahlkarten dabei waren. Da
stand nicht der Name des Kandidaten
drauf, sondern Max Mustermann. Die-
ser Wahlgang ist ungültig.“

Zwar erhielt Bouffier respektable 60
Stimmen. Doch der überraschend ange-
tretene Herausforderer „Max Muster-
mann“ konnte auch einen Abgeordne-
ten der Regierungsfraktionen für sich
gewinnen, die zusammen über 61 der
110 Mandate verfügen. Aufgedeckt hat-
te die Peinlichkeit der Grünen-Abge-
ordnete Frank Kaufmann. Er bemerk-
te die falsche Beschriftung auf seiner
Wahlkarte und verlangte energisch ei-
nen neuen Stimmzettel: „Ich wollte
Bouffier wählen, nicht Mustermann.“
Im „Zweifelsfall“ hätte man jeden Zet-
tel im Stapel vor Beginn des Abstim-

mungsverfahrens kontrollieren müs-
sen, sagte Kaufmann. „Ein Kontrollfre-
ak wie ich hätte das gemacht. Man hat
schon Pferde kotzen sehen, und heute
hat ein Pferdchen kräftig gekotzt.“ Die
von Kartmann dirigierte Landtagsver-
waltung hatte den fünf Fraktionen vor
der ersten Sitzung des neuen Landtags
jeweils vier Wahlkarten mit dem Kan-
didatennamen „Max Mustermann“ als
Anschauungsmaterial gegeben. Drei
davon fanden dann offenbar ihren
noch ungeklärten Weg in den Stapel
mit den korrekten Stimmkarten.

Als Kartmann um 13.38 Uhr das Er-
gebnis des zweiten Wahlgangs verlas,
sprangen viele Abgeordnete von CDU
und Grünen mit einem „Ja“-Schrei von
ihren Sitzen auf. Bouffier hatte 62 von
109 Stimmen erhalten, eine mehr als
im ersten Wahlgang, zählt man das Vo-
tum für Mustermann als Versehen. Ein
Abgeordneter enthielt sich, 46 stimm-
ten mit Nein. Bevor er die zehn Mitglie-
der seines Kabinetts vereidigte, wies
Bouffier in einer Dankesrede auf das
Besondere der ersten schwarz-grünen
Koalition in einem Flächenland hin.
Das Votum der hessischen Wähler
habe die „politische Landschaft verän-
dert und die Grenzen zwischen den La-
gern verschoben“. Und dann wurde es
versöhnlich in jenem Landtag, der
einst im Ruf der härtesten Debatten-
kultur stand. Bouffier rief die Abgeord-
neten auf, den friedlichen Geist der
Sondierungsgespräche mit in den
Landtag zu nehmen. „Statt Parolen
und fester alter Positionen dürfen wir
erwarten, dass wir einen kreativen und
neuen Umgang miteinander erleben.“

NEUBRANDENBURG, im Januar.
Acht Jahre lang sind Transportmaschinen
der Bundeswehr vom Fliegerhorst im
mecklenburgischen Trollenhagen aus
nach Afghanistan geflogen, um die Bun-
deswehr im Isaf-Einsatz zu versorgen.
Die Start- und Landebahn ist 2,3 Kilome-
ter lang und 45 Meter breit. Die Auto-
bahn 20 ist nahe. Lagerplatz gab es ge-
nug. Gleich neben dem Flugplatz erhebt
sich eine Kaserne. Der Flughafen war zu-
dem in den vergangenen Jahren für einen
dreistelligen Millionenbetrag moderni-
siert worden. Der 33 Meter hohe Tower
steht seit 2005. Es lag natürlich auch
nicht an den Bedingungen in Trollenha-
gen, sondern an der Politik, dass Ende
2012 Schluss war mit den Versorgungsflü-
gen. Ende September 2013 wurde der
Flugbetrieb der Bundeswehr in Trollenha-
gen endgültig eingestellt.

Gebaut worden war der Fliegerhorst
von 1933 an. 1945 übernahmen ihn die
Sowjettruppen, von 1956 an die DDR-Ar-
mee. 1990 fiel das Gelände der Bundes-
wehr zu, die allerdings keinen eigenen
Verband mehr hier stationierte. In nächs-
ter Zeit müssen noch die sogenannte Flug-
feldbefeuerung und das Tanklager abge-
baut werden. Die Lizenz für den Flugbe-
trieb bleibt erst einmal erhalten. Den-
noch wird es einen Flughafen hier in Zu-
kunft nur noch dann geben können, wenn
eine dauerhafte zivile Nutzung gefunden
wird. Auch wenn es seit 1995 schon eine
zivile Nutzung in Trollenhagen gibt. Dort
starten und landen Ferienflieger und Pri-
vatflugzeuge. Es gibt eine Flugschule.
Auch ein Gewerbegebiet entstand in un-
mittelbarer Nähe, dessen Firmen den
Flughafen nutzen können.

Das Zusammenwirken von Luftwaffe
und zivilen Firmen gibt es in Mecklen-
burg-Vorpommern auch an anderen
Standorten, so dem „Landesflughafen“
Rostock-Laage, einem defizitären Be-
trieb, der gerade durch Aufstockung der
Landesmittel vor dem Konkurs bewahrt
wurde. Diese „Huckepacklösung“ hat
zwar viele Vorteile, aber sie ist nur der
Not geschuldet: Was sollte man mit all
den militärischen Flugplätzen, die es in
der DDR gegeben hatte? Und sie hat den
großen Nachteil, dass die zivilen Nutzer
sogleich vor einem die Existenz berühren-
den Problem stehen, wenn die Luftwaffe
abzieht. Wie eben gerade in Trollenha-
gen. Der Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte, der der Fläche größte Land-
kreis Deutschlands, ist aufgeschreckt,
ebenso die Gemeinde Trollenhagen und
der Nachbar Neubrandenburg, eine der
größten Städte in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Im Fall Trollenhagen kommt er-
schwerend hinzu, dass zwar das Flugfeld
schon demnächst vermarktet werden
könnte, die dazugehörige Kaserne aber
erst nach 2019. Mitten durch das Kaser-
nengelände führt jedoch die wichtigste
Straße zum Flugfeld. Und selbst wenn die
Kaserne zivil genutzt werden könnte, wer
braucht so etwas? Zumal es sich zumeist
um denkmalgeschützte Gebäude aus den
dreißiger Jahren handelt und einige da-
von schon seit Jahren leer stehen.

Drei Standorte in Mecklenburg-Vor-
pommern werden als Folge der jüngsten,
2011 angekündigten Bundeswehrreform
geschlossen. Neben Trollenhagen sind
das ein Truppenübungsplatz in Lübtheen
und ein Materialdepot in Rechlin an der

Müritz. Hinzu kommt die Fünfeichen-Ka-
serne in Neubrandenburg, die zwar offi-
ziell 2016 geschlossen wird, wo aber we-
nigstens in einem Teil eine Panzergrena-
dierbrigade dazustationiert wird, wie der
Fachausdruck lautet. Insgesamt 65 militä-
rische Einrichtungen sind in Mecklen-
burg-Vorpommern in den zurückliegen-
den zwei Jahrzehnten zu Konversionsvor-
haben geworden. Es gibt also einige Er-
fahrungen und inzwischen eine einge-
spielte Zusammenarbeit zwischen den
Verantwortlichen. Beim ersten Konversi-
onstag des Landkreises Mecklenburgi-
schen Seenplatte waren sie alle dabei:
Bundeswehr, Verteidigungsministerium,
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
Schweriner Wirtschaftsministerium und
betroffene Kommunen. Die Bundeswehr
informiert lange vor dem Abzug über die
jeweiligen Pläne und gibt schließlich die
freigezogenen Flächen an die Bundesan-
stalt, die sie zu vermarkten hat, aber auch
bei der Entwicklung von Standorten hel-
fen kann. Die Förderung durch das Minis-
terium kommt aus Europa-, Bundes- und
Landesmitteln. Dazu gibt es seit Jahren
eine von allen Beteiligten vielgelobte in-
terministerielle Arbeitsgruppe Konversi-
on, wo Probleme rasch entschieden wer-
den können. Und die Kommunen müssen
aufpassen, alle Fördermöglichkeiten rich-
tig zu nutzen.

Geradezu mustergültig ist es im Fall
von Stavenhagen gelaufen – so dass das
Beispiel sogar auf einem Bundeskonversi-
onstag in Bonn vorgestellt wurde. In Base-
pohl, einem Ortsteil von Stavenhagen,
wurde in den achtziger Jahren auf insge-
samt mehr als hundert Hektar eine riesi-
ge Kaserne plus Truppenübungsplatz er-

richtet. Noch in der Zeit der Bundeswehr
gab es hier 4700 Dienstposten – und eine
entsprechende Kaufkraft. Heute sind es
gerade einmal 600. Das Ende der Kaser-
ne Mecklenburgische Schweiz wurde
schon in einer früheren Bundeswehrre-
form besiegelt. 2017 soll der letzte Soldat
Basepohl verlassen. Stavenhagen macht
aus dem Gelände einen Industriepark.
Der erste Abschnitt ist fertig. Ein Misch-
futterwerk und ein Metallbetrieb haben
sich dort angesiedelt. Hundert Arbeits-
plätze wurden geschaffen. Für das eigent-
liche Kasernengelände soll noch in die-
sem Jahr Baurecht geschaffen werden,
um 2015 mit der Erschließung zu begin-
nen. „Gleitende Konversion“ wird das ge-
nannt: Die Bundeswehr gibt nach und Ge-
lände ab, damit die Kommunen dort
schon mal mit der Arbeit anfangen kön-
nen. Aus Stavenhagener Sicht gehören zu
erfolgreicher Konversion aber auch stabi-
le kommunalpolitische Verhältnisse –
Bürgermeister Bernd Mahnke ist seit drei
Jahrzehnten im Amt – und Schnelligkeit.
Stavenhagens Bauamtsleiter David
Schacht sagte auf dem Konversionstag in
der Neubrandenburger Fünfeichen-Kaser-
ne: „Bloß nicht zu lange abwarten und la-
mentieren.“

Stavenhagen war allerdings ein derart
großes Konversionsvorhaben, dass auch
das Land mit allen Möglichkeiten half.
Das wird für Trollenhagen und Rechlin
schon schwieriger. Andererseits: Um
Rechlin muss sich niemand wirklich Sor-
gen machen. Zum einen liegt Rechlin mit
seinen 2200 Einwohnern an der Müritz,
einem Urlaubsparadies. Zum anderen
geht es dort nur um 150 Dienstposten,
wenn auch zumeist Zivilangestellte. „Wir

haben den Abzug von 4500 russischen Sol-
daten verkraftet“, sagte Wolf-Dieter Ring-
guth (CDU), der Rechliner Bürgermeis-
ter, der auch im Schweriner Landtag sitzt.
Wenn das Materialdepot nicht mehr da
ist, soll auf einem Teil der Fläche die tou-
ristische Erschließung für das Hafendorf
dort weitergehen und weiter entfernt ein
kleines Gewerbegebiet entstehen. Frei-
lich geht dann in Rechlin gleich ein Jahr-
hundert Geschichte der Militärluftfahrt
zu Ende. Angefangen hatte es mit der Er-
probungsstelle der Luftwaffe, deren Spu-
ren noch heute zu sehen sind. Als die sow-
jetischen Streitkräfte hier saßen, hatten
sie Rechlin durch eine Mauer geteilt. Ein
luftfahrttechnisches Museum, betrieben
von zwei Vereinen und unterstützt von
der Gemeinde, erzählt von alledem in ei-
nem der historischen Backsteingebäude.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirt-
schaftsminister Harry Glawe (CDU) nutz-
te den Konversionstag für eine Botschaft
an die neue Bundesregierung. Der neue
Koalitionsvertrag sehe zwar vor, die Be-
dingungen für die Kommunen bei der
Übernahme ehemals militärisch genutz-
ter Immobilien zu verbessern. „Aber das
muss nun noch ausgestaltet werden. Und
zwar mit dem Ziel, dass die Kommunen
solche Liegenschaften künftig auch preis-
günstiger erwerben können. Ein entspre-
chender Vorschlag liegt im Bundesrat
vor.“ Freilich würde ein geringerer Immo-
bilienpreis im Fall des Flughafens Trollen-
hagen wenig nützen. Das Gelände wäre
nicht besonders teuer. Aber den Flugbe-
trieb aufrechtzuerhalten ist die eigentli-
che finanzielle Herausforderung. Trollen-
hagen hätte dann ein Gewerbegebiet mit
voll ausgebautem Flughafen.

Priska Hinz im Porträt,
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BERLIN, 19. Januar. In Potsdam wird vie-
les zum Kulturkampf, vor allem aber die
Frage, wie mit den städtebaulichen Hin-
terlassenschaften der DDR in der Landes-
hauptstadt verfahren werden soll. Am Wo-
chenende hatten die Brandenburger Gele-
genheit, das Ende einer Etappe zu besich-
tigen: Brandenburg hat endlich einen neu-
en Landtag, mitten in der Potsdamer In-
nenstadt. Viele tausend Besucher folgten
der Einladung zur Eröffnung, und zur fei-
erlichen Einweihung am Dienstag wird
Norbert Lammert kommen, der Präsident
des Bundestags. Die Architekturkritiker
haben ihre Meinung zum neuen Haus vor-
getragen, die Abgeordneten und ihre Mit-
arbeiter haben ihre Büros längst in Besitz
genommen, und die meisten Besucher er-
klärten den Reportern bereitwillig, sie
hielten das Parlament am Ort des frühe-
ren Stadtschlosses für gelungen.

Das Parlament wurde in der Kubatur
des 1960 auf Betreiben der SED gespreng-
ten Schlosses von Wenzeslaus von Kno-
belsdorff errichtet. Dank mäzenatischer
Geldspenden erhielt es historische Fassa-
den sowie ein Kupferdach. Es gehört zu
den Wendungen der Geschichte dieses

Neubaus, dass sein Architekt Peter Kulka
den ersten und den letzten Landtag in ei-
nem ostdeutschen Land entworfen hat.
Ziemlich rasch nach der friedlichen Revo-
lution 1989 und der Wiedergründung der
Länder baute Kulka den Dresdner Land-
tag. In Potsdam aber war der Parlaments-
neubau lange und heftig umstritten und
ist daher der Letzte im Reigen geworden.
Beschwichtigend ist, gestaltet von einer
Potsdamer Künstlerin, an seiner Fassade
zu lesen: „Ceci n’est pas un chateau“, dies
sei nicht etwa ein Schloss.

Der provisorische Landtag auf dem
Brauhausberg über der Stadt war seit
1990 nicht mehr die Zentrale der ehemals
allmächtigen Partei SED oder eine Kriegs-
schule für das untergegangene Deutsche
Reich, sondern er war eine Zumutung:
Man musste zu ihm hochsteigen, er roch
nach undichten Rohren, war stets zu kalt
oder zu warm, zugig oder muffig, wer
dort arbeiten musste, konnte einem leid-
tun. Die Abgeordneten, die 15 Jahre lang
aus Angst vor der berüchtigt üblen Stim-
mung in der Brandenburger Bevölkerung
nicht die Kraft aufbrachten, einen Neu-
bau zu beschließen, die setzten sich im

Laufe der Jahre dem Verdacht aus, mit
dem schaurigen Spukschloss auf dem
Berg ihrem Mangel an demokratischer
Selbstachtung ein Denkmal zu errichten.

„Mein Potsdam ist die Lange Brücke“,
sagte eine Kommunalpolitikerin der PDS
in den frühen 1990er Jahren. Gemeint
war damit: Ich verteidige das, was die
SED der alten Residenzstadt Potsdam mit
ihren vielen Schlössern und Gärten ange-
tan hat, und wer das Schöne, das Alte, das
Zerstörte wieder aufbauen will, ist keiner
von uns. Die Funktionäre der PDS dach-
ten lange so und glaubten, für die Mehr-
heit der Eingesessenen zu sprechen – ge-
gen die Ansprüche der ungeliebten Berli-
ner, der Touristen, die immer nur das ro-
mantische Preußen suchten, gegen die oft
gutbetuchten Zugezogenen. Schließlich,
2005, trauten sich die Landtagsabgeordne-
ten, einen Neubau an der Stelle des Stadt-
schlosses, mitten in der Stadt, zu beschlie-
ßen. Die Potsdamer Stadtverordneten lie-
ßen sich länger Zeit.

Großzügige Schenkungen von Günther
Jauch und Hasso Plattner, als Vorschuss
auf bessere Zeiten gegeben, ermöglich-
ten, dass der Wind sich drehte. In Befra-
gungen gab es schließlich Mehrheiten für

den Neubau des Landtags auf dem Grund-
stück und in der Form des Stadtschlosses.
Wenn Kulka heute sagt, dieser Landtag
sei ein Produkt „bürgerschaftlichen Enga-
gements“, so hat er sogar recht.

„Es hängt hier nicht Hitler“, sagte Fi-
nanzminister Helmuth Markov (Linkspar-
tei), der die Bauarbeiten begleitete, kurz
angebunden auf Fragen nach der Ausstel-
lung des Künstlers Lutz Friedel „Ich! Mei-
ne Selbstporträts zwischen 1635 und
2003“. Der Versuch, Friedels Bilder und
Skulpturen als geschichtspolitischen Fehl-
tritt zu skandalisieren, schlug fehl: „Sie
sollten die Besucher nicht unterschät-
zen“, riet Landtagspräsident Fritsch al-
len, die sich empören, weil Friedel sein
Konterfei als Helge Schneider in der Rol-
le von Hitler malte.

„Nehmen Sie es in Besitz“, forderte
Landtagspräsident Gunter Fritsch (SPD)
am Samstag die Bürgerdelegationen aus
den Landkreisen und kreisfreien Städten
Brandenburgs auf. Ministerpräsident
Dietmar Woidke zeigte sich zufrieden da-
mit, dass „die Bürger nun ein Haus haben,
das dem Land würdig ist“. Woidke und sei-
ne seit 1990 allein oder als stärkste Kraft
mit anderen regierende SPD sind darauf
angewiesen, dass die Stimmung im Land
sich nicht gegen den Landtag als ver-
meintliche Extravaganz der Politik auf
Kosten der Steuerzahler richtet; im Mai
gibt es zugleich mit den Europawahlen
auch Kommunalwahlen, und am 14. Sep-
tember wird ein neuer Landtag gewählt.
Die rot-rote Koalition zeigt gewisse Ermü-
dungserscheinungen und musste Spitzen-
personal auswechseln. Doch die CDU,
die bei der Bundestagswahl einen wahren
Höhenflug erlebte, wurde seither in Um-
fragen ziemlich ernüchtert.

Der Landtag kostete am Ende 120 Mil-
lionen Euro. Er bietet Platz für Abgeordne-
te aus Berlin und Brandenburg, damit den
Bauherrn für den – unwahrscheinlichen –
Fall einer Länderfusion keine Verschwen-
dung vorgeworfen werden kann. Errichtet
wurde er in öffentlich-privater Partner-
schaft, was Konflikte mit sich brachte.
Zwischen dem ersten Spatenstich und der
Eröffnung lagen dreieinhalb Jahre. Mit ei-
ner homöopathischen Dosis Schadenfreu-
de bemerkte Finanzminister Markov, dass
nun sein Nachfolger, Christian Görke
(Linkspartei), schauen müsse, die leere
Immobilie auf dem Brauhausberg zu ver-
markten. Das Provisorium über der Stadt
hat für die Brandenburger Landespolitiker
ein Ende gefunden. In der nächsten Wo-
che werden Markov als neuer Justiz- und
Görke als neuer Finanzminister vereidigt.
Dann beginnt der Wahlkampf.

rso. STUTTGART, 19. Januar. Der ba-
den-württembergische CDU-Landes-
vorsitzende Thomas Strobl hat auf ei-
ner Klausurtagung seines Landesver-
bandes in Kloster Schöntal deutlich ge-
macht, dass er das Verfahren zur Fin-
dung eines Spitzenkandidaten für die
Landtagswahl ordnen will und dass er
selbst die Spitzenkandidatur bei der
Landtagswahl 2016 anstrebt. Strobl sag-
te im nicht öffentlichen Teil auf der
Klausurtagung, dass er bei der Regie-
rungsbildung in Berlin das Angebot
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU), ein Staatssekretärsamt zu über-
nehmen, abgelehnt habe. Er wolle sich
nunmehr auf die Aufgaben im Land
konzentrieren. Diese Aussage wurde
von der Mehrheit der Teilnehmer der
Klausurtagung als klare Willensbekun-
dung verstanden, die Spitzenkandida-
tur für 2016 anzustreben. „Wir haben
das alle so verstanden, dass es in diese
Richtung gehen soll“, sagte ein Bundes-
tagsabgeordneter.

Auf einer der nächsten Sitzungen des
Landesvorstands will Strobl einen Zeit-
plan zum weiteren Vorgehen vorlegen.
Eigentlich ist beschlossen, Anfang
2015 den Spitzenkandidaten per Mit-
gliederentscheid zu finden, es gibt aber
immer mehr Äußerungen innerhalb
der Südwest-CDU, dass dies – ange-
sichts der offensichtlichen Schwierig-
keiten der grün-roten Landesregierung
auf vielen Politikfeldern – zu spät sein
könnte. Mit dem angekündigten Zeit-
plan will Strobl offenbar auch verhin-
dern, dass die Landtagsfraktion, die bis
Anfang Mai den Fraktionsvorsitzenden
wählen muss, eine Vorentscheidung
über die Spitzenkandidatur trifft. Es
gilt derzeit als äußerst unsicher, ob
Hauk im Amt bestätigt wird. Strobls Si-
gnal sei nun gewesen: „Bleibt alle auf
euren Plätzen.“ Sollte Parlamentspräsi-
dent Guido Wolf (CDU) gegen Hauk
antreten, hätte er gute Chancen, ihn ab-
zulösen, und würde damit über den ent-
sprechenden Rückhalt verfügen, sich
um das Amt des Spitzenkandidaten zu
bewerben. Diesen Automatismus will
Strobl durchbrechen. Wolf, früher Land-
rat von Tuttlingen und seit 2011 Parla-
mentspräsident, mehrt und testet seine
Popularität in der Bevölkerung seit
mehr als einem Jahr. Weil Strobls Anse-
hen in der Landtagsfraktion gering ist
und die Landtagsabgeordneten keinen
Bundespolitiker als Spitzenkandidaten
wollen, versucht der 53 Jahr alte CDU-
Landesvorsitzende derzeit, die vier Be-
zirksvorsitzenden stärker einzubinden
und ihnen Versprechungen für den Fall
des Wahlsiegs zu machen.

Wer braucht denn so etwas?
Gewerbegebiet mit Flughafen: Wie Kommunen im Nordosten die Konversion alter Militärflächen zu meistern versuchen / Von Frank Pergande

Spuckende
Pferde
Wie sich Bouffier gegen

Mustermann durchsetzte

Von Thomas Holl

BEILAGENHINWEIS: Der heutigen Gesamtausgabe liegt ein Prospekt der Firma Spiegel-Verlag, Hamburg sowie einem Teil der Ausgabe ein Prospekt der Firma DMD Interior, Berlin bei.

Dies ist kein Schloss
Mit dem Landtagsneubau endet in Brandenburg eine weitere Etappe eines Kulturkampfes / Von Mechthild Küpper

Strobl strebt nach
Spitzenkandidatur

Musterhaft: Bouffier  Foto Wolfgang Eilmes
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Es ist ein Landtag: Mitten in Potsdam, Abenddämmerung  Foto dpa
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Herr Minister Gröhe, in der vergange-
nen Legislaturperiode ist ein gesetzli-
ches Verbot der organisierten Sterbehil-
fe aufgrund von Differenzen zwischen
der Union und der FDP, namentlich der
früheren Justizministerin Leutheusser-
Schnarrenberger, gescheitert. Die Union
wollte jede organisierte Sterbehilfe ver-
bieten, die FDP nur die gegen Entgelt.
Wird sich die CDU-Position in der gro-
ßen Koalition nun durchsetzen?

Die letzte Legislaturperiode hat sicher
gezeigt, dass es gut ist, diese Frage wie an-
dere Fragen des Lebensschutzes nicht
nach Fraktionen getrennt zu diskutieren.
Deswegen wird es jetzt auch eine oder
mehrere überfraktionelle Parlamentsin-
itiativen geben. Es dürfte unterschiedli-
che Positionen in beiden Koalitionsfrak-
tionen geben. Aber es geht nicht darum,
dass sich eine Seite in der Koalition durch-
setzt. Das Thema ist bedrängend, weil es
existentielle Fragen berührt. Jede Abge-
ordnete und jeder Abgeordnete wird hier
dem eigenen Gewissen folgen. Meine
Überzeugung ist, dass nicht nur die er-
werbsmäßige – also ein besonders ver-
werfliches Geschäftemachen mit der Le-
bensnot von Menschen –, sondern jede
Form der organisierten Selbsttötungshilfe
verboten werden muss. Schwerstkranke
und sterbende Menschen brauchen in ih-
rer letzten Lebensphase liebevolle Zuwen-
dung und bestmögliche Pflege. Sie kön-
nen sich darauf verlassen, palliativmedizi-
nische Hilfe, zu der auch das Lindern von
Schmerzen gehört, zu bekommen.

Wie begründen Sie Ihre ablehnende Hal-
tung zur Sterbehilfe?

Unsere Rechtsordnung verpflichtet
dazu, Leben und Würde der Menschen zu
schützen. Daher gilt ein generelles Tö-
tungsverbot. Das schließt die Tötung auf

Verlangen ausdrücklich ein. Die Selbsttö-
tung ist dagegen straffrei, weil unsere
Rechtsordnung vor solchen menschlichen
Lebensdramen schweigt. Auch die Beihil-
fe zur Selbsttötung ist straffrei. Aber es ist
etwas anderes, wenn die Beihilfe organi-
siert angeboten wird und die Selbsttötung
damit gleichsam als eine Behandlungsva-
riante neben schmerzlindernde Medizin
und andere Hilfen tritt. Dies tangiert un-
sere gesamte Wertordnung.

Deutschland ist weltanschaulich plural.
Nach einer Umfrage gibt es bei einer
Mehrheit den Wunsch nach der Möglich-
keit, Hilfe dabei zu erhalten, den eige-
nen Tod herbeizuführen, ohne dass man
sich etwa vor einen Zug werfen muss.
Warum soll Menschen diese Möglich-
keit verwehrt bleiben?

Es kommt darauf an, ob wir wollen,
dass eine Vereinigung die Tötungshilfe
als Serviceangebot unentgeltlich oder ent-
geltlich anbieten darf. Es ist in Deutsch-
land erlaubt, lebenserhaltende Maßnah-
men abzubrechen, wenn der Patient dies
wünscht. Auch schmerzlindernde Thera-
pien, die das Risiko einer Lebensverkür-
zung in Kauf nehmen, sind zulässig. Aus
den Umfragen spricht natürlich auch die
Angst, den Angehörigen zur Last zu fal-
len. Aber wollen wir in unserer Gesell-
schaft den Gedanken fördern, menschli-
ches Leben falle anderen zur Last? Gilt
das dann auch für behindertes Leben? Ich
will das nicht.

Wenn jemand aus freiem Willen sterben
will, weil er seine eigene Situation nicht
mehr erträgt, sollten dann Ärzte die
Möglichkeit haben, Menschen den Weg
in den von ihnen gewünschten Tod bah-
nen?

Eindeutig nein. Denn gerade ärztlich
assistierter Suizid und Tötung auf Verlan-

gen wären kaum zu trennen. Zudem wür-
de das auf Lebenserhaltung ausgerichtete
Arztbild in unserer Gesellschaft insge-
samt erschüttert. Der Arzt hat die Aufga-
be, Leben zu schützen. Daran möchte ich
unbedingt festhalten. Es ist tragisch, dass
sich in Deutschland knapp 10 000 Men-
schen im Jahr häufig auch als Folge seeli-
scher Erkrankungen das Leben nehmen.
Organisierte Lebensbeendigungsangebo-
te können zu einer Bewusstseinsverschie-
bung in der Bevölkerung über den Wert
des Lebens insgesamt führen.

Der Bundesjustizminister, Heiko Maas
von der SPD, hat sich dafür ausgespro-
chen, eine Lösung ohne Fraktionsdiszi-
plin zu suchen, da es sich um eine Gewis-

sensentscheidung handele. Teilen Sie
diese Auffassung?

Uneingeschränkt ja. Es gibt zwischen
Heiko Maas und mir diesbezüglich kei-
nen Dissens. Der Wille zu einer Mei-
nungsbildung ohne Fraktionsdisziplin
hat auch die Koalitionsverhandlungen
bei dieser Frage geprägt. Wir sind ge-
meinsam der Überzeugung, dass dieses
existentielle Thema im Parlament breit
diskutiert und entschieden werden soll.
Ich bin sicher, dass es einen Gruppenan-
trag für das Verbot organisierter Sterbe-
hilfe geben wird. Es gibt möglicherweise
auch andere, weniger weitreichende Vor-
stellungen. Aber ich verhehle nicht, dass
ich – bei allem Respekt vor der Gewis-

sensfreiheit der Abgeordneten – hoffe,
dass in unserer Fraktion der Umstand,
dass ein CDU-Bundesparteitag sich sehr
deutlich für das Verbot organisierter Hil-
fe zur Selbsttötung ausgesprochen hat, in
der Meinungsbildung eine wichtige Rolle
spielt.

In anderen Parteien ist die Ablehnung
der Sterbehilfe weniger deutlich ausge-
prägt als in der Union – befürchten Sie,
dass sich eine laxere Haltung hinsicht-
lich Sterbehilfe durchsetzt, wenn den Ab-
geordneten die Entscheidung freigestellt
wird, wie Maas fordert?

Ich habe Respekt vor anderen Meinun-
gen und denke nicht in der Kategorie von
strikter und laxer. Wir haben bei den De-
batten etwa über Patientenverfügungen
und Stammzellforschung häufig erlebt,
dass Diskussionen mit großer Intensität
jenseits der Fraktionslinien stattgefunden
haben, die dann sogar häufig als Stern-
stunden des Parlaments empfunden wur-
den. Ich werde mich jedenfalls als Parla-
mentarier sehr eindeutig in dieser Debat-
te positionieren.

Wie schätzen Sie denn die Aussichten
ein, sich mit Ihrer Position durchzuset-
zen?

Ich glaube, das Thema verdient eine
intensive Debatte, und die möchte ich
jetzt nicht mit einer öffentlichen Progno-
se beginnen. Wir sind ein neu zusammen-
gesetzter Bundestag. Es ist sicher klug,
sich die Zeit zu nehmen, die rechtlichen,
medizinischen und ethischen Fragen zu
erörtern. Auch die gesellschaftliche
Diskussion sollten wir ernst nehmen. Ich
habe mich gefreut, dass sich die Ärzte-
schaft ebenfalls in sehr klarer Weise
in dem von mir vertretenen Sinne geäu-
ßert hat.

Und wie lange könnte die Meinungsfin-
dung im Parlament dauern?

Wir sollten uns bei diesem Thema
nicht unter Zeitdruck setzen. Ich kann
mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr die-
ses Thema abschließen. Aber wenn es not-
wendig ist, sollten wir uns auch mehr Zeit
nehmen.

In Belgien wird Sterbehilfe gerade auf
Kinder und Jugendliche ausgeweitet, in
Frankreich hat Präsident Hollande erst
vor wenigen Tagen eine Legalisierung
aktiver Sterbehilfe angekündigt. Haben
Sie die Befürchtung, dass Sie einen be-
reits verlorenen Posten verteidigen?

Nein! Aber es gibt gerade in diesen Fra-
gen deutlich unterschiedliche Rechts-
traditionen. In vielen anderen Ländern
Europas wird es ähnlich gesehen wie bei
uns. Nur in einer Minderheit der Länder
ist aktive Sterbehilfe erlaubt. Aber
gerade in diesen Ländern sieht man, wie
abschüssig die Bahn ist. Man beschwört
erst den autonomen Willen des Erwach-
senen, geht weiter über Kinder und
geistig Behinderte und endet schließlich
beim mutmaßlichen Willen, also bei der
Prognose, ob der Betroffene, wenn er
sich Gedanken gemacht hätte, sich für
eine aktive Tötungshandlung entschie-
den hätte. Davon ist schnell die Wert-
schätzung für das Leben in der Gesell-
schaft insgesamt betroffen.

Die Fragen stellten Reinhard Bingener und Helene
Bubrowski.

„Der Arzt hat die Aufgabe, Leben zu schützen“: Hermann Gröhe  Foto dpa

Wer einen anderen Menschen tötet,
muss mindestens fünf Jahre ins Gefäng-
nis, es kann auch lebenslang sein. Er-
folgt die Tötung auf das „ausdrückli-
che und ernstliche Verlangen“ des Ster-
bewilligen hin, sieht das Gesetz eine
Haftstrafe zwischen sechs Monaten
und fünf Jahren vor. Die Selbsttötung
– also auch der Versuch und die Beihil-
fe oder Anstiftung dazu – ist dagegen
als Ausdruck der Selbstbestimmung
straffrei. Nach einer Formel liegt
Selbsttötung vor, wenn der Lebensmü-
de die tödliche Handlung selbst be-
herrscht und damit eine eigene Ent-
scheidung verwirklicht. Fremdtötung
ist dagegen die „duldende Entgegen-
nahme des Todes von fremder Hand“.

In welche Kategorie die Sterbehilfe
fällt – straflose Beihilfe zur Selbsttö-
tung oder strafbewehrte Fremdtötung
–, ist im Einzelfall sehr schwierig, ins-
besondere bei schwerkranken Men-
schen oder Menschen im Koma, die
eine Tötungshandlung selbst nicht vor-
nehmen können. Rechtsprechung und
Rechtswissenschaft haben Fallgruppen

entwickelt, um die Rechtsunsicherheit
einzudämmen, die häufig auch Ärzte
und Angehörige belastet.

Straffrei ist die sogenannte Hilfe im
Sterben. Darunter fallen zum einen lei-
densmindernde Maßnahmen, die zu ei-
ner erkannten, aber nicht erstrebten
Lebensverkürzung führen (indirekte
Sterbehilfe), zum anderen der Behand-
lungsabbruch, etwa das Abschalten
von Beatmungsgeräten (passive Sterbe-
hilfe), sofern die weitere Behandlung
aussichtslos ist, spätestens bei irreversi-
blem Bewusstseinsverlust. Nach der
Rechtsprechung verstößt eine Lebens-
verlängerung „um jeden Preis“ gegen
das Recht des Menschen auf seinen na-
türlichen Tod und auf ein menschen-
würdiges Sterben. Zu unterscheiden da-
von ist die sogenannte aktive Sterbehil-
fe. Eine Einwilligung in den eigenen
Tod ist unwirksam, da das Rechtsgut
Leben nicht disponibel ist. Wenn die
Sterbephase noch nicht eingesetzt hat,
ist auch ein ausdrücklicher Sterbewil-
len rechtlich unbeachtlich. Die Nicht-
vornahme lebensrettender Maßnah-

men ist aber straflos, wenn der Patient
urteilsfähig ist und einen Behandlungs-
verzicht erklärt oder eine bindende Pa-
tientenverfügung vorliegt.

Die beiden Kirchen lehnen nicht nur
die gewinnorientierte Suizidbeihilfe,
sondern jede Form der organisierten
Sterbehilfe ab und kritisierten darum
auch im Jahr 2012 den Gesetzentwurf
der damaligen Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP).
Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), dem der neue Bun-
desgesundheitsminister Gröhe von 1997
bis 2009 selbst angehörte, führte als
zentrales Argument für seine ablehnen-
de Haltung an, das Leben sei als eine
Gabe zu verstehen, „über die wir nicht
eigenmächtig verfügen sollen“. Die Tö-
tung menschlichen Lebens sei immer
ein schuldhafter Vorgang, das gelte
auch für die Beihilfe zur Selbsttötung.
„Die Härte dieser Erkenntnis darf nicht
verdrängt werden“, heißt es in einer
Stellungnahme der EKD. Gleichwohl
vertritt die EKD seit 2008 die Auffas-
sung, dass sich angesichts der existen-

tiellen Not der Betroffenen ein morali-
sches Urteil nicht nur im Fall von
Selbsttötungen verbietet, sondern dar-
über hinaus auch im Fall der Beihilfe
zur Selbsttötung. „Moralische Urteile
laufen hier Gefahr, die existentielle Di-
mension, um die es bei der Problematik
der Suizidbeihilfe geht, zu verfehlen.“

Auch die Bundesärztekammer unter
ihrem Präsidenten Frank Ulrich Montgo-
mery unterstützt Bundesgesundheitsmi-
nister Gröhe in seiner Ablehnung jegli-
cher organisierter Sterbehilfe. Die Bun-
desärztekammer lehnt auch den ärztlich
assistierten Suizid ab und verschärfte
2011 ihre Berufsordnung in dieser Hin-
sicht: Ärzten ist es demnach „verboten,
Patienten auf deren Verlangen zu töten.
Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung
leisten.“ Für die Einhaltung des Berufs-
rechts sind allerdings die Ärztekam-
mern auf Länderebene zuständig. Dort
gibt es mitunter weniger strikte Auffas-
sungen, in den Richtlinien der Kammer
von Westfalen-Lippe heißt es lediglich,
dass Ärzte keine Beihilfe zum Suizid
„leisten sollen“. (bub./bin.)

Verbotene Sterbehilfe – erlaubter Suizid: Eine rechtlich und ethisch schwierige Abgrenzung

ff. MÜNCHEN, 19. Januar. In der CSU
nehmen die Zweifel zu, ob Generalsekre-
tär Andreas Scheuer in seinem Amt blei-
ben kann. Der frühere Wissenschaftsmi-
nister und CSU-Generalsekretär Tho-
mas Goppel bemühte sich am Wochen-
ende, Druck von Scheuer zu nehmen.
Scheuer habe mit dem Verzicht auf das
Führen eines Doktortitels, den er aus ei-
nem in der Tschechischen Republik er-
worbenen „kleinen Doktorat“ hergelei-
tet hatte, konsequent gehandelt. „Das
ist ein Ergebnis zum Abhaken, gewiss
kein Grund zum Abdanken“, sagte Gop-
pel der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung. Scheuer sei mit der Arbeit
über die politische Kommunikation der
CSU, die er an der Prager Karls-Universi-
tät in deutscher Sprache eingereicht hat-
te, „längst promoviert, und das nicht er-
mogelt, sondern echt, allerdings auf klei-
ner Flamme“.

Goppel war in der Zeit, in der in Bay-
ern – neben Berlin – eine Ausnahmere-
gelung für die „kleinen Doktorate“ ge-
schaffen wurde, Wissenschaftsminister.
Inhaber der „kleinen Doktorate“ dürfen,
wenn sie vor dem September 2007 die-
sen Grad erworben haben und zumin-
dest zu ihm zugelassen gewesen sind, in
Bayern den Titel „Dr.“ ohne fachlichen
Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung
führen. Gerechtfertigt wird diese Aus-
nahme mit der Wahrung eines Vertrau-
ensschutzes. Nur Bayern und Berlin se-
hen ihn gegeben; in allen anderen Bun-
desländern darf ein „kleines Doktorat“,
das nach der tschechischen Rechtslage
keine eigenständige wissenschaftliche
Leistung voraussetzt, nur als „PhDr.“ ge-
führt werden. Die „kleinen Doktorate“
werden nach der Bologna-Klassifikati-
on nur einem Masterabschluss gleichge-
setzt.

Scheuer sah sich 2005 einem Ermitt-
lungsverfahren wegen Titelmissbrauchs
ausgesetzt, das die Staatsanwaltschaft in
seiner Heimatstadt führte. Die „Süddeut-
sche Zeitung“ zitierte am Wochenende
einen damaligen Staatsanwalt, den Straf-

verfolgern sei in einer Stellungnahme
des Wissenschaftsministeriums bedeu-
tet worden, dass Scheuer nach einer
Rechtsänderung, die rasch auf den Weg
gebracht werde, den Doktortitel führen
können werde. Auch deshalb habe die
Staatsanwaltschaft den Fall nicht weiter-
verfolgt und das Ermittlungsverfahren
wegen Geringfügigkeit eingestellt. In ei-
nem regionalen Medium wurde damals
berichtet, Scheuer sei in dem staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahren
von einem ehemaligen CSU-Staatsminis-
ter anwaltlich vertreten worden. Das
Bayerische Kultusministerium, in dem
das Wissenschaftsministerium nach der
vergangenen Landtagswahl aufgegan-
gen ist, will sich bislang nicht äußern,
ob es mit dem Fall Scheuer befasst war.

In der CSU wächst die Befürchtung,
dass aus dem Fall Scheuer ein Flächen-
brand in der Partei werden könnte. Es
sei nicht zu erklären, worin das Vertrau-
en der Inhaber der „kleinen Doktorate“
bestanden haben solle, als „Dr.“ in Bay-
ern zu firmieren. Noch weniger sei zu er-
klären, warum sich Bayern – und Berlin
– nicht der klaren Linie der anderen
Bundesländer angeschlossen habe; da-
mit sei ohne Not eine Zersplitterung der
Rechtslage in Deutschland geschaffen
worden. In der CSU geht die Angst um,
dass die Titelführung weiterer CSU-Poli-
tiker in den Blick genommen werde. Die
Partei dürfe durch „Wichtigtuer“, die
mit Titeln nach vorne kommen wollten,
keinen Schaden nehmen.

Scheuer sieht sich nach wie vor auch
Vorwürfen ausgesetzt, in seiner Arbeit
plagiiert zu haben. Der Ombudsmann
für die deutsche Wissenschaft, der Bon-
ner Rechtsprofessor Wolfgang Löwer,
sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung, die Prager Karls-Universi-
tät müsse dem Verdacht nachgehen.
Eine Passage, die in dieser Zeitung doku-
mentiert worden ist und eine weitgehen-
de Textgleichheit zu einer Publikation
der Bundeszentrale für politische Bil-
dung aufweist, mache eine gründliche
Prüfung der Arbeit zwingend.

BONN, 19. Januar. Während vor dem Ta-
gungshotel gelbe Parteifahnen wehen, er-
innert Alexander Graf Lambsdorff in sei-
ner Parteitagsrede an die alten Zeiten in
seiner Heimatstadt Bonn. Der FDP-Spit-
zenkandidat für die Europawahl spricht
über Ludwig Erhard, der hier die Soziale
Marktwirtschaft begründet habe, über Hel-
mut Kohl und Hans-Dietrich Genscher.
Die FDP hat zu ihrem Europaparteitag
nach Bonn geladen – da werden Erinne-
rungen an schönere Tage wach. Die nahe
Zukunft ist für die Liberalen gleichwohl
entscheidender: 2014 stehen zehn Kom-
munalwahlen an, drei Landtagswahlen
und die Europawahl am 25. Mai. Es ist der
erste Wahlkampf der FDP als bundespoli-
tisch außerparlamentarische Opposition.

Im Herbst hatten die Wähler entschie-
den, dass die Bundespolitik – sehr zum Be-
dauern der Betroffenen – keine Liberalen
braucht. Doch braucht Europa die FDP?
Sicher scheint nur, dass für die Partei das
Gegenteil gilt, sie braucht den Erfolg in
Brüssel, um sich aus dem Stimmungstief
zu befreien. Die Europawahl sei ein Stim-
mungstest, sagt ein Delegierter. Sollte der
Wiedereinzug misslingen, wäre das eine
„Katastrophe“. Dann gehe es „an die Exis-
tenz“. Doch daran, dass der FDP der
Sprung über die Dreiprozenthürde nicht
gelingen könnte, glaubt hier keiner. Die
Stimmung in der Partei sei gar nicht so
schlecht, sagen einige. Europa ist wichtig
für die FDP in diesen Zeiten, wichtig auch
für den Parteivorsitzenden Christian Lind-
ner und für den Generationenwechsel in
der Partei, für den er steht.

Europa sei eine Notwendigkeit, sagt
Lindner zu Beginn seiner Rede. Es sei das
„Fundament unserer Politik“, eine Lehre
aus der Geschichte und eine Versiche-
rung für die Zukunft. Aber es sei auch „un-
terspült worden durch die Staatsschulden-
krise im vergangenen Jahr“. Zur Lage der
Partei äußert er sich nicht. Die soll offen-
bar nicht ständig ihre Niederlagen reflek-
tieren, sondern an Lindners Worten gene-
sen. Man könne stolz sein auf das Erreich-
te, auf die Schuldenbremse, die Euro-Ret-
tungspolitik. Auch dank der FDP sei aus

der Schuldenunion eine Stabilitätsunion
geworden. Jetzt müssten die richtigen
Weichen gestellt werden. Die große Koali-
tion gefährde dies alles – Beispiel Mütter-
rente – und sei „verliebt in den Status
quo“. In dieser Legislaturperiode würden

die Sozialkassen „geplündert“, in der
nächsten drohten höhere Steuern.

Im Europaprogramm der FDP ist viel
von den Chancen Europas die Rede, aber
es gibt auch kritische Passagen. Vielleicht
ist es der Versuch, sich als außerparlamen-

tarische Opposition von der großen Koali-
tion zu distanzieren und zugleich die AfD
auf Distanz zu halten. „Weg mit den Kom-
missaren, die keine echte Zuständigkeit
haben“, ruft Lindner. „Weg mit den klein-
teiligen Verordnungen der Kommission.“
Die FDP wolle Europa nicht als „paterna-
listische Superbehörde“, sondern als „Frei-
heitsordnung“.

Exakt dieselben Worte wählt später
auch der Vorsitzende der Liberalen im Eu-
ropaparlament, Alexander Graf Lambs-
dorff. Er wird auf dem Parteitag von den
662 Delegierten zum Spitzenkandidaten
gewählt, vor Michael Theurer, dem ba-
den-württembergischen Landesvorsitzen-
den, und der Europaabgeordneten Gesi-
ne Meißner. Lambsdorff, der Neffe des
früheren Parteivorsitzenden und Bundes-
ministers Otto Graf Lambsdorff, hat sein
Abitur in Bad Godesberg gemacht. Es ist
ein Heimspiel für ihn. Aber so richtig
Fahrt nimmt die Rede des früheren Diplo-
maten nicht auf. „Europa schaut auf
Deutschland“, sagt er. Lambsdorff
kommt auf die AfD zu sprechen: Die FDP
als „überzeugte Europapartei“, werde
den „national-alternativen Protestpartei-
en“ nicht das Feld überlassen.

Einen Erfolg der AfD fürchten die Libe-
ralen. Das wird auch daran deutlich, wie
demonstrativ alle vom Gegenteil spre-
chen. Auch Lindner geht in seiner Rede
auf die Euro-Kritiker ein. Diese beein-
druckten ihn nicht, sagt er, auch wenn
jetzt Hans-Olaf Henkel dort Mitglied sei:
„Jede Tasse hat ’nen Henkel.“ Die AfD sei
eine „rückwärtsgewandte Truppe“, die
nichts aus der Geschichte gelernt habe.
Lange anhaltender Applaus. Käme die
AfD ins Europaparlament, sagt Lindner,
dann würde sie auf die Europapolitik kei-
nen Einfluss nehmen können – „im Ge-
gensatz zu uns“. Schließlich stellten die Li-
beralen Kommissare, hätten Gestaltungs-
macht. Wieder applaudieren die Delegier-
ten lange – und wissen doch, dass auch
ihre Gestaltungsmacht geschmälert sein
wird. Ein Wahlergebnis wie 2009 (elf Pro-
zent) gilt in der Partei als nicht wiederhol-
bar.

Im Gespräch: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)

ANZEIGE

SPD nominiert Taubert
Der Vorstand der Thüringer SPD hat
Sozialministerin Heike Taubert am
Samstag in Erfurt einstimmig zur Spit-
zenkandidatin für die Landtagswahl
am 14. September dieses Jahres nomi-
niert. Die Delegierten eines Landes-
parteitags am 31. Januar in Erfurt sol-
len Taubert zur Spitzenkandidatin
wählen. (cpm.)

Einigung zu Jade-Weser-Port
Der Streit zwischen den Planern und
Betreibern des Jade-Weser-Ports in
Wilhelmshaven ist beigelegt worden.
Damit wurde indirekt auch ein Zwist
zwischen den beiden Nachbarländern
Niedersachsen und Bremen abgewen-
det, die den einzigen Tiefwasserhafen
Deutschlands gemeinsam erbaut hat-
ten. Der niedersächsische Wirtschafts-
minister Olaf Lies (SPD) zeigte sich
am Samstag erfreut, dass damit fünf
Gerichtsverfahren etwa über Hafen-
entgelte und Umschlagsgebühren au-
ßergerichtlich geklärt wurden. Der frü-
here Präsident des Oberlandesge-
richts Bremen Wolfgang Arenhövel
hatte in einem Mediationsverfahren
den Vergleich erwirkt, über dessen
Einzelheiten Stillschweigen verein-
bart wurde. (vL.)

Streit über Adoptionsrecht
In Portugal sollen die Bürger mittels ei-
ner Volksabstimmung über ein Adopti-
onsrecht für gleichgeschlechtliche Paa-
re entscheiden. Das beschloss das Parla-
ment jetzt mit den Stimmen der Abge-
ordneten der Regierungspartei von Mi-
nisterpräsident Pedro Passos Coelho.
Die Entscheidung rief sogleich heftige
Proteste von Schwulen- und Lesbenor-
ganisationen hervor. Ein eingeschränk-
tes Adoptionsrecht war im vorigen Mai
im Grundsatz vom Parlament gebilligt
worden. Dieses wird nun durch die Refe-
rendumsinitiative in Frage gestellt.
Denn zunächst ist dafür die Zustim-
mung des Verfassungsgerichts und an-
schließend noch die von Staatspräsi-
dent Aníbal Cavaco Silva – einem Geg-
ner der Homo-Ehe – erforderlich. So be-
fürchten die Befürworter eines vollen
Adoptionsrechts, dass die Abstimmung
gar nicht zustande kommen wird. (wie.)

Fiala übernimmt Parteivorsitz
Der Hochschulprofessor Petr Fiala ist
neuer Vorsitzender der oppositionel-
len Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) in der Tschechischen Republik.
Bei 98 Gegenstimmen votierten am
Samstag in Olmütz (Olomouc) 437 De-
legierte für Fiala. Für seinen Gegen-
kandidaten, den EU-Abgeordneten
Edvard Kožušník und die stellvertre-
tende Parteivorsitzende Miroslava
Němcová, stimmten jeweils 32 und 66
Delegierte. Fiala war von 2004 bis
2011 Rektor der Brünner Masaryk-
Universität. In der Regierung des Mi-
nisterpräsidenten Petr Nečas leitete er
von 2012 bis 2013 das Bildungsminis-
terium. Fiala versprach, für eine
„neue ODS-Kultur“ zu sorgen. (kps.)

Israel warnt Hamas
Die israelische Regierung hat am Wo-
chenende die Hamas aufgefordert, die
Raketenangriffe aus Gaza zu beenden.
Eine entsprechende Botschaft sei mit
der Hilfe der ägyptischen Regierung
übermittelt worden, meldete die Zei-
tung „Haaretz“. Israel werde mit einer
Mischung aus Präventivschlägen und
harten Reaktionen im Süden für Ruhe
sorgen, sagte Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu am Sonntag. Am Sams-
tagabend war ein weiteres Geschoss
aus Gaza in Israel niedergegangen,
ohne Schäden anzurichten. Die israeli-
sche Armee griff daraufhin am Sonn-
tag mehrere Ziele in Gaza an. Seit der
letzten Runde des Gaza-Konflikts im
November 2012 waren noch nie so vie-
le Raketen auf Israel abgefeuert wor-
den wie in diesem Januar. (hcr.)

Taliban töten Helfer in Kabul
Bei einem Terroranschlag in Kabul
sind am Freitagabend 21 Personen ge-
tötet worden. Bei dem Anschlag auf
ein bei Ausländern beliebtes Restau-
rant im Diplomatenviertel der Haupt-
stadt starben nach Berichten afghani-
scher Medien auch 13 Ausländer. Un-
ter ihnen sind drei UN-Mitarbeiter
und der Landeschef des Internationa-
len Währungsfonds (IWF). Die Tali-
ban bezichtigten sich der Tat. UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon sprach
von einem „schrecklichen Attentat“.
Der Anschlag war einer der schlimms-
ten Angriffe gegen ausländische Zivi-
listen in Afghanistan seit Jahren. Zu-
nächst sprengte sich ein Selbstmordat-
tentäter vor dem Tor des Lokals in die
Luft, dann drang eine Gruppe bewaff-
neter Attentäter in das Gebäude ein
und erschoss Restaurantbesucher, die
dort zu Abend saßen. Die ausländi-
schen Opfer sind britische, kanadi-
sche, libanesische, russische, däni-
sche, malaysische und amerikanische
Staatsangehörige. (epd)

Anschlag in Pakistan
Bei einem Bombenanschlag auf einen
Militärkonvoi sind am Sonntag im
Nordwesten Pakistans mindestens 20
Soldaten getötet worden. Der Spreng-
satz sei in der Provinz Khyber-
Pakhtunkhwa explodiert, als eine
Fahrzeugkolonne mit Soldaten zur pa-
kistanisch-afghanischen Grenze fuhr.
Die Taliban bezichtigten sich der Tat.
Nach Angaben aus dem Militär sollte
der Konvoi Einheiten paramilitärisch
organisierter Grenzschützer in das
Stammesgebiet Nordwasiristan fah-
ren. (dpa)

„Jede Form der Selbsttötungshilfe muss verboten werden“

Zweifel an Scheuer wachsen
CSU fürchtet nach Verzicht auf Doktortitel Flächenbrand

Wege der Besserung
Bei der Europawahl ist die FDP zum Erfolg verdammt – es geht um alles / Von Julian Staib

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.
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ul. WARSCHAU, 19. Januar. In der ukrai-
nischen Hauptstadt Kiew ist es am Sonn-
tag zu schweren Ausschreitungen gekom-
men, nachdem das von Präsident Viktor
Janukowitsch beherrschte Parlament in
der vergangenen Woche eine Serie von Ge-
setzen beschlossen hatte, welche die Spiel-
räume der europäisch orientierten Opposi-
tion drastisch einschränken. Nachdem
mehrere zehntausend Menschen zunächst
friedlich am „Majdan“, dem Unabhängig-
keitsplatz im Zentrum der Stadt demons-
triert hatten, brachen gegen Abend Stra-
ßenkämpfe aus. Unbekannte bewarfen die
Polizei mit Pflastersteinen und zündeten
mindestens einen Polizeibus an. Andere
Randalierer setzten Feuerlöscher und
Knallkörper ein. Die Miliz antwortete mit
Tränengas, wogegen manche Angreifer
sich jedoch mit Gasmasken schützten.

Arsenij Jazenjuk, der Fraktionschef der
Oppositionspartei „Batkiwschtschina“,
warf dem Regime nach Angaben der Zei-
tung „Kyiv Post“ vor, die Gewalt durch

Provokateure geschürt zu haben. „Dies
war nicht unser Plan“, sagte er. Die Oppo-
sition zeichne sich durch „Disziplin, Ein-
heit, Weisheit und Vernunft“ aus. Der frü-
here Boxweltmeister Vitali Klitschko,
auch er ein prominenter Oppositionsfüh-
rer, wurde dabei beobachtet, wie er ver-
suchte, zwischen Demonstranten und
Polizisten zu vermitteln. Die „Kyiv Post“
schrieb auf ihrer Website, er sei dabei von
Randalierern angegriffen worden. Es
hieß, er sei mit einem Feuerlöscher be-
sprüht worden.

Zuvor hatte die Opposition das am
Donnerstag im Parlament von der Präsi-
dentenmehrheit beschlossene Gesetzes-
paket, das nach ihrer Ansicht das De-
monstrationsrecht und die Pressefreiheit
stark einschränkt, zum Anlass genom-
men, die gegenwärtige Volksvertretung
für illegitim zu erklären. Vor dem Aus-
bruch der Gewalt hatte Jazenjuk vor vie-
len zehntausend Demonstranten auf dem
„Majdan“ einen „Aktionsplan“ verkün-
det, der die Schaffung eines revolutionä-
ren „Nationalrats“ sowie ein Referendum
zur Absetzung Janukowitschs enthielt.
Klitschko und der Vorsitzende der natio-
nalistischen Partei „Swoboda“ Oleh Tjah-
nibok, der dritte Mann im Führungsteam
der Opposition standen währenddessen
dicht hinter dem Redner auf dem Podium.
Jazenjuk schloss mit den Worten, nach
„der Schaffung eines Nationalrats in der

Ukraine“ solle „eine Nationale Regierung
entstehen“, welche das Land in die EU
führen und Janukowitschs „Diktatur“ be-
enden müsse. Die Demonstranten auf
dem Majdan, die sich seit einiger Zeit als
„Volksversammlung“ darstellen, bestätig-
ten dieses Vorhaben per Akklamation.

Die Partei „Batkiwschtschina“ begrün-
dete auf ihrer Website die Misstrauenser-
klärung gegen das von Janukowitsch be-
herrschte Parlament mit den „kriminel-
len und illegalen“ Verfahrensverletzun-
gen, welche die Verabschiedung des um-
strittenen Gesetzespaketes am Donners-
tag begleitet hätten. Zugleich veröffent-
lichte sie Details von Jazenjuks Vorschlä-
gen unter dem Titel „Aktionsplan der
Volksversammlung“, also der Demons-
tranten am Majdan. Die Opposition will
demnach zunächst aus ihren Parlaments-
abgeordneten einen „Nationalrat“ bilden,
welcher dann eine „Regierung des natio-
nalen Vertrauens“ schaffen und sich einer
Volksabstimmung stellen müsse. Zu-
gleich soll Janukowitsch per Referendum
seines Amtes enthoben und die 2010 auf-
gehobene Mischverfassung von 2004 wie-
der eingesetzt werden. Die Stadtverwal-
tungen des Landes sollten „kommunale
Polizeieinheiten“ und „Einheiten der na-
tionalen Selbstverteidigung“ schaffen. Ge-
genwärtig stehen alle Polizeikräfte des
Landes unter dem Befehl der Zentralre-
gierung.

Die Junge Islam Kon ferenz ruft gemeinsam mit Vertretern aus Wissen schaft, 

Politik und Zivilgesellschaft die Mitglieder des Deutschen Bundestags zur Ein - 

richtung einer Enquete-Kommission „Vielfalt und ge sell schaftliche Teil habe“ auf.

Ihre Aufgabe sollte es sein, gesellschaftliche Leit bilder zu entwickeln, die den 

Potenzialen von Vielfalt in einer Einwanderungs gesell schaft gerecht werden.

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurden über 30 Enquete-Kommis-

sionen zu zukunftsträchtigen und gesellschaftlich relevanten Themen eingerichtet. 

Keine dieser Kommissionen befasste sich bislang mit dem komplexen, aber all-

gegen wärtigen Wandel Deutschlands zu einer Einwanderungsgesellschaft. Nachdem 

Deutschland erst nach fast einem halben Jahrhundert in gesetzlichen und politischen 

Initiativen anerkannte, ein Einwanderungsland zu sein, erklärte die Bundeskanzlerin 

auf dem Integrationsgipfel 2013 zu Recht den einseitigen Blick auf Integration als 

Bringschuld von Migranten für überholt und forderte die Entwicklung einer gesell-

schaftlich geistigen Offenheit. […]

Auch künftig wird Einwanderung nicht zuletzt aus demografischen Gründen eine 

zentrale Rolle für die soziale und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands spielen. Des-

halb muss Politik die Folgen, Ressourcen und Chancen von Migration gesellschafts-

politisch aktiver und ganzheitlicher als bisher begleiten. Der Umgang mit gesellschaft-

licher Vielfalt in allen Lebensbereichen […] birgt Chancen und Herausforderungen für 

das demokratische Selbstverständnis und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Aus dem angstbehafteten und oft orientierungslosen Umgang mit sich verän-

dern den gesellschaftlichen Realitäten erwachsen Gefahren, denen aktiv entgegen-

gesteuert werden muss. Der europaweite Zuspruch zu rechtspopulistischen Parteien 

sowie die in der Mitte der Gesellschaft zunehmenden Ressentiments gegenüber 

Minderheiten verdeutlichen die Dringlichkeit einer politischen Debatte über die aktive 

Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt. Für den Zusammenhalt innerhalb unserer Ge-

sellschaft bedarf es richtungsweisender und tragfähiger gesellschaftspolitischer Leit-

bilder, die die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland als Realität und Zukunft 

dieses Landes anerkennen. 

Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, eine parteiübergreifende und durch 

externe Sachverständige ergänzte Enquete-Kommission für das Thema „Vielfalt und 

gesellschaftliche Teilhabe“ einzurichten. Die Junge Islam Konferenz ruft gemeinsam 

mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft den Deutschen Bundes-

tag dazu auf.

Zum Hintergrund: Die Junge Islam Konferenz, ein bundesweites Forum junger Men-

schen mit und ohne muslimischen Migrationshintergrund, begreift Deutschland als 

eine Einwanderungsgesellschaft, die Vielfalt als Chance verstehen sollte. Die Ab-

wertung von Minderheiten bis in die Mitte der Gesellschaft geht alle Menschen in 

Deutschland an. Eine Enquete-Kommission im Bundestag kann die notwendigen 

Konzepte für eine chancengleiche Teilhabe entwickeln.

Die Junge Islam Konferenz – Deutschland
ist ein Projekt der Stiftung Mercator, 

des Mercator Program Centers und 

der Humboldt-Universität zu Berlin.

Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören u. a.:

Volker Beck BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt Vereinte Nationen 

Tahir Della Initiative Schwarze Menschen  

in Deutschland 

Dr. Karamba Diaby SPD 

Dr. Jörg Dräger Bertelsmann Stiftung

Dr. Naika Foroutan Humboldt-Universität zu Berlin 

Ralf Fücks Heinrich-Böll-Stiftung 

Dr. Ingrid Hamm Robert Bosch Stiftung 

Dr. Wilhelm Krull VolkswagenStiftung 

Prof. Dr. Christine Langenfeld Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

Shermin Langhoff Maxim Gorki Theater 

Klaus Lederer DIE LINKE

Prof. Dr. Bernhard Lorentz Stiftung Mercator

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz Humboldt-Universität 

zu Berlin 

Cem Özdemir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ruprecht Polenz CDU 

Romani Rose Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 

Prof. Dr. Christoph Schmidt Rheinisch-

West fälisches Institut für Wirtschaftsforschung 

Dr. André Schmitz Senatskanzlei Berlin 

Swen Schulz SPD 

Prof. Dr. Rita Süßmuth CDU 

Dr. Wolfgang Thierse SPD 

Michael Vassiliadis Industriegewerkschaft Bergbau, 

Chemie, Energie 

Rüdiger Veit SPD 

Gabi Zimmer GUE/NGL im Europaparlament 

Olaf Zimmermann Deutscher Kulturrat e.V.

Den gesamten Aufruf und die vollständige  

Liste der Erst unter zeichner finden Sie unter  

www.junge-islamkonferenz.de. V
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tp. ROM, 19. Januar. In Italien sorgt
ein offizielles Treffen des neuen Partei-
vorsitzenden der Demokraten, Matteo
Renzi, mit dem ehemaligen Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi für Dis-
kussionen. Renzi will an diesem Mon-
tag vom Parteivorstand der Demokra-
ten eine Vorlage für eine Reform des
Wahlrechts beschließen lassen. Für
Ende Januar hat er einen endgültigen
und mehrheitsfähigen Entwurf im Par-
lament versprochen. Wenn es um die
Spielregeln der Demokratie gehe, müs-
se mit allen gesprochen werden, sagte
Renzi noch am Donnerstag.

Gleichwohl gibt es im Lager der De-
mokraten Streit über das Gespräch mit
Berlusconi. Vor dem Parteisitz hatten
sich am Samstag Demonstranten ver-
sammelt und Berlusconis Auto mit Ei-
ern beworfen. Nach dem Treffen und
der von Berlusconi und Renzi demons-
trierten Einmütigkeit zu den Refor-
men kommt nun beißende Kritik vom
linken Minderheitsflügel der Partei.
Als einer der Sprecher dieses Lagers
sagte der gerade als stellvertretender
Finanzminister zurückgetretene Stefa-
no Fassina, er habe sich geschämt; der
Parteipräsident der Demokraten, Gian-
ni Cuperlo, äußerte, man dürfe Berlus-
coni nicht legitimieren. Dagegen ver-
teidigen sich die Anhänger von Renzi
und sagen, bis vor kurzem habe die Par-
teilinke mit Berlusconi in einer Koaliti-
on regiert.

Eine Reform des Wahlrechts war
seit 2011 zu einem wichtigen Ziel der
Parlamentsarbeit erklärt worden.
Staatspräsident Giorgio Napolitano
und die Ministerpräsidenten Mario
Monti sowie Enrico Letta erinnerten
die Parteien immer wieder öffentlich
daran, dass dies die Pflicht der Partei-
en im Parlament sei. Dennoch hat sich
nichts bewegt, bis im vergangenen De-
zember das Verfassungsgericht das der-
zeitige Wahlrecht für ungültig erklärte.
Nicht akzeptabel sei es, dass die relativ
stärkste Partei ohne weitere Bedingun-
gen 55 Prozent der Sitze im Abgeordne-
tenhaus und im Senat jeweils 55 Pro-
zent der Sitze einer Region erhalte.

Das Verfassungsgericht fand diese
Verzerrung zu groß. In einem neuen
Wahlgesetz gehe es darum, die Veto-
rechte der kleinen Splitterparteien ein
für alle Mal zu beseitigen, sagte Renzi.
Dazu hat er den anderen Parteien zu-
nächst drei Möglichkeiten zur Aus-
wahl präsentiert – das spanische Wahl-
gesetz, eine Weiterentwicklung des ita-
lienischen Mehrheitswahlrechts der
Jahre 1994 bis 2001 und eine Abwand-
lung des italienischen Kommunalwahl-
rechts. Mit Berlusconi hat sich Renzi
nun darauf geeinigt, das spanische
Wahlrecht – mit Wahlkreisen für vier
bis fünf Abgeordnete und Mehrheits-
prämie – zum Ausgangspunkt weiterer
Überlegungen zu machen.

ANZEIGE

Italien streitet über
Wahlrechtsreform

Schwere Ausschreitungen in Kiew
Proteste gegen neue Gesetze / Klitschko angegriffen / Opposition will Nationalrat schaffenfäh. SINGAPUR, 19. Januar. In Bang-

kok nimmt die Zahl gewalttätiger Angrif-
fe auf Demonstranten weiter zu. Am
Sonntag wurden bei der Explosion von
Sprengsätzen an einem Protestlager der
Regierungsgegner mindestens 28 Men-
schen verletzt, sieben davon schwer, wie
das Rettungszentrum Erawan berichte-
te. Schon am Freitag waren bei einer De-
tonation mehr als 30 Menschen verwun-
det worden. Eine Person starb später im
Krankenhaus. In der Nacht zum Sonn-
tag war zudem ein Wachmann der De-
monstranten vom „Demokratischen Re-
formkomitee des Volkes“ (PDRC) ange-
schossen worden. Die Gegner und An-
hänger der Regierung beschuldigen sich
gegenseitig, für die Anschläge verant-
wortlich zu sein. Wer dahinter steckt, ist
aber unklar. Viele Bürger sehen auch ei-
nen unbekannten „Dritten“ involviert.
Die Täter könnten Interesse an einer Es-
kalation der Gewalt haben und womög-
lich ein Eingreifen des Militärs provozie-
ren wollen.

Zwei Sprengsätze waren am Sonntag
am Siegesdenkmal im Zentrum der thai-
ländischen Hauptstadt detoniert, wie
die „Bangkok Post“ auf ihrer Website be-
richtete. Danach sollen Schüsse gefallen
sein, als einer der mutmaßlichen Täter
auf der Flucht von Demonstranten ver-
folgt wurde. An dem Denkmal liegt ei-
ner von sieben Verkehrsknotenpunkten,
die die Regierungsgegner seit einer Wo-
che besetzt halten. Sie fordern den sofor-
tigen Rücktritt der Ministerpräsidentin
und boykottieren die Neuwahl vom 2. Fe-
bruar. Sie wollen die gewählte Regie-
rung für einige Zeit durch einen ernann-
ten „Volksrat“ ersetzen. Er soll Refor-
men durchführen und die Politik von
dem ihrer Meinung nach schädlichen
Einfluss des im Exil lebenden früheren
Regierungschefs Thaksin Shinawatra
säubern.

Die Regierungschefin ist Thaksins
Schwester. Sie hatte den Anschlag vom
Freitag verurteilt. Sie sei gegen jegliche
Gewalt, sagte Yingluck Shinawatra nach
Berichten der thailändischen Presse.

FRANKFURT, 19. Januar. Die Zustim-
mung der oppositionellen Syrischen Na-
tionalen Koalition (SNC), an der Syrien-
Konferenz teilzunehmen, hat das letzte
verbliebene Hindernis für das Zustande-
kommen der Friedensgespräche, die am
Mittwoch beginnen, beseitigt. Die Staa-
tengemeinschaft unternimmt erst in
Montreux und dann in Genf einen weite-
ren Versuch, den Konflikt in Syrien poli-
tisch zu befrieden. Mehr als 18 Monate
nach der ersten Syrien-Konferenz, die
im Juni 2012 in Genf stattfand, wird UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon am Mitt-
woch in Montreux die zweite internatio-
nale Syrien-Konferenz auf Ministerebe-
ne eröffnen. Von Freitag an werden die
syrischen Delegationen der Regierung
und der Opposition im Genfer UN-
Hauptquartier unter Vermittlung des
UN-Syrien-Beauftragten Lakhdar Brahi-
mi unter Ausschluss der Öffentlichkeit
verhandeln.

Eingeladen sind zu der Eröffnung am
Mittwoch 25 Staaten, außerdem die EU
und die Organisation für Islamische Zu-
sammenarbeit (OIC). Für die Bundesre-
gierung nimmt Außenminister Frank-
Walter Steinmeier teil. Die syrische Re-
gierung und die Opposition werden mit
jeweils acht Delegierten vertreten sein.
Außenminister Walid al Muallim führt
die Delegation der Regierung. Die Syri-
sche Nationale Koalition stellt fünf Dele-
gierte der Opposition, andere Gruppen,
die sich unter dem Dach der Syrischen
Oppositionskoalition (SOC) zusammen-
geschlossen haben, benennen die ande-
ren drei. Der in Damaskus ansässige op-
positionelle Nationale Koordinierungs-
rat mit seinem Vorsitzenden Hassan Ab-
dalazim hat eine Teilnahme unter dem
Dach der SOC in der vergangenen Wo-
che abgelehnt.

Die Einladung von Ban Ki-moon er-
folgte auf der Grundlage des Kommuni-
qués der Syrien-Konferenz von Juni
2012. Damals hatten sich die fünf ständi-
gen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat dar-
auf geeinigt, dass eine Übergangsregie-
rung mit vollen exekutiven Vollmachten
gebildet werden solle und dass jede der
syrischen Kriegsparteien ein Vetorecht
zu den Personalvorschlägen der anderen
Seite habe. Mit dieser Formulierung setz-
te sich Moskau durch, das eine Gleichbe-
handlung der syrischen Kriegsparteien
verlangte. Dies fordert von beiden Kon-
fliktparteien ein Entgegenkommen,

denn die Regierung wird kaum ihrer Ab-
lösung zustimmen – und die Opposition
besteht auf einem Rückzug Assads als Be-
dingung für den Beginn eines Transiti-
onsprozesses und die Bildung einer Über-
gangsregierung.

Am Wochenende meldete die russi-
sche Nachrichtenagentur Interfax, Assad
schließe einen Rücktritt aus. „Wenn wir
hätten aufgeben wollen, dann hätten wie
dies gleich zu Beginn getan“, zitierte In-
terfax Assad am Sonntag. „Diese Frage
steht nicht zur Diskussion.“ Das syrische
Staatsfernsehen dementierte jedoch die-
se Meldung als „nicht korrekt“. Der Hin-
tergrund dieses Vorgangs blieb am Sonn-
tag ungeklärt.

Das Zustandekommen der Konferenz
ist eine Folge der amerikanisch-russi-
schen Zusammenarbeit, die syrische Op-
position befürchtet ein amerikanisch-rus-
sisches Diktat. Der amerikanische Au-
ßenminister John Kerry hatte die Oppo-
sition davor gewarnt, dass Washington
jede Hilfe an die Opposition einstellen
werde, sollte sie nicht an der Konferenz
teilnehmen. Von Freitag an werden die
beiden syrischen Delegationen allein
und ohne zeitliche Begrenzung verhan-
deln. Als wichtig gilt in diplomatischen
Kreisen, dass sich die Verhandlungspar-
teien auf Zwischenschritte einigen und
auf Fortschritte – beispielsweise auf den
Austausch von Gefangenen, die Schaf-
fung von Korridoren für humanitäre Hil-
fen oder einen Waffenstillstand. Ziel sei
in Genf die Einigung auf vertrauensbil-
dende Maßnahmen, nicht auf symboli-
sche Schritte. Die Kommandeure der
größten Rebellengruppen werden in
Genf nicht vertreten sein. Hassan Ab-
boud von den „Ahrar al Scham“ sagte, er
werde sich nicht an die Ergebnisse hal-
ten. Der Kommandeur der „Islamischen
Front“, Zahran Allush, drohte, jeden Teil-
nehmer von Genf vor ein Revolutionsge-
richt zu stellen. Ein Waffenstillstand ist
daher wenig wahrscheinlich.

Die syrische Opposition geht ge-
schwächt an den Genfer See. Denn die
SOC ist weiter durch interne Auseinan-
dersetzungen gespalten. Sie hat zwar
ihre Basis erweitert und kurdische Grup-
pen und bekannte Intellektuelle aufge-
nommen. Noch immer steht aber die an-
gekündigte Erweiterung des Politbüros
aus und auch weiterhin lehnen vierzig
Mitglieder jegliche Verhandlung mit
dem Regime ab. Die Vertreter der Oppo-

sition sind nicht als Delegierte gewählt.
Ihre Legitimität liegt in der bloßen Teil-
nahme an der Konferenz, die den Men-
schen in Syrien die Hoffnung auf Verbes-
serungen geben soll. So sollen etwa hu-
manitäre Korridore eingerichtet werden
und die Bombardierung von Wohngebie-
ten beendet werden. Zahlreiche Grup-
pen verzichten auf eine Teilnahme, etwa
die Muslimbruderschaft; andere können
nicht teilnehmen, wie die Islamische
Front, die zwar nicht zu Al Qaida gehört,
aber einen islamischen Staat anstrebt.

Während das Regime geschlossen und
mit einer Stimme auftreten könne, sei
die Opposition gespalten, sagt der in Ber-
lin lebende syrische Oppositionelle Fa-
waz Tello. Aus Protest gegen die zuneh-
mende Irrelevanz der oppositionellen Sy-
rischen Nationalen Koalition trat er aus
dieser aus. Durch die Schwäche der Op-
position bestehe die Gefahr, dass Assad
weiter an der Spitze des Regimes bleibe,
sagt Tello. Die Regierung könnte einem
Kompromiss zustimmen, dann aber trotz-
dem mit ihrer militärischen Offensive
fortfahren. Sie hat offenbar keine Hoff-
nungen mehr darauf, das ganze Land un-
ter ihre Kontrolle zu bekommen. Mut-
maßlich wird sie anstreben, dass ein Re-
ferendum über den Verbleib Assads abge-
halten wird. Für das Regime ist zudem
wichtig eine Zusage über das Schicksal
der Alawiten.

Folgen werde die Konferenz nicht ha-
ben, sagt Tello. Denn die Grundlagen für
einen langen Krieg seien gelegt: Das Cha-
os in der politischen Opposition werde
größer, lokale Bandenchefs würden zu-
nehmend unabhängig und ließen sich im-
mer weniger Befehle erteilen. Milizen
und der islamische Staat trieben in ihren
Gebieten Steuern ein, der Krieg werde
zu einer Einkommensquelle. Auch wer-
de das Regime die mehrere zehntausend
Kämpfer der Hizbullah, der irakischen
Schiiten und der „Freiwilligen“ aus Iran
immer weniger unter Kontrolle haben.
Je länger die Kämpfe dauerten, desto
stärker träten die Meinungsverschieden-
heiten zwischen den zahlreichen Grup-
pierungen der Rebellen zutage.

Nach der Genfer Konferenz, so die
Hoffnung von Diplomaten, könnte der
UN-Sicherheitsrat erstmals internationa-
le humanitäre Lieferungen auch in Ge-
biete der Rebellen beschließen. Der Si-
cherheitsrat könnte zudem in einer Reso-
lution die Bombardierung ziviler Gebie-
te durch die syrische Armee verurteilen.

mrb. BEIRUT, 19. Januar. Ägyptens
neue Verfassung ist mit 98,1 Prozent der
Stimmen angenommen worden. 1,9 Pro-
zent der Teilnehmer am Referendum
stimmten dagegen, teilte der Leiter der
Wahlkommission am Wochenende in
Kairo mit. Sie trat sofort nach Annahme
in Kraft und löste damit die im vergange-
nen Sommer ausgesetzte Verfassung des
gestürzten Präsidenten Muhammad Mur-
si ab. 20,6 Millionen der 53 Millionen
Wahlberechtigten beteiligten sich vergan-
gene Woche an dem Referendum, in dem
über einen Verfassungsentwurf entschie-
den wurde. Der Entwurf wurde von ei-
nem Armeechef Abd al Fattah al Sisi
treuen Verfassungskomitee erarbeitet.
Das entspricht einer Wahlbeteiligung
von 38,6 Prozent.

Die neue Verfassung sieht vor, dass in
den kommenden sechs Monaten sowohl
Präsidenten- wie Parlamentswahlen ab-
gehalten werden müssen. Übergangsprä-
sident Adli Mansur wollte noch diese Wo-
che bekanntgeben, ob zunächst Wahlen
für das neue Unterhaus stattfinden wer-
den oder die Wahl eines neuen Präsiden-

ten. Eine zweite Kammer, den Schura-
Rat, soll es der neuen Verfassung zufolge
nicht mehr geben. Das Unterhaus war im
Sommer 2012 aufgelöst worden. Sollte
Armeechef Sisi seine Bereitschaft zu ei-
ner Kandidatur bekanntgeben, wird da-
mit gerechnet, dass Mansur Präsidenten-
wahlen für April ausruft. Sisi hatte im
Vorfeld des Verfassungsreferendums für
ein starkes Mandat der Bevölkerung und
der Armee geworben.

Die Beteiligung war geringer ausgefal-
len als von Befürwortern der neuen Ver-
fassung erwartet. Mursis Muslimbruder-
schaft hatte zum Boykott aufgerufen.
Dennoch nahmen mehr Menschen an
der Abstimmung teil als beim Referen-
dum über die Mursi-Verfasssung Ende
2012, als sich nur 32,9 Prozent der Wahl-
berechtigten beteiligten. Am Referen-
dum über die Übergangsverfassung des
Hohen Militärrats von Frühjahr 2011 hat-
ten sich 42 Prozent der wahlberechtigten
Bevölkerung beteiligt. Es war die erste
Abstimmung seit dem Sturz Mursis. Sie
galt als Stimmungstest für die Populari-
tät Sisis, der Mansur nachfolgen könnte.

Explosionen in Bangkok
Gewalt gegen Demonstranten / Dutzende verletzt

Vages Hoffen auf Genf
Von Freitag an verhandelt die syrische Opposition mit dem Regime / Von Rainer Hermann

Ägypter nehmen Verfassung an
98,1 Prozent stimmen dafür / Niedrige Wahlbeteiligung

Nach der Attacke: Klitschko am Sonntag in Kiew  Foto Reuters
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A
m 23. November 1973 sandte
Walter Arendt, der Bundesmi-
nister für Arbeit und Sozial-
ordnung, ein Fernschreiben
an den Präsidenten der Bun-

desanstalt für Arbeit. „Es ist nicht auszu-
schließen, dass die gegenwärtige Energie-
krise die Beschäftigungssituation in der
Bundesrepublik Deutschland in den kom-
menden Monaten ungünstig beeinflussen
wird“, schrieb der SPD-Politiker. Unter
diesen Umständen sei es „nicht vertretbar,
gegenwärtig weitere ausländische Arbeit-
nehmer über die Auslandsstellen der Bun-
desanstalt für Arbeit für eine Arbeitsauf-
nahme in der Bundesrepublik zu vermit-
teln. Nach Zustimmung durch das Bundes-
kabinett bitte ich, . . . die Auslandsdienst-
stellen der Bundesanstalt für Arbeit – aus-
genommen die deutsche Kommission in
Italien – anzuweisen, mit sofortiger Wir-
kung die Vermittlung ausländischer Ar-
beitnehmer einzustellen. Diese Maßnah-
me gilt bis auf Widerruf.“

Die Anweisung ging als „Anwerbe-
stopp“ in die Geschichte der Bundesrepu-
blik ein und wurde zu einem Symbol für
die zu Ende gehende Nachkriegsära mit
kontinuierlich hohem Wirtschaftswachs-
tum. Mit zahlreichen Modifikationen galt
sie bis zum Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes im Jahr 2005. Bis dahin hat-
te der Anwerbestopp einen Prozess beför-
dert, der eigentlich vermieden werden soll-
te: die dauerhafte Niederlassung der
„Gastarbeiter“ und ihrer Familien in der
Bundesrepublik.

Blickt man auf die Anfänge der Anwer-
bung ausländischer Arbeitskräfte zurück,
die mit dem Fernschreiben vom Novem-
ber 1973 zu Ende ging, so ist diese gekenn-
zeichnet von der Vorherrschaft der Exeku-
tive. Bis weit in die siebziger Jahre hinein
wurden wesentliche Entscheidungen ge-
troffen, ohne dass der Bundestag beteiligt
worden wäre. Das Parlament hatte weder
über das erste Anwerbeabkommen mit Ita-
lien 1955 diskutiert, noch sollte es 18 Jah-
re später über den Anwerbestopp beraten.
Erst im Zuge der innenpolitischen Polari-
sierung in den siebziger Jahren trat der
Bundestag als „Mitspieler“ in Erschei-
nung. Daher kann man auch erst seit die-
ser Zeit von einer eigenständigen „Auslän-
derpolitik“ sprechen.

Über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat-
ten die Bundesregierungen ausgeführt,
was die Repräsentanten der Wirtschaft
von ihnen verlangten. Das Kabinett ent-
schied über die Anzahl der anzuwerben-
den „Gastarbeiter“ ebenso wie über deren
regionale Verteilung. Dazu hatte auch die
Ausgestaltung des Anwerbeverfahrens bei-
getragen. Die Interessen der Arbeitgeber-
seite waren sehr wohl aufgenommen, die
der Gewerkschaften weitgehend übergan-
gen worden.

Die Unternehmen und ihre Verbände
vermochten zudem zu verhindern, dass
die ursprüngliche Absicht verwirklicht
wurde, die Arbeitsverträge zu befristen.
Eigentlich sollten die ausländischen Ar-
beitskräfte nach einer bestimmten Zeit in
ihre Heimatländer zurückkehren und
neue angeworben werden. Die Arbeitge-
ber scheuten die Kosten, die mit diesem
Rotationsverfahren verbunden gewesen
wären. Damit bereiteten sie den Boden da-
für, dass sich die „Gastarbeiter“ in
Deutschland heimisch fühlen konnten.
Rückblickend gestand Josef Stingl, der
langjährige Präsident der Bundesanstalt
für Arbeit, im Jahr 1983 ein: „Damals ha-
ben Herr Schleyer (der Präsident des Bun-
desverbandes der Deutschen Industrie
und der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände) und mit ihm
die meisten Arbeitgeber . . . eine solche
Politik de facto aber abgelehnt, weil er sag-
te, das kostet uns viel Geld, da müssen wir
alle fünf Jahre neue Leute anlernen. Ich
habe das für einen Fehler gehalten, und es
zeigt sich jetzt, dass es ein Fehler war.“

Als unwiderlegbar galt bis Anfang der
siebziger Jahre die Prognose, dass dem
Mangel an Arbeitskräften, der in einigen
Regionen und in einigen Branchen
herrschte, nur durch einen Import von Ar-
beitskräften begegnet werden könne. An-
sonsten, so hieß es auf Arbeitgeberseite,
drohten Kostensteigerungen durch Lohn-
erhöhungen oder verbesserte Arbeitsbe-
dingungen. Beides aber wäre dem Wirt-
schaftswachstum abträglich.

Der Anwerbestopp markierte eine Ab-
kehr von dieser Politik, die einseitig auf
die quantitative Vergrößerung des Arbeits-
kräftepotentials von außen setzte. Auf ei-
ner neuen Linie lagen auch die Vorschläge
der Bund-Länder-Kommission zur Auslän-
derbeschäftigung aus dem Jahr 1977.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer
Million Arbeitsloser sprach sich die Kom-
mission gegen eine Lockerung des Anwer-
bestopps für einzelne Branchen aus. Die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sei
ein gangbarer Weg, um auch für weniger
beliebte Arbeitsplätze Personal zu finden:
„Eine der Ursachen für die Schwierigkeit
in manchen Branchen, inländische Ar-
beitskräfte zu gewinnen, liegt daran, dass
ihre Beschäftigungskonditionen (Bezah-
lung, Arbeitsbedingungen, Ausbildung, so-
zialer Status) nicht schnell und flexibel ge-
nug den Bedingungen in der übrigen Wirt-
schaft angepasst worden sind“, hieß es in
der Stellungnahme. „In diesen Fällen
kann ein geschlossener Arbeitsmarkt ei-
nen heilsamen Schock ausüben, langfris-
tig unerlässliche Umstellungen des Pro-
duktionsapparates vorzunehmen und die
Arbeitsbedingungen humaner zu gestal-
ten. Nur so wird es gelingen, die Arbeits-
plätze der betroffenen Betriebe wieder at-
traktiver zu machen.“

Seitens der Bundesregierung wurde der
Anwerbestopp im Jahr 1973 mit der „Öl-
krise“ und ihren mutmaßlichen Folgen be-
gründet. Verstanden werden muss er aller-
dings als Reaktion auf eine immer stärker
werdende öffentliche Debatte, die sich vor

allem auf die sozialen Folgeerscheinun-
gen in vielen Städten bezog. In vielen Me-
dien hieß es, durch Zuwanderung seien
„überlastete Siedlungsgebiete“ entstan-
den. In der Tat war längst nicht mehr zu
übersehen, dass sich ein beträchtlicher
Teil der Gastarbeiter in der Bundesrepu-
blik niederlassen wollte.

Schon im Jahr 1968 lebten 58 Prozent
aller verheirateten männlichen ausländi-
schen Arbeitnehmer mit ihren Ehefrauen
in der Bundesrepublik Deutschland, 1972
waren es 62 Prozent der verheirateten
Männer und 92 Prozent der Frauen. Eben-
falls schon 1968 lebten die meisten Gastar-
beiter in privaten Wohnungen (61 Prozent
der Männer, 73 Prozent der Frauen), 1972
waren es 92 Prozent. Was die Familienan-
gehörigen der Gastarbeiter angeht, so wa-
ren 1961 rund 137 000 Familienangehöri-
ge in der Bundesrepublik Deutschland re-
gistriert, was 20 Prozent der Ausländer
entsprach. 1975 war die Zahl der Familien-
angehörigen auf etwa 2,1 Millionen gestie-
gen. Sie stellten mehr als die Hälfte der in
der Bundesrepublik registrierten Auslän-
der.

Die ausländische Bevölkerung konzen-
tierte sich der Nachfrage entsprechend in
Städten und Ballungszentren. Dort sam-
melte sie sich zudem in jenen Stadtvier-
teln, in denen die einheimischen sozial
Schwachen lebten. Die niedrigen Einkom-
men, das Interesse an billigem Wohnraum
und räumlicher Nähe zu Landsleuten lie-
ßen keine andere Entwicklung erwarten.
Mangelhafte Sprachkenntnisse, die Inter-
essen skrupelloser Vermieter und Speku-
lanten sowie die ebenfalls anzutreffende
bewusste Benachteiligung von Gastarbei-
tern durch Vermieter kamen hinzu. Also
konnten die Gastarbeiter nur auf jenen
Sektor des Wohnungsmarktes zugreifen,
den die Einheimischen ihnen überließen:
Altbauwohnungen mit schlechter Bausub-
stanz und/oder schlechter Ausstattung.

Anfang der siebziger Jahre mehrten
sich die Stimmen derer, die der ungestü-
men Fortsetzung der Anwerbepolitik skep-
tisch gegenüberstanden. Angesichts der
sozialen Folgeerscheinungen drangen sie
auf eine deutliche Reduzierung der Ar-
beitsmigration. Bundeskanzler Willy
Brandt (SPD) griff diese Stimmen in sei-
ner Regierungserklärung vom 18. Januar
1973 auf. „Es ist aber . . . notwendig gewor-
den, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo
die Aufnahmefähigkeit unserer Gesell-
schaft erschöpft ist und wo soziale Ver-
nunft und Verantwortung Halt gebieten.
Wir dürfen das Problem nicht dem Gesetz
des augenblicklichen Vorteils allein über-
lassen. Also wird es auch gelten, diese Din-

ge im Zusammenhang darzustellen und
Lösungsvorschläge daraus abzuleiten.“
Die sozial-liberale Regierung setzte vor al-
lem auf eine Verringerung der Nachfrage
über den Preis. So wurde etwa die Vermitt-
lungspauschale erhöht, und die Unterkünf-
te mussten höhere Mindeststandards erfül-
len. Doch auch die neuen Regeln hatten
nicht die gewünschten Konsequenzen.

Der Anwerbestopp für Gastarbeiter aus
Staaten außerhalb der EG, der nachlassen-
de Bedarf der Industrie und die Verbesse-
rung der politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse führten dazu, dass rund 42
Prozent der griechischen und spanischen
Arbeiter Westdeutschland verließen. Die
Anzahl der türkischen Gastarbeiter blieb
allerdings nahezu konstant. Insgesamt
kehrten zwischen 1973 und 1976 rund
674 000 ausländische Arbeitnehmer in
ihre Herkunftsländer zurück. Gleichwohl
nahm die Zahl ausländischer Staatsange-
höriger zwischen 1974 und 1980 um etwa
acht Prozent von 4,1 auf 4,4 Millionen zu.
Diese Entwicklung hatte eine Vielzahl
von Ursachen:

Eine ist die Entwicklung in den Her-
kunftsländern. Das Ende der Militärdikta-
turen in Griechenland und Spanien und
die damit einhergehende Verbesserung
der Perspektiven trugen dazu bei, dass die
Zahl der griechischen Staatsangehörigen
um 27 Prozent und der spanischen um 34
Prozent zurückging. Bei den türkischen
Staatsangehörigen war hingegen von 1974
bis 1980 eine Steigerung um 42 Prozent zu
verzeichnen. Der Bürgerkrieg und der Mi-
litärputsch Ende der siebziger Jahre lie-
ßen das Vertrauen in die Zukunft des eige-
nen Landes weiter sinken. Die Bevölke-
rung wuchs rapide, Arbeitslosigkeit und
Armut waren weit verbreitet, die Kinder-
sterblichkeit hoch, ebenso der Anteil der
Analphabeten. Überdies machte die
Rechtslage in Deutschland es fast unmög-
lich, nach der Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses und der Rückkehr in die Tür-
kei nochmals in Deutschland nach Arbeit
zu suchen.

Je länger der Aufenthalt in Deutschland
währte, desto größer war das Interesse, Fa-
milienangehörige nachzuholen und in der
neuen Heimat ansässig zu werden. Schon
1968 gaben 90 Prozent der „Gastarbeiter“
bei einer Repräsentativuntersuchung an,
längere Zeit in Deutschland bleiben zu
wollen. Nach dem Anwerbestopp stieg der
Anteil derer, die im Rahmen des Nach-
zugs von Familien nach Deutschland ka-
men, von 21 Prozent im Jahr 1970 auf 75
bis 80 Prozent. Bei den aus der Türkei ein-
reisenden Ausländern war 1968 jeder vier-
te nicht erwerbstätig, 1972 schon jeder

zweite, 1976 lag der Anteil bei 86 Prozent.
Aus dem grundgesetzlichen Schutz von
Ehe und Familie wurden in Politik und
Rechtsprechung Aufenthaltsrechte sowie
das Recht abgeleitet, die Familieneinheit
in Deutschland herzustellen. Hingegen
wurden die Modelle, die eine Rotation aus-
ländischer Arbeitskräfte vorsahen, nie
auch nur in Ansätzen verwirklicht. Grund
dafür waren außenpolitische Rücksichten
(etwa auf die Westintegration der Bundes-
republik) und rechtliche Restriktionen,
etwa das 1968 in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getretene Protokoll
Nummer 4 zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention, das Kollektivausweisun-
gen untersagte.

M
it zunehmender Beschäfti-
gungsdauer wuchsen die
Ansprüche der ausländi-
schen Arbeitnehmer, Auf-
enthaltsrechte zu erwer-

ben. 1971 wurde ein Rechtsanspruch ge-
schaffen, wonach die Arbeitserlaubnis un-
abhängig von der Arbeitsmarktlage nach
fünfjähriger ununterbrochener Tätigkeit
zu erteilen war. Damit wurde die Steue-
rungsmöglichkeit nach arbeitsmarktpoliti-
schen Erwägungen eingeschränkt. Nur ein
Jahr später hatte etwa eine Million auslän-
discher Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch auf Erteilung einer Arbeitserlaub-
nis erworben, darunter 460 000 Personen
aus Ländern, die nicht der EG angehör-
ten. Fortan konnte diese Gruppe nicht
mehr durch Verweigerung einer Arbeitser-
laubnis dazu gezwungen werden, in das
Herkunftsland zurückzukehren. Weitere
Etappen folgten. Mitte der siebziger Jahre
besaßen etwa acht von zehn ausländi-
schen Arbeitnehmern einen verfestigten
Aufenthaltsstatus.

Der Widerspruch war offensichtlich: Ei-
nerseits vertrat die Bundesregierung die
Auffassung, Deutschland solle nicht zu ei-
nem Einwanderungsland werden. Ande-
rerseits weigerte man sich, die offensichtli-
che Zuwanderung wirkungsvoll einzu-
schränken. Man förderte den Familien-
nachzug und belohnte jene, die sich über
einen längeren Zeitraum in Deutschland
aufhielten.

Dabei gab es durchaus Versuche, die Zu-
wanderung zu steuern und zu begrenzen.
Um ein Unterlaufen des Anwerbestopps
und Familiennachzug in großem Umfang
zu verhindern, wurde per Rechtsverord-
nung festgelegt, dass Familienangehörige
aus Nicht-EWG-Staaten, die nach dem 30.
November 1974 einreisten, keine Arbeits-
erlaubnis mehr erhalten sollten. Dieser
Schritt erwies sich als Fehlschlag und wur-

de aufgegeben. Denn nach dem Stichtag
waren zahlreiche Jugendliche eingereist.
Diese sollten nicht als Arbeitslose und So-
zialhilfeempfänger in Deutschland leben.

Schnell aufgegeben wurde auch eine
Wartezeitenregelung, die im April 1979 in
Kraft getreten war. Vorgesehen war, dass
nachziehende Ehepartner erst nach vier
Jahren einen Rechtsanspruch auf Ertei-
lung einer Arbeitserlaubnis erhalten soll-
ten, bei Jugendlichen unter 20 Jahren galt
eine Zweijahresfrist. Die Bundesregie-
rung geriet von zwei Seiten unter Druck:
zum einen durch Wirtschaftsverbände,
die trotz Arbeitslosigkeit Engpässe in ein-
zelnen Bereichen durch Gastarbeiter aus-
gleichen wollten, zum anderen durch
Wohlfahrtsorganisationen, die als Anwäl-
te ihrer Klientel jede Restriktion ablehn-
ten. Unterstützt wurden sie von Juristen,
die eine Orientierung der Ausländerpoli-
tik an „Belangen der Bundesrepublik
Deutschland“ als rechtsstaatlich unzuläs-
sig ansahen.

Auf diese Entwicklungen reagierte der
Gesetzgeber nicht. Das Ausländergesetz
aus dem Jahr 1965 taugte nicht als Werk-
zeug, um ungewollte Zuwanderung in gro-
ßem Umfang zu regulieren. Trotzdem
blieb es bis 1990 in Kraft. So sah es keine
Differenzierung nach Aufenthaltszweck
und -dauer oder nach Familienstatus vor.
Die Handlungsfreiheit, die das Gesetz mit-
tels unbestimmter Rechtsbegriffe dem
Staat ermöglichen sollte, war einer der
Gründe, warum sich das Ausländerrecht
zu „Richterrecht“ entwickelte.

„Alsbald übernahmen freilich die Ge-
richte – nicht unerheblich beeinflusst von
einer engagierten ausländerrechtlichen Li-
teratur – die führende Rolle bei der Be-
stimmung der Rechtsstellung des Auslän-
ders“, schreibt Kay Hailbronner, der vor-
malige Leiter des Zentrums für internatio-
nales und europäisches Ausländer- und
Asylrecht an der Universität Konstanz.
Die Konkretisierungen des Ausländer-
rechts erfolgten mittels Verwaltungsvor-
schriften und Rechtsverordnungen. Hail-
bronner beklagte im Jahr 1984 den „Man-
gel einer parlamentarisch verantworteten
umfassenden Ausländerpolitik“ und wies
darauf hin, dass „der gegenwärtige Zu-
stand weitgehend ohne eine Willensent-
scheidung der eigentlich verantwortlichen
Repräsentativorgane Parlament und Regie-
rung herbeigeführt worden“ war.

Allerdings waren die Handlungsmög-
lichkeiten des Staates ohnehin nicht allzu
zahlreich. Der Staatsrechtler Josef Isensee
hatte schon 1973 darauf verwiesen, dass
die Dispositionsfreiheit des Staates über
Ausländer bei zunehmender Aufenthalts-
dauer stark eingeschränkt werde. Weitge-

hende Steuerungsmöglichkeiten habe der
Staat hinsichtlich der Zulassung zum
Staatsgebiet (unter Wahrung von Rechts-
staatlichkeit). Dieser Handlungsspiel-
raum werde aber durch die Grundrechts-
bindung gegenüber dem Ausländer ele-
mentar eingeschränkt, dem Aufenthalt
einmal gestattet worden sei. Der Staat sei
somit nicht souverän im Umgang mit den
„Fremden“. Er sei gebunden durch die
Grundrechte, die auch für ausländische
Staatsangehörige gälten. Willkürliche Aus-
weisung oder dauerhafte Zuweisung eines
unsicheren Aufenthaltsstatus verböten
sich daher.

Aufenthaltsdauer schlug sich in Aufent-
haltsrechten nieder. Im Jahr 1978 ent-
schied das Bundesverfassungsgericht,
dass sich Ausländer auf „Vertrauens-
schutz“ berufen könnten, wenn der Staat
durch konkludentes Handeln die berech-
tigte Erwartung geweckt habe, er werde ih-
ren Aufenthalt dauerhaft hinnehmen. Die
Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts be-
grenze die Handlungsfreiheit der Verwal-
tung.

D
er Anwerbestopp stand für ei-
nen Steuerungsoptimismus,
der die Handlungsfreiheit des
demokratischen Rechtsstaa-
tes erheblich überschätzte. Ne-

ben der zunehmenden internationalen
rechtlichen Einbindung und der inner-
staatlichen rechtlichen Selbstbindung
lähmten die politische Konzeptionslosig-
keit der Bundesregierungen, divergieren-
de Interessen der beteiligten Ressorts,
Kompetenzkonflikte und unklare Ent-
scheidungsstrukturen sowie die langjähri-
ge Entpolitisierung des Themas und die
Handlungsabstinenz des Bundestages den
politischen Prozess. Als entscheidend er-
wiesen sich aber auch das mangelnde Pro-
blembewusstsein der politischen Eliten,
das Interesse der Industrie an billigen und
flexiblen Arbeitskräften sowie die frühzei-
tige Vergabe von Aufenthaltsrechten bei
gleichzeitigem Festhalten an der Idee, dau-
erhafte Einwanderung bleibe uner-
wünscht. Eine engagierte juristische und
sozialwissenschaftliche Fachöffentlich-
keit, die aus einer zeitlich befristeten An-
werbung ausländischer Arbeitnehmer den
Schluss gezogen hatte, die Bundesrepu-
blik Deutschland sei damit moralisch ver-
pflichtet, dauerhafte Einwanderung zu er-
möglichen und zu gestalten, trug das Ihre
dazu bei.

Nicht zu unterschätzen waren aber
auch die Interessen der „Gastarbeiter“,
die sich mit der ihnen zugedachten Rolle
der flexiblen Arbeitsmarktreserve nicht
abfanden. Sie erwiesen sich als eigenstän-
dige Akteure, die ihre Interessen ebenso
nachdrücklich verfolgten und durchsetz-
ten wie andere Gruppen in der westdeut-
schen Gesellschaft auch. Schließlich müs-
sen die Interessen der Herkunftsländer ge-
nannt werden, die massiven politischen
Druck auf die Bundesregierungen der fünf-
ziger und sechziger Jahre ausgeübt hatten,
um Anwerbeabkommen zu schließen. Da-
mit konnten sie sich von eigenen sozialen
und ökonomischen Integrationsproble-
men entlasten. Für die Herkunftsländer
bedeutete der Gastarbeiter-Export Devi-
seneinnahmen exorbitanten Ausmaßes:
Zwischen 1960 und 1973 wurden rund 44
Milliarden Mark in die Herkunftsländer
überwiesen. 1972 überwiesen die türki-
schen Arbeitnehmer 2,1 Milliarden Mark
in ihr Heimatland, womit das Handelsbi-
lanzdefizit der Türkei von 1,8 Milliarden
Mark mehr als ausgeglichen wurde.

Die Deviseneinnahmen waren ein fest
einkalkulierter Faktor in den staatlichen
Wirtschaftsplänen. Deshalb war das Inter-
esse an einer Rückkehr der Landsleute
meist nur gering ausgeprägt. Hier liegt
auch die Erklärung für die offensichtliche
Kluft zwischen der seit Jahrzehnten mehr-
heitlich zuwanderungsskeptischen Bevöl-
kerung, der restriktiven Rhetorik der Poli-
tik, die Handlungsfähigkeit demonstrie-
ren wollte, und den Politikergebnissen,
die durch starke Zuwanderung gekenn-
zeichnet sind.

Wanderungsströme können nicht wie
mit einem Schieber mal in diese, mal in
jene Richtung gelenkt werden. Das gilt
erst recht dann, wenn es zu „Kettenwande-
rung“ kommt, also ausgewanderte Pionie-
re über Netzwerke Verwandte und Be-
kannte dazu motivieren, ebenfalls auszu-
wandern. Kettenwanderung ist stets ein
dynamischer, sich selbst verstärkender
Prozess. Demokratische Rechtsstaaten
tun sich besonders schwer, kontrollierend
und begrenzend auf einmal in Gang ge-
setzte Wanderungsbewegungen einzuwir-
ken. Das zeigen auch die Erfahrungen mit
dem „europäischen Migrationssystem“ in
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg mit mehr als 40 bilateralen Wande-
rungsverträgen.

Die Erfahrungen europäischer Nachbar-
staaten sind trotz aller Unterschiede (vor
allem hinsichtlich der Zuwanderung aus
früheren Kolonien) ähnlich: Die Einwan-
derung löste sich vom Bedarf der Arbeits-
märkte und entwickelte sich weitgehend
unkontrolliert. Meist gelang es nicht, die
widerstrebenden Ansätze zu einer konsis-
tenten Politik zusammenzuführen und da-
mit zu einer gesteuerten Zuwanderung zu
kommen. Auch konnten die sozialpoliti-
schen Folgen in den Städten nicht befriedi-
gend gelöst werden. Als Reaktion schränk-
ten alle westeuropäischen Anwerbestaa-
ten zu Beginn der siebziger Jahre die Zu-
wanderung stark ein. Zu den unbeabsich-
tigten Nebenwirkungen gehörte ein ange-
passtes Wanderungsverhalten der „Gastar-
beiter“ und ihrer Familien, das letztend-
lich die Niederlassungsprozesse beschleu-
nigte.

� � �

Der Verfasser lehrt Politikwissenschaft an der Uni-
versität Bremen.

Ende 1973 beendete die Bundesrepublik die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte.
Dieser Schritt verstärkte ungewollt eine Entwicklung, die schon zuvor begonnen hatte.
Die Menschen, die als „Gastarbeiter“ nach Deutschland gekommen waren, richteten sich
auf Dauer hier ein. Die deutsche Politik reagierte widersprüchlich. Bis zu einer
Weiterentwicklung des Ausländerrechts sollten noch zweieinhalb Jahrzehnte vergehen.

Von Dr. Stefan Luft

Dort lasst euch ruhig nieder
Damals erwünscht von Politik und Wirtschaft: Ankunft von Gastarbeitern in Köln-Deutz 1964  Foto Wolfgang Haut
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Wem das schwere Schicksal beschieden
ist, Opernlibretti zu verfassen, sollte
sich mehrere Exemplare von Gabriele
Paulis Buch sichern. Herrlich, wie sie
den Empfang nach dem „Sturz des Kö-
nigs“ schildert, sprich das Gespräch
mit Edmund Stoiber am Tag der Be-
kanntgabe seines Rücktritts. Die Weh-
klage des Bayern-Heros, der noch ein-
mal seine „Großtaten“ für das Land be-
schwört, im Angesicht der Frau, die ihn
zu Fall gebracht hat, schreit nach der
großen Bühne, samt seinem Schlussmo-
nolog, wie ihn Pauli überliefert: „Be-
wahren Sie mir die Einheit der CSU.“

Im wirklichen Leben hatte Pauli bei
dem abrupten Ende der Dienstzeit Stoi-
bers zwar nur eine Nebenrolle. Aber
die Oper gehorcht ihren eigenen Geset-
zen – wie das Genre der politischen Au-
tobiographie; dass sie bei Pauli de-
ckungsgleich sind, mag eine apollini-
sche Fügung sein. In ihrem Buch ist al-
les da, was es für einen spannenden
Opernabend braucht. Natürlich sie
selbst, die Hauptfigur, die „rote Rebel-
lin“. Pauli schildert die Genese der Fi-
gur: „Aufmerksamkeit fanden meine ro-
ten Haare. Ein bisschen aufgepeppt gab
ich mir einfach Farbe im Alltagsstress,
die Fotografen hellten sie dann noch
künstlich auf und ‚Die rote Rebellin‘
war geboren.“ Ein Hinweis für Begriffs-
stutzige im Publikum fehlt nicht: „Rote
Haare gelten noch immer bei vielen als
verrucht, sie schüren bei Männern ar-
chaische Ängste.“ Alles ist gerichtet für
den großen Auftritt mit dem „roten Feu-
erblitz“, Paulis Motorrad einer italieni-
schen Kultmarke: „Bei dieser Kombina-
tion wurde es manchen Männern
schwummrig.“ Sie fährt, wie sollte es
anders sein, das Modell „Monster“:
„Mein Monsterchen schnurrte, ich
auch.“

Selbstverständlich ist die Figur der ro-
ten Rebellin nicht eindimensional ange-
legt – wenn sie von ihrem Monsterchen
absteigt, kann sie eine arglose Maid
sein, die sich in den Latexhandschuhen
eines skrupellosen Magazins verfängt.
Wie sie das legendäre Fotoshooting
schildert, ist herzzerreißend: „Eine
Münchner Villa, gut gelaunte Men-
schen, edle Kleider von Christian La-
croix, Prada, Hermès, Elie Saab. Das
Ambiente war ästhetisch, der Rollen-
tausch spannend.“ Spannend wie die
langen schwarzen Handschuhe, „aufge-
nommen mit Rotfilter“. Latex sei „doch
nur ein Material“, habe sie gedacht.
„Zwischendurch wurde ich kurz inter-
viewt, es waren die üblichen Fragen zu
meinen politischen Zielen“ – was Jour-
nalisten eben so fragen, wenn sie nicht
gerade mit Latex hantieren oder „ein
goldenes Stretch-Minikleid“ reichen.
Da darf Alice Schwarzer in einer winzi-
gen Rolle nicht fehlen; die „Grande
Dame des Sechziger-Jahre-Feminis-
mus“ lässt Pauli wissen, sie habe „Feti-
sche bedient“. „Fetische? Was meinte
sie? Ich kannte diesen Code nicht“, gibt
sich Pauli, promovierte Kommunikati-
onswissenschaftlerin des Jahrgangs
1957, ratlos. Operndramaturgen, die
Wissenslücken beim Publikum fürch-
ten, sollten den einschlägigen Aufsatz
von Sigmund Freud im Programmheft
abdrucken.

Berückend sind die Nebenrollen an-
gelegt. Der Schurke, sprich der Helfer
Stoibers, der nicht hinnehmen will,
dass Pauli zum „Sprachrohr des Vol-
kes“ wird, das seines Regenten über-
drüssig ist und den sie zu der großen
Arie ansetzen lässt: „Kann man ihr
denn gar nichts anhängen?“ Günther
Beckstein und Erwin Huber, die Vasal-
len, die warten, bis die tapfere Pauli ih-
nen den Boden bereitet hat – und dann
an ihr vorbei zum verwaisten Thron
Stoibers stürmen. Der ländliche „Meis-
ter der Intrige“, Hubert Aiwanger von
den Freien Wählern, bei denen Pauli
nach ihrem Austritt aus der CSU kurz-
zeitig ein politisches Obdach findet; al-
lein die Charakterisierung Aiwangers
als „mit allen Wassern und Abwassern
gewaschenen Niederbayern“ hat schon
die Hinzuziehung professionellen Bei-
stands bei der Abfassung des Buchs ge-
lohnt.

„Die rote Rebellin“ bietet auch Gele-
genheit, historische Gestalten auf die
Bühne zu bringen, darunter Karl Marx,
den „Kerl mit den wilden Haaren und
dem Zottelbart“: „Marx war wie ich ein
Kind der Mosel, ich wuchs ein paar
Steinwürfe vom marxschen Geburts-
haus in Trier entfernt auf.“ Für alle, die
nicht gleich den dramaturgischen Be-
zug sehen: „So etwas verbindet schon
mal.“ Und Ludwig Erhard, der „Dicke
mit der Zigarre“ – „der zweite deutsche
Politiker, der geografisch meine Wege
kreuzte“. Erhard stammte aus Fürth,
Pauli war Landrätin im Landkreis
Fürth. Marx und Erhard, die beiden
Glückspilze, kreuzten die Wege Paulis
– wie könnte es anders sein bei einer
Diva assoluta. Pauli offeriert auf ihrer
Internetseite ein „exklusives Tee-Quar-
tett passend zum Buch“. Am besten in
kleinen Schlucken genießen, am besten
bei der Lektüre von Paulis Plädoyer für
eine Ehe auf Zeit, die alle sieben Jahre
verlängert werden kann, am besten
nach ihrer Maxime: „Unter dem Geröll
liegt das Gold.“ Schöner könnte es
auch Barney Geröllheimer nicht sagen.  
 ALBERT SCHÄFFER

Gabriele Pauli: Die rote Rebellin. Fortschritt
braucht Provokation. Gütersloher Verlagshaus,
Gütersloh 2013. 256 S., 19,99 €.

Zwischen der humanitären Grundidee
der Rotkreuzbewegung und ihrer Reali-
sierung waren von Beginn an Konfliktpo-
tentiale angelegt. Sie begleiten seit dem
Anfang der Bewegung im Jahre 1863
eine zunehmend komplexe Gesamtorga-
nisation mit immer mehr Hilfsaufgaben:
das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (IKRK) in Genf (seit 1863), die in-
zwischen 189 eigenständigen nationalen
Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesell-
schaften und die Internationale Föderati-
on dieser Gesellschaften. Die Föderati-
on wurde mit dem Ziel der besseren Zu-
sammenarbeit der nationalen Organisa-
tionen nach dem Ersten Weltkrieg ge-
gründet, auch in Konkurrenz mit dem In-
ternationalen Komitee.

Vor 150 Jahren ging es Henry Dunant
mit dem „Internationalen Komitee der
Hilfsgesellschaften für die Verwundeten-
pflege“ in Genf um die unparteiische Hil-
fe für die verletzten Soldaten aller Kriegs-
parteien und den Neutralitätsschutz des
Sanitätspersonals. Verwundete wurden
oft nur unzureichend versorgt. Die staat-
lichen Militärorganisationen stellten für
die Schattenseite der Kriege nur geringe
Ressourcen bereit. Vor allem nach schwe-
ren Kämpfen waren sie mit der nachhalti-
gen Versorgung von Verwundeten aller
Parteien überfordert. Daher kam es den
Staaten entgegen, wenn sie durch spen-
denfinanzierte nationale Rotkreuzorga-
nisationen entlastet würden. So ergab
sich aber auch ein potentieller Konflikt:
Wie viel an Ressourcen würde seitens
der nationalen Rotkreuzorganisation für
die eigene Seite und damit die eigene
Kampfkraft, wie viel für die gegneri-
schen Opfer eingesetzt? Wäre das Ver-
hältnis im Sinne der Grundidee der Neu-
tralität und Humanität ausgeglichen –
oder hat das nationale Interesse Vor-
rang?

Sicher hat, wie Stefan Schomann dies
in seinem Buch episodenhaft aufzeigt,
bei der Begründung der nationalen Rot-
kreuzbewegungen ein genuin humanitä-
res Moment eine wichtige Rolle gespielt.
Die Sorge galt dabei dem Opfer und
nicht der Nation. Bei der Darstellung der
Konflikte vor 1914 sowie des Ersten
Weltkrieges wird aber nicht wirklich
klar, wie weit die Rotkreuzgesellschaften
des Kaiserreiches (DRK ab 1921) mehr
als Hilfsdienst im Sinne staatlicher Poli-
tik eingesetzt wurden. Es wäre hilfreich
gewesen, etwas systematischer und mit
Zahlen aufzuzeigen, ob und wie sich
etwa im Ersten Weltkrieg ein möglicher
Konflikt zwischen nationalem Interesse
und humanitärer Pflicht ergab. Immer-
hin wissen wir: Das Internationale Komi-
tee hat damals Verwundeten und Kriegs-

gefangenen aller Parteien millionenfach
helfen können.

Das Spannungsverhältnis zwischen
Neutralität und staatlicher Instrumentali-
sierung des DRK wurde nach 1933 durch
die brutale Einordnung in das national-
sozialistische System aufgelöst. Anhand
von Einzelschicksalen zeigt Schomann
auf, dass eine willige Organisation gna-
denlos in den Dienst einer Kriegsmaschi-
ne mit Rassenideologie gestellt wurde.
Es ist heute nicht mehr nachvollziehbar,
wie die Leistungs- und Leidensbereit-
schaft der Angehörigen des DRK miss-
braucht wurden. Dies hat später die
Wahrnehmung des DRK ebenso belastet
wie die Mitarbeit ehemaliger Nationalso-
zialisten nach der Neugründung 1950.
Immerhin hat das heutige DRK selbst
die Phase 1933 bis 1945 analysieren las-
sen und stellt sich der Diskussion. Übri-
gens spielte das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz trotz aller Leistungen
während des Zweiten Weltkrieges mit
Blick auf die Konzentrationslager und
die Massenvernichtung, auch auf die Be-
handlung sowjetischer Kriegsgefangener
im deutschen Gewahrsam, keine rühmli-
che Rolle. Die Schweizer Angst vor Hit-
lers Vergeltung hatte offenbar die Wahr-
nehmung des IKRK lange Zeit getrübt.

Eine „staatssozialistische“ Instrumen-
talisierung des Roten Kreuzes prägte die
entsprechende Organisation der DDR.
Dagegen knüpfte das DRK der Bundesre-
publik Deutschland an die Rolle als zivi-
le Rettungsorganisation und Wohlfahrts-

einrichtung in der Weimarer Republik
an. Aus Schomanns bisweilen verwirren-
der Darstellung vieler Einzeltaten und
DRK-Erfolge kann geschlossen werden,
dass heute Konflikte zwischen der huma-
nitären Aufgabe und den Erwartungen
des Staates zwar marginal bleiben. Viel-
leicht ergeben sich aber andere Spannun-
gen. Das DRK steht im Wettbewerb der
vielen immer stärker professionalisier-
ten Hilfsorganisationen um die knappen
Ressourcen aus Gesundheitsfonds, Pfle-
geversicherung, Spenden oder staatli-
cher Auslandshilfe. Dies bedeutet sicher
keinen existentiellen Gegensatz zwi-
schen Humanität und staatlichen Interes-
sen. Allerdings birgt eine zunehmende
Professionalisierung und Ökonomisie-
rung die Gefahr eines Konfliktes zwi-
schen Humanität und wirtschaftlichem
Interesse.

Schomann versucht, die Geschichte
des Deutschen Roten Kreuzes vor allem
mit Hilfe von interessanten, aber zu vie-
len Einzelgeschichten und Einzelschick-
salen zu erklären. Damit bleiben große
Linien eher undeutlich. Manche Erkennt-
nisse wirken auch ungewollt skurril. So
schreibt der Autor im Zusammenhang
mit der Schlacht von Solferino 1859:
„Der Tod, der große Demokrat, kennt we-
der Freund noch Feind.“ In einem Buch
über das Rote Kreuz ist dies nicht wirk-
lich beruhigend.
 HANS-DIETER WICHTER

Stefan Schomann: Im Zeichen der Menschlich-
keit. Geschichte und Gegenwart des Deutschen
Roten Kreuzes. Deutsche Verlags-Anstalt, Berlin
2013. 384 S., 24,99 €.

Gabriele im
Monsterland
Frau Pauli als Politikerin

Der Zusammenbruch der sozialistischen
Regime in Osteuropa brachte der völker-
rechtlichen Ordnung keine substantielle
Dividende. Eine Tagung über die Frage
„Neues europäisches Völkerrecht nach
dem Ende des Ost-West-Konfliktes?“
konnte 1994 selbst für Europa keinen nor-
mativen Qualitätssprung feststellen. Die
stürmischen Jahre seither lieferten Bele-
ge für zahlreiche Rechtsänderungen im
Detail. Selbst aufaddiert erreichen sie
aber nicht die Wucht einer umfassenden
inhaltlichen Neuordnung. Gewiss, das auf
Souveränität fixierte sozialistische Völker-
recht mit seinem Doppelstandard im Be-
reich des Gewalt- und Interventionsver-
bots gibt es nicht mehr. Aber weder bei
der Anerkennung neuer Staaten, noch
etwa bei der Staatennachfolge, beim
Selbstbestimmungsrecht der Völker, beim
Kulturgüter- und Umweltschutz oder bei
der Durchsetzung der Menschen- und der
Minderheitenrechte führten die tiefgrei-
fenden politischen Veränderungen zu ei-
nem qualitativ neuen Normenbestand.

Anderer Ansicht sind Norman Paech
und Gerhard Stuby, emeritierte Professo-
ren des öffentlichen Rechts in Hamburg
beziehungsweise Bremen. Sie schildern
in ihrem historisch-kritischen Studien-
buch das geltende Recht, „die neue Völ-
kerrechtsordnung“, im Horizont der als
epochal qualifizierten Zäsur von
1989/90. Über Epochenbildung lässt sich
streiten. Antonio Cassese (Florenz) etwa
teilt die Ansicht der Autoren. Die meis-
ten Analysen betonen demgegenüber
den Einschnitt von 1945: das Weltkriegs-
ende und die Gründung der Vereinten Na-
tionen. Manche sehen im terroristischen
Überfall vom 11. September 2001 die
noch tiefere Zäsur. Das Aufkommen ei-
nes militanten politischen Islam und der
substantielle Fortschritt bei der europäi-
schen Integration sind weitere Kandida-
ten für Versuche der Periodisierung.

Paech und Stuby benennen die nach
dem Ende des Kalten Krieges einsetzen-
de Ära als „global-kapitalistische Herr-
schaftsordnung“ unter der Hegemonie
der Vereinigten Staaten von Amerika. Im
unübersichtlichen Jahr 2001 – bei der 1.
Auflage ihres Werkes – mochte dies noch
angehen. Mittlerweile vermehrt das Hin-
einwachsen Chinas in die Rolle einer
möglichen Gegenmacht die Zweifel an je-
ner Epochenqualifizierung. Die imperia-
le chinesische Herausforderung wird in
der „Aktualisierten Ausgabe“ von 2013

noch nicht berücksichtigt. Gleiches gilt
von der Ubiquität und blutigen Härte vie-
ler religiös motivierter Konflikte.

Das gut lesbare Studienbuch verfolgt
einen doppelten Ansatz. Zum einen geht
es um Völkerrechtsgeschichte: „Nur in
der historischen Entwicklung der einzel-
nen Institute und Prinzipien, den Ausein-
andersetzungen und Kämpfen um ihre
Durchsetzung erschließt sich uns ihr Gel-
tungsgrund und Regelungsanspruch.“
Zum anderen werden die „Hauptelemen-
te der neuen Völkerrechtsordnung“ ge-
schildert, unter Berücksichtigung der
real existierenden Kräfteverhältnisse.
Die ausschließlich normative Betrach-
tungsweise wird also gezielt überschrit-
ten. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren
vornehmlich die delegitimierende Rolle
des Völkerrechts bei der Machtentfaltung
in den internationalen Beziehungen.

Frucht jenes ersten Ansatzes ist eine
dichte, fesselnde völkerrechtshistorische
Studie. Sie reicht vom Ausgang des 15.
Jahrhunderts bis zur gegenwärtigen, an-
geblich „unipolaren Welt“. Darstelleri-
sche Höhepunkte sind die Perioden „Völ-
kerbund“ und „Dekolonisierung“. Zu be-
dauern ist das Ausblenden aller früheren
Epochen. Selbst das späte Mittelalter mit
seinen religiös-ethischen Standards und
personalen normativen Ordnungen wird
nicht herangezogen. Weltherrschafts-
und Weltstaatsgedanken, diplomatische
Beziehungen zwischen christlichen Fürs-
ten und muslimischen Herrschern sowie
Vorstellungen einer Gemeinschaft, ja
„Körperschaft“ der abendländischen Kö-
nige gab es schon früher, ebenso „frieden-
schaffende“ Interventionen als „Pflicht“
der Herrscher-„Gilde“. Zumindest Letzte-
res hätte eine Untersuchung berücksichti-
gen können, die „humanitäre Interventio-
nen“ ausnahmslos und alternativlos als
völkerrechtswidrig verurteilt.

Der rechtsdogmatische Hauptteil des
Buches unterrichtet über die Staaten als
die Hauptakteure des „internationalen
Systems“, über die Quellen des „rechtli-
chen Rahmens der internationalen Bezie-
hungen“ sowie über die kollektive Frie-
denssicherung, das humanitäre Völker-
recht, das Kriegsrecht und das Recht der
bewaffneten Konflikte. Geschildert wer-
den des Weiteren der internationale
Schutz der Menschenrechte, die „Welt-
wirtschaftsordnung im Wandel des Völ-
kerrechts“ und die „Bewahrung von Na-
tur und Umwelt in souveränitätsfreien

Räumen“. Diese Informationen finden
sich auch in den meisten einschlägigen
Lehrbüchern, freilich unterschiedlich ak-
zentuiert. Differenzierungen drängen
sich in der Tat auf. Das Recht des Investiti-
onsschutzes, der Rechtsstatus von Nord-
zypern und der Westsahara sowie angeb-
lich weiter bestehende Reparationsschul-
den Deutschlands werden kaum balan-
ciert behandelt. Paech und Stuby erläu-
tern zudem die Grenzen des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker so wenig wie
ihre Forderung, die Herrschaftsstruktu-
ren zu nivellieren und das Völkerrecht zu
demokratisieren – Forderungen, die eben-
falls zu kritischer Diskussion einladen.

Ohne größeren Schaden übergeht das
Buch die ergebnisarmen rechtstheoreti-
schen und -dogmatischen Debatten über
die „Konstitutionalisierung des Völker-
rechts“, die „Staatengemeinschaft als
Rechte- und Pflichtengemeinschaft“ und
das viel berufene „Ende des Staates“. Ge-
radezu polemisch verwerfen beide Auto-
ren die Weltstaats-, Weltdemokratie- und
Weltbürgervisionen von Jürgen Haber-
mas. Bei aller ihrer sonstigen „Progressivi-
tät“ beharren sie auf der Unentbehrlich-
keit der staatlichen Souveränität, auch in
der globalen Ära. Das Literaturverzeich-
nis ist imposant, aber nicht repräsentativ.
Beispielsweise finden sich von Paech al-
lein so viele Titel aufgelistet wie von allen
ausstrahlungsstarken Nachkriegsdirekto-
ren des Heidelberger Max-Planck-Insti-
tuts für Völkerrecht zusammen. Die
durchgängige Theorieabstinenz des Bu-
ches ist bedauerlich. Ein Werk, das Recht
und Realien, Sollen und Sein, eben „Völ-
kerrecht und Machtpolitik“, pointiert zu-
sammenführt, sollte über die Wechselwir-
kung dieser beiden titelgebenden Fakto-
ren methodisch abgesichert reflektieren.
Max Hubers Schrift über die Seinsgrundla-
gen des Völkerrechts (1910) und Wolf-
gang Friedmanns Untersuchung über das
Recht als Regulator und Funktion des so-
zialen Wandels (1969) könnten bei der bi-
lanzierenden Theoriebildung helfen. Viel-
leicht enthält eine Neuauflage des Buches
dereinst diesen Mehrwert. Das wäre gera-
de bei einem Werk zu wünschen, das sich
– ohne vor den Tatsachen zu kapitulieren
oder ihre Relevanz im Recht zu leugnen –
für ein materialgerechtes Völkerrecht en-
gagiert. WOLFGANG GRAF VITZTHUM

Norman Paech/Gerhard Stuby: Völkerrecht und
Machtpolitik in den internationalen Beziehun-
gen. Aktualisierte Ausgabe. VSA Verlag, Hamburg
2013. 1062 S., 60,– €.
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Souveränität in der globalen Ära
Ein historisch-kritisches Studienbuch über Völkerrecht und Machtpolitik

Humanität kontra Interessen
Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes von den Anfängen bis zur Gegenwart

Januaraufstand 1919 in Berlin: Rotkreuzschwestern im Einsatz  Abb. aus dem bespr. Band

Zum Artikel „Unnennbar“ (F.A.Z. vom
11. Januar) möchte ich Sie gerne darüber
informieren, dass der eigentliche Name
von Lord Voldemort nicht nur Tom Marvo-
lo Riddle ist, sondern im Roman „Harry
Potter und die Kammer des Schreckens“
als Tom Vorlost Riddle angegeben wird
(Seite 323). Dies ist sehr wichtig, da durch
den Schwung des Zauberstabes der Name
durch Umstellen der Buchstaben den Satz
ergibt: „Ist Lord Voldemort.“

KONSTANTIN RITTMEYER (11 JAHRE),
NEU-ISENBURG

Beim Lesen des Artikels „Das Tauziehen
um einen einzigartigen Schatz wird zum
Thriller“ (F.A.Z. vom 11. Januar) kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass es hier nur um eines geht: um Geld!
Egal wie und wenn man sich das beliebte
Szenario aus der Nazizeit zunutze macht.
Ganz offensichtlich hat man zeitnah unter
völlig normalen Umständen einen zeitge-
mäß und fairen Kaufpreis erhalten, damit
ist das Thema zumindest objektiv, recht-
lich und auch moralisch abgeschlossen.

Und es geht dem Bürger gewaltig auf
die Nerven, dass immer wieder sozusagen
als Krücke mit den Machenschaften der
Nazis gewunken wird, weil man weiß, dass
es Menschen gibt, denen das unangenehm
ist und die dann zu Zugeständnissen bereit
sind, die sie nicht machen müssten. Wer
Frieden unter verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen will, der soll aktiv daran
mitwirken und nicht ständig mit Konstruk-
tionen kommen, die andere Generationen
nicht mehr nachvollziehen können. Nur
wenn wir gemeinsam daran arbeiten, die
Vergangenheit zu „bewältigen“, gibt es
eine harmonische Zukunft, das heißt aber,
dass beide Seiten dazu beitragen müssen
und nicht eine Seite von der anderen stän-
dig weitere Zugeständnisse fordert.

WILLI ALEF, MAINZ

Die Präambel des Vertrages von Lissabon
stipuliert für die Europäer unter anderem
den „Wunsch, die Solidarität zwischen ih-
ren Völkern unter Achtung ihrer Geschich-
te, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu
stärken“. Wenn Mario Draghi den Deut-
schen „eine perverse Angst bei der Euro-
Rettung“ attestiert, missachtet er unsere
Geschichte, Kultur und Tradition auf dem
Gebiet der Geldwertstabilität (F.A.Z. vom
30. Dezember). Seine Sprache ist nicht die
eines verantwortungsvollen Europapoliti-
kers, sondern eine aus dem vorherigen
Jahrhundert. Dem europäischen Gedan-
ken leistet er einen Bärendienst. Indirekt
sagt Draghi auch, dass die rechtliche Über-
prüfung des Bundesverfassungsgerichtes
der Aufkäufe der Staatsanleihen notleiden-
der Südstaaten und dass die kritischen

Kommentare deutscher Spitzenpolitiker
und Volkswirte auf „ perversen Ängsten“
beruhen. Da auch in anderen Mitgliedstaa-
ten Draghis Aktionen kritisch beurteilt
wurden und er speziell den Deutschen
„perverse Ängste“ unterschiebt, verrät er
einmal mehr sein gestörtes Verhältnis zu
Deutschland. Draghi fördert durch seine
verletzenden Äußerungen nicht den Zu-
sammenhalt Europas, sondern spaltet es
durch seine Einteilung in gute und schlech-
te Völker. Er zeigt Attitüden Berlusconis
und ist an der Spitze der EZB ungeeignet.
Draghis Beleidigungen fordern seine Ent-
schuldigung beim deutschen Volk, jedoch
von niemandem eine Rechtfertigung der
auf Geldwertstabilität und Eigenverant-
wortung ausgerichteten deutschen Politik,

DR. ALBERT HÜCHTKER, SCHÖNEICHE

Briefe an die Herausgeber

Zu „Immer der Steuerzahler“ (F.A.Z. vom
14. Januar): Es wäre schön, wenn Heike
Göbel ihre Dauerpolemik gegen zusätzli-
che Leistungen für Mütter einstellte und
bei der Gelegenheit davon Abstand näh-
me, Mütterrente und abschlagfreie Rente
mit 63 Jahren quasi in einem Atemzug zu
nennen. Die abschlagfreie Rente mit 63
ist in der Tat eine arbeitsmarktpolitische
Katastrophe, vermittelt falsche Anreize
und droht von Jahr zu Jahr teurer zu wer-
den. Eine Angleichung der Renten älterer
an die jüngerer Mütter, um die es in der
politischen Diskussion geht, korrigiert da-
gegen nur einen fiskalisch motivierten
Willkürakt – Festlegung eines Stichjahres
–, der selbst einem enggefassten Gerech-
tigkeitsbegriff Hohn spricht. Was den fi-
nanziellen Aufwand angeht, so sei dem
Rentenversicherungsträger und/oder dem
Bundeskassenwart Trost gespendet. Es
gibt das Phänomen des „natürlichen Ab-
gangs“.

MARIA ELISABETH DRUDE, FREIBURG I. BREISGAU

Zu „Deutschland, deine Winzer!“ (F.A.Z.-
Reiseblatt vom 11. Januar): Ein sehr schö-
nes Weinkauferlebnis, das Weinfreunde
rundum glücklich macht. Ich wette, dass
jede von Volker Knipser erstandene Fla-
sche Wein besonders munden wird. Wohl
bekomms! Der gemachten Beobachtung
können wir von ganzem Herzen beipflich-
ten. Wir lieben wegen der erlebten Kun-
dennähe die Weine der Spitzengüter Em-
rich-Schönleber (Monzingen/Nahe) und
Bernhard Huber (Malterdingen/Baden).
Etwas, das uns im Napa-Valley und im Pie-
mont leider verlorenging. Wir vergessen
auch Lanson (Champagne) nie, der uns wein-
begeisterte Schlucker vor 30 Jahren beim 1.
Europäischen Weinfestival in Frankfurt spen-
dabel und mit geistreicher Unterhaltung für
sich und sein Haus erwärmte. Das bleibt auf
ewig. Ich danke Ihnen. Der Artikel machte
mir bewusst, was ich verspüre.

AXEL SCHMIDT, MÜNCHEN

Voldemort

Harmonisch
Zu „Deutschland, deine Winzer!“ (F.A.Z.
vom 9. Januar): Der Beitrag von Jakob
Strobel y Serra, die Schilderung einer
scheinbar banalen Sache, nämlich der
Weinkauf bei einem deutschen Winzer,
ist ein absoluter Lesegenuss: Eine wun-
derbare empathische Reflexion einer
wertschätzenden, sehr persönlichen Er-
fahrung, die in launig akzentuiertem Kon-
trast zu vergleichbarer Tätigkeit im Aus-
land gesetzt wird und dadurch bewusst
macht, wie gut wir es eigentlich hier ha-
ben. Es werden nicht nur faktenreich die
Qualitäten des Weins und des Winzers
herausgestellt; worauf es dem Autor be-
sonders ankommt, sind die Begleitum-
stände des Kaufes: der menschliche Fak-
tor, das Herzblut, das der Spitzenwinzer
einlegt und die ungezwungene Nähe und
Wärme, mit der er persönlich mit seinen
Kunden kommuniziert.

Dies steht in diametralem Gegensatz
zu den Erfahrungen, die der Autor offen-
sichtlich in vergleichbarer Situation im
Ausland machen kann – keiner macht
sich die Mühe, sich selbst mit dem niede-
ren Volk der Nachfrage abzugeben; da
brauchte es schon Kaiser oder mindesten
den Papst. Ganz anders hierzulande. Die-
ser Kontrast ist es, der so herrlich poin-
tiert und kabarettreif formuliert darge-
stellt wird: Statt eines im abgewetzten Pul-
lover freundlich agierenden Spitzenwin-
zers werde anderswo „von ahnungslosen
Möchtegernmodels der Wein mit spitzen
Fingern und der dumpfen Hingabe fleisch-
gewordener Schaufensterpuppen ver-
kauft“. Muss man sich da nicht abwenden
und frohlocken: Gut, dass wir unsere Win-
zer und unsere F.A.Z.-Redakteure haben.

PROFESSOR DR. KLAUSE JÄCKEL,
BAD SODEN AM TAUNUS

Zum Artikel „Draghi sieht ,perverse
Angst‘ in Deutschland“ (F.A.Z. vom 30.
Dezember): Wir Deutschen sollten den
Vorwurf von EZB-Präsident Draghi, we-
gen seiner äußerst umstrittenen Rettungs-
politik von „perverser Angst“ befallen zu
sein, nicht besonders ernst nehmen.
Dürfte er doch aus einem gewissen Min-
derwertigkeitsgefühl resultieren, das
manchen Angehörigen der Banca d’Italia
nicht fremd ist. Dies ist leicht zu begrün-
den, musste doch die Banca d’Italia über
viele Jahre hinweg darunter leiden, dass
ihre luziden Analysen weder im Heimat-
land noch – soweit ich das überhaupt be-
urteilen kann – in internationalen Gre-
mien auf fruchtbaren Boden gefallen
sind.

Vor einem solchen Hintergrund sieht
sich jetzt Draghi mit der Tatsache kon-
frontiert, dass die Politik der EZB, die er
wesentlich beeinflusst, fast nur von de-
ren Profiteuren beklatscht wird, seien es
die Krisenstaaten der Eurozone, seien es
die Banken in diesen Ländern oder die Fi-
nanzspekulanten. Von diesen Claqueu-
ren wird Draghi vermutlich immer gerne
zum Zentralbanker des Jahres ausgeru-
fen, wo er in einer Dankesrede vielleicht
– nach der „Dicken Bertha“ – für ein neu-
es, „innovatives“ Notenbankinstrument

(Direktkredite an Unternehmen in Pro-
blemländern) den Namen einer deut-
schen Waffe neueren Datums wählen
könnte. Davon sollten ihm aber gute Mit-
arbeiter dringend abraten, würde es doch
erneut von geringem Fingerspitzenge-
fühl zeugen.

Mitleidig lächeln kann man nur, wenn
er – wie auch sein Vorgänger Trichet in
der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung – die Erfolge der EZB bei der
Preisstabilität hervorhebt. Die von der
EZB ausgelöste Geldschwemme und die
Niedrigzinspolitik sind eigentlich „idea-
le“ Ingredienzien für einen Inflations-
schub. Wenn diese bisher, sieht man von
steigenden Vermögenspreisen ab, nicht
virulent geworden sind, ist dies nicht auf
die EZB-Politik zurückzuführen, sondern
zeigt nur, dass was faul ist in der Eurozo-
ne. Vielmehr sind es doch die Wachs-
tums- und Strukturschwächen in den Pro-
blemländern, die Unsicherheit für die In-
vestoren und Unternehmen, die eher Li-
quidität aufbauen als investieren, und
nicht zuletzt der ansatzweise vorhandene
Druck, die Verschuldung zu reduzieren
oder zu bremsen. Nicht von ungefähr
wird daher verschämt das Wort „Deflati-
on“ in den Mund genommen.

DR. ERNST THIEN, FRANKFURT AM MAIN

Dauerpolemik

Spitzengüter

Herzblut und Qualität

Draghi nicht ernst nehmen

Draghi missachtet unsere Kultur

�

Von den vielen Zuschriften, die uns täglich erreichen
und die uns wertvolle Anregungen für unsere Arbeit
geben, können wir nur einen kleinen Teil veröffent-
lichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik
oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen,
denn möglichst viele Leser sollen zu Wort kommen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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Johnny Depp trägt sich mit Hochzeits-
plänen. Wie das Magazin „People“ mel-
dete, hat sich der Hollywood-Star mit
der Schauspielerin Amber Heard ver-
lobt, die er vor vier Jahren bei den Dreh-
arbeiten zu der Buchverfilmung „The
Rum Diary“ kennenlernte. Ein Jahr spä-
ter hatte Depp nach 14 gemeinsamen
Jahren die Trennung von der Französin
Vanessa Paradis bekanntgegeben. Die
27 Jahre alte Heard, die vier Jahre lang
mit der hawaiianischen Fotografin
Tasya van Ree zusammenlebte, soll in-
zwischen auch zu Depps Kindern aus
der Verbindung mit Paradis, der vier-
zehn Jahre alten Lily-Rose und dem elf
Jahre alten Jack, eine enge Beziehung
haben. Nach der Scheidung von seiner
ersten Ehefrau Lori Anne Allison im
Jahr 1985 hatte der frühere „Sexiest
Man Alive“ gesagt, er werde nie wieder
vor den Traualtar treten und auf eine
Eheschließung mit Paradis verzichten.
Der Diamantring, mit dem Heard vor
zwei Wochen erstmals gesehen wurde,
hatte Spekulationen über einen Sinnes-
wandel Depps angeheizt. (ceh.)

Lewis Clarke, 16 Jahre alter Schüler,
hat nach 48 Tagen auf Skiern den Süd-
pol erreicht. Nach mehr als 1100 Kilo-
metern Strecke erreichte der Junge aus
dem englischen Bristol (unser Bild) die
Amundsen-Scott-Station, wie sein
Team am Sonntag mitteilte. Nun will er
es in das „Guin-
ness Buch der
Rekorde“ schaf-
fen: Er sei der
jüngste, der je
auf dieser Route
an den Südpol
getrekkt sei, sag-
te er. Die bisheri-
ge Weltrekordle-
rin sei 18 Jahre
alt gewesen, als
sie 2005 die
Tour meisterte. Clarke war Anfang De-
zember von der antarktischen Küste
aufgebrochen und täglich acht Stunden
bei Temperaturen von bis zu minus 50
Grad auf den Skiern gewesen. Begleitet
wurde er von einem erfahrenen Stre-
ckenführer. (dpa)

Madonna wehrt sich gegen den Vor-
wurf, eine Rassistin zu sein. Die ameri-
kanische Popdiva, die am Freitag ein
Foto ihres boxenden Sohnes Rocco mit
dem Hashtag „disnigga“ in der Bildzei-
le „Schlag Dich K.O.!“ bei Instagram
veröffentlichte, versuchte am Wochen-
ende, das Schimpfwort als Kosenamen
des Dreizehnjährigen zu rechtfertigen.
„Er hat doch eine weiße Hautfarbe“,
ließ die 55 Jahre alte Sängerin am Wo-
chenende wissen, nachdem sich Tau-
sende Amerikaner im Internet be-
schwert hatten. (ceh.)

Matthew McConaughey hat das Publi-
kum bei der Preisverleihung der
Screen Actors Guild (SAG) mit einem
verbalen Ausflug ins All überrascht.
„Wenn ein Schauspieler in einer Rolle
aufgeht, würde er auch auf dem Plane-
ten Neptun weiter seinen Part spielen,
selbst wenn er zuvor mit verbundenen
Augen in einem Raumschiff in das
Weltall geflogen wurde“, sagte der Dar-
steller ungewöhnlich aufgekratzt, be-
vor er unvermittelt von einen Freund
erzählte, der in einem selbstgebauten
Boot aus Russland geflohen war. Als
der 44 Jahre alte Darsteller, der in der
Nacht zum Sonntag in Los Angeles
von der Schauspielergewerkschaft für
die Rolle eines HIV-positiven Medika-
mentenschmugglers in dem Film „Dal-
las Buyers Club“ ausgezeichnet wurde,
in der zweiminütigen Dankesrede
nach Neptun und Russland auch die
„verzauberten Orte“ des Schauspieler-
daseins beschwor, verwirrte er das Pu-
blikum vollends. „Es hat auch Vorteile,
wenn man Hunger hat. Die Kraft, die
ich durch das Abnehmen verloren
habe, habe ich oberhalb des Halses zu-
rückgewonnen“, ließ McConaughey da-
gegen nach der Gala wissen. (ceh.)

DELHI, 19. Januar. Shashi Tharoor ist ei-
ner der beliebtesten Politiker Indiens: Der
Staatsminister im indischen Bildungs-
ministerium war von 2002 bis 2007 Stell-
vertreter des UN-Generalsekretärs Kofi
Annan und galt als aussichtsreicher Kandi-
dat für dessen Nachfolge. Er gilt zudem als
überaus smart, veröffentlichte zahlreiche
Bestseller über Indiens Geschichte, hin
und wieder auch einen Roman. Zudem
schreibt er in indischen Zeitungen regel-
mäßig Kolumnen.

Doch Anfang der Woche geriet der 57
Jahre alte Politiker ohne sein Zutun ins
Zentrum öffentlichen Interesses. Im Inter-
net waren obskure Liebesnachrichten an
eine pakistanische Journalistin namens
Mehr Tarar erschienen, gesendet von Tha-
roors Twitter-Account. Schnell machten
Gerüchte über eine außereheliche Affäre
des Staatsministers die Runde – ausgerech-
net mit einer Frau aus Pakistan, Indiens
Erzfeind.

Shashi Tharoor und seine Ehefrau Su-
nanda Pushkar waren seit 2010 verheira-
tet, für den Politiker wie für die 52 Jahre
alte Geschäftsfrau aus Kaschmir schon
die dritte Ehe. Am Donnerstag sahen sich
die beiden bemüßigt, eine gemeinsame Er-
klärung zu veröffentlichen: Sie seien glück-
lich verheiratet und beabsichtigten, dies
auch weiter zu sein. Sie seien allerdings
„bekümmert“ über „unautorisierte
Tweets“, die über das Twitter-Konto von
Shashi Tharoor abgeschickt worden seien.
Tharoors Konto sei gehackt worden. Des
Weiteren gab das Paar bekannt, dass Su-
nanda Pushkar sich aufgrund einer Krank-
heit in medizinische Behandlung begebe
und daher dringend Ruhe benötige. „Wir

wären dankbar, wenn die Medien unsere
Privatsphäre respektieren würden.“

Abends teilte Pushkar im indischen
Fernsehen noch einmal mit, dass es keiner-
lei Probleme zwischen ihr und ihrem Ehe-
mann gebe. Sie habe keinen Grund, ihren
Ehemann zu verlassen. Von ihrem Twit-
ter-Account wurden allerdings wüste Be-
schimpfungen gegen die angebliche Ge-
liebte ihres Mannes abgesetzt: Die Journa-
listin Mehr Tarar wurde gar beschuldigt,
in Wahrheit eine „pakistanische Agentin“
zu sein. Es war die Drohung zu lesen,
Pushkar werde deshalb den indischen Ge-
heimdienst mit der Sache beauftragen.
Die Journalistin „stalke“ ihren Mann und
versuche, eine glückliche Ehe zu ruinie-
ren. „Lass uns Inder in Ruhe.“

Die pakistanische Journalistin hinge-
gen widersprach den Liebesgerüchten. Sie
habe keine Affäre mit Tharoor, sagte sie

im indischen Fernsehen. Es sei richtig,
dass sie Shashi Tharoor in der Vergangen-
heit getroffen habe, allerdings nur, um ihn
zu interviewen. Tarar sieht sich selbst als
„Opfer einer Verschwörung“ und kündig-
te an, Sunanda Pushkar wegen übler Nach-
rede zu verklagen.

Am Freitagabend dann wurde Sunanda
Pushkar tot in einem Zimmer im Hotel
Leela in Delhi aufgefunden. Nach Medien-
berichten war es Tharoor selbst, der seine
Frau leblos in der Suite auffand. Die Poli-
zei vermutet allerdings kein Verbrechen.
Nach einem vorläufigen Autopsiebericht
ist Sunanda Pushkar „eines plötzlichen
und nicht natürlichen“ Todes gestorben.
Sudhir Gupta, einer von drei Medizinern
des Obduktionsteams, sagte: „Der Körper
weist gewisse Verletzungen auf.“ Doch hät-
ten diese wohl nicht zu ihrem Tod geführt,
so die Ermittler. Vielmehr vermuten die

Ärzte, Sunanda Pushkar sei möglicherwei-
se an einer Überdosis Medikamenten in
Verbindung mit starkem Alkohol- und Ta-
bakkonsum gestorben. Man müsse den
endgültigen Autopsiebericht abwarten,
der in spätestens zwei Tagen vorliegen wer-
de. Zudem prüfe die Polizei, ob in der Woh-
nung der Tharoors tatsächlich zurzeit eine
umfassende Schädlingsbekämpfung vorge-
nommen werde, was als Grund für den Ho-
telaufenthalt angegeben worden war.
Nach Berichten hatten Sunanda Pushkar
und Shashi Tharoor auf ihrem Flug von
Kerala nach Delhi einen heftigen Streit.

Tharoor hat unterdessen einen Brief an
Innenminister Sushilmumar Shinde ge-
schickt, in dem er seine Zusammenarbeit
bei den Ermittlungen zum Tod seiner Frau
anbot. Am Wochenende trug er ihre mit
Blumen geschmückte Bahre zur Einäsche-
rungszeremonie.

SYDNEY, 19. Januar (dpa). Die Busch-
feuer im Südosten Australiens loderten
auch am Sonntag weiter. Feuerwehr-
männer kämpften im Bundesstaat New
South Wales gegen fast 100 Buschfeuer.
Die Helfer bereiteten sich auf eine lan-
ge Nacht vor, meldete der Sender ABC.
Ein Brand nahe der Stadt Wagga Wag-
ga zerstörte drei Gebäude. Die Bewoh-
ner eines Dorfes mussten ihre Wohnun-
gen verlassen. Die Feuerwehr in New
South Wales gab aber keine Notfallwar-
nungen aus, die Lage habe sich am
Sonntagabend etwas verbessert, hieß
es. Kühleres Wetter und nachlassender
Wind führten am Wochenende zu einer
Entspannung in den ebenfalls getroffe-
nen Bundesstaaten Victoria und South
Australia. Am Samstag war es den Hel-
fern in Victoria gelungen, den Touris-
tenort Halls Gap vor den Flammen zu
schützen. Die Bewohner durften wie-
der in ihre Häuser zurück. Bislang wur-
de trotz der vielen Feuer nur ein Todes-
opfer gemeldet: Am Freitag war in der
Region Grampians, rund 250 Kilome-
ter westlich von Melbourne, eine Frau
ums Leben gekommen. Die Brände
dort zerstörten bis zum Wochenende
100 000 Hektar Land.

MOSKAU, 19. Januar. Ein Weihnachts-
baum glitzert in den Nationalfarben
Weiß-Blau-Rot. Eine Verkaufsbude lockt
mit Matrjoschkas und bunten Tüchern.
Von dem nahen Denkmal ruft ein steiner-
ner Karl Marx die Proletarier aller Länder
zur Vereinigung auf. Deren Nachfahren
hier auf dem Moskauer Platz der Revolu-
tion tragen Fellmützen und Daunenja-
cken. Kein Wunder, bei minus zwanzig
Grad. Es gibt Orte und Zeiten, die eher
zum Bade einladen würden. Aber für Rus-
sen wie Grigorij ist klar, dass sie in der
Nacht vom 18. auf den 19. Januar in eisi-
ges Wasser tauchen – und warum nicht
hier, im Zentrum ihrer Hauptstadt?

Sechzig Jahre ist Grigorij alt, sein
Schnurrbart grau, seine Wangen gerötet.
Er trägt einen dunklen Mantel, der nicht
aussieht, als würde er genug wärmen, und
eine Schiebermütze. Lange stand er in der
Schlange, um zu den drei „Taufbecken“
auf dem Platz, einem aus Eis und zweien
aus Holz, vorgelassen zu werden. Stand
schon da, als der Priester das Wasser in
den Becken weihte, lang und feierlich, wie
es in dieser Stunde Flüssen und Seen im
ganzen Land widerfuhr. Denn wer in der

Nacht auf den Tag der Taufe Jesu, dessen
die Russische Orthodoxe Kirche am 19. Ja-
nuar gedenkt, ins – jahreszeitlich kalte –
Wasser taucht, dem werden, heißt es, sei-
ne Sünden vergeben. Für Grigorij, der sich
als gläubigen orthodoxen Christen be-
zeichnet, ist das nicht alles: Das Eisbad
gebe ihm ein gutes Gefühl, sagt er fast
schon selig, als ihn die Polizisten an der
Absperrung endlich in Richtung Männer-
umkleidewagen geschickt haben. „Das ist
die pure Freude.“ Früher, da sei auch er an
den Fluss gegangen, um in der Nacht auf
Jesu Tauftag dreimal unterzutauchen.
Aber auf dem Platz der Revolution sei es
„geselliger“.

In der Tat ist die eisige Massentaufe
hier ein Spektakel, nicht nur für die Täuf-
linge. Kamerateams drängen sich um die
Wasserkübel. Scheinwerfer werfen grelles
Licht. Hinter Metallabsperrungen drän-
gen sich Schaulustige. Die Zeremonie kam
im 19. Jahrhundert auf, als Beweis beson-
derer Glaubenstreue; in sowjetischen Zei-
ten tauchten viele orthodoxe Christen in
sogenannten Walross-Clubs unter, die Eis-
baden als Sport betreiben. Auf dem Platz
der Revolution schließlich verschmelzen
Volksbrauch und Konsum: Das „Festival
Russischer Winter“ macht sich das Taufri-
tual zu eigen. Auf einer Art Weihnachts-
markt kann man hier „Volkskunst“, wie
die Matrjoschkas und die Tücher, in auf
rustikal getrimmten Buden kaufen. Ange-
bot und Darbietung sollen ein (idealisier-
tes) russisches Dorf zum Leben erwecken;
freilich fällt es angesichts von Umgebung
(Pelzmäntel, Luxusautos, der nahe Kreml)
und Preisen (mehr als 30 Euro für die klei-
ne Matrjoschka) schwer, sich idealdörf-
lich geborgen zu fühlen. Der „Russische
Winter“ hat ein Authentizitätsproblem.
Umso besser, dass es so kalt geworden ist
– Zehen lügen nicht. Gestählte Eisbader

behaupten sogar, je kälter die Luft, desto
besser das Erlebnis. Die meisten der Män-
ner und Frauen, die hier gleichsam in den
Jordan eintauchen, bekreuzigen sich vor-
her und zwischen den Tauchgängen; drei
sollen es sein. Die Männer tragen Badeho-
sen, die Frauen Bikini oder lange, wallen-
de Gewänder; von den Körpern derjeni-
gen, die aus dem Wasser wieder auftau-
chen, steigt Wasserdampf auf. Von den
hölzernen Stufen, die zu dem aus Eis ge-
hauenen Wasserbecken führen, hängen
schon Eiszapfen, die lang und länger wer-
den. Wer seine Sünden auf dem Platz der
Revolution wegwaschen will, sollte nicht
nur kältefest sein, sondern darf auch die
Öffentlichkeit nicht scheuen, die ihrer-
seits ein breites Spektrum menschlichen
Fleisches erwartet: dickes, dünnes, blas-
ses, gebräuntes, tätowiertes. Es gibt Beein-
druckendes zu sehen, so eine füllige Frau

fortgeschrittenen Alters, die in einem
lachsfarbenen Ganzkörperumhang aus
Baumwolle – nach dem Auftauchen ist er
nicht mehr blickdicht – durch das Becken
planscht und prustet wie ein wirkliches
Walross. Und Erstaunliches wie einen Va-
ter, der seinen kleinen Sohn auf dem Arm
trägt, auf den eisglatten Stufen vor einem
der Holzkübel ausrutscht, von Helfern
hochgezogen wird, dann mit dem Kind,
dessen Schreiens und Flehens ungeachtet,
ins Eiswasser steigt. Danach trägt er das
weinende und dampfende Kind zum Um-
kleidewagen, findet auf dem Weg aber die
Zeit, auf die Frage einer Fernsehreporte-
rin, wie er sich nun fühle, zu sagen, er füh-
le sich gut, sehr gut sogar, ganz wunder-
bar. Das gibt schöne Bilder.

Auf Grigorij richten sich keine Kame-
ras. Vielleicht ist er nicht spektakulär ge-
nug. Er trägt seine Badesachen in einer
grauen Plastiktüte in den Wagen. Dann
kommt er heraus in einer grauen Badeho-
se, besteigt das Holzpodest, bekreuzigt
sich, steigt ins Wasser, taucht unter, drei-
mal, wie es die Tradition will, eilt damp-
fend zurück in den Wagen. Als er, wieder
in seine dünne Jacke gehüllt, heraus-
kommt, sieht er noch zufriedener aus als
vorher. Vielleicht ist er jetzt wirklich frei
von Sünde – aber hat er auch etwas für sei-
ne Gesundheit getan? Ärzte verweisen auf
Risiken für Herz und Kreislauf, und einer
der beiden Sanitäter, die auf dem Platz der
Revolution in einem Krankenwagen mit
laufendem Motor (schon wegen der Hei-
zung) auf Notfälle warten, sagt, nachdem
er das Fenster einen Spalt geöffnet hat, er
glaube nicht, dass das Eintauchen in den
Kübeln hier gesund sei – dasselbe Wasser
für so viele Leute, das sei doch ein Hort
für Bakterien. Dann solle, wer möge, doch
lieber im Fluss untertauchen. Für ihn sei
das nichts, sagt der Sanitäter. Dann macht
er das Fenster schnell wieder zu.

HEIDELBERG/SANTA CRUZ, 19. Ja-
nuar (dpa). Dank eines natürlichen
Scheinwerfers haben Astronomen die
bislang größte Gaswolke im Kosmos er-
späht. Die Forscher um Sebastiano Can-
talupo von der Universität von Kalifor-
nien in Santa Cruz nutzten das Licht ei-
nes sogenannten Quasars, um die gigan-
tische Wolke mit einem Durchmesser
von zwei Millionen Lichtjahren abzubil-
den. Sie ist vermutlich Teil eines kosmi-
schen Gasnetzes, das sich durchs ge-
samte Universum zieht, wie die Wissen-
schaftler im britischen Fachblatt „Na-
ture“ berichten. Ein Lichtjahr ist die
Strecke, die das Licht in einem Jahr zu-
rücklegt.

„Es handelt sich um ein sehr außerge-
wöhnliches Objekt“, berichtete Canta-
lupo in einer Mitteilung seiner Universi-
tät. „Es ist riesig, mindestens zweimal
so groß wie jeder zuvor entdeckte Ne-
bel, und es erstreckt sich noch weit
über die galaktische Umgebung des
Quasars hinaus.“ Quasare sind hell
leuchtende, aktive Galaxienkerne, die
von einem supermassiven Schwarzen
Loch angetrieben werden.

„Das Licht des Quasars ist wie der
Strahl eines Scheinwerfers“, erläuterte
Cantalupo. „In unserem Fall haben wir
das Glück, dass dieser Scheinwerfer di-
rekt auf ein Filament des kosmischen
Netzwerks gerichtet ist und dessen Gas
zum Leuchten bringt.“ Astronomen ver-
muten seit langem, dass ein riesiges
Netzwerk aus Wasserstoffgas das ge-
samte Weltall durchzieht und an den
Knotenpunkten der Netzfasern, die von
den Astronomen Filamente genannt
werden, die sichtbaren Galaxien ent-
standen sind.

„Dies ist das erste Mal, dass es gelun-
gen ist, ein Bild des kosmischen Netzes
aufzunehmen, das dessen Filament-
struktur zeigt“, hob Fabrizio Arrigoni
Battaia vom Max-Planck-Institut für As-
tronomie in Heidelberg in einer Mittei-
lung des Instituts hervor. Bislang hat-
ten Astronomen nur indirekt Spuren
des kosmischen Netzes gefunden, das
vom Licht ferner Quasare charakteristi-
sche Wellenlängen verschluckt.

Das Netz besteht im Wesentlichen
aus sogenannter Dunkler Materie, die
sich nicht direkt beobachten lässt, sich
aber über ihre Schwerkraft bemerkbar
macht. Mit ihrer Schwerkraft hat sie
das intergalaktische Gas eingefangen,
das aber vermutlich nur etwa ein Sechs-
tel der Masse in dem Netz stellt. Aller-
dings schätzen die Forscher aufgrund
der neuen Beobachtung, dass die Gas-
menge in dem Nebel mindestens zehn-
mal größer ist, als Computersimulatio-
nen bislang ergeben haben.

BALTIMORE, 19. Januar (KNA). Eine
Mutter im amerikanischen Bundes-
staat Maryland soll zwei ihrer vier Kin-
der bei einem versuchten Exorzismus
getötet haben. Die 28 Jahre alte Frau
aus Germantown sei wegen zweifachen
Mordes und zweifachen versuchten
Mordes angeklagt worden, berichtete
die „Baltimore Sun“ am Wochenende
unter Berufung auf die Polizei. Eine
weitere Frau habe bei den Taten gehol-
fen. Beide seien in Gewahrsam. Nach
den Ermittlungen hätten die Frauen
versucht, an den vier Kindern der Frau
einen Exorzismus, den kirchlichen Ri-
tus der Teufelsaustreibung, zu vollzie-
hen, zitierte die Zeitung die Polizei.
Zwei Kinder im Alter von einem und
zwei Jahren starben an Stichverletzun-
gen, zwei weitere Kinder im Alter von
fünf und acht Jahren wurden mit Verlet-
zungen ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Meldungen

OSLO, 19. Januar (dpa/AFP). In der
zum Unesco-Weltkulturerbe zählen-
den Altstadt der norwegischen Stadt
Lærdalsøyri sind in der Nacht zum
Sonntag 23 Häuser niedergebrannt
oder schwer beschädigt worden. 52 Per-
sonen seien mit Rauchgasvergiftungen
ins Krankenhaus gekommen, wie die
Behörden mitteilten. Das Feuer in der
gut 200 Kilometer nordwestlich Oslos
gelegenen Ortschaft mit 1200 Einwoh-
nern war am Samstagabend gegen 23
Uhr in einer Wohnung ausgebrochen.
Die Feuerwehr brachte Hunderte Be-
wohner in Sicherheit.

Kurz darauf liegt die Frau des Ministers tot im Hotel
Dem indischen Politiker Shashi Tharoor wird eine Affäre mit einer Pakistanerin nachgesagt / Von Michael Radunski

Noch immer 100
Buschfeuer in
New South Wales

Astronomischer
Scheinwerfer
erhellt Gasnetz

Mutter tötet Kinder
bei Exorzismus

Eistaufe auf dem Platz der Revolution

Brand im historischen
Kern von Lærdalsøyri

Im gigantischen Nebel: Der Quasar
als Scheinwerfer   Foto S. Cantalupo/dpa

Das orthodoxe Ritual
an Jesu Tauftag hat es
schwer im Moskauer
Budenzauber.
Am „Russischen Winter“
fürs Herz stimmt nur
die Temperatur.

Von Friedrich Schmidt

Gutes Gefühl: Grigorij entsteigt damp-
fend dem Eisbecken.   Foto Friedrich Schmidt

Geselliges Ritual: Die Eisbadenden im Zentrum der russischen Hauptstadt können sicher sein, dass genügend Kameras dabei sind.   Foto AP

Dementiert alles: Mehr Tarar   Foto Archiv Hochzeit in Delhi: Minister Shashi Tharoor mit seiner Frau Sunanda Pushkar   Foto AP
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D ie große Koalition gibt Gas. Nach
langen Verhandlungen und zahl-

reichen Vorwürfen über den vermeint-
lich missratenen Start setzt sich die
Streitmacht nun ruckartig in Bewe-
gung. Ganz vorn das Schlachtross Sig-
mar Gabriel. Er will eine Wende der
Energiewende. Es geht um „Bezahlbar-
keit und Versorgungssicherheit für die
Bürger und die Wirtschaft“. Die Grü-
nen sehen die erneuerbaren Energien
schon rasiert. Doch gemach: Eine sol-
che Begrenzung verspricht schon der
Koalitionsvertrag. Gabriel will das Ver-
sprechen immerhin noch vor der Som-
merpause einlösen. Noch zügiger soll
die Frauenquote für Aufsichtsräte auf
den Weg gebracht werden, die nach
den Worten von Justizminister Heiko
Maas „absolute Priorität“ hat. Die Quo-
te ist demnach viel wichtiger als die
Vorratsdatenspeicherung, da geht es ja
auch nur um die Sicherheit der Bürger.
Bei der Sterbehilfe dagegen gibt sich
die große Koalition großzügig – hier
hat sie Zeit und will den Bundestag ent-
scheiden lassen. Hoffentlich eine
Selbstverständlichkeit. Gemeint ist
freilich, dass die Fraktionsdisziplin aus-
nahmsweise aufgehoben wird. Das ist
diesem Thema sicherlich angemessen.
Gleichwohl: Die wesentlichen Argu-
mente sind eigentlich spätestens in der
vergangenen Legislaturperiode ausge-
tauscht worden. Das gilt übrigens auch
für Vorratsdatenspeicherung, Frauen-
quote und Energiewende. Es gibt kei-
nen Grund zum Zögern. Es ist Zeit
zum Handeln. Die nun zur Schau ge-
stellte Eile sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Allerdings handelt es sich
bisher ja auch nur um Ankündigungen
und Entwürfe. Gerade eine Koalition,
die fast alles beschließen kann, muss
sich an ihren Taten messen lassen.

Eile ohne Weile
Von Reinhard Müller  BRÜSSEL, 19. Januar

Wie in vielen Staaten gibt es auch in der
EU einen Datenschutzbeauftragten. Er
soll die Verarbeitung personenbezogener
Daten in der EU-Verwaltung kontrollie-
ren, berät die Union bei der Ausarbeitung
neuer Gesetze und führt außerdem die
Aufsicht über die Datenbank Eurodac, in
der die Fingerabdrücke von Asylbewer-
bern gespeichert werden. Im Zeitalter der
Digitalisierung nimmt die Bedeutung die-
ses Amtes tendenziell zu, wie gerade wie-
der die Auseinandersetzungen der Euro-
päer mit den Vereinigten Staaten über die
NSA gezeigt haben. Trotzdem leistet sich
die EU derzeit ein merkwürdiges Schau-
spiel um die Neubesetzung des Postens:
Angeblich findet sich seit Monaten kein
geeigneter Kandidat, so dass die Stelle
demnächst zum zweiten Mal ausgeschrie-
ben werden muss.

Europäischer Datenschutzbeauftragter
ist seit zehn Jahren der Niederländer Pe-
ter Hustinx. Wie das oft in diesem Gewer-
be ist, hat der Jurist fast sein ganzes Be-
rufsleben dem Datenschutz gewidmet. Be-
vor er nach Brüssel kam, war er zwölf Jah-
re lang niederländischer Datenschutzbe-
auftragter. Geboren 1945, wollte er jetzt
eigentlich in Ruhestand gehen. In der ver-
gangenen Woche war offiziell sein letzter
Arbeitstag. Da es aber bisher keinen Nach-
folger gibt, hat man ihn darum gebeten,
übergangsweise im Amt zu bleiben. Hus-
tinx hat sich dazu bereit erklärt, nicht je-

doch ohne vorher einen verärgerten Brief
an die Kommission, das Europaparla-
ment und die griechische Ratspräsident-
schaft zu schreiben. Die Unsicherheit und
die nun möglicherweise lange Verzöge-
rung bei der Regelung seiner Nachfolge
„werden die Effizienz und die Autorität
des Europäischen Datenschutzbeauftrag-
ten in den nächsten Monaten wahrschein-
lich beeinträchtigen“, heißt es darin.

Dass Hustinx aufhören würde, war
kein Geheimnis, weshalb die EU das Amt

schon im Juli vergangenen Jahres ausge-
schrieben hatte. Es gingen etwa 40 Bewer-
bungen ein, aus denen zehn herausgefil-
tert wurden, die den formalen Anforde-
rungen genügten. Davon sagten zwei ab.
Aus den acht übrigen wurden fünf für ein
externes „assessment center“ und indivi-
duelle Vorstellungsgespräche ausgewählt.
Diese wurden im Dezember von der Ge-
neralsekretärin der EU-Kommission, Ca-
therine Day, sowie externen Personalfach-
leuten unter Teilnahme von Beobachtern
aus Ministerrat und Europaparlament vor-

genommen. Das überraschende Ergebnis
lautete: Keiner der fünf Leute sei für den
Job geeignet. Es fehle ihnen allesamt an
der nötigen Kombination aus „Vision und
der Fähigkeit zur effektiven Implementie-
rung“, wie es schriftlich hieß. Die Kom-
mission sah sich deshalb nicht in der
Lage, eine Liste vorzulegen, aus der Rat
und Parlament einen Bewerber hätten
aussuchen können. Es sind nämlich die
Mitgliedstaaten und die Abgeordneten,
die die Entscheidung über die Personalie
zu treffen haben.

In Brüssel hat dieser Vorgang einiges
Stirnrunzeln hervorgerufen. Weshalb kei-
ner der fünf Leute geeignet sein soll, woll-
te wenigen einleuchten, als zumindest die
Namen von zwei Kandidaten bekannt
wurden. Einer der Abgelehnten ist ausge-
rechnet Giovanni Buttarelli, Hustinx’
zweiter Mann. Er war früher Generalse-
kretär der italienischen Datenschutzbe-
hörde und arbeitet seit fünf Jahren als
Stellvertretender Datenschutzbeauftrag-
ter der EU. Man sollte meinen, dass er
das Haus und sein Handwerk kennt. Auch
der polnische Datenschutzbeauftragte
war angeblich nicht gut genug für Brüssel.

Der Vorgang hat bei manchen Beobach-
tern Misstrauen erweckt. Dazu gehört der
Grünen-Europaabgeordnete Jan Philipp
Albrecht, der sich für seine Fraktion um
den Datenschutz kümmert. Er wolle nie-
mandem etwas unterstellen, sagt Al-
brecht, aber es könne doch sein, dass poli-

tische Begehrlichkeiten auf das Amt hin-
ter dem ungewöhnlichen Ergebnis des
Auswahlprozesses stünden. Im Parlament
gebe es jedenfalls Gerüchte, dass sich für
den Posten auch Abgeordnete interessier-
ten. Die Besetzung mit einem Politiker
hielte Albrecht aber für grundfalsch. Er
will, dass wieder ein professioneller Da-
tenschützer zum Zug kommt, weil er sich
von solchen Leuten mehr Unabhängig-
keit verspricht. Außerdem fragt Albrecht,
warum die Kommission die Entschei-
dung, ob die Kandidaten geeignet seien,
nicht dem Parlament überlasse, das sowie-
so das letzte Wort hat.

Die Kommission sieht sich allerdings
zu Unrecht angegriffen. Auch die Beob-
achter von Rat und Parlament seien der
Meinung gewesen, dass keiner der fünf
Kandidaten geeignet sei. Im Übrigen sei
so etwas schon öfter vorgekommen, etwa
bei der Suche nach Leitern von EU-Agen-
turen. Die Kommission möchte nun so
schnell wie möglich ein neues Auswahl-
verfahren beginnen, was allerdings auch
nicht von heute auf morgen geht. Zu-
nächst müssen Rat und Parlament das der-
zeitige Verfahren schließen, dann kann
die Stelle neu ausgeschrieben werden.
Das kann einige Zeit dauern, so dass Hus-
tinx vermutlich noch länger in Brüssel
ausharren muss. Immerhin, so sagt die
Kommission, könnten sich die abgelehn-
ten Bewerber gerne noch einmal bewer-
ben. Jeder habe ja mal einen schlechten
Tag.

Den Gedanken an einen Karriere-
sprung in Wiesbaden hatte Priska Hinz
nach der Landtagswahl ohne rot-grüne
Mehrheit schon abgehakt, wie sie la-
chend erzählt. Statt auf einen Minister-
posten konzentrierte sich die Politike-
rin auf vier weitere karge Jahre in Ber-
lin als Haushaltsfachfrau der Grünen-
Bundestagsfraktion. Mit Niederlagen
und daraus wachsenden Aufstiegschan-
cen kennt sich die 54 Jahre alte Hinz
aus. Ihrer Niederlage an der Parteiba-
sis verdankte Tarek Al-Wazir vor 14
Jahren immerhin, dass er über Nacht
an die Spitze der hessischen Grünen
kam. Als Priska Hinz im Jahr 2000 mit
ihrer Bewerbung um den Parteivorsitz
auf einer Landesmitgliederversamm-
lung durchfiel, war ihre bis dahin steil
verlaufene Karriere als Landespolitike-
rin zunächst beendet.

Zwei Jahre zuvor war sie als Umwelt-
ministerin im rot-grünen Kabinett von
Hans Eichel (SPD) furios gestartet und
als Spitzenkandidatin das Gesicht der
hessischen Grünen im Landtagswahl-
kampf 1999. Doch das schwache Ergeb-
nis ihrer Partei, das auch zum Macht-
verlust in Wiesbaden führte, stoppte
ihre Ambitionen. Den Fraktionsvorsitz
gab sie nach ihrer Schlappe in der Lan-
despartei auf und setzte sich im Land-
tag in die zweite Reihe. Nach der Bun-
destagswahl 2005 entschwand sie für
acht Jahre nach Berlin. Doch immer
wieder fiel ihr Name als mögliche Mi-
nisterin mit Erfahrung und Stehvermö-
gen, wenn die Grünen auf eine Rück-
kehr an die Macht hofften. Entspre-
chend vorsichtig freundete sich die un-
prätentiöse und fröhliche Frau für alle
Fälle damit an, dass die Rückkehr in
ein Ministeramt diesmal über ein Bünd-
nis mit der CDU gelingen könnte. „Ich
war schon ein bisschen nervös und
habe mich gefragt: Wie geht das aus?
Denn der Graben zur hessischen CDU
war nach 30 Jahren Konfrontation
groß.“

Den politischen und soziokulturel-
len Abstand zur Hessen-CDU hat die
in Diez geborene Tochter eines Berufs-
soldaten am eigenen Leib erlebt.
Durch die Proteste gegen die Startbahn
West fand sie 1980 den Weg zu den
Grünen. Als junge Frau war es ihr
Ende der siebziger Jahre in der mittel-
hessischen Kleinstadt Herborn zu eng,
wo sie ihren Realschulabschluss mach-
te und dann in einem Kinderheim als
Erzieherin arbeitete. Sie zog es ins poli-
tisch links-alternativ bewegte Frank-
furt. Dort stand die Mutter zweier Söh-
ne als Leiterin einer Kindertagesstätte
mit beiden Beinen im Berufsleben.
Eine Erfahrung, die viel zu ihrer prag-
matischen Auffassung von Politik bei-
getragen hat. „Ich hätte mir ge-
wünscht, dass Grüne und CDU im
Bund die Möglichkeit einer Koalition
stärker ausgelotet hätten.“ Zurück
nach Wiesbaden hat sie Al-Wazir ge-
holt, mit dem sie im Gespann die Kern-
themen der Grünen in Regierungsta-
ten verwandeln soll. Die Zuständigkeit
für Energie hat sie an Wirtschaftsmi-
nister Al-Wazir abgegeben. Über den
in ihrem Ressort angesiedelten Klima-
schutz soll das Ziel von mehr Stromer-
zeugung durch Sonne, Wind und Ener-
gieeffizienz im Zusammenspiel auch
mit Schwarz-Rot in Berlin erreicht wer-
den.  THOMAS HOLL

E s ist auszuschließen, dass sich ir-
gendjemand in Deutschland nach

einem Einsatz von Bundeswehrsolda-
ten in Afrika sehnt. Aber man kann
nicht, wie dies Bundesregierungen
schon seit Jahren tun, von der gewach-
senen Verantwortung Deutschlands in
und für die Welt sprechen und immer
dann nicht dabei sein wollen, wenn es
gilt, diese Verantwortung mit Taten zu
untermauern. Deshalb spricht vieles
dafür, sich in angemessenem Maß an
einem Einsatz zu beteiligen, der die
durch französische Soldaten erzielten
Erfolge in Mali stabilisiert und es
Frankreich ermöglicht, in der Zentral-
afrikanischen Republik nicht einen
weiteren „gescheiterten Staat“ entste-
hen zu lassen. Was genau die Bundes-
wehr dazu beitragen kann, sollen die
Fachleute entscheiden. Eine Verbesse-
rung der Lage in diesen beiden afrika-
nischen Staaten liegt jedenfalls im un-
mittelbaren Interesse Deutschlands.
Wenn Meldungen zutreffen, wonach
mehr als eine Million Menschen in der
Zentralafrikanischen Republik auf der
Flucht sind, kann man sich ausrech-
nen, zu welchen Tragödien dies in den
kommenden Monaten auf dem Mittel-
meer führen könnte. Wenn hingegen,
zum Beispiel durch einen Militärein-
satz, die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden könnten, dass die
Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkeh-
ren können, wäre das Geld für die Sol-
daten gut angelegt gewesen. Eins aller-
dings sollten die Außenminister der
EU, die an diesem Montag über ein En-
gagement in Afrika befinden, in ihre
Überlegungen einbeziehen: Es muss
ein politisches Konzept für die Region
für die Zeit nach dem Militäreinsatz ge-
ben. Auch das gehört zur Verantwor-
tung.

Nicht gut genug für Brüssel?
Trotz NSA-Affäre: Die EU tut sich schwer mit der Auswahl eines Datenschutzbeauftragten / Von Nikolas Busse

Nach Afrika
Von Peter Sturm

Priska HINZ  Foto Wolfgang Eilmes

Rückkehrerin

 WARSCHAU, 19. Januar
Das Paket von Gesetzen, das die Präsiden-
tenmehrheit im ukrainischen Parlament
jetzt ohne Beratung und ordentliche Ab-
stimmung durchgepeitscht hat, ist auf
dem Weg der Ukraine von der Demokra-
tie in den Autoritarismus der vierte Mei-
lenstein. Den ersten hatte Präsident Vik-
tor Janukowitsch im Jahr 2010 gesetzt,
kurz nach seiner Wahl. Die von ihm ge-
steuerte Gerichtsbarkeit hob damals die
Verfassung von 2004 auf und erweiterte
entscheidend die Macht des Staatsober-
hauptes. 2011 folgte mit der Inhaftierung
der Oppositionsführerin Julija Timo-
schenko der zweite Vorstoß. 2012 kam
dann, mit der Gleichschaltung des Parla-
ments durch eine manipulierte Wahl, der
dritte.

Dennoch ist die Ukraine bis zuletzt kei-
ne Diktatur gewesen. Es gab unabhängige
Parteien, es gab eine Zivilgesellschaft,
und zumindest im Internet herrschte Mei-
nungsfreiheit. Die Großdemonstrationen
der letzten zwei Monate haben Hundert-
tausende mobilisiert. Die Gesetze vom
Wochenende könnten dem nun allerdings
ein Ende machen. Sie sind geeignet, der
Opposition ihre wichtigsten Instrumente
zu nehmen: das Demonstrationsrecht,
das Internet, die Unterstützung aus dem
Ausland sowie die Möglichkeit, Wahlfäl-
schungen einzudämmen.

Einige der wichtigsten Methoden des
„Euro-Majdan“, der Dauerdamonstration
auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz,
sind jetzt für illegal erklärt worden. Der
Bau von Barrikaden, Bühnen und Zelten
wird von behördlichen Genehmigungen
abhängig gemacht. Wer einen Helm trägt,
um sich gegen Polizeiknüppel zu schüt-
zen, macht sich strafbar. Blockaden vor öf-
fentlichen Gebäuden oder Privatwohnun-
gen (etwa dem Privatpalast Januko-
witschs, der zuletzt regelmäßig belagert
wurde) werden mit Gefängnis bedroht.
Der „Automajdan“, eine Demonstrations-
methode, bei der Autos im Konvoi durch
die Straßen fuhren, wird durch das Verbot
von Kolonnen mit mehr als fünf Autos un-
möglich gemacht.

Ebenso wichtig sind neue Bestimmun-
gen zum Internet. Internetmedien müs-
sen sich nun registrieren lassen. Eine
vom Präsidenten eingesetzte „Nationale
Kommunikationskommission“ kann sie
sperren lassen, falls sie „illegale Informa-
tionen“ verbreiten. Das könnte oppositio-
nelle Plattformen wie die Zeitung
„Ukrainska Prawda“ oder das Internet-
fernsehen „hromadske.tv“, treffen, aber

auch all die Websites, durch deren Ein-
satz die Mobilisierung der vergangenen
Wochen erst möglich geworden ist.

Neue Paragraphen über Verleumdung
sowie „Extremismus“ schränken die Pres-
sefreiheit inhaltlich ein. Verleumdung,
bisher eine Sache der Zivilgerichte, wird
jetzt zur Straftat. Bei Korruptionsvorwür-
fen gegen Amtsträger drohen zum Bei-
spiel bis zu zwei Jahre Haft. Manche Op-
positionelle fürchten, sie könnten sich
jetzt schon dann strafbar machen, wenn
sie zum Beispiel einem Staatsanwalt vor-
werfen, Wahlfälschungen nicht nachzuge-
hen. Informationen, die als „Missach-
tung“ von Richtern und Amtspersonen ge-
deutet werden oder sie „offensichtlich ver-
letzen“, können mit drei Jahren Gefäng-
nis bestraft werden.

Der Extremismusparagraph bedroht zu-
dem die organisatorische Basis der Zivil-
gesellschaft, indem er Organisationen,
die seinen weit gefassten Bestimmungen
widersprechen, mit einem Verbot be-
droht. Vereinigungen, die Geld aus dem
Ausland erhalten, werden einer rigorosen

monatlichen Berichtspflicht unterwor-
fen. Sie müssen die erhaltene Hilfe zu ei-
nem Fünftel besteuern und sich außer-
dem öffentlich als „ausländische Agen-
ten“ bezeichnen. Durch diese Maßnah-
men sehen sich einige von ihnen in ihrer
Existenz bedroht.

Die neuen Regeln betreffen offenbar
auch die Filialen der deutschen Parteistif-
tungen in Kiew. Der Bürochef der Hein-
rich-Böll-Stiftung in der Ukraine, Kirill
Sawin, sagte dieser Zeitung am Sonntag,
wenn alles so umgesetzt werde, wie jetzt
beschlossen, könne sein Büro „praktisch
dicht machen“. Andere Stiftungsvertreter
wiesen darauf hin, dass die neuen ukraini-
schen Bestimmungen sogar über eine ver-
gleichbare Gesetzgebung in Russland hin-
ausgingen. In der Ukraine würden näm-
lich nicht nur einheimische Organisatio-
nen mit ausländischer Förderung von den
neuen Restriktionen betroffen, sondern
auch Filialen ausländischer Träger wie
eben die Büros deutscher Parteistiftun-
gen. Allerdings müsse man erst einmal ab-
warten, ob die beschlossenen Bestimmun-

gen auch wirklich praktiziert würden. Der
Eingriff in die Spielräume der deutschen
Parteistiftungen könnte die Beziehungen
der Ukraine zu Deutschland belasten.
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Vor-
standsmitglied der Konrad-Adenauer-Stif-
tung und hat in der Vergangenheit stets
scharf reagiert, wenn Stiftungsvertreter
in der Ukraine unter Druck kamen.

Aber nicht nur die Zivilgesellschaft,
sondern auch die parlamentarische Oppo-
sition gerät unter Druck. Die neuen Geset-
ze machen es dem Regime einfacher, un-
botmäßigen Abgeordneten die Immunität
zu entziehen. Künftig ist eine solche Maß-
nahme, der bisher ein längeres Verfahren
vorausgehen musste, praktisch fristlos
per Abstimmung möglich. Rebellische Ab-
geordnete können so leichter als bisher
durch die Nachstellungen der Staatsan-
waltschaft unter Druck gesetzt werden.

Nicht zuletzt schwächt der neue Extre-
mismusparagraph auch die Fähigkeit der
Opposition, bei künftigen Wahlen sicher-
zustellen, dass das reale Ergebnis ermit-
telt wird. Dazu haben in der Ukraine im-
mer sehr handfeste Mittel gehört, etwa
der physische Kampf um vom „Verschwin-
den“ bedrohte Urnen, Listen und Proto-
kolle. Während der „Revolution in Oran-
ge“ von 2004 ist es in solchen Situationen
zum Beispiel gelungen, durch Massenauf-
gebote von Demonstranten Fälschungen
zu vereiteln und eine Neuwahl durchzuset-
zen. Das dürfte unter den neuen Regeln
schwerer werden, da der Extremismuspa-
ragraph jeden „illegalen Eingriff“ in die
Tätigkeit von Wahlkommissionen be-
straft. Weil Präsident Janukowitsch der-
zeit Umfragen zufolge keine Chance hät-
te, sich in einer fairen Wahl gegen Opposi-
tionspolitiker wie den emeritierten Box-
weltmeister Vitali Klitschko durchzuset-
zen, ist es für ihn besonders wichtig, der
Opposition die Fähigkeit zur Verteidi-
gung eines Wahlsiegs zu nehmen.

Für den Machterhalt des Regimes be-
sonders wichtig ist eine Amnestie für alle
Straftaten, die zwischen November und
Dezember im Zusammenhang mit den
Demonstrationen am „Majdan“ begangen
wurden. Sie dürfte die schwärende Unzu-
friedenheit im eigenen Lager besänfti-
gen, wo zuletzt Verunsicherung herrsch-
te, nachdem einige Spitzenbeamte wegen
Prügelangriffen auf Demonstranten von
der Staatsanwaltschaft vorgeladen wor-
den waren. Eine Zeitlang wurde die Frage
gestellt, ob Polizisten überhaupt noch be-
reit sein würden, gegen „das Volk“ vorzu-
gehen, wenn ihnen dafür später Strafe dro-
he. Diese Frage hat Janukowitsch nun aus
der Welt geschafft.

Durchgepeitscht
Die Ukraine schreitet voran auf dem Weg zu einem autoritären Staat / Von Konrad Schuller

Fünf von insgesamt
40 Bewerbern wurden
eingeladen – aber alle fielen
durch. Auf ein Neues.

Gefährlicher Protest: Sieht so die Zukunft der ukrainischen Opposition aus?  Foto dpa
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Mit der Verpflichtung des Belgiers
Kevin de Bruyne verdeutlicht der
VfL Wolfsburg seine europäischen
Ambitionen. Seite 12

A ngelique Kerber ausgeschieden,
Florian Mayer gescheitert – und

trotzdem gab es an dem Tag, an dem
die letzten beiden deutschen Teilneh-
mer sich von den Australian Open ver-
abschieden musste, nicht nur schlech-
te Nachrichten aus deutscher Sicht.
Noch bei der Verabschiedung am
Netz habe ihm David Ferrer versi-
chert, dass man sich so schnell nicht
wiedersehen werde, sagte Mayer. Der
Weltranglistendritte wird bei der Da-
vis-Cup-Partie in Frankfurt gegen
Spanien in knapp zwei Wochen also
ebenso fehlen wie der Branchenfüh-
rer Rafael Nadal. Das ist für die deut-
schen Zuschauer einerseits schade,
andererseits erhöht es die Chancen
des deutschen Teams enorm.

Leicht wird es für Teamchef Cars-
ten Arriens allerdings nicht, irgend-
welche bahnbrechenden Schlüsse aus
dem ersten Grand-Slam-Turnier des
Jahres zu ziehen. Tommy Haas muss-
te in der ersten Runde verletzt aufge-
ben, Philipp Kohlschreiber konnte
gar nicht erst antreten. Selbst wenn
sie gegen Spanien spielen könnten, so
stünde doch ein dickes Fragezeichen
hinter ihrem Auftritt: Sind sie in
Form? Mayer hingegen überzeugte in
Melbourne, so kämpferisch hätte
man den 30 Jahre alten Profi gerne
schon früher spielen sehen. Dass er in
der Vergangenheit nicht immer mit
dem letzten Siegeswillen seine Spiele
angegangen sei, räumte Mayer rück-
blickend ein. Allerdings hätte er das
mit Blick auf das Treiben der Konkur-
renz durchaus schon eher erkennen
dürfen.

Während sich der Bayreuther auf
der Zielgerade seiner Karriere befin-
det und ihm dabei nach der Halbfinal-
teilnahme in Doha und dem Errei-
chen des Achtelfinales in Melbourne
ein respektabler Saisonstart gelungen
ist, ernüchtert die Bilanz der hochge-
lobten deutschen Damen drei Wo-
chen vor ihrer Auftaktbegegnung im
Fed-Cup in der Slowakei. Angelique
Kerber kann dabei niemand große
Kämpferqualitäten absprechen. Die
Art und Weise, wie sie sich gegen Fla-
via Pennetta trotz der hoffnungslosen
Unterlegenheit im ersten Satz wehr-
te, war aller Ehren wert. Doch der
Kielerin steht nach wie vor ihr schwa-
cher Aufschlag im Wege. Der neunte
Platz in der aktuellen Weltrangliste er-
scheint angesichts dieses Handikaps
schon als das Maximum. Bleibt das
Sorgenkind Sabine Lisicki, gesegnet
mit einem der besten Aufschläge aller
Konkurrentinnen auf der gesamten
Tour. Aber sie ist nicht mit allzu viel
Kritikfähigkeit ausgestattet. Der
Hype in Deutschland nach dem Ein-
zug in das Wimbledonfinale hat die
Kluft zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit groß werden lassen. Sie
glaubt ernsthaft, für den Sprung in
die absolute Weltspitze fehlten ihr
nur noch Kleinigkeiten. Vielleicht
wäre Martina Hingis, die in Mel-
bourne beratend zur Seite stand, die
richtige Gesprächspartnerin, um auf-
zuzeigen, mit wie vielen großen Mü-
hen das verbunden ist. Das Wort ei-
ner ehemaligen Weltranglistenersten
dürfte das richtige Gewicht haben.

Einsicht
und Irrglaube
Von Peter Penders

N un sind sie alle wieder da, so wie
damals, vor 21 Jahren. Manchmal
wirkt das alles wie ein Klassentref-

fen, bei dem man sich freut, den einen
oder anderen wiederzusehen, und natür-
lich gibt es auch immer welche, die einem
schon damals egal waren. Im Januar 1993,
da hatte Goran Ivanisevic seinen Start bei
den Australian Open wegen einer Verlet-
zung absagen müssen, Ivan Lendl war wie
Boris Becker überraschend in der ersten
Runde gescheitert, Michael Chang er-
wischte es in der zweiten Runde, und im
Finale standen Jim Courier und Stefan Ed-
berg. Der Amerikaner gewann und sprang
danach in den Yarra-River, der direkt ne-
ben der Tennisanlage in Melbourne fließt
und dessen braunes Wasser immer noch
so wenig einladend wirkt, es Courier nach-
zumachen.

Die Klasse von damals ist also wieder
vereint, die meisten wie Ivanisevic (Cilic),
Lendl (Murray), Becker (Djokovic),
Chang (Nishikori) und Edberg (Federer)
als Trainer oder Chef-Berater oder wie im-
mer man ihre Rolle nennen will, und Cou-
rier beobachtet das Ganze als Fernseh-
kommentator beim Sender 7 Network
Australia. In dieser Funktion ist der zwei-
malige Sieger der Australian Open nicht al-
lein, auch andere frühere Größen haben
ein gutes Auskommen als Fernsehexperte
oder Moderator wie Mats Wilander, der
für Eurosport unterwegs ist, oder Pat
Cash, der australische Wimbledonsieger
von 1987, der während der Turniere in
London und Melbourne immer noch ge-
fragt ist. Chris Evert, Pam Shriver und Pa-
trick McEnroe kommentieren für das ame-
rikanische Fernsehen, und für alle sind
diese Grand-Slam-Turniere immer noch

eine Goldgrube. Sie geben ihre Expertise
ab, sie schreiben Kolumnen für diverse
Zeitungen, und so hatte üblicherweise der
weitere Berufsweg für die Protagonisten
von einst ausgesehen. Selbst für einen wie
Henri Leconte ist da Platz, der seit Jahren
im australischen Fernsehen vornehmlich
die Partien französischer Spieler begleitet,
bei besonders gelungenen Schlägen „oh là
là“ ruft und den typischen Franzosen
mimt oder zumindest das, was die Australi-
er dafür halten sollen. Leconte gibt in der
Regel den Clown und ist so aufgedreht, als
habe er schon am Morgen den kleinen
schwarzen Café gegen einen kräftigen Rot-
wein getauscht.

Courier und Wilander gehen ihrem Job
ernsthafter nach. Auch sie beschäftigt die
Frage, ob das sinnvoll ist, was da gerade ge-
schieht im Tennis, ob all die Stars von frü-
her den Stars von heute tatsächlich eine
Hilfe sind oder nur für ein bisschen Ab-
wechslung sorgen. Gut für das Geschäft
ist der Trend in jedem Fall. So viel Interes-
se wie diesmal haben die Australian Open
schon lange nicht mehr hervorgerufen.
„Wir stochern doch alle nur im Nebel her-
um und wissen letztlich nicht, was da be-
sprochen wird“, sagt Courier. Mehr als die
Parallelen, die alle in diesen aktuellen
Trainer-Spieler-Kombinationen ziehen, se-
hen auch die Kollegen von früher nicht.
Dass Boris Becker eine ganz besondere
mentale Stärke hatte, dass Ivan Lendl ein
akribischer Arbeiter war, der nichts dem
Zufall überließ, dass Stefan Edberg ein gro-
ßer Stilist und der vermutlich beste An-
griffsspieler seiner Zeit war, dass Michael
Chang immer ein wenig geheimnisvoll
und Goran Ivanisevic immer ein wenig
verrückt war. Man muss nicht selbst ge-

spielt haben, um das zu wissen. Ganz si-
cher dürfte sein, dass sich nicht alle so ge-
mocht haben, wie sie das vielleicht heute
tun – vielleicht mit einer Ausnahme: „Es
gibt niemanden in der Tenniswelt, der net-
ter war als Stefan Edberg“, sagt Courier.

Dass all die Größen vergangener Tage
wieder dabei sind, hat für Aufsehen ge-
sorgt, und so spielen die Trainer plötzlich

eine große Rolle.
Von Ivan Lendl ist
außer auf dem Trai-
ningsplatz nicht
viel zu sehen und
zu hören. Nur das
Gerede, dass er
quasi der Vorreiter
dieser Bewegung
war, als er vor zwei
Jahren der Trainer
von Andy Murray
wurde, hält er eben-

so für „überinterpretiert“ wie die ganze
Aufregung. „Das ist mehr eine große Ge-
schichte für die Medien als für uns“, sagt
er und redet sonst so gut wie nichts, wie
früher. Auch Michael Chang tut das, was
er schon damals getan hat: Er bleibt ge-
heimnisvoll, tritt nirgendwo auf, spricht
aber offenbar immerhin mit Kei Nishikori.
„Er gibt mir viele gute Tipps“, sagt der Ja-
paner und behält für sich, was da geredet
wird. Stefan Edberg wiederum, der sich
nicht als Trainer, sondern als Berater von
Federer und als Kollegen des eigentlichen
Trainers Severin Lüthi sieht, macht das,
was man von einem Coach erwartet. Er
schaute sich am Samstag den nächsten
Gegner Jo-Wilfried Tsonga an.

Am meisten scheint Boris Becker aufzu-
blühen, der wie Edberg erstmals seit 1996

wieder in Melbourne weilt und festgestellt
hat, wie sehr sich die Anlage verändert
und verbessert hat. „Er hat die deutsche
Disziplin und will alles, was er macht, hun-
dertprozentig machen“, sagt Djokovic, der
seinen neuen Chefcoach auch gebeten
hat, so oft wie möglich deutsch mit ihm zu
reden. Der Serbe hat als Jugendlicher
beim früheren deutschen Daviscup-Kapi-
tän Niki Pilic vor den Toren Münchens trai-
niert und will seine Sprachkenntnisse ne-
benbei auffrischen. Was er sich ansonsten
verspricht von der spektakulären Ver-
pflichtung Beckers, ist noch nicht erkenn-
bar, denn im Grunde hat sich in dieser ers-
ten Woche in Melbourne weder bei ihm
noch bei den anderen etwas verändert.
Djokovic spielt nicht offensiver, aber ge-
nauso dominant wie bei seinen drei Tur-
niersiegen nacheinander in den vergange-
nen Jahren. Federer erinnert zwar mehr
an den Federer früherer Tage, was aber
wohl weniger mit seinem neuen Schläger
oder mit Edberg zu tun hat. Er bewegt sich
einfach besser, nachdem die Rückenbe-
schwerden verschwunden sind und er sich
ausgiebig vorbereiten konnte. Weder Djo-
kovic noch Federer, noch Murray haben
bislang einen Satz abgegeben, aber für die
Stars kommen die schweren Spiele ja erst
mit Beginn der zweiten Woche. „Man hat
uns nicht geholt“, sagt Becker augenzwin-
kernd, „um unseren Leuten die Vor- oder
Rückhand beizubringen.“

Dass Becker viel Deutsch mit Djokovic
redet, ist vielleicht noch die überra-
schendste Erkenntnis – hört man ihn in
der täglichen Tennisshow bei Fox Sport
mit Pat Cash reden, wirkt er viel entspann-
ter als in seiner einzigen deutschen Presse-
konferenz in Melbourne. Erfahrungen als

Coach hat er zwar keine, auch wenn er ger-
ne seine Zeit beim Mercedes-Juniorteam
anführt, dessen krachendes Ende er aber
verschweigt. Immerhin hat ihm irgendje-
mand erzählt, dass diesmal viermal so vie-
le deutsche Journalisten für das Turnier ak-
kreditiert sind wie in den vergangenen Jah-
ren. Wer immer das auch gewesen sein
mag, er hat Becker einen Bären aufgebun-
den.

Eines aber dürf-
te nach einer Wo-
che sicher sein: Die
Beziehung Djoko-
vic/Becker ist mit
Abstand die lustigs-
te. Als dem Serben
am Sonntag als ers-
tem Profi der
Sprung ins Viertel-
finale gelungen
war, führte er da-
nach beim Inter-
view mit Jim Courier auf dem Center
Court auch noch eine Parodie des Auf-
schlages von Boris Becker vor. Der lachte
auf der Tribüne und sagte, ganz der gelas-
sene Coach: „Solange er gewinnt, darf er
alles machen.“ Immerhin twittert Becker
kaum noch irgendwelche Belanglosigkei-
ten, das ist schon ein Fortschritt.

Nur einer entzieht sich dem Trend –
der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat
noch nie einen anderen Trainer als sei-
nen Onkel Toni gehabt. „Wie stark man
mental ist, hat man selbst in der Hand.
Auf dem Platz kann dir kein Trainer hel-
fen, dann bist du als Spieler ganz allein
verantwortlich“, sagt Nadal. So etwas
traut sich in Melbourne sonst niemand
zu sagen.   PETER PENDERS

Handball-Weltmeister Joachim
Deckarm braucht Fixpunkte in
seinem zweiten Leben und Leute
wie Klaus Zöll. Seite 13

Für den Biathleten Schempp
kommt es knüppeldick. Doch der
zweifache Sieger von Antholz
bleibt zurückhaltend. Seite 15
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Eine Grippe stört die
Eiskunstläufer Savchenko/
Szolkowy in ihrer Vorbereitung
auf Olympia. Seite 14

Regimekritiker Nemzow über
diktatorische Großmannssucht
und brutale Gier bei „Putins
Spielen“ in Sotschi. Seite 16
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Tennis, Australian Open (21,64 Mio. Euro/
Hart) in Melbourne, Herren-Einzel, Achtelfi-
nale: Ferrer (Spanien) – Mayer (Bayreuth) 6:7
(5:7), 7:5, 6:2, 6:1, Djokovic (Serbien) – Fogni-
ni (Italien) 6:3, 6:0, 6:2, Berdych (Tschechien)
– Anderson (Südafrika) 6:2, 6:2, 6:3, Wawrin-
ka (Schweiz) – Robredo (Spanien) 6:3, 7:6
(7:3), 7:6 (7:5).
Damen: Pennetta (Italien) – Kerber (Kiel) 6:1,
4:6, 7:5, Ivanovic (Serbien) – Serena Williams
(USA) 4:6, 6:3, 6:3, Li Na (China) – Makarowa
(Russland) 6:2, 6:0, Bouchard (Kanada) – Del-
lacqua (Australien) 6:7 (5:7), 6:2, 6:0.

„Damals bin ich von allem
überrollt worden. Ich wollte
das irgendwann nicht mehr.
Aber als ich es nicht mehr

hatte, wollte ich wieder
zurück.“

Ana Ivanovic nach ihrem Sieg gegen
Serena Williams bei den Australian Open

E
s gab da vor ein paar Jahren diese
märchenhafte Geschichte, als
ein Mädchen vom Aschenputtel
zur Tennis-Königin aufstieg.

Groß geworden war sie in den Wirrungen
des Balkan-Krieges in Belgrad, und weil
es keine Tennisplätze mehr gab, hatte sie
manchmal in einem leeren Schwimmbe-
cken trainieren müssen. Aber ihr Talent
war bald erkannt worden, und schließlich
übte sie fortan in der Schweiz auf einem
richtigen Tenniscourt und wurde immer
besser und besser. Als sie im Juni 2008
dann mit 20 Jahren die French Open in
Paris gewann, stand sie als erste Serbin
an der Spitze der Weltrangliste. Manch-
mal aber kommt alles zusammen, und so
war sie nicht nur die erfolgreichste, son-
dern auch noch die hübscheste Spielerin
auf diesem Planeten und bald auch der
meistfotografierte Star mit vielen Werbe-
verträgen. Ein gewaltiger Rummel brach
über sie herein, der sie schnell überforder-
te, und bald sprach die Tennis-Welt fast
nur noch in Verbindung mit Erstrunden-
niederlagen über Ana Ivanovic. Und
wenn man sie so spielen sah, konnte man
kaum glauben, dass sie einmal die Beste
der Welt gewesen war.

Es wäre durchaus denkbar gewesen,
dass dies die Geschichte der Tennisspiele-
rin Ana Ivanovic gewesen wäre, dass sie ir-
gendwann genug gehabt hätte von all den
Enttäuschungen. Dass sie irgendwann ihr
Geld gezählt und sich lieber ein schönes
Leben gemacht hätte, dass sie keinen Sinn
mehr darin gesehen hätte, zu trainieren
und sich zu quälen, ohne die Aussicht dar-
auf zu haben, dass es vielleicht irgend-
wann mal wieder so sein könnte, wie es
schon einmal gewesen war. Am Sonntag
jubelten ihr 15 000 Zuschauer in der Rod-
Laver-Arena zu, sie hatten fast jeden ein-
zelnen ihre Punkte gefeiert, und als der
Sieg feststand, da waren fast alle vor Be-
geisterung aufgesprungen. Die Weltrang-
listenerste Serena Williams, die haushohe
Favoritin dieses Turniers, war geschlagen;
und wer weiß schon, vielleicht wird die
Geschichte der Ana Ivanovic eines Tages
mit diesem 4:6-, 6:3- und 6:3-Sieg als Aus-
gangspunkt weitergeschrieben.

Sollte es so sein, wäre sie diesmal wohl
besser vorbereitet auf alles, was der Er-
folg so mit sich bringt. „Ich bin selbst heu-

te noch etwas schüchtern, und damals bin
ich von allem überrollt worden. Ich wollte
das irgendwann nicht mehr, aber als ich
es nicht mehr hatte, wollte ich wieder zu-
rück“, sagt sie. Doch der Weg zurück er-
wies sich als überaus steinig, eine Nieder-
lage zieht häufig weitere Niederlagen mit
sich, die Abwärtsspirale beginnt sich im-
mer schneller zu drehen, und trotzdem
blieb ihr lange die Aufmerksamkeit. Sie
wäre vermutlich auch ohne ihren Erfolg
im Sport ein gutverdienendes Model ge-
worden. „Ich würde heute viele Sachen
anders machen als damals“, sagt sie,
„aber ich bin ja immer noch jung und be-
komme vielleicht noch einmal eine Chan-
ce.“ Daran besteht nach diesem Spiel im
Grunde kein Zweifel mehr, denn wer ge-

gen Serena Williams so agiert, wie sie es ge-
tan hatte, müsste nach menschlichem Er-
messen bald wieder zu den Größen seiner
Zunft zählen. Zwar litt die Amerikanerin
unter Rückenschmerzen und hatte offen-
bar sogar eine Absage erwogen, aber die
Leistungen ihrer serbischen Gegnerin woll-
te die Weltranglistenerste in keiner Weise
schmälern: „Ana hat großartig gespielt“,
sagte sie, und vielleicht war darüber nie-
mand mehr überrascht als die Amerikane-
rin, die in den vier Begegnungen zuvor kei-
nen einzigen Satz gegen Ana Ivanovic abge-
geben hatte. Diesmal aber stand die Tennis-
welt quasi auf dem Kopf – nicht die kräfti-
ge Serena Williams bestimmte die Partie
mit ihren mächtigen Grundlinienschlägen,
sondern die zierliche Ana Ivanovic mit den

Modelmaßen, die Winnerschlag an Win-
nerschlag reihte und gleich 33 direkte
Punkte machte. Und auch der Aufschlag
der Amerikanerin, der mit Abstand beste
Aufschlag im Damentennis wohlgemerkt,
spielte nicht die entscheidende Rolle in die-
ser Begegnung, sondern der Return der Ser-
bin, die man vermutlich noch nie besser
auf dem Tennisplatz gesehen hat als an die-
sem Tag, selbst in ihren bislang größten
Stunden vor sechs Jahren nicht.

I
n solchen Spielen gegen Serena Wil-
liams gibt es zwei schwierige Situa-
tionen. Die erste kommt schon beim

Warmspielen, wenn der Stadionsprecher
die Erfolge der Spielerinnen verkündet
und diese Aufzählung bei der Amerikane-

rin kein Ende nimmt. Jeder weiß zwar,
wie erfolgreich sie gewesen ist, und trotz-
dem wirkt es jedes Mal einschüchternd.
„Ich habe gedacht, wow, das ist beeindru-
ckend“, sagte Ana Ivanovic. Das zweite
Problem kommt am Ende, denn im Ten-
nis ist erst nach dem letzten Punkt
Schluss, und Geschichten über Spieler
und Spielerinnen, die an der Angst vor
dem Sieg scheitern, gibt es genügend.
Ana Ivanovic hatte keine Angst, keine
vor der Partie und keine an ihrem Ende,
sie gewann ihre letzten beiden Aufschlag-
spiele zu null, und was ihr dieser Sieg be-
deutete, war ihr nach dem Matchball
leicht anzusehen. Es liegt so viel hinter
ihr – und nun vielleicht doch noch eini-
ges vor ihr.

Die Rückkehr des Tennis-Models

Die Faust, der Jubel – Ana Ivanovic meldet sich zurück und sagt: „Ich bin ja immer noch jung und bekomme vielleicht noch einmal eine Chance.“  Foto dpa

Das Treffen der alten Männer
Becker, Edberg, Lendl, Ivanisevic, Chang – sie alle kommen bei den Australien Open wieder zusammen, aber was machen sie dort?

Das Leben des Anderen Plötzlich im Licht

Ergebnisse

Das Scheitern inMelbourne

Ana Ivanovic war die
beste Spielerin auf
diesem Planeten, dann
folgte der Absturz. Der
Sieg gegen Serena
Williams bei den
Australian Open gibt
der Serbin Hoffnung.

Von Peter Penders,
Melbourne

Ivan Lendl
Boris Becker

Viel Geld, Gel und Glitzer Fieberhaftes Hoffen Pfusch und Terrorgefahr
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L ange Zeit flogen Michel Platini die
Erfolge nur so zu. Der ehemalige

Fußballstar galt als vielversprechender
Praktiker im Businessanzug, als er im
Jahr 2007 mit der Wahl zum Präsiden-
ten der Europäischen Fußballunion
(Uefa) die Macht im europäischen Fuß-
ball an sich zog. Der Franzose setzte
sich damit vor allem an die Spitze der
milliardenschweren Klubbewegung, füt-
terte die Geldmaschine Champions
League, füllte weiter die Konten seiner
Organisation und erfand nebenbei
noch das populäre Thema Financial
Fairplay, das ihm vor allem den Beifall
unterentwickelter Fußballregionen Eu-
ropas einbrachte. Alles schön und gut.
Aber nun läuft es nicht mehr so rund
für den 58 Jahre alten Topfunktionär,
der seine Karriere eigentlich mit der
Übernahme des höchsten Postens beim
Internationalen Fußballverband Fifa
krönen wollte. Dieser Montag aber
könnte für Platini zu einem schwarzen
Tag werden, wenn sich mit Jérôme
Champagne ein neuer, gefährlicher
Herausforderer für den Fifa-Präsident-
schafts-Wahlkampf präsentieren sollte.
Danach sieht es aus.

Der einstige Ballkünstler mit dem
Blick für den schnellsten Weg zum Tor
wirkt derzeit wie ein nervöser Zaude-
rer. Er kämpft mit schweren taktischen
Fehlern wie seiner Nähe zum umstritte-
nen WM-Land Qatar, tritt mit der Uefa
in wichtigen gesellschaftspolitischen
Fragen auf der Stelle und zeigt sich bei
Themen, die ein Zupacken verlangen,
als biederer Bremser. Der Menschen-
rechtsausschuss des Europäischen Par-
laments kritisierte am Wochenende
das Desinteresse des Uefa-Chefs an
Themen, die die Welt heute bei Groß-
veranstaltungen bewegen; zum Beispiel
an der Ausbeutung von Arbeitskräften
auf Turnierbaustellen. Platinis fast
zwanzig Jahre älterer, um keinen noch
so gewieften Trick verlegener Haupt-
gegner Joseph Blatter nutzt diese
Schwächen, treibt den Rivalen vor sich
her. Dies ist umso erstaunlicher, steht
Blatter doch für das korrupte Fifa-Sys-
tem der Vergangenheit. Dennoch koket-
tiert dieser mit einer fünften Präsident-
schaft ab 2015. Käme Champagne als
Alternative in diesem Spiel um die
Macht im Weltfußball dazu, schadete
dies aber zuallererst Platini, der sich
nun unter diesem Druck schnellstens
bekennen müsste zu seinem Interesse
auf den Fifa-Chefposten. Andernfalls
geriete er in einen Rückstand gegen-
über dem neuen Herausforderer.

Champagne, ein ehemaliger Diplo-
mat, war bis 2010 der politische Bera-
ter Blatters, bis dieser ihn auf Druck
von Machtkonstellationen im Vorstand
fallenließ. Erklärt sich der Franzose,
wie erwartet, zum Kandidaten, dann
muss Platini sogar eine geballte Gegner-
schaft befürchten: Falls Blatter und des-
sen ehemalige rechte Hand im Präsiden-
tenbüro paktierten, dann würde der
Uefa-Chef in die Zange genommen.
Der einstige Mittelfeldspieler steht also
vor einem schweren, risikoreichen
Match. Für die Fifa-Wahl im Mai 2015
müsste Platini – in der Annahme seines
Erfolges – zuvor auf seine Uefa-Präsi-
dentschaft verzichten. Bei einer Nieder-
lage wäre er raus aus dem großen Spiel,
das Champagne an diesem Montag er-
öffnet.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt
ein Zeichen gegen Rechtsextremismus.
Die DFL beginne eine Kooperation
mit der Aussteigerinitiative „Exit“,
kündigte der Leiter Fan-Angelegenhei-
ten, Thomas Schneider, an. Dazu ste-
hen 1,5 Millionen Euro bereit. Mit dem
Projekt solle die „aktive Fanarbeit der
Vereine“ unterstützt werden, sagte
DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig
auf dem Fan-Kongress in Berlin (siehe
nebenstehenden Bericht). „Sich klar
gegen Rechts zu positionieren, ist
selbstredend, und wir Verbände müs-
sen da sicherlich noch aktiver wer-
den“, sagte Rettig in einer Rede beim
Fankongress und endete mit den Wor-
ten: „Nazis raus“. (dpa)

Bouy wechselt zum HSV
Der Wechsel des niederländischen Fuß-
ball-Profis Ouasim Bouy von Juventus
Turin zum Hamburger SV ist perfekt.
Wie der norddeutsche Fußball-Bundes-
ligaklub mitteilte, wird der 20 Jahre
alte Mittelfeldakteur bis Saisonende
ausgeliehen. Bouy ist nach dem von
Benfica Lissabon geholten niederländi-
schen Stürmer Ola John der zweite
Akteur aus dem Nachbarland, den die
Hamburger kurzfristig auf Leihbasis in
die Hansestadt geholt haben. (dpa)

Rodman in Entzugsklinik
Der frühere Basketball-Star Dennis
Rodman hat sich seinem Agenten zu-
folge wegen langanhaltender Alkohol-
probleme in eine Entziehungsklinik
begeben. Der ehemalige Profi aus der
nordamerikanischen Profiliga NBA
war jüngst von einer umstrittenen Rei-
se aus Nordkorea zurückgekehrt. Un-
ter anderem hatte er vor einem Freund-
schaftsspiel ein Geburtstagsständchen
für den Diktator Kim Jong-un gesun-
gen. (dpa)

In Kürze

SALZBURG (dpa). Mit dieser Geburts-
tagsüberraschung seiner Bayern-Stars
hatte Pep Guardiola nicht gerechnet.
Das 0:3 im Testspiel bei Red Bull Salz-
burg kam einer kleinen Sensation
gleich. Immerhin war es die höchste
Niederlage des FC Bayern unter dem
spanischen Coach überhaupt – bei der
Generalprobe vor dem Rückrundenauf-
takt gegen Borussia Mönchengladbach
am Freitag.

„Es war eine gute Lehre für uns“, sag-
te Guardiola, der am Samstag 43 Jahre
alt wurde. „Im Trainingslager in Qatar
haben viele Leute mich gefragt, kann
eine Mannschaft gegen Bayern gewin-
nen? Natürlich! Wenn der Gegner su-
per spielt, können wir verlieren. Heute
ist das passiert“, sagte er. „Jedes Mal ge-
winnen ist nicht einfach! Ich glaube,
die Spieler wissen, wie schwierig die
Rückrunde wird.“ Sadio Mané (13. Mi-
nute), Jonatan Soriano (20./Foulelfme-
ter) und Robert Zulj (44.) erzielten die
Tore für das Team von Trainer Roger
Schmidt. Mit Aggressivität und Mut
zeigten die Salzburger, wie man gegen
Bayern bestehen kann, die in der Bun-
desliga seit 41 Spielen ungeschlagen
sind. Befördert wurde die Niederlage
durch Guardiolas fehlgeschlagenes Ex-
periment mit einer Dreierkette in der
Abwehr mit Martínez, Dante und Boa-
teng, die eine Überzahl im Mittelfeld
herstellen sollte, aber den flink kontern-
den Gegner zum Toreschießen einlud.

BERLIN. Bernd Heinen, der Vorsitzende
des Nationalen Ausschusses Sport und Si-
cherheit, erhielt eine Nachricht auf sei-
nem Handy und verließ das Podium des
Berliner Fankongresses. Auf der Bühne
des großen Saals wurde vor rund 700 Fans
gerade intensiv das schwierige und arg ge-
störte Verhältnis von Polizei und Fußball-
anhängern diskutiert. Als er zurückkehrte
handelte sich Heinen gleich eine spitze Be-
merkung von Thomas Feltes für sein kurz-
zeitiges Verschwinden ein, dem Professor
für Kriminologie, Kriminalpolitik und Po-
lizeiwissenschaft in Bochum, der in der
Vergangenheit immer wieder als Polizei-
kritiker aufgetreten ist. In diesem Moment
war selbst unter den Fachleuten etwas von
den immer stärkeren Spannungen zu spü-
ren, die seit Jahren zwischen Fußballfans
und Polizei herrschen. Als Heinen schließ-
lich kurz und knapp erklärte, weshalb er
die Diskussion verlassen hatte, stockte
den Fußballfans in Berlin der Atem. Hei-
nen überbrachte dem Fankongress die
Nachricht von den schweren Ausschreitun-
gen zwischen bis zu 200 Anhängern von 1.

FC Köln und Schalke 04, die ein Anhän-
ger in Lebensgefahr gebracht hätten. Man
wisse noch nicht, ob der Mann überleben
werde, aber es sehe nicht gut aus.

Der Fan hat überlebt, eine Mordkom-
mission ermittelt. Aber dieser Schreckens-
moment machte in Berlin schlagartig zwei
Dinge klar: dass sich über den zweitägigen
Fankongress mit dem Motto „Fanfreundli-
ches Stadionerlebnis: Wie Fans den Fuß-
ball wollen“ ein Schatten gelegt hatte.
Und dass es unter den Fußballfans weiter-
hin zwei Gruppen gibt, die unterschiedli-
cher kaum sein könnten: die einen, die in
der Hauptstadt diskutieren und sich enga-
gieren – und die anderen, die zuschlagen.
„Wir sind schockiert“, sagte der Sprecher
der Fanvereinigung „Profans“. „Das Pro-
blem ist, dass das Leute sind, die wir nicht
erreichen.“ Die düstere Nachricht aus
Köln blieb auf die Diskussion in Berlin je-
doch ohne Einfluss. Niemand ging darauf
ein. Die betroffenen Fans, Beamten, Ver-
bandsfunktionäre und Experten redeten
einfach so weiter, wie sie bei diesem The-
ma ansonsten meistens reden.

Und das bedeutete in diesem Fall für
das Verhältnis zwischen Polizei und Kurve
wenig Gutes, wie am Ende der Soziologe
Albert Scheer von der Pädagogischen
Hochschule Freiburg wenig zuversichtlich
feststellte: „Wir brauchen ein kommunika-
tives Signal, da ist Optimierungsbedarf.“
Wenn zwei Lager nicht bereit seien, sich
für die jeweils andere Sicht zu öffnen, son-
dern Diskussionen nur so verstünden, um
trotzdem an ihrer Sicht festzuhalten, wer-
de sich nichts ändern. „Dann gibt es kei-
nen Dialog, dann sind es Machtverhältnis-
se.“ Die Polizei ist bei den Ultras, der ton-
angebenden Gruppierung in den Kurven,
das große Feindbild. Es ist so groß, dass

sich dahinter immer auch noch so stark
verfeindete Ultragruppierungen zusam-
menfinden. Immerhin redete man in Ber-
lin nun miteinander, aber von einem Dia-
log konnte trotzdem kaum die Rede sein.
Es waren eher Monologe aus der jeweili-
gen Sicht von Fans, Polizei und DFB. Ein
Fanvertreter der einflussreichen HSV-Ul-
tragruppe „Chosen Few“ begann die Dis-
kussion mit der allseits geteilten Einschät-
zung, dass es derzeit „kein Verhältnis“ zwi-
schen Polizei und Fans gebe – und stellte
nach neunzig Minuten in seinem Schluss-
wort fest: „Ich halte es für ausgeschlossen,
dass man sich in nächster Zeit an einen
Tisch setzt.“ Auch der Fanbeauftragte von
Hertha BSC Berlin gab sich keinen größe-
ren Hoffnungen auf Entspannung und Ver-
ständigung hin: „In absehbarer Zeit sehe
ich das nicht.“

Die Verbitterung bei den Fans über das
Vorgehen der Polizei in vielen Fällen, vor
allem bei Auswärtsspielen, das längst als
systematische Drangsalierung am Rande
der Rechtsstaatlichkeit wahrgenommen
werde, ist enorm. Dem stehen vor allem
die politischen und polizeigewerkschaftli-
chen Klagen einer zunehmenden Gewalt-
bereitschaft mancher Fangruppen gegen-
über. In dieses unversöhnliche Bild passte
auch die Absage des nordrhein-westfäli-
schen Innenministers Ralf Jäger auf eine
kurzfristige Einladung nach Berlin – und
die Diskussion, die daraus auf dem Fan-
kongress entstand. Jäger, der mitgeteilt
hatte, grundsätzlich an einem Austausch
interessiert zu sein, habe jedoch, so die
Veranstalter, in seinem Schreiben viel zu
pauschal über Fans geurteilt. „Straftäter
reisen quer durch Deutschland, provozie-
ren auf dem Weg zum Stadion Krawalle
und Ausschreitungen“, zitierten Fanvertre-
ter aus dem Schreiben des Ministers. „Die-

se Worte, die er an uns richtet, sind eine
Kampfansage.“ DFB-Generalsekretär Hel-
mut Sandrock wiederum kritisierte öffent-
lich die Fanvertreter, aus dem Schreiben
des Innenministers überhaupt zitiert zu ha-
ben – Sprachlosigkeit allenthalben.

Ein wenig Hoffnung, ernsthaft das Ver-
trauen der Gegenseite gewinnen zu wol-
len, gab es in Berlin jedoch auch, zumin-
dest auf lokaler Ebene. Hans-Ulrich
Hauck, der Leiter der Berliner Polizeidi-
rektion 2, die auch für das Olympiastadi-
on zuständig ist, erklärte sich bereit,
künftig auch interessierte Fanvertreter,
die Beschwerden über die Polizei vorbrin-
gen wollten, zu den üblichen Nachberei-
tungen von Polizeieinsätzen im Olympia-
stadion einzuladen. Nach einem Jahr kön-
ne man dann sehen, ob der Schritt bei-
den Seiten helfe. Hauck überwand auch
die üblichen Grenzen, als er davon be-
richtete, selbst schon auf Auswärtsfahr-
ten dabei gewesen zu sein, wo Fans „wie
Vieh“ durch den Bahnhof und die Stadt
getrieben worden seien – und dass er in
Berlin nach entsprechenden Erfahrun-
gen den auswärtigen Fans eine andere
„Willkommenskultur“ bieten wolle. Zu-
dem seien die Verhältnisse in den Sta-
dien heute weit besser als noch vor zehn
Jahren. Der erfahrene Beamte, der kurz
vor der Pensionierung steht, erinnerte
die sprachlosen Gruppen daran, dass Ber-
lin in den achtziger Jahren mit den schwe-
ren Krawallen am 1. Mai eine „äußerst
problematische Situation“ erlebt habe.
Aber selbst diese äußerst gewalttätigen
Auseinandersetzungen hätten sich durch
Kommunikation zwischen „Polizei, Fei-
ernden und Demonstrierenden“ eingren-
zen lassen. „Das stimmt mich hoffnungs-
voll“, sagte Hauck. Darauf eingegangen
ist in Berlin niemand.

WOLFSBURG. Das Gel im kurzen Haar
hilft ihm, den Scheitel nach rechts auszule-
gen. Eine Sportjacke mit Lederelementen
und schwarze, glitzernde Schuhe runden
seinen ersten großen Auftritt elegant ab.
„Ich bin nicht mehr 17, sondern älter ge-
worden in der Fußball-Welt“, sagt Kevin
de Bruyne. Er blickt selbstbewusst in die
Runde, als seine Vorstellung als Neuzu-
gang am Sonntagmorgen die Neugierigen
befriedigt. Der 22 Jahre alte Belgier ist der
teuerste Profi, den sich der VfL Wolfsburg
in der Bundesliga bisher geleistet hat. „Ich
habe mich für Wolfsburg entschieden,
weil das hier ein schönes Projekt ist“, be-
hauptet de Bruyne. Bis auf den FC Bayern
München hat sich offenbar die gesamte
Elite des deutschen Fußballs um ihn be-
müht. „Ich kann die Enttäuschung der
Konkurrenz verstehen“, sagt VfL-Ge-
schäftsführer Klaus Allofs.

Das neue Selbstbewusstsein beim VfL
Wolfsburg, der unter der Regie von Allofs
und Cheftrainer Dieter Hecking innerhalb
eines Jahres zu einer wohltuenden Ruhe
plus stattlichem Erfolg zurückgefunden
hat, ist mit einer erstaunlichen Gelassen-
heit verbunden. Fast 20 Millionen Euro
Ablösesumme sofort, weitere Millionen
bei Erreichen eines internationalen Wett-
bewerbes: Die mediale Auseinanderset-
zung mit der Höhe des Buchungspostens,
den die VfL Wolfsburg Fußball GmbH
sich vom Hauptsponsor Volkswagen ab-
zeichnen lassen muss, lassen die Entschei-
der gelassen über sich ergehen. „Qualität
kostet eben Geld“, sagt Hecking, dessen
Mannschaft sich allmählich zu einem in-
ternationalen Starensemble auswächst.
Im Mittelfeld kann er etwa auf den Brasi-
lianer Diego, den Kroaten Ivan Perisic, Ei-
gengewächs Maximilian Arnold und mit

de Bruyne auf einen belgischen National-
spieler zurückgreifen. Wer da mit wem har-
moniert oder wer wen aussticht, wird sich
bereits am Samstag zeigen. Denn ein Ein-
satz von de Bruyne zum Rückrundenstart
des VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 gilt
als sehr wahrscheinlich. Es sollen – abge-
sehen vom Geld – vor allem die internatio-
nalen Ambitionen von Verein und Spieler
gewesen sein, die beide Seiten zusammen-
geführt haben. Der VfL Wolfsburg drängt
mit Macht zurück in den über die Bundes-
grenzen hinaus beachteten Fußball. „Mei-
ne Ambitionen sind es auch, europäisch
zu spielen“, sagt de Bruyne, der vor allem
bis zum Sommer vor der Weltmeister-

schafts-Teilnahme mit Belgien auf Spiel-
praxis angewiesen ist. Vor seinem Wech-
sel ins Niedersächsische hatte er sich beim
FC Chelsea unter Trainer José Mourinho
nicht durchsetzen können. Dem Lorbeer,
den er sich in der Saison 2012/13 als ausge-
liehener Retter im Abstiegskampf bei Wer-
der Bremen verdienen konnte, ist jegliche
Frische abhandengekommen. „Das ist
jetzt mein vierter Verein innerhalb von
zweieinhalb Jahren. Ich möchte hier in
Wolfsburg eine Weile bleiben, nicht nur
ein Jahr“, sagt de Bruyne, der sich bis
2019 an den VfL gebunden hat. Dass ihm
eine vorzeitige Ausstiegsklausel einge-
räumt worden ist, hat Allofs verneint.

Bei dem hohen Betrag, den der VfL
Wolfsburg für einen bisher international
eher unerfahrenen Spieler bezahlt, kann
es sich nur um eine Investition in die Zu-
kunft handeln. Zwar gilt de Bruyne als
sehr engagierter und schlauer Ballschlep-
per. Er besitzt deutlich mehr Tempo und
Zug zum Tor als Diego. Trotzdem bleibt
abzuwarten, wie schnell sich die hohen Er-
wartungen erfüllen lassen. Damit die Last
gerecht verteilt wird, haben sich die Wolfs-
burger schöne Wortspiele ausgedacht. Al-
lofs und Hecking sprechen nicht wie de
Bruyne von einem Projekt, sondern von
kleinen Schritten, die sie mit ihm und dem
Verein gehen wollen. Er sei ein neues Puz-
zleteil, das ihnen noch gefehlt habe. Ja-
Cheol Koo, der Kapitän des südkoreani-
schen Nationalteams, muss de Bruyne wei-
chen und spielt ab sofort für Mainz 05.
Was beim VfL Wolfsburg unter der Regie
von Felix Magath stets so brachial und
selten einfühlsam geschehen war, fädelt
Allofs deutlich eleganter ein. Man wolle
sich in Ruhe überlegen, wie der Kader
weiter verändert und ob der bisherige
Mittelfeld-Könner Diego über den Som-
mer hinaus weiter verpflichtet werde.
Das Puzzleteil de Bruyne soll in jedem
Fall so behutsam wie möglich in das Ge-
samtbild des VfL eingefügt werden. „Die
hohen Ablösesummen und der Druck im
Profifußball sind manchmal schwer nach-
zuvollziehen. Es ist für junge Spieler
nicht immer gut, wenn sie solche Rucksä-
cke aufgesetzt bekommen“, sagt He-
cking. Er selbst ist vom Übungsleiter ei-
ner Mannschaft, die drei Jahre lang eher
im Abstiegskampf als im Rampenlicht zu
finden war, innerhalb eines Jahres zum
Chef einer ernstzunehmenden Branchen-
größe aufgestiegen.  CHRISTIAN OTTO

Platini unter
Zugzwang
Von Michael Ashelm

0:3 in Salzburg:
Experiment der
Bayern misslingt

Sprachlose Monologe

Rettig: „Nazis raus“

MÜNCHEN (dpa). Joachim Löw
macht seinen WM-Kandidaten eine
klare Vorgabe für das begehrte Ticket
nach Brasilien. „Ich möchte, dass alle
Spieler in der Vorbereitung vollum-
fänglich hochbelastbar sind“, sagte der
Bundestrainer vor der ersten Zusam-
menkunft der deutschen Fußball-Na-
tionalmannschaft im WM-Jahr in der
„Bild am Sonntag“. Langzeitverletzten
wie Sami Khedira (Kreuzbandriss)
oder dem seit Monaten pausierenden
Torjäger Mario Gomez möchte Löw
zwar fünf Monate vor dem Turnierbe-
ginn „keine Deadline“ setzen. Trotz-
dem benannte Löw vor der Zusammen-
kunft von 26 Akteuren zu den „Marke-
tingtagen“ der DFB-Auswahl am Sonn-
tagabend in München klare Vorausset-
zungen für die WM-Teilnahme. „Natür-
lich müssen wir gerade im April schau-
en, wie die Spieler in Form sind und
wie es um ihre Fitness bestellt ist. Ei-
nen Spieler für die WM zu nominieren,
der zuvor kein Pflichtspiel bestritten
hat, wäre schwierig.“

Löw wird seinen erweiterten WM-
Kader vor dem letzten Bundesliga-
Spieltag am 10. Mai nominieren. Vom
21. bis 31. Mai findet dann das Trai-
ningslager in Südtirol statt, dort wer-
den die Grundlagen gelegt für das Tur-
nier, das der deutschen Mannschaft in
der Vorrunde drei Gruppenspiele ge-
gen Portugal, Ghana und die Vereinig-
ten Staaten beschert. Am 2. Juni müs-
sen die 32 Verbände dem Weltverband
Fifa ihre endgültigen 23-Mann-Kader
melden.

Löw hofft bei Stammkraft Khedira
auf eine rechtzeitige Genesung. „Es
läuft gut, Sami ist voll im Zeitplan“,
sagte er der „BamS“. Der Mittelfeld-
spieler von Real Madrid hatte Mitte No-
vember beim 1:1 im Länderspiel gegen
Italien einen Kreuzbandriss im Knie er-
litten. Der Verlauf der Reha sei ermuti-
gend, berichtete Löw: „Ich habe mit
Sami vor drei Tagen telefoniert. Er
fühlt sich gut, er macht leichtes Trai-
ning auf dem Laufband, er hat keine
Rückschläge hinnehmen müssen.“
Khedira zählt ebenso wie Leidensge-
nosse Gomez zu den 26 Spielern, die
Löw zu einem zweitägigen Marketing-
Treffen der Nationalmannschaft nach
München eingeladen hat. Das Trio Me-
sut Özil, Per Mertesacker und Lukas
Podolski vom FC Arsenal wird bei der
Einstimmung auf die WM wegen Ver-
pflichtungen für seinen englischen Ar-
beitgeber fehlen. Die insgesamt 29 Ak-
teure bilden „das Gerüst“, mit dem
Löw auch die WM-Qualifikation erfolg-
reich bestritten hat. „Aber der WM-Ka-
der steht noch nicht“, versicherte der
Bundestrainer.

Vor der Nominierung verbleibt Löw
allerdings nur noch ein Länderspiel
am 5. März in Stuttgart gegen den
WM-Teilnehmer Chile zur weiteren
Sichtung. Die personelle Entwicklung
im defensiven Mittelfeld, in dem zu-
letzt in Khedira, Bastian Schweinstei-
ger und Ilkay Gündogan gleich drei
fest eingeplante WM-Kräfte ausfielen,
wird auch beeinflussen, welche Positi-
on Philipp Lahm bei der WM einneh-
men wird. Beim FC Bayern München
kam der Kapitän in der Hinrunde fast
permanent im Mittelfeld zum Einsatz.
Im DFB-Team müsste es dafür zu „per-
sonellen Ausnahmesituationen“ kom-
men, sagte Löw, der Lahm als rechten
Verteidiger einplant: „Philipp muss,
soll und wird rechtzeitig zum WM-
Start wissen, wo er spielt“, versicherte
der Bundestrainer.

Viel Geld, Gel und Glitzer
Mit der Verpflichtung von Kevin de Bruyne verdeutlicht der VfL Wolfsburg seine europäischen Ambitionen

„Khedira voll
im Zeitplan“
Löw setzt keine Deadline

für Langzeitverletzte

In Köln wird ein Fan
fast totgeprügelt. Zur
gleichen Zeit zeigt der
Berliner Fankongress,
warum sich Ultras und
Polizei unversöhnlich
gegenüber stehen.

Von Michael Horeni

Feindbild sein, Feindbild haben: Polizei und Ultras reden mit- und übereinander, um dann an ihrer Sicht der Dinge festzuhalten.  Foto dpa

Auf dem Sprung zu Großem? Kevin de Bruyne, teurer Wolfsburger Neuzugang  Foto AP
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S tillstand ist Rückschritt. Diese
Floskel traf am Samstag gleich in

mehrfacher Hinsicht auf Stéphane Pe-
terhansel zu. Fünf Minuten hatte der
Franzose seinen Rallyebolidenparken
müssen, auf dass der sechs Minuten
später in die letzte Prüfung der Dakar-
Rallye gestartete Nani Roma ihn pas-
sieren und bei der neunten Auflage
der südamerikanischen Dakar-Versi-
on seinen ersten Sieg im Auto errin-
gen konnte. Für eine Teamorder, die
Sven Quandt, Chef des Teams X-raid,
seinem Piloten verordnete, mag es ei-
nige Gründe geben. Aber im Sinne des
Sports sind solche Eingriffe in einen
Wettlauf nie. Im Gegenteil.

Die Dakar-Rallye zieht ihren ganz
speziellen Reiz daraus, dass sie eben
nicht als fein geschliffener Diamant
im großen Schaufenster des Motor-
sports liegt. Wie keine andere Veran-
staltung großer Dimension lebt die Da-
kar noch immer von ihrem Ruf, eines
der letzten großen Abenteuer zu sein.
Sie ist in einer interessanten Weise un-
gehobelt, kokettiert mit harten Män-
nern und Frauen, mit Menschen, die
sich selbst helfen müssen in schwie-
rigsten Lagen, mit dem Überlebens-
kampf des Solisten fernab der soge-
nannten zivilisierten Welt: Hier
kommt es nur auf dich an.

Peterhansel hätte mit großer Wahr-
scheinlichkeit den Sieg davongetra-
gen, wenn er sich am Samstag nicht
den Regeln der Fremdsteuerung ge-
beugt hätte. Und Roma wäre ein über-
ragender Zweiter gewesen, der ge-
meinsam mit seinem Kopiloten Mi-
chel Perin, einem der besten Navigato-
ren der Szene, als großartiger Verlie-
rer in die Geschichte der Rallye einge-
gangen: Nur 26 Sekunden Rückstand
hatte er auf Peterhansel vor der letz-
ten Prüfung – nach einem der härtes-
ten Rennen über 9000 Kilometer. Es
wäre ein wunderbarer, spannender
Showdown gewesen. So war es nur ein
Schlussakkord mit Misstönen.

Keine Freiheit
in der Wüste
Von Leonhard Kazda

FRANKFURT. War wirklich einiges zu
tun zuletzt, für Joachim Deckarm, aber
auch für Klaus Zöll. Deckarm ist ja nicht
vergessen, er ist ein lebendiger Teil der
deutschen Sportgeschichte. Jetzt sowie-
so, da er 60 Jahre alt geworden ist, ein
markantes Datum, das am Sonntag in
Saarbrücken gebührend gefeiert worden
ist, mit mehr als 100 Gästen. Unter ih-
nen das Gros der deutschen Mannschaft,
die 1978 Weltmeister im Handball gewor-
den ist, mit „Jo“ Deckarm, der einst als
weltbester Handballspieler galt. Zöll ist
seit langem ein treuer Wegbegleiter
Deckarms, ein Fixpunkt im zweiten Le-
ben Deckarms. Es ist ein Geben, aber
auch ein Nehmen, und deshalb spricht
Zöll auch von Freundschaft – und zwar
„auf absoluter Augenhöhe“. Zöll, 69 Jah-
re alt, hat selbst manches bewegt im deut-
schen Handball. Als Trainer des TV
Großwallstadt, als Vizepräsident des
Deutschen Handball-Bundes (DHB), als
Koordinator Handball im Deutschen
Sportbund. Er war zehn Jahre lang Regio-
nalverkaufsleiter eines Sportartikelher-
stellers, ein lukrativer Job, der es ihm er-
möglicht hatte, mit 52 aufzuhören zu ar-
beiten. Eine Freiheit, die es
einfacher macht, sich um das
Leben des Anderen zu küm-
mern, sich mit Deckarm zu be-
schäftigen und mit all den Din-
gen, die wichtig sind für einen
Menschen, der dem Leben
wieder ein bisschen Normali-
tät abtrotzen will, Stück für
Stück.

Früher, sagt Zöll, seien sie
ja mal Gegner gewesen, sport-
liche Gegner. Deckarm, der
Gummersbacher – und auf
der anderen Seite Zöll, der
Großwallstädter. Anderer-
seits hatte der Handball-Funk-
tionär Zöll den Handball-Na-
tionalspieler Deckarm auch
immer wieder begleitet und
betreut. Und daraus, erzählt
Zöll, sei ein enger Zusammen-
halt entstanden. „Das hat zu-
sammengeschweißt.“ Deshalb kam es
auch nicht von ungefähr, dass Zöll Grün-
dungsmitglied des Deckarm-Ausschus-
ses war: 1980, knapp ein Jahr nach dem
schlimmen Handball-Unfall Deckarms
in Ungarn. Schwerste Schädelverletzun-
gen, 131 Tage Koma, ein Pflegefall.
Aber der deutsche Sport und eine ganze
Schar von Helfern errichteten ein Netz,
das Deckarm auffing, so gut es ging.
Das Deckarm die Chance gab, sich ins
Leben zurückzukämpfen. Und er schaff-
te das ja auch. Mit eisernem Willen.
Und mit Unterstützung der vielen Hän-
de, die sich ihm entgegenstreckten. Ein
interessierter, wacher Blick. Ein sehr

fester Händedruck. So begegnet Deck-
arm einem heute. In einem Alltag mit
Rollstuhl, mit allerlei Einschränkungen,
aber auch mit Würde. Deckarms Zu-
stand, sagt Zöll, sei „wirklich gut bis
sehr gut“. Er nennt ihn einen Mann, der
absolut motiviert sei, intelligent und
ausgestattet mit einem gewissen Hu-
mor. „Das macht es leicht“, sagt Zöll,
„mit ihm umzugehen.“ Deckarm weiß
sich gut zu schlagen, wie früher im
Handball, als er ein Idol war, ein „Gold-
arm“, wie sie über ihn sagten. Jetzt, im
Zuge seines Geburtstages, musste er
eine Menge Termine bewältigen, Inter-
views geben, mit Fragen auch nach Mi-

chael Schumacher, und häufig war Zöll
auch dabei an seiner Seite. „Ich möchte
ihn nicht alleine lassen.“ Wenn es ihm
unangenehm wurde, verwies Deckarm
gern auf Zöll, „meinen Pressesprecher“.
Was sollte er auch über Schumacher
und dessen Unglück sagen? Sein Schick-
sal und jenes von Schumacher seien
nicht vergleichbar, sagt Deckarm. „Ich
kann ihm keinen Rat geben. Ich möchte
mich nicht an Spekulationen beteili-
gen.“ Zöll findet, dass Deckarm sich in
dieser Sache „sehr gut“ verhalten habe.
Und dass er auch sehr clever reagiert
habe, als eine Zeitschrift von ihm wis-
sen wollte: „Haben Sie eine Frau, die

Sie lieben können?“ Deckarm entgegne-
te: „Die Frau, die ich liebe, ist meine
Mutter.“ Liebe, aber auch Trauer: Deck-
arms Mutter ist vor drei Monaten gestor-
ben. Deckarm, sagt Zöll, habe diesen
schweren Schlag „relativ gut wegge-
steckt“. So wie er kürzlich, Mitte Dezem-
ber, eine bewegende Reise in die Vergan-
genheit bewältigte. Mit Zöll und Heiner
Brand, dem früheren Bundestrainer, der
2011 den Deckarm-Preis erhalten hat
für seinen Einsatz für den einstigen
Handball-Helden, besuchte Deckarm Ta-
tabanya. Den Ort, wo er bei einem Euro-
pacupspiel mit dem VfL Gummersbach
Ende März 1979 nach einem Zusammen-
stoß mit dem Ungarn Lajos Panovics
mit dem Kopf auf den Hallenboden ge-
knallt war und Hoffnungen und Träume
jäh zerstört wurden. „Er hat das fünf-
mal besser verkraftet als Heiner und
ich“, sagt Zöll. Deckarm begegnete
auch Panovics, der jahrelang unter De-
pressionen litt nach dem schicksalhaf-
ten Tag in Tatabanya und nie wieder
Handball spielte. Ein Treffen ohne je-
den Groll: „Ich kann ihn freisprechen
von jeder Schuld“, sagt Deckarm.

Zwar verläuft nicht alles reibungslos
in seinem zweiten Leben; mancher ist
auf Distanz zu ihm gegangen, das be-
trifft sogar den engsten Verwandten-
kreis. Das Fest in Saarbrücken aber, or-
ganisiert nicht zuletzt von Zöll, zeigte
Deckarm, wie dicht doch die Reihe de-
rer ist, die zu ihm stehen, weiterhin. Zu
seinen Ehren gastiert nun auch die Aus-
stellung „Hall of Fame des deutschen

Sports“ in Saarbrücken, seiner Heimat-
stadt. Deckarm lebt dort im „Haus der
Parität“. Um Deckarm rundum zu ver-
sorgen, auch mit sportlichen Aktivitä-
ten wie Klettern oder Schwimmen, müs-
sen pro Jahr etwa 70 000 Euro aufge-
bracht werden. Das Geld stammt aus
dem Deckarm-Fonds unter dem Dach
der Deutschen Sporthilfe. Er wird durch
Spenden gefüllt, und aus dem Verkauf ei-
ner Deckarm-Biographie wurden 148
000 Euro erlöst. „Wir kriegen immer
was auf die Beine“, sagt Zöll.

Im kommenden Jahr soll Deckarm in-
nerhalb Saarbrückens umziehen, in ein
Appartement in einem Drei-Generatio-
nen-Haus. Zöll bezeichnet das als einen
„Aufbruch in eine neue Ära“. Zwischen
ihm und Deckarm wird das natürlich
nichts ändern. Das Verhältnis ist innig,
obwohl Zöll auch sagt: „Es gibt eine kla-
re Hackordnung. Brand ist Deckarms
Freund Nummer eins, ich bin mit gro-
ßem Selbstbewusstsein Freund Nummer
zwei.“ Er lädt Deckarm Jahr für Jahr in
sein Ferienhaus auf Sardinien ein, er ver-
bringt in der Regel 30 bis 40 Tage im
Jahr mit dem einstigen Handballstar.
Und er betont, dass diese Beziehung
auch für ihn sehr wichtig sei. „Er gibt un-
heimlich viel zurück.“ Zum Beispiel vor
zwei Jahren, als Zöll – „ich war ein biss-
chen leer“ – an Heiligabend kurzerhand
nach Saarbrücken fuhr. Und an diesem
Tag von Deckarm aufgebaut wurde. „Er
ist“, sagt Zöll salopp, „die ideale Lade-
station.“ Weil Deckarm ja auch genau
weiß, was das Leben des Anderen bedeu-
tet.

VALPARAISO. Die Überlegenheit war
offensichtlich. Sauber aufgereiht standen
die Mini all4racing im Ziel der letzten Prü-
fung der Dakar-Rallye, die am Samstag in
der chilenischen Hafenstadt Valparaíso en-
dete. Zwischen Kakteen und Felsen waren
im Ziel der letzten Prüfung die Wüstenren-
ner aus dem hessischen Ort Trebur in deut-
licher Überzahl, nur der Toyota Hilux des
Südamerikaners Giniel de Villiers und des
deutschen Beifahrers Dirk von Zitzewitz
hatte sich an vierter Position dazwischen-
gemogelt. Ein warmer Sommerregen tröp-
felte auf den staubigen Boden, als die Mini
des X-raid-Rennstalls einer nach dem an-
deren mit dem typischen Pfeifen ihrer gro-
ßen Turbolader im Ziel einliefen. Elf von
zwölf Autos, die am 5. Januar in Rosario
in Argentinien in die 9000 Kilometer lan-
ge Hatz gestartet waren, kamen ins Ziel.
Und dies, obwohl viele Fahrer dieses Ren-
nen als eines der härtesten seit der Premie-
re der südamerikanischen Version der Da-
kar 2009 bezeichnet hatten.

Die Übermacht war beeindruckend.
X-raid sicherte sich durch den Sieg des
Spaniers Nani Roma, den zweiten Platz
von Stéphane Peterhansel und den dritten
Platz von Nasser Al Attiyah (Qatar) alle
Podiumsplätze. „Am liebsten wäre es mir
gewesen, wenn alle drei gleichzeitig ins
Ziel gekommen wären“, sagte Sven
Quandt. Der X-raid-Teamchef hatte frei-
lich zwei Tage zuvor für viel Aufregung ge-
sorgt, als er eine Teamorder ausgab, die
vieldiskutiert und kritisiert wurde.
Quandt hatte dadurch zu harte Zweikämp-
fe um die Spitzenposition und Unfälle ver-
hindern wollen – und er wollte einem
Mann die Spitzenposition verschaffen, der
dies „wirklich verdient“ habe: Roma.
„Nani hat sich zuvor schon viermal an

Teamordern halten müssen, und dieses
Mal hat er zum ersten Mal davon profi-
tiert“, sagte Quandt. Peterhansel, der elf-
malige Dakar-Sieger, musste auf die Brem-
se treten und wartete kurz vor dem Ziel
fünf Minuten auf Roma, auf dass dieser an
ihm vorbeiziehen und bei der stimmungs-
vollen Podiumsfeier in der Altstadt vom
Valparaíso im Mittelpunkt stehen konnte.
Peterhansel nahm es zähneknirschend hin
und begnügte sich mit Platz zwei. So kam
es, dass unter den ersten zwölf Autos der
Dakar neun Mini waren. Und selbst
Quandt legte seine für ihn typische Zu-
rückhaltung ab und sprach von einem
„Riesenerfolg“.

Die Überlegenheit der hessischen Ar-
mada wirkt so beeindruckend wie erdrü-
ckend. Von Zitzewitz merkte am Samstag
schmunzelnd an, dass es ihm und de Vil-
liers zum ersten Mal gelungen sei, alle
Mini zu überholen – „als sie in der Verbin-
dungsetappe am Straßenrand geparkt wa-
ren“. Die Übermacht war in diesem Jahr
so stark, dass selbst die von Quandt wegen
ihrer stärkeren Motoren und der längeren
Federwege so gefürchteten Buggys keine
Chance hatten. Auch Carlos Sainz, der
zweimalige Rallye-Weltmeister, der als ei-
ner der Siegkandidaten ins Rennen gestar-
tet war, kam nicht ins Ziel. Was aber weni-
ger an seinem SMG-Buggy lag als viel-

mehr an einem Navigationsfehler und
schließlich auch an der Tatsache, dass
Sainz mit dem Auto auf einer Verbindungs-
etappe aus der Kurve flog und es dabei so
stark beschädigte, dass nicht mehr an eine
Weiterfahrt zu denken war.

Die maximale Überlegenheit der Mini-
Flotte wirft Fragen auf – doch sie könnte
bald beendet sein. Der französische Auto-
mobilkonzern PSA (Peugeot, Citroën) er-
wägt einen Dakar-Einstieg. Zudem hat Da-
vid Richards mit seinem Unternehmen
Prodrive Interesse daran geäußert, in der
Wüste mitzumischen. Ein Rennfahrer aus
Frankreich heizte die Gerüchte an: In Flip-
flops, Shorts, cooler Sonnenbrille und

T-Shirt schlenderte der
neunmalige Rallye-
Weltmeister Sébastien
Loeb einige Tage durch
die Menge. Der Neun-
unddreißigjährige
könnte für die Dakar
der Zukunft wichtig
werden. Loeb schlief
wie die meisten im Bi-
wak – im Zelt. Das sei
vielleicht das Einzige
gewesen, was ihm
nicht gefallen habe,
antwortete Loeb lä-
chelnd auf die Frage,
ob er denn das Erlebte
genossen habe: „Die
kalte Dusche am Mor-
gen. Daran musste ich
mich zuerst einmal ge-
wöhnen.“ Als die Da-
kar am Samstag zu
Ende ging, war der
Franzose schon wieder
zu Hause. Eine Rück-

kehr scheint nicht ausgeschlossen. Die Fra-
ge ist eigentlich nur wann. Wird Loeb
schon 2015 hinter dem Steuer eines Da-
kar-Boliden sitzen, oder wird er noch ein
Jahr brauchen? Als möglicher Arbeitge-
ber gilt PSA. „Ich denke schon, dass PSA
einen Einstieg in die Dakar plant – aber
nicht mit mir“, sagte Loeb. Ganz ausschlie-
ßen aber wollte er ein Engagement nicht:
„Vielleicht später, da wäre das schon mög-
lich; aber im Moment habe ich ein anderes
Projekt, und auf das muss ich mich konzen-
trieren.“ Loeb meint damit die Tourenwa-
gen-Weltmeisterschaft, die ein wichtiger
Grund für seine Reise nach Südamerika
war. In der Nähe des argentinischen Ortes
Tucuman inspizierte er einen neuen Rund-
kurs, auf dem ein Lauf der WM ausgetra-
gen wird. Um in der Wüste so schnell wie
auf den Rallyeprüfungen der WM zu sein,
wird „Super Séb“ viel üben müssen. „Man
braucht Erfahrung, um in der Wüste
schnell Auto zu fahren“, sagte er.

Sicher ist: Loeb würde der Rallye Da-
kar guttun. Imageprobleme hat das Ren-
nen schließlich genug: Während andere
Motorsportdisziplinen sich Gedanken
machen, wie sie umweltfreundlich auftre-
ten und zumindest symbolisch mit alter-
nativen Kraftquellen arbeiten können,
scheint sich beim Wüstenklassiker nicht
viel in dieser Hinsicht zu tun. Zudem gibt
es immer wieder Todesopfer zu bekla-
gen. In diesem Jahr starb der belgische
Motorradfahrer Eric Palante, der einen
Tag lang unentdeckt in der Wüste gele-
gen hatte. Er war das 63. Todesopfer in
der Dakar-Geschichte. Gespenstisch
wirkte, dass der 50 Jahre alte Fahrer
noch am Tag nach Bekanntwerden sei-
nes Todes in der Starterliste auftauchte.
 LEONHARD KAZDA

AUCKLAND (dpa). Jan Frodeno ist
ein perfekter Saisoneinstand geglückt.
Der Triathlon-Olympiasieger von
2008 gewann am Sonntag in Auckland
den Auftakt der Halbironman-Rennse-
rie 70.3. Für Frodeno war es erst der
dritte Wettkampf über die Distanz von
1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilo-
metern Radfahren und 21,1 Kilome-
tern Laufen. Frodeno benötigte insge-
samt 3:45:39 Stunden und setzte sich
mit 1:41 Minuten Vorsprung vor dem
Australier Richie Cunningham durch.
Dritter wurde der für Neuseeland star-
tende Terenzo Bozzone.

„Einfach ein perfekter Tag“, schrieb
Frodeno auf seiner Facebook-Seite.
„Das sind die Tage, für die wir alle le-
ben, wenn alles zusammenpasst“, füg-
te der 32 Jahre alte Triathlet an. Die
Entscheidung fiel in Neuseeland auf
der Laufstrecke. Frodeno übernahm
schnell die Führung, nach rund einem
Viertel der Halbmarathondistanz hatte
er 45 Sekunden Vorsprung. „Ich bin
froh, bei meinem dritten Versuch auf
dieser Distanz alles zusammenge-
bracht zu haben.“

MONTE CARLO (dpa). Selbst von
Schnee und Eis hat sich Weltmeister Sé-
bastien Ogier nicht aufhalten lassen.
Der Franzose gewann am Samstag über-
legen den Klassiker Rallye Monte Car-
lo, ihm gelang damit ein gelungener
Start in die WM-Saison. „Ich bin über-
wältigt. Es ist ein atemberaubendes Ge-
fühl, die Rallye Monte Carlo bei so
schwierigen Bedingungen zu gewin-
nen“, sagte Ogier nach dem Triumph
glücklich. Der Dreißigjährige ließ im
VW Polo-R seinem Landsmann Bryan
Bouffier, der im privaten Ford Fiesta
RS zwischenzeitlich geführt hatte, kei-
ne Chance. Im Ziel hatte Ogier einen
Vorsprung von 1:18,9 Minuten auf den
Zweiten. Dritter wurde der Brite Kris
Meeke in einem Citroën DS3. Der
Friedrichsruher Armin Kremer und
sein Beifahrer Klaus Wicha aus Bad
Karlshafen landeten in ihrem Ford Fies-
ta nach dem ersten von 13 WM-Läufen
auf Platz 17.

Der frühere Formel-1-Pilot Robert
Kubica hatte bei dem Klassiker Pech.
Der Pole, der im Ford Fiesta RS WRC
nach den ersten zwei Prüfungen die Ral-
lye noch angeführt hatte, rutschte auf
der neunten Entscheidung bei Vitrolles
von der Piste ins Aus. Bis dahin lag der
einstige Renault- und BMW-Grand-
Prix-Pilot an vierter Position. „Für
mich sind so viele Dinge neu“, sagte
der Neunundzwanzigjährige nach sei-
nem Unfall. „Ich muss geduldig blei-
ben.“ Kubica bestreitet in diesem Jahr
seine erste komplette Rallye-WM-Sai-
son.

Massenankunft mit Folgen
Dank einer Stallorder siegt Nani Roma bei der Rallye Dakar / Die Überlegenheit der Mini ist nicht das einzige Problem des Rennens

Frodeno gewinnt
Ironman 70.3

Ogier siegt in
Monte Carlo
Eis und Schnee

bei Rallye-Klassiker

Das Leben des Anderen

Sieger und Besiegter: Nani Roma (rechts) und Stéphane Peterhansel  Foto Reuters

Handball-Weltmeister
Joachim Deckarm,
1979 verunglückt,
inzwischen 60 Jahre alt,
braucht Fixpunkte in
seinem zweiten Leben
– Leute wie Klaus Zöll.
Und Zöll braucht
manchmal Deckarm.

Von Rainer Seele

Einst der Mann
mit dem „Gold-
arm“ im Handball
– seit dem schwe-
ren Unfall in
Ungarn auf Hilfe
angewiesen:
Joachim Deckarm,
Weltmeister von
1978, wird
fürsorglich
betreut, zum
Beispiel von
Klaus Zöll.

Fotos Sven Simon, dpa
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ZAKOPANE (dpa). Richard Freitag hat-
te Glück und bejubelte im Regen- und
Windchaos von Zakopane seinen zwei-
ten Podestplatz im Olympia-Winter; An-
dreas Wellinger aber war nach dem irre-
gulären Skisprung-Weltcup in der Ho-
hen Tatra stinksauer. 24 Stunden nach
dem zweiten Rang im letzten Teamsprin-
gen vor den Olympischen Winterspielen
lagen für die deutschen Skispringer am
Sonntag Freud und Leid dicht beieinan-
der. Sorgenkind Freitag landete beim
Sieg des Norwegers Anders Bardal mit
dem dritten Platz den erhofften Befrei-
ungsschlag, auch Marinus Kraus als Vier-
ter und Severin Freund auf Rang sechs
hatten Grund zur Freude.

Dagegen wurde Wellinger drei Tage
nach seinem ersten Weltcuptriumph wie
Vierschanzentourneesieger Thomas
Diethart zum Spielball der Gewalten.
„Gegenüber diesen zwei Top-Springern
war es höchst unfair. Sie wurden hier vor-
geführt“, übte Bundestrainer Werner
Schuster heftige Kritik an der Jury. „Sie
hatten eine nasse Anlaufspur und damit
einen irrsinnigen Nachteil. Das war ge-
fährlich“, polterte er. Dennoch gewann
Schuster dem mehrmals unterbrochenen
und nach fast drei Stunden zur Halbzeit
abgebrochenen Wettbewerb auch etwas
Positives ab: „Ich habe den besten
Sprung von Freitag seit langer Zeit gese-
hen.“ Der 22 Jahre alte Sachse sprang
129 Meter weit und musste lediglich Bar-
dal, der auf 131,5 Meter kam, und dem
Slowenen Peter Prevc den Vortritt las-
sen. „Ich bin natürlich sehr zufrieden.
Mir ist es heute gelungen, den Absprung
besser hinzukriegen“, stellte Freitag fest.

Völlig bedient war hingegen Wellin-
ger. Nach einer langen Unterbrechung

musste der 18-Jährige bei regennasser
Anlaufspur ran und stürzte bei 104 Me-
tern ab. „Ich hatte das Gefühl, in der
Spur kleben zu bleiben, und habe keine
Chance gehabt. Das war sinnlos“,
schimpfte Wellinger.

Die Jury reagierte prompt und schick-
te den Deutschen ebenso wie den Öster-
reicher Diethart, der direkt vor ihm ge-
nauso chancenlos gewesen war, noch ein-
mal auf den Bakken. Doch die Bedingun-
gen wurden noch schlechter, so dass

auch der zweite Versuch der beiden Top-
Springer völlig misslang. Dieses Mal lan-
dete Wellinger sogar schon bei 86 Me-
tern und wurde Letzter. „Es ist schade,
dass es so geendet ist. Es war eine schwie-
rige Entscheidung, weil die Jury dachte,
sie kriegen das durch. Ich nehme das so
hin“, sagte Schuster.

Pech hatte auch Andreas Wank, der
nach der Landung bei 128 Metern stürz-
te. Der Thüringer hielt sich zunächst das
Knie, gab aber schnell Entwarnung. „Mir
geht es gut. Mehr als ein blauer Fleck
wird es nicht“, berichtete Wank. Am Vor-
tag war das DSV-Quartett mit einer über-
zeugenden Vorstellung im letzten vor-
olympischen Team-Weltcup knapp hin-
ter Slowenien auf Platz zwei gelandet.

Bundestrainer
Werner Schuster
sieht in Zakopane
zwar Freitags bes-
ten Sprung, übt
aber herbe Kritik
an der Jury.

Foto dpa

WENGEN. Marcel Hirscher gegen Felix
Neureuther: Seit drei Jahren beherrscht
das Duell unter den beiden Freunden den
Slalom-Weltcup. Nach Siegen führt der
Österreicher mit 6:3, er setzte sich im Fe-
bruar 2012 auch im Showdown der Welt-
meisterschaft von Schladming durch.
Doch wenn die beiden besten Slalomfah-
rer der Welt wie am Sonntag in Wengen ge-
meinsam auf dem Podest stehen, sieht die
Bilanz etwas anders aus. Da führt Neureut-
her mit 5:3.

Das 5:3 erreichte Neureuther mit einer
starken Leistung auf dem tückischen, weil
gekrümmten, coupierten und steilen Sla-
lomhang von Wengen. Nach dem ersten,
nicht fehlerfreien Lauf („Mit der Kuppe,
dem Übergang vom Flachen ins Steile, hat-
te ich Probleme“) lag er als Dritter um 64
Hundertstelsekunden hinter dem führen-
den Hirscher. Im zweiten, als die Piste im
Berner Oberländer Frühling schon stark

gezeichnet war von den Schwüngen der
Elite und selbst die Besten mit den tiefen
Furchen, den Gräben an den Stangen
kämpften, schlug er zurück. Diesmal be-
ging Hirscher mehr Fehler, und Neureut-
her knöpfte ihm fast eine Sekunde ab.

Als er über die Ziellinie fuhr und auf die
Anzeigetafel blickte, machte Neureuther
eine Geste des Ärgers. Weil das, was er
sah, nicht das war, was er erhofft hatte.
Eine Zwei leuchtete auf statt der grünen
Eins, „die man bei jedem Rennen im Ziel
sehen will“. +34 war in Rot geschrieben,
der Hinweis auf Rang zwei mit einem
Rückstand von 0,34 Sekunden: weil Alexis
Pinturault ein Traumlauf geglückt war.
Der Franzose, der nach einer Reihe von
Ausfällen aus der Gruppe der Top 15 geflo-
gen war und mit der 16 hatte starten müs-
sen, erzielte im zweiten Lauf eine überra-
gende Bestzeit und verbesserte sich damit
vom siebten auf den ersten Rang.

Der Ärger über die rote Zahl war aber
schnell verflogen. Neureuther freute sich
sichtlich über seine Leistung und den zwei-
ten Platz. Es sei schwierig gewesen im
Frühlingsschnee, so schwierig wie vor ei-
nem Jahr, als er am gleichen Hang siegte,
so schwierig wie vor einer Woche, als er
im zweiten Durchgang des Slaloms im
Zielhang ausrutschte und ausschied. Dass
er die Möglichkeit verpasste, mit einem
zweiten Wengener Sieg auch in dieser Spe-
zialität zu seinem Vater Christian aufzu-
schließen, störte ihn wenig. Nach Weltcup-
siegen hat er ihn ja schon vor einer Woche
mit dem sensationellen Erfolg im Riesen-
slalom von Adelboden überholt.

„Es sei nicht einfach, einen Ausfall zu
verkraften“, sagte Neureuther. Er spricht

aus Erfahrung. Neureuther schoss früher
häufig mitten im Rennen über sein Ziel
hinaus. Dieses Missgeschick ist ihm den
vergangenen zwei Wettkampfjahren in 14
Rennen nur zweimal passiert. „Wenn man
immer durchkommt, denkt man gar nicht
daran, dass etwas passieren könnte“, sagt
er: „Nach einem Ausfall ist es dann nicht
mehr das Gleiche.“ Um so wichtiger sei es
dann, sich zu konzentrieren und das zu zei-
gen, was man kann. Seine ungewöhnliche
Konstanz in der jüngeren Vergangenheit
schreibt Neureuther zwei Faktoren zu: der
perfekten Materialabstimmung bei allen
Verhältnissen und seiner Routine. Er wird

am 26. März 30 Jahre alt und hat schon
173 Weltcuprennen bestritten, 56 mehr
als Marcel Hirscher, 90 mehr als der erst
23-jährige Alexis Pinturault. Damit muss
er kompensieren, dass er wegen seiner Pro-
bleme mit dem Rücken und den Gelenken
im Training weniger Tore „fressen“ kann
als die Konkurrenz.

Wie problematisch es sein kann, wenn
im Slalom auf Ausfälle nicht sofort rea-
giert wird, zeigte sich im Fall von Pintu-
rault. Der Aufsteiger der Saison 2012 ge-
wann im Dezember 2012, kaum erholt
von einem Bänderriss im Knöchel, den er

sich Monate zuvor beim Tennisspielen zu-
gezogen hatte, den Slalom von Val d’Isère.
Übrigens damals auch vor Neureuther. An-
schließend aber fiel Pinturault in zehn
Rennen sieben Mal aus. Er hatte Schwie-
rigkeiten mit der Materialabstimmung.
Dank harter Arbeit im Training, wie er
sagt, habe er sie überwunden. Das war
schon am Freitag im Kombinationsslalom
zu sehen, den er überlegen gewann und
mit dem er seinen zweiten Rang hinter
Ted Ligety vorbereitete. Das wiedergefun-
dene Vertrauen genügte, um all die Quali-
täten, die ihn zum Aufsteiger gemacht hat-
ten, ausspielen zu können. Was das für die
Zukunft bedeutet? Hirscher und Neureut-
her müssen sich umschauen: Pinturault
wird in Sotschi für beide zum ernsthaften
Rivalen im Kampf um Gold. Aber Neureut-
her glaubt ohnehin nicht an kleinen Kreis
von Kandidaten. „Ihm gelang ein Super-
lauf. Aber in Sotschi gibt es noch viele an-
dere, die schnell sein können“, sagte Neu-
reuther: „An der Spitze sind alle sehr eng
zusammen.“

Wen er damit meinte, lässt sich an der
Rangliste vom Sonntag ablesen. André
Myhrer, Hirschers Vorgänger als Slalom-
Weltcupsieger 2012, die Veteranen Mario
Matt (35 Jahre alt) und Patrick Thaler
(36), aber auch Jean-Baptiste Grange, der
Weltmeister von Garmisch-Partenkir-
chen, der sich nach vielen Verletzungen in
dieser Saison Schritt für Schritt zurück-
kämpft. Zu dieser Gruppe der Verfolger
zählt auch Fritz Dopfer, Neureuthers Trai-
ningspartner. Am Sonntag wurde er Sieb-
ter. Es war sein bestes Ergebnis bislang in
dieser Saison.

IGLS (dpa). Es läuft noch immer nicht
bei den deutschen Bobs. Auch beim Welt-
cup in Innsbruck/Igls gab es keinen ent-
scheidenden Fortschritt. Immerhin gin-
gen die Athleten von Bundestrainer
Christoph Langen nicht ganz leer aus.
Bei den Frauen schaffte es das Duo Anja
Schneiderheinze/Stephanie Schneider
auf Platz drei, gleiches gelang im Vierer
der Crew des Riesaers Thomas Flor-
schütz. Im Zweier hatte Weltmeister
Francesco Friedrich auf der Olympia-
Bahn von 1976 als Vierter das Podest
knapp verfehlt.

„Podium ist ein gutes Resultat. Das ha-
ben wir uns verdient. Wir hatten keine
leichte Zeit“, resümierte Florschütz. Ge-
meinsam mit Joshua Bluhm, Kevin Kus-
ke und Christian Poser hatte er zwei
gleich gute Läufe ins Ziel gebracht, vor al-
lem am Start nicht schon entscheidende
Zehntelsekunden verloren. Insgesamt
aber waren Sieger Oskars Melbardis aus
Lettland und der Amerikaner Steven Hol-

comb, der nach seinem Erfolg im Zweier
einen Doppelsieg in Igls knapp verpass-
te, deutlich schneller.

Auf der Starterbahn machten sich die
deutschen Defizite wieder einmal be-
merkbar. Vor allem Weltmeister Maximi-
lian Arndt hatte seine Probleme. Im
Zweier kam er zum wiederholten Mal
nicht ordentlich in sein Arbeitsgerät und
musste mit Platz 17 das schlechteste
Weltcup-Ergebnis quittieren. Im Vierer
hatten seine Anschieber Probleme – vor
allem im ersten Durchgang, als man sich
zu langsam einfädelte und es schließlich
viel zu lange dauerte, ehe ein Anschubbü-
gel eingeklappt wurde. Nicht besser er-
ging es dem Oberbärenburger Francesco
Friedrich im Zweier. Sein Anschieber
Jannis Bäcker sprang im ersten Lauf zu
früh in den Schlitten, der deshalb zu we-
nig Geschwindigkeit hatte. „Wenn man
so schlecht startet, ist nicht mehr drin
auf dieser Bahn“, sagte Friedrich, ergänz-
te aber: „Was zählt, ist Sotschi.“

mabo. WENGEN. Den Kampf gegen die
Wolken, die im Lauf der Woche die Lau-
berhornpiste zweimal mit bis zu vierzig
Zentimetern Schnee zudeckten, und
auch jenen gegen die Wärme gewannen
die von fünfhundert Soldaten und Zivil-
schützern unterstützten Veranstalter. Ge-
gen den „ältesten Wengener“, wie der
„Guggiföhn“ auch genannt wird, hatten
sie keine Chance. Doch sie kapitulierten
nur halb, verlegten den Start unterhalb
des Hundschopfs zur Minschkante und
wurden nach langem Bangen mit einem
Happy End belohnt: einem Schweizer
Sieg durch Patrick Küng, der Hannes Rei-
chelt um sechs und Aksel Svindal um sie-
ben Hundertstel auf die Ehrenplätze ver-
wies. Küng durfte sich nach dem Erfolg
im Super-G von Beaver Creek im Dezem-
ber über seinen zweiten Weltcup-Sieg
freuen. Es war der erste Sieg eines
Schweizers seit dem von Beat Feuz vor
knapp zwei Jahren im norwegischen
Kvitfjell. „Das ist der beste Ort, an dem
man als Schweizer gewinnen kann“, sag-
te Küng.

Die Hoffnungen der Deutschen erfüll-
ten sich dagegen aufs Neue nicht: Sie lan-
deten jenseits der Punkteränge. Bester
war noch Josef Ferstl als 41. „Ich bin gar

nicht so schlecht gefahren, aber habe die
Schlüsselstelle einfach verhauen“, sagte
er. „Da geht mir die Geschwindigkeit
über den ganzen Lauf ab.“ Stephan Kepp-
ler auf Platz 60 und Fabio Renz bei sei-
ner Weltcup-Premiere als 61. landeten
noch weiter hinten. Klaus Brandner
stürzte, blieb aber unverletzt.

Für Küng spielte es derweil keine Rol-
le, dass es keine „echte“ Lauberhorn-Ab-
fahrt war. Es gab andere Sieger vor ihm
mit einem ähnlichen Makel. Einer von ih-
nen heißt Roland Collombin (1974), ein
anderer Hermann Maier (1998). Beide
Namen sind im „goldenen Buch“ keine
Fremdkörper. 29 000 Zuschauer feierten
den vierten Schweizer Lauberhorn-Ab-
fahrtssieg seit 2009. Damals hatte Didier
Défago das Rennen gewonnen, ihm folg-
ten Carlo Janka (2010) und Beat Feuz
(2012). Am Morgen vor dem Start hatten
die drei ehemaligen Sieger mit Küng dar-
über gesprochen, dass er jetzt an der Rei-
he sei. „Ich muss dir nichts erzählen“,
sagte Feuz, „heute Abend weißt auch du,
wie es ist, wenn man hier gewinnt.“ Der
30-jährige Glarner nahm sich die Worte
zu Herzen und machte aus dem Trio ein
Quartett, das zuversichtlich nach Sotschi
reist.

BUDAPEST. Es hätte ein wirklich runder
Geburtstag für Aljona Savchenko werden
können. Mama und Papa waren aus der
Ukraine nach Budapest angereist, wo die
Tochter am Sonntag dreißig Jahre alt wur-
de und sich an der Seite ihres Partners Ro-
bin Szolkowy zum fünften Mal mit dem
Europameistertitel im Paarlauf beschen-
ken wollte. Mit diesem Präsent wäre die
Reise nach Sotschi, wo in knapp drei Wo-
chen die Olympischen Winterspiele begin-
nen, leichter gefallen, denn an der russi-
schen Schwarzmeerküste wollen die bei-
den Chemnitzer im dritten Anlauf endlich
den goldenen Gipfel ihrer jetzt schon glän-
zenden Karriere erreichen und danach ab-
treten. Tatsächlich war Aljona Savchenko
nicht nach einer goldigen Familienfeier zu-
mute.

Nach Hustenanfällen vor dem Kurzpro-
gramm am Freitag, die auf eine heraufzie-
hende Bronchitis gedeutet hatten, wurde
ihr Befinden in der Nacht zum Sonntag im-
mer schlechter. Zwar ging sie am Sonntag-
morgen noch einmal aufs Eis und versuch-
te, sich an ihre für 13.25 Uhr terminierte
Kür heranzutasten, doch die Mühsal war
vergebens. Um kurz nach halb elf Uhr gab
die Internationale Eislauf-Union (ISU)
ein ärztliches Bulletin heraus, in dem der
zierlichen Blondine, die 2003 aus Kiew
kam, ein „grippaler Infekt der oberen
Atemwege“ attestiert wurde. Das hieß:
Startverzicht auf die Kür, Krankschrei-
bung bis vorläufig Donnerstag und fieber-
haftes Hoffen auf ein glückliches
Laufbahnende in Sotschi, wo das Paar am
12. Februar den Olympiasieg plant.

Trainer Ingo Steuer fand als Erster die
passenden Worte zum abrupten Ende des
Budapester „Wettkampftrainings“, wie er
den Auftritt von Savchenko/Szolkowy bei
der EM von vornherein bezeichnet hatte.
„Das Risiko, Olympia vielleicht sausenzu-

lassen, um hier eine Medaille mitzuneh-
men, wäre zu groß gewesen“, erklärte er
23 Tage vor dem olympischen Kurzpro-
gramm der Paare den Verzicht plausibel,
„wenn Aljona hier durchgelaufen wäre,
hätte es sein können, dass sie sich verletzt
oder die nächsten zehn Tage flachliegt.“
Also zog Steuer aus der Malaise von Buda-
pest den einzig richtigen Schluss: „Schlitt-
schuhe aus, nach Hause fahren, auskurie-
ren, sonst geht das nach hinten los.“ Ver-
mutungen, der Rückzieher habe nach der
Niederlage im Kurzprogramm von Buda-
pest gegen Wolososchar/Trankow auch
taktische Gründe gehabt, wies er zurück.
„Hätten wir taktisch agieren wollen“, sag-
te er, „wären wir gar nicht erst angereist.“
Wie zum Trost leisteten sich die dennoch

siegreichen, aber in der Kür nur zweitbes-
ten russischen Titelverteidiger am Sonn-
tagnachmittag eine schwache Vorstellung,
in der sowohl Tatjana Wolososchar als
auch Maxim Trankow je einmal stürzten.

Nach der Rückreise an diesem Montag
muss Aljona Savchenko an diesem Mon-
tag in München bei der olympischen Ein-
kleidung noch einen Pflichttermin hinter
sich bringen, ehe sie daheim zur Ruhe fin-
den kann. Zumindest die Vorzeichen für
ein doch noch wahr werdendes olympi-
sches Eismärchen haben sich für Savchen-
ko/Szolkowy ob der Labilität ihrer Gegen-
spieler, die von den Deutschen im Grand-
Prix-Finale von Fukuoka im Dezember ge-
schlagen wurden, nicht weiter verschlech-
tert. Für die Aljona Savchenko geht es nun

allein darum, rasch wieder gesund zu wer-
den, auf dass die Chemnitzer ihr letztes ge-
meinsames Eisabenteuer glorreich beste-
hen können.

Dass die EM aus deutscher Sicht den-
noch einen leuchtenden Moment in sich
barg, war Peter Liebers zu verdanken. Der
fünfmalige nationale Meister setzte sei-
nen Aufstieg fort und reihte sich als Sechs-
ter nach Kurzprogramm und Kür erst-
mals in die europäische Elite ein. Der 25
Jahre alte Student der Biotechnologie, in
der Vergangenheit mehrmals schwer ver-
letzt, überstand in einer Konkurrenz, in
der ehemalige Champions wie der Tsche-
che Tomas Verner oder die Franzosen Bri-
an Joubert und Florent Amodio strauchel-
ten und stürzten, mit seinen mathema-
tisch genau hingezirkelten Sprüngen, vor-
an der butterweich gelandete Vierfachtoe-
loop, sein Viereinhalbminutenprogramm
ohne großen Fehler und verharrte danach
trotzdem nicht länger als nötig in der Ju-
belpose. „Es war meine persönliche Best-
leistung (225,76 Punkte)“, sagte der Berli-
ner, „dennoch gibt es immer etwas zu ver-
bessern.“ Zum Beispiel in der künstleri-
schen Präsentation, im Kürtempo, in der
manchmal angespannten Körperhaltung
und auch in der Mimik, die eine Spur zu
ernst anmutet. Dennoch: Bei der Akribie,
mit der Liebers den Besten auf die Spur
zu kommen beginnt, und seinem Ehrgeiz,
bei einer EM auch einmal auf dem Trepp-
chen zu stehen, machte Budapest Appetit
auf mehr. „Es ist alles stabiler geworden“,
hob der kommende Frontmann des deut-
schen Eiskunstlaufs hervor. Liebers war
allerdings noch weit von Javier Fernan-
dez entfernt war, dem auch unter größ-
tem Druck lässigen Titelverteidiger und
Kunstlauf-Überflieger aus Spanien. Von
solcher Meisterschaft kann ein Saisonauf-
steiger wie der Deutsche fürs Erste nur
träumen.  ROLAND ZORN

SZKLARSKA POREBA (dpa). Tobias
Angerer erlebt zum Karriereende doch
noch die Olympischen Spiele in Sotschi
als Aktiver. Der Vachendorfer nutzte
am Sonntag im polnischen Ort Szklar-
ska Poreba beim Langlauf-Weltcup-Mas-
senstartrennen über 15 Kilometer klas-
sisch seine letzte Chance, wurde beim
Sieg des Russen Maxim Wylegschanin
Sechster und sicherte sich damit die Sot-
schi-Teilnahme. Nach einem bislang ver-
korksten Winter schaffte der Routinier
doch noch sein Ziel, wobei er auch von
der Abwesenheit der Skandinavier in Po-
len profitierte. „Ich wusste, dass ich es
drauf habe. In den vergangenen zwei

Wochen habe ich daheim gut trainiert
und an mich geglaubt“, sagte Angerer,
der während des Rennens ständig von
seinen Teamkollegen eskortiert wurde.
„Es war eine geschlossene Mannschafts-
leistung. Tomas Bing und Hannes Dotz-
ler haben vorn Präsenz gezeigt und das
Tempo hochgehalten, damit die Spitzen-
gruppe immer kleiner wurde. Tobi muss-
te erst das Gefühl für die richtige Spur
finden, dann ist er locker geworden“,
sagte Bundestrainer Frank Ullrich, der
erleichtert darüber war, dass Angerer
nun in Sotschi dabei ist. „Er ist eine ganz
wichtige Persönlichkeit für die Mann-
schaft“, sagte Ullrich.

„Einfach verhauen“
Deutsche Enttäuschungen am Lauberhorn / Küng vorne

Problemzone Start
Florschütz mit dem Vierer auf dem Podest

Fieberhaftes Hoffen
Eine Grippe stört die Eiskunstläufer Savchenko/Szolkowy in ihrer Vorbereitung auf Olympia

Happy End für Angerer
Sechster in Polen: Langläufer kämpft sich nach Sotschi

Neue Konkurrenz für Neureuther

Freitag befreit sich,
Wellinger bleibt kleben
Irreguläre Verhältnisse beim Skispringen in Zakopane

Der deutsche Slalom-
Star hat seinen Rivalen
Hirscher in Wengen
zwar geschlagen. Aber
kurz vor den Winter-
spielen taucht ein neuer
Gold-Kandidat auf: der
Sieger Pinturault.

Von Martin Born

Bloß nicht ablenken lassen: „Es waren wirklich schwierige Verhältnisse“, sagt Felix Neureuther nach Rang zwei beim Slalom in Wengen.  Foto dpa

„In Sotschi gibt es noch
viele andere, die schnell sein
können. An der Spitze sind
alle sehr eng zusammen.“

Felix Neureuther

Kein übertriebenes Risiko: Die EM endet für das Chemnitzer Paar vorzeitig.  Foto dpa
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FRANKFURT. Jahrelang ist nicht viel
passiert, und dann kommt es an einem
einzigen Wochenende knüppeldick. Im
positiven Sinne. Plötzlich steht Simon
Schempp, aus dessen fünf Jahren Biath-
lon-Karriere bislang ein zweiter und ein
dritter Platz wie Solitäre herausragen, in
Antholz gleich zweimal ganz oben auf
dem Treppchen. Erst im Sprint, dann in
der Verfolgung. Da reibt man sich schon
verwundert die Augen, selbst wenn die
Norweger bis auf Ole Einar Björndalen
nicht mit ihrer ersten Garnitur am Start
waren. Es geht Schempp ja genauso: „Ich
habe nie damit gerechnet, dass ich hier
zweimal gewinnen könnte. Das ist un-
glaublich, eigentlich verrückt.“ Dazu
Platz drei mit der Staffel. Plötzlich
scheint die bis dahin gar nicht so heile
deutsche Biathlon-Welt wieder in Ord-
nung.

Wobei Schempps Durchbruch in die-
ser Form nicht zu erwarten war. Der
Mann aus Uhingen, der Wert darauf legt,

Schwabe zu sein und nicht Schwarzwäl-
der, hat bis zu seinem 13. Lebensjahr Al-
pinskirennen bestritten, bevor ihn sein
Vater mit zum Sommerbiathlon nahm
und ihn mit dem Skijäger-Virus infizier-
te. Der Sohn machte schnell Fortschritte,
wechselte mit 16 ans Skigymnasium Furt-
wangen. Schempp galt als eines der größ-
ten Talente im Biathlon, bestritt 2009
sein erstes Weltcup-Rennen, glänzte da-
mals in der Staffel. Ein Senkrechtstarter,
dachte so mancher. Aber dann kamen die
Probleme. Eine rätselhafte Krankheit
setzte ihn außer Gefecht. Er war einfach
nicht mehr belastungsverträglich. Mitten
in der Saison 2011 musste er aus dem
Weltcup aussteigen, weil nichts mehr
ging. Er wurde im Herzzentrum Mün-
chen durchgecheckt, aber das Einzige,
was dabei herauskam, der Verdacht auf
Herzmuskelentzündung, bestätigte sich
nicht. „Ich hoffe, dass ich so etwas nie
wieder erleben muss“, sagte Schempp da-
mals.

Das musste er zwar nicht, aber vom
Durchbruch war er weit entfernt. Er
nahm immer wieder einen Anlauf, aber
zählbare Erfolge gab es nur mit der Staf-
fel oder im Mixed, ansonsten stand er im
Schatten von Andreas Birnbacher und
Arnd Peiffer. Ein ziemlich unauffälliger
Typ, der mehr durch seine inzwischen be-
endete Liaison mit Kollegin Miriam
Gössner in den Blick geriet als durch
sportliche Ausrufezeichen. Zu mehr als
Platz 26 hat es im Gesamt-Weltcup nie ge-
reicht. Und jetzt, nach diesem Wochenen-
de, findet sich Schempp auf Rang drei
wieder. Direkt hinter den beiden unum-
strittenen Branchenführern Martin Four-
cade (Frankreich) und Emil Hegle Svend-
sen (Norwegen). Wobei man sagen muss,
dass der Schwabe, der der besseren Trai-

ningsbedingungen wegen längst nach
Ruhpolding umgezogen ist, in dieser bis-
lang eher verkorksten Saison schon seit
Wochen der beste Deutsche ist. Mit steti-
gem Aufwärtstrend. Schon im Oktober,
bei der Leistungskontrolle in Oberhof,
war er läuferisch ganz vorne. Aber ausge-
rechnet kurz vor der neuen Saison er-
wischte es ihn mal wieder: Infekt, zwei-
einhalb Wochen Pause in einer Zeit, in
der sich die Konkurrenten den letzten
Schliff holen. Schempp stieg verspätet in
die Saison ein, aber gleich mit drei Top-
Ten-Plätzen. Prompt folgte der Rückfall
ins Mittelmaß, vor allem in puncto Treff-
sicherheit: „In Oberhof bin ich mit dem
wechselnden Wind nicht zurechtgekom-
men“, sagt Schempp, der bei den Heim-
Weltcups insgesamt „mehr von mir erwar-
tet“ hätte. Allerdings setzte er in der Staf-
fel in Ruhpolding ein Ausrufezeichen.
Kaum einer hatte ihm zugetraut, dass er
als Schlussläufer dem viel stärker einge-
schätzten Österreicher Dominik Lander-
tinger bis auf den Zielstrich ein erbitter-
tes Duell liefern würde, selbst wenn er
nur Zweiter wurde. Zwei Tage später rät-
selte Schempp dann wieder, dass es trotz
null Schießfehlern im Einzel nur zu Platz
neun gereicht hatte. „Läuferisch ging
nichts.“

Umso erstaunlicher ist der steile Auf-
stieg in Antholz, der Schempp internatio-
nal aus der Anonymität befördert hat.
Aber er kennt das ja mit dem ständigen
Auf und Ab, und wenn man ihn jetzt zum
Mitfavoriten für Sotschi machen will,
lehnt er klugerweise ab. Natürlich ist das
ein erfreulicher Trend, „und ich habe
hier eine Menge Selbstvertrauen gewon-
nen, aber als Olympia-Favorit fühle ich
mich nicht“. Es ist eine äußerst realisti-
sche Einschätzung.

Plötzlich im Licht

� Biathlon

Weltcup in Antholz, Männer, 12,5 km Verfol-
gung: 1. Schempp (Uhingen) 31:20,6 Min./2
Schießfehler, 2. Béatrix (Frankreich) + 0:01,5/1,
3. L'Abée-Lund (Norwegen) + 0:04,8/2.

Staffel: 1. Frankreich (Simon Fourcade, Bœuf,
Beatrix, Martin Fourcade) 1:14:34,1 Std./0
Strafrd.+4 Schießfehler, 2. Schweden (Arwid-
son, Ferry, Lindström, Bergmann) + 0:02,6
Min./1+5, 3. Deutschland (Lesser, Birnbacher,
Peiffer, Schempp) + 0:38,8/1+10.

Frauen, 10 km Verfolgung: 1. Henkel (Groß-
breitenbach) 31:04,5 Min./0 Schießfehler, 2.
Skardino (Weißrussland) + 0:01,6/0, 3. Berger
(Norwegen) + 0:06,6/3.

� Bob

Weltcup, Männer, in Igls, Österreich, Zweier-
bob: 1. Holcomb/Langton (USA) 1:43,72 Min.
(51,78/51,94 Sek.), 2. Hefti/ Amrhein (Schweiz)
1:43,95 (52,00/51,95), 3. Subkow/ Trunenkow
(Russland) 1:44,00, 4. Friedrich/Bäcker (Oberbä-
renburg/Winterberg) 1:44,03 (52,06/51,97).

Viererbob: 1. Lettland 1:42,22 Min.
(51,15/51,07 Sek.); 2. USA 1:42,33
(51,14/51,19); 3. Deutschland (Florschütz,
Bluhm, Kuske, Poser) 1:42,43 (51,30/51,13).

Frauen: 1. Greubel/ Williams (USA) 1:46,28
Minuten, 2. Meyers/ Evans (USA) 1:46, 41, 3.
Schneiderheinze/Schneider (Oberhof)
1:46,42.

� Eishockey

DEL, 40. Spieltag: Hamburg Freezers – Strau-
bing Tigers 3:0, Krefeld Pinguine – Schwennin-
ger Wild Wings 3:, Grizzly Adams Wolfsburg –
Nürnberg Ice Tigers 5:4 n.V., Augsburger Pan-
ther – ERC Ingolstadt 7:1, EHC München – Iser-
lohn Roosters 0:2.

� Eiskunstlauf

Europameisterschaft in Budapest, Männer,
Endstand nach der Kür:1. Fernández (Spa-
nien) 267,11 Pkt., 2. Woronow (Russland)
252,55, 3. Menschow (Russland) 237,24 … 6.
Liebers (Berlin) 225,76.

Damen, Endstand nach der Kür: 1. Lipnizkaja
(Russland) 209,72 Pkt., 2. Sotnikowa (Russland)

202,36, 3. Kostner (Italien) 191,39, . . . 8. Wein-
zierl (Mannheim) 151,88

Paare, Endstand nach der Kür: 1. Wolosso-
schar/ Trankow (Russland) 220,38 Pkt., 2. Stol-
bowa/ Klimow (Russland) 207,98, 3. Basarowa/
Larionow (Russland) 201,61 … 6. Wende/Wen-
de (Oberstdorf/Essen) 168,32.

Eistanz, Endstand nach der Kür: 1. Cappellini/
Lanotte (Italien) 171,61 Pkt., 2. Ilinych/ Kazala-
pow (Russland) 170,51, 3. Coomes/ Buckland
(Großbritannien) 158,69 … 7. Zhiganshina/
Gazsi (Oberstdorf) 145,37.

� Fußball

England, 22. Spieltag: AFC Sunderland – FC
Southampton 2:2, Manchester City – Cardiff
City 4:2, FC Arsenal – FC Fulham 2:0, Norwich
City – Hull City 1:0, West Ham United –
Newcastle United 1:3, Crystal Palace – Stoke
City 1:0, FC Liverpool - Aston Villa 2:2, Swan-
sea City – Tottenham Hotspur 1:3 – Tabellen-
spitze: 1. FC Arsenal 22 Spiele/ 51 Punkte, 2.
Manchester City 22/ 50, 3. FC Chelsea 21/46,
4. Liverpool 22/43, 5. Tottenham 22/43.

Italien, 20. Spieltag: AS Rom – AS Livorno 3:0,
Juventus Turin – Sampdoria Genua 4:2,Udine-
se Calcio – Lazio Rom 2:3, Catania – AC Flo-
renz 0:3, CFC Genua – Inter Mailand 1:0, FC Bo-
logna – SSC Neapel 2:2, Atalanta Bergamo –
Cagliari 1:0, Chievo Verona – FC Parma 1:2, Sas-
suolo – FC Turin 0:2. – Tabellenspitze: Juven-
tus Turin 20 Spiele/ 55 Punkte, 2. AS Rom 20/
47, 3. SSC Neapel 20/ 43.

Spanien, 20. Spieltag: FC Málaga – FC Valencia
0:0, Betis Sevilla – Real Madrid 0:5, FC Elche –
Rayo Vallecano 2:0, FC Granada – CA Osasuna
0:0, Espanyol Barcelona – Celta Vigo 1:0, FC Ge-
tafe – Real S. San Sebastián 2:2, FC Villarreal -
UD Almería 2:0. – Tabellenspitze: 1. FC Barcelo-
na 19 Spiele/ 50 Punkte, 2. Real Madrid 20/50,
3. Atlético Madrid 19/ 50..

� Handball

Europameisterschaft, Männer, in Dänemark,
Hauptrunde, Gruppe I in Herning: Mazedo-
nien – Ungarn 25:31, Österreich – Island 27:33,
Dänemark – Spanien 31:28. – Gruppe II in Aar-
hus: Polen – Weißrussland 31:30.

Frauen, Bundesliga, 17. Spieltag: Bensheim/
Auerbach – Oldenburg 22:32, Koblenz/Weibern
– Buxtehude 24:30, Metzingen – Thüringer HC
17:27, Bietigheim – Trier 33:27. – Tabellenspitze:
1. Thüringer HC 17 Spiele/ 33:1 Punkte, 2. Leip-
zig 16/ 29:3, 3. Buxtehude 17/ 21:13.

� Hockey

Hallen-Europameisterschaft, Männer, in
Wien, Österreich: Halbfinale: Russland – Öster-
reich 4:5, Deutschland – Polen 10:2, Finale:
Deutschland – Österreich 4:3 n.P.

World League, Männer, Finalrunde, in Neu
Delhi, Indien: Halbfinale: England – Neusee-
land 6:7 i.P., Niederlande – Australien 4:3 (2:0).
– Finale: Neuseeland – Niederlande 2:7.

� Reiten

Weltcup, in Leipzig, Großer Preis: 1. Delaveau
(Frankreich) auf Lacrimoso, 40,13 Sekunden
im Stechen, 2. Bost (Frankreich) auf Myrtille
Paulois, 40,78, 3. Nieberg (Sendenhorst) auf
Leonie, 42,58.

� Rodeln

Weltcup in Altenberg, Männer, Einsitzer: 1.
Loch (Berchtesgaden) 1:48,921 Min.
(54,626/54,295 Sek.), 2. Demtschenko (Russ-
land) 1:49,223 (54,435/54,788), 3. Langenhan
(Zella-Mehlis) 1:49,479 (54,693/54,786).
Doppelsitzer: 1. Wendl/Arlt (Berchtesgaden/
Königssee) 1:23,789 Min. (41,853/41,936 Sek.),
2. Eggert/ Benecken (Ilsenburg/Suhl) 1:24,008
(42,104/41,904), 3. Penz/ Fischler (Österreich)
1:24,121 (42,116/42,005).
Frauen, Einsitzer: 1. Geisenberger (Miesbach)
1:46,332 Min. (52,895/53,437 Sek.); 2. Gough
(Kanada) 1:47,006 (53,559/53,447); 3. McRae
(Kanada) 1:47,030 (53,441/53,589).
Staffel: 1. Russland (Iwanowa, Demtschenko,
Juschakow/Machnutin) 2:25,570 Min., 2. Kana-
da (Gough, Edney, Walker/Snith) 2:26,191, 3.
Deutschland (Natalie Geisenberger, Loch,
Wendl/ Arlt) 2:26,303.

� Shorttrack

Europameisterschaft in Dresden, Mehrkampf,
Männer, Gesamtwertung: 1. Jelistratow (Russ-
land) 34 Final-Punkte, 2. An (Russland) 34, 3.

Knegt (Niederlande) 23, . . .17. Seifert (Dres-
den) 32 Platz-Punkte.

Frauen, Gesamtwertung: 1. ter Mors (Nieder-
lande) 47 Final-Punkte, 2. Fontana (Italien) 39,
3. Borodulina (Russland) 21, . . . 11. Grassow
(Dresden) 25 Platz-Punkte.

� Skeleton

Weltcup, in Igls, Österreich: Samstag:
Männer: 1. Martins Dukurs (Lettland)
1:45,76 Min. (53,00/52,76 Sek.), 2. Tretjakow
(Russland) 1:46,01 (53,04/52,97), 3. Tomass
Dukurs (Lettland) 1:47,17 (53,71/53,46 . . . 9.
Frank Rommel (Eisenach) 1:47,81
(54,05/53,76).

� Ski alpin

Weltcup, Männer, in Wengen, Abfahrt: 1.
Küng (Schweiz) 1:32,66 Min., 2. Reichelt (Öster-
reich) 1:32,72, 3. Svindal (Norwegen) 1:32,73,
… 41. Ferstl (Hammer) 1:34,43.

Slalom: 1. Pinturault (Frankreich) 1:42,87 Min.
(52,10/50,77 Sek.), 2. Neureuther (Partenkir-
chen) 1:43,21 (51,86/51,35), 3. Hirscher (Öster-
reich) 1:43,50 (51,22/52,28).

� Ski nordisch

Langlauf, Weltcup in Szklarska Poreba, Polen,
Männer, 1,5 km Sprint, Freistil: 1. Harvey (Ka-
nada) 2:50,13 Min., 2. Wenzl (Zwiesel) + 0,50
Sek., 3. Gros (Frankreich) + 1,09.

15 km Massenstart, klassisch: 1. Wylegscha-
nin (Russland) 35:39,0 Min., 2. Below (Russ-
land) + 0:02,2, 3. Poltoranin (Kasachstan) +
0:02,3, . . . 5. Dotzler (Sonthofen) + 0:05,8.

Frauen, 1,5 km Sprint, Freistil: 1. Randall (USA)
3:06,89 Min.; 2. Herrmann (Oberwiesenthal) +
0,25 Sek.; 3. Fabjan (Slowenien) + 1,10.

10 km Massenstart, klassisch: 1. Kowalczyk
(Polen) 34:34,2 Min.; 2. Tschekalewa (Russland)
+ 0:41,8; 3. Iwanowa (Russland) + 1:15,2; 4.
Herrmann (Oberwiesenthal) +1:19,1.

Nordische Kombination, Weltcup, in Seefeld,
Österreich, Einzel, Normalschanze/10 km: 1.
Frenzel (Oberwiesenthal) 24:49,9 Min. (136,3
Pkt./24:49,9 Min.), 2. Rydzek (Oberstdorf) +
0:26,4 (122,8/24:22,3), 3. Moan (Norwegen) +
0:27,6 (121,3/24:17,5).

Einzel, Normalschanze/15 km: 1. Frenzel
(Oberwiesenthal) 38:26,2 Min. (255,7
Pkt./38:16,2 Min.); 2. Klemetsen (Norwegen) +
0:21,2 (258,1/38:47,4); 3. Moan (Norwegen) +
0:29,1 (231,3/37:08,3).
Skispringen, Weltcup, Männer, in Zakopane,
Polen, Mannschaft: 1. Slowenien 1059,6
(515,9/543,7) Pkt., 2. Deutschland ( Wank/
123,0/133,0, Freitag 126,0/122,0, Wellinger
130,0/129,0, Freund 125,5/130,5) 1047,9
(524,3/523,6), 3. Österreich (Hayböck
124,5/133,5, Poppinger 129,0/114,0, s Diet-
hart 130,5/121,0, Schlierenzauer 128,5/132,5)
1033,0 (522,6/510,4).
Einzel: 1. Bardal (Norwegen) 127 Punkte
(131,5 m), 2. Prevc (Slowenien) 124,7 (124,5),
3. Freitag 122,1 (129,0).
Frauen, in Zao, Japan, Einzel, 1. Springen: 1.
Takanashi (Japan) 110,8 Pkt. (104,0 m); 2. Ito
(Japan) 109,4 (96,5); 3. Vogt (Degenfeld) 108,1
(93,0).
2. Springen: 1. Takanashi (Japan) 127,5 Pkt.
(98,0 m), 2. Vogt (Degenfeld) 117,5 (96,0), 3.
Swindmüller (Schweiz) 109,9 (91,0).

� Volleyball

Männer, Bundesliga: CV Mitteldeutschland –
VC Dresden 3:0. – Tabellenspitze: 1. Friedrichs-
hafen 10 Spiele/26 Punkte, 2. Haching 10/23
3. Bühl 10/22.
Frauen, Bundesliga: Dresdner SC – PTSV Aa-
chen 3:0, VC Wiesbaden – VT Aurubis Ham-
burg 3:0, Rote Raben Vilsbiburg – Schweriner
SC 3:1, Allianz Stuttgart – VolleyStars Thürin-
gen 3:1, USC Münster – SC Potsdam 3:2.

� Gewinnzahlen

Lotto: 11 – 15 – 16 – 26 – 32 – 36.
Superzahl: 2.
Spiel 77: 5 2 2 0 0 7 3. – Super 6: 9 6 6 5 7 2.
Eurojackpot: 4 – 7 – 17 – 25 – 29.
Eurozahlen: 2 - 4.
Glücksspirale: Wochenziehung: 4 gewinnt 10
Euro, 85 gewinnt 20 Euro, 394 gewinnt 50
Euro, 4081 gewinnt 500 Euro, 65 471gewinnt
5000 Euro, 670 301 gewinnt 100 000 Euro, 115
872 gewinnt 100 000 Euro. – Prämienziehung:
4 881 877 und 1 749 485 gewinnen 7500 Euro
monatlich als Sofortrente.

FRANKFURT (dpa). Das deutsche
Olympia-Team kann aufatmen. Durch
die Verlegung des Gerichtstermins im
Schadensersatzprozess von Eisschnell-
lauf-Star Claudia Pechstein vom 29. Ja-
nuar auf den 26. Februar bleibt der deut-
schen Mannschaft in Sotschi zusätzli-
cher Stress erspart. Auch Pechstein
selbst kann sich nun ohne juristische
Ablenkungen voll auf die Olympischen
Winterspiele konzentrieren. Drei Wo-
chen vor ihrem ersten Start in Sotschi
über 3000 Meter freute sich die fünfmali-
ge Olympiasiegerin über die Nachricht
des Landgerichts München I, über ihre
Schadensersatzklage gegen den Weltver-
band ISU und die DESG erst nach den
Spielen zu entscheiden. „Für mich wäre
damit einen Tag vor dem Einzug ins
Olympische Dorf ein immenser Medien-
rummel verbunden gewesen. Gut, dass
mir dieser nun vorerst erspart bleibt“, er-
klärte Pechstein. Als Grund der Verle-
gung wurde eine Erkrankung der Richte-
rin angegeben.

„Jetzt sind wir erleichtert. Solche Be-
lastungen vor Olympia hätte niemand
gebraucht, Claudia Pechstein selbst
auch nicht“, sagte Gerd Heinze, der Prä-
sident der Deutschen Eisschnelllauf-Ge-
meinschaft. Auch DOSB-Präsident Al-
fons Hörmann verspürte Erleichterung.
„Mit dieser Entscheidung kann Claudia

Pechstein nun voll konzentriert ihren
großen Traum angehen, ihre zehnte
olympische Medaille zu erkämpfen“,
sagte der neue Chef des Deutschen
Olympischen Sportbundes (DOSB).
Pechstein verklagt ISU und DESG auf
rund vier Millionen Euro Schadenser-
satz. Wegen erhöhter Retikulozyten-
werte war sie am 8. Februar 2009 als ers-
te Athletin per indirektem Beweis ohne
positiven Doping-Befund für zwei Jahre
gesperrt worden. Pechstein beruft sich
auf eine vom Vater ererbte Blutanoma-
lie, die ISU bestreitet die Diagnosen.
Der Weltverband hatte die erhöhte Blut-
werte als Indiz für Blutdoping gewertet.
Durch die Sperre verlor die Hauptstädte-
rin auch ihren Status als Mitglied der
Sportfördergruppe bei der Bundespoli-
zei.

„Der Fall Claudia Pechstein ist sicher
einer der komplexesten der gesamten
Sportgeschichte“, sagte Hörmann, der
sich dafür einsetzen will, dass die 41 Jah-
re alte Berlinerin wieder in die Sportför-
derung aufgenommen wird. „Der DOSB
hat ein Vorschlagsrecht, aber die Ent-
scheidung liegt beim Bundesinnenminis-
terium. Nach den Olympischen Spielen
werden wir darüber noch einmal ins Ge-
spräch einsteigen. Wir setzen uns für
eine faire Lösung ein“, sagte Hörmann
dem Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“.

ALTENBERG (dpa). Nach dem perfek-
ten Abschluss ihres traumhaften Welt-
cup-Winters zählt für die deutschen Ro-
del-Asse nur noch das große Ziel Olym-
pia. „Ich freue mich riesig auf die Spiele
in Sotschi. Ich bin wirklich froh, wenn
in knapp drei Wochen endlich die Win-
terspiele beginnen“, sagte Überflieger
Felix Loch. Wie im Vorjahr sicherten
sich Loch sowie die anderen Weltmeis-
ter Natalie Geisenberger und Tobias
Wendl/Tobias Arlt überlegen alle Ge-
samtwertungen im Weltcup und gehen
nun als heiße Gold-Anwärter die Missi-
on Olympia an. Zu einer Demonstrati-
on ihrer Extra-Klasse nutzte am Sonn-
tag Geisenberger die Olympia-General-
probe. Überlegen fuhr die Fünfund-
zwanzigjährige den siebten Sieg im ach-
ten Rennen ein und verschaffte sich
mit dem Gesamtsieg weiteres Selbstver-
trauen für die Mission Gold.

„So kann es jetzt nach Sotschi gehen.
Ich bin schon sehr positiv gestimmt“,
sagte Geisenberger, die wie alle deut-
schen Olympia-Starter auf den letzten
Feinschliff für Sotschi hofft. „Ich möch-
te mich athletisch vielleicht auf 102 Pro-
zent bringen.“ Nicht ganz so rund wie
für Geisenberger lief es für die anderen
deutschen Frauen. Hinter den Kanadie-
rinnen Alex Gough und Kimberly
McRae landete Olympiasiegerin Tatja-
na Hüfner auf dem vierten Platz vor Zu-
kunftshoffnung Dajana Eitberger.
Olympia-Starterin Anke Wischnewski
wurde nur Siebte.

Bereits am Samstag hatte sich Olym-
piasieger Loch mit dem dritten Gesamt-
sieg nacheinander zum erfolgreichsten
deutschen Rodel-Mann im Weltcup ge-
kürt. Danach sagte der Berchtesgade-
ner am Samstagabend im ZDF-„Sport-
studio“, dass er die Favoritenrolle für
Olympia nicht als Last sehe. „Ich bin
mit dem Druck in den vergangenen Jah-
ren sehr, sehr gut umgegangen“, beton-
te der 24-Jährige. Wieder zurück in Al-
tenberg machte der 24-Jährige am
Sonntag mit seinen bayerischen Welt-
meister-Kollegen mit Platz drei auch
den Gesamtsieg in der Team-Staffel
perfekt: Olympia kann kommen. Dies
gilt auch für die einmal mehr siegrei-
chen Doppelsitzer Wendl/Arlt. Dem
Bayern-Express gelang in Altenberg
der sechste Saisonerfolg, der ebenfalls
vorzeitig den Gewinn der Gesamtwer-
tung bedeutete – zum dritten Mal nach
2010/11 und 2012/13.

Für den Biathleten
Schempp kommt es in
Antholz knüppeldick.
Im positiven Sinne.
Doch der zweifache
Sieger bleibt
zurückhaltend – aus
gutem Grund.

Von Claus Dieterle

Ergebnisse

Gerichtstermin verlegt:
Pechstein erleichtert
Landgericht München entscheidet nach Sotschi über Klage

FRANKFURT (dpa/re.). Alfons Hör-
mann, der neue Präsident des Deut-
schen Olympischen Sportbundes
(DOSB), hat das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) aufgefordert,
die Vergabe von Olympischen Spielen
zu überdenken: „Es darf nicht nur da-
hin gehen, wo das Geld vorhanden ist.
Das ist uneingeschränkt unsere Sicht-
weise“, sagte Hörmann im „ZDF-Sport-
studio“ in Bezug auf die Winterspiele
in Sotschi, die am 7. Februar beginnen.
Russland hat für das Großereignis am
Schwarzen Meer rund 37 Milliarden
Euro investiert (siehe auch Seite 16).
Die Kritik an der Vergabe der Winter-
spiele nach Russland und der Fußball-
Weltmeisterschaft nach Qatar haben
seiner Meinung nach Einfluss auf die
am Bürgerwillen gescheiterte Olym-
pia-Bewerbung Münchens gehabt. „Je
länger die Niederlage zurückliegt, des-
to mehr bin ich davon überzeugt, dass
das die entscheidenden Kriterien wa-
ren“, sagte Hörmann in einem Inter-
view des Berliner „Tagesspiegels“.
Denn bis heute habe niemand „große
Angriffspunkte“ gegen die Münchner
Bewerbung formuliert. „Die Gegner
haben sportliche Großveranstaltungen
gekonnt miteinander vermengt. Und
plötzlich ist Qatar auf den Tegernsee
und Sotschi auf den Chiemsee transfe-
riert worden.“ Den Sportlern des deut-
schen Olympia-Teams für die Sotschi-
Spiele vom 7. bis 24. Februar emp-
fiehlt Hörmann, sich vor allem auf die
Wettbewerbe zu konzentrieren, ohne
sie in ihrer Meinungsfreiheit zu The-
men wie Homosexuellen-Gesetz oder
Umweltschutz einschränken zu wol-
len. „Selbstverständlich bleibt es je-
dem Athleten überlassen, wie in den
sonstigen Weltcup-Szenarien auch“,
sagte er im ZDF: „Ich denke jedoch,
wer sich während der Spiele nicht hun-
dert Prozent auf die sportliche Aufga-
be konzentriert, wird schlichtweg
nicht den Lohn von vier Jahren Trai-
ning erfahren.“ Dies schließe „in kei-
ner Weise aus, dass jeder die Dinge
anbringt und adressiert, die ihm wich-
tig sind“.

EUROSPORT: 10.45 Uhr und 1 Uhr (Dienstag):
Tennis, Australian Open in Melbourne, Achtelfi-
nale. 14.30 Uhr: Bowling, Weltmeisterschaft in
Hopton-on-Sea/England, Finale.
SPORT1: 18 Uhr und 20.15 Uhr: Handball, Euro-
pameisterschaft in Herning/Dänemark, Haupt-
runde: Österreich – Spanien und Dänemark –
Ungarn.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

SEEFELD (dpa). Mit der deutschen Fah-
ne in der Hand sprang Eric Frenzel über
die Ziellinie und demonstrierte so noch
einmal, wer derzeit der kompletteste
Nordische Kombinierer der Welt ist. Mit
einer eindrucksvollen Leistung über
drei Tage schrieb der Oberwiesenthaler
als erster Sieger des sogenannten See-
feld-Triple Geschichte und verdiente ne-
benbei 30 000 Euro an Preisgeld. Insge-
samt 300 Weltcup-Punkte an drei Tagen
ließen ihn zudem seinen Vorsprung in
der Gesamtwertung erheblich ausbau-
en. „Ja, ich will das Triple gewinnen“,
hatte Frenzel unmittelbar vor dem Start
zum entscheidenden 15-Kilometer-Lauf
im Fernsehen gesagt. Mit diesem Ziel
war er nach Österreich gereist und hatte
nie einen Zweifel daran gelassen, dass
er dies auch in die Tat umsetzen würde.
Alle drei Tagessiege gingen an den
25-Jährigen, der auch keinerlei Proble-
me mit den unterschiedlichen Strecken-
längen hatte.

Am ersten Tag gab es einen fünf Kilo-
meter-Sprint, die zweite Etappe war
eine klassische 10-Kilometer-Distanz,
und am Schlusstag mussten 15 Kilome-
ter bewältigt werden. Zudem war er auf
der Schanze eine Klasse für sich und
schockte besonders am Samstag mit ei-
nem Sprung auf 110,5 Meter die Konkur-
renz, auch wenn ihn der in der Triple-
Wertung Zweitplatzierte Haavard Kle-
metsen zweimal bezwingen konnte.
„Mir war vor dem 15er klar, dass es gut
für mich ausgehen wird. Havaard ist nun
mal nicht der beste Läufer. Ich bin mein
Tempo gelaufen, und da von hinten

nichts mehr kam, habe ich dann etwas
Speed herausgenommen. Die zwei letz-
ten Runden waren ein reiner Genuss für
mich“, sagte der Sachse, um dann festzu-
stellen: „Das gesamte Wochenende ist
sehr gut für mich gelaufen. Die Leistung
war in Ordnung.“

Das musste auch die Konkurrenz neid-
los anerkennen. Der mitfavorisierte Nor-
weger Magnus Moan, der ebenfalls unbe-
dingt siegen wollte, dann aber lediglich
Dritter wurde, ging schnurstracks auf
den „König von Seefeld“ zu, verneigte
sich und umarmte schließlich den Sie-
ger. „Was habt ihr da für einen Typen?
Was habt ihr mit dem gemacht?“, fragte
er schon resignierend ob der Ausgegli-
chenheit des Siegers.

Auch Bundestrainer Hermann Wein-
buch kam aus Lächeln nicht heraus. Al-
lerdings hat er nun die Aufgabe, Fren-
zels Form noch drei Wochen bis zu den
Olympischen Winterspielen konservie-
ren zu müssen. „Wir müssen etwas Gas
herausnehmen und die Spannungspha-
se erhalten. Es sieht zwar alles locker
und leicht bei ihm aus, aber er muss
jetzt unbedingt auch regenerieren. Es ist
alles harte Arbeit, das darf man nicht
vergessen“, betonte der Coach.

Mit Johannes Rydzek auf Platz vier,
Tino Edelmann auf Rang sechs und Fabi-
an Rießle an Position zwölf erfüllten die
vornominierten Sotschi-Fahrer die Vor-
gaben der Trainer auch bei diesem Här-
tetest. „Wir wollen in Sotschi angreifen.
Da gibt so ein Ergebnis Selbstvertrau-
en“, sagte Weinbuch, dessen Athleten in
der Favoritenrolle sind – allen voran
aber Eric Frenzel.

Bereit für die
Mission Gold

„Ein unglaublicher Typ“
Kombinierer Frenzel beeindruckt sogar seine Gegner

Der Lockruf
des Geldes
DOSB: Olympiavergabe

muss überdacht werden

Sport live im Fernsehen

Treffsicher bei letzter Gelegenheit: Simon Schempp hat in Antholz nicht nur sein Gewehr im Griff – auch die Konkurrenz.   Foto AP
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A
ls Jake Burton, der Erfinder
des Snowboards, und seine
Frau Jenna 2004 die European
Snowboard Open in Livigno be-

suchten, war der Ort in Italien nur eine
Station auf ihrer zehnmonatigen Reise
durch alle Kontinente, während der es
immer nur Winter war. Zehn Monate
quer durch die Welt, zehn Monate im
Schnee. Die Welt drehte sich ums Snow-
board damals, wer auf dem Brett stand,
galt als cool, fühlte sich als Trendsetter,
die Skifahrer waren die Jungs von ges-
tern. Das hat sich geändert. In diesen Ta-
gen sind Burton und seine Frau wieder
Gast bei den European Open, die seit
nunmehr zehn Jahren in Laax in der
Schweiz stattfinden, ihre Firma ist im-
mer noch die treibende Kraft im Snow-
boardgeschäft, aber die Zeiten sind här-
ter geworden. Privat hat Jake Burton
eine Hodenkrebserkrankung überstan-
den, und auch was das Snowboarden be-
trifft, so hat sich manches verändert.
Die jungen Skifahrer haben aufgeholt,
haben Halfpipes und Slopestyle-Kurse
für sich entdeckt, die lässigen Klamotten
und die coole Musik sowieso, sie haben
schamlos so ziemlich alles imitiert, was
die Snowboarder einst erfunden haben,
sogar ihre Ski sehen heute aus wie Bo-
ards, breit und dick und vorn und hinten

aufgebogen lässt es sich mit ihnen durch
Pipes und über Kicker fliegen.

Und noch eines ist neu: Olympia ist
wichtig geworden für die Snowboarder.
Dabei haben sie es nie wirklich gewollt,
aus gutem Grund, es hat ihre Sportart
zum Nachteil verändert, das sieht man
auch in Laax, wo das Feld nicht so gut ist
wie gewohnt, weil sich die besten Ameri-
kaner in der Olympiasaison lieber zu Hau-
se auf Sotschi vorbereiten und anderswo
im Weltcup noch um die Qualifikation ge-
fahren wird. Olympia ist nicht gut für das
Seelenleben des Snowboardens, es hat die
Szene gespalten, es hat die Sportart in ih-
rem Wesen verändert, hat sie zur Hälfte
zu einem klassischen Wettkampf- und ei-
nem national ausgerichteten Kadersport
gemacht, zum Gegenteil dessen, was in ih-
ren Genen liegt. „Snowboarden ist kein
Wettkampf“, sagte Burton-Europachef
Hermann Kapferer gerade auf einem Emp-
fang in Laax. „Snowboarden ist: eine Li-
nie in den Schnee ziehen.“ Doch das war
einmal. Romantik. Jetzt ist anderes wich-
tig geworden. Olympia. Einschaltquoten.
Sotschi. Dort gilt es, den Coolnessfaktor
zu verteidigen, der gefährdet ist durch die
Skifahrer, die in der Halfpipe und im
Slopestyle längst ähnlich Spektakuläres
bieten, vielleicht sogar Spektakuläreres,
man wird sehen. Noch sind sie im Vorteil,
die Snowboarder, auch wenn sie auf den
Pisten eine Minderheit sind und, so sagen
viele, eine ganze Generation an die Skifah-
rer verloren haben, weil sie sich ihrer Sa-
che zu sicher fühlten.

Noch aber haben sie einen Vorteil, und
der hat einen Namen: Shaun White. Der
Amerikaner, Doppel-Olympiasieger in
der Halfpipe von Turin und Vancouver,
spielt in der Champions League amerika-
nischer Sportheroen, jedes Kind in den
Staaten kennt ihn, er ist der charismati-
sche Big Player, den die blassen Freestyle-
Skifahrer noch nicht haben. In Sotschi, so
hoffen die Boarder, wird Whites Kampf
um zwei weitere Goldmedaillen gegen
starke Konkurrenz wie den Schweizer You-
ri Podladtchikow und den Kanadier Mark
McMorris dem Snowboarden wieder neu-
en Schub geben. Jake Burton hat schon
einmal ein ehrgeiziges Jugendprogramm
aufgestellt, um wieder mehr Kids aufs
Board zu bringen. Shaun White, der bei
ihm unter Vertrag steht, seit er sieben ist,
soll in Sotschi dafür sorgen, dass es nach
Olympia Fahrt aufnimmt. Dem Skifahren
geht es im Übrigen auch nicht besser, die
Jugendbewegung in den Funparks täuscht.
Die Hälfte der deutschen Skifahrer ist äl-
ter als 50, nur ein Drittel jünger als 30.
Und ein wichtiger Zugang zu der Sportart
bricht zunehmend weg, die kleinen Skige-
biete in Mittelgebirgen und Stadtnähe lei-
den unter Schneemangel und Klimawan-
del. Und junge Leute mit Migrationshinter-
grund, auch solche mit höherem Bildungs-
abschluss, haben von ihren Familien keine
Schnee-Affinität mitbekommen. So wer-
den die Skifahrer immer älter und immer
weniger – und die Snowboarder auch.

In Laax haben sie dieser Entwicklung
seit Jahren entgegengewirkt, das Skigebiet
gilt als bester europäischer Snowboard-
und Freestylespot und seit Jahren zwar als
edel, aber auch als jugendorientiert. In der
vergangenen Woche haben die Laaxer Sot-
schi erst einmal gezeigt, wie es geht: Half-
pipe und Slopestyle. Die Laaxer Anlage
mit einer sechseinhalb Meter hohen Super-
pipe und einem Slopestylekurs mit drei
Rail-Sektionen (Rohrkonstruktionen,
über die gerutscht wird) und drei Schan-
zen werden den ganzen Winter über ge-
pflegt, elf Spezialisten, sogenannte Sha-
per, und zwei speziell ausgerüstete Pisten-
raupen stehen dafür zur Verfügung. Die
Shaper haben wie jedes Jahr eine Anlage
aufs Crap San Gion gebaut, die einmalig
in den Alpen ist, ein architektonisches
Meisterwerk aus Schnee und Eis, mit den
richtigen Radien, den perfekten Ab-
sprung- und Landungswinkeln, da werden
sie zu tun haben, wenn sie in Sotschi et-

was Ähnliches zustande bringen wollen,
einen adäquaten Spielplatz für die besten
Schneeakrobaten der Welt.

Wie schwer es ist, einer von ihnen zu
werden, weiß Linus Birkendahl. Der 18
Jahre alte Snowboarder aus Berg am
Starnberger See verpasste in Laax als
Vierzehnter knapp das Halfpipe-Finale,
was für ihn in Ordnung war. Eine gute
Leistung für einen Fahrer aus einem
Land, das sich zwar vier Bobbahnen leis-
tet, aber keine einzige Halfpipe. Birken-
dahl fuhr für den deutschen Snowboard-
verband, seit er zwölf war, aber mit 17
hat man ihn, so empfand er es, aussor-
tiert, weil er ein Jahr vor dem Abitur
nicht auf das Skigymnasium nach Berch-
tesgaden wechseln wollte. Er entschied
sich für den Verbleib auf seiner Schule
am Starnberger See, für G8, für einen si-
cheren Schulabschluss. Und damit auch
gegen die kleine Chance auf Olympia.
Seither kann er nicht mehr bei Weltcups
starten, deshalb fuhr er in Laax bei den
European Open, die traditionell auf der
Seite des verbandsunabhängigen Snow-
boardens stehen. Sein gleichaltriger
Kumpel Johannes Höpfl, mit dem er sei-
ne Jugend im Kader verbrachte und der
nach der mittleren Reife von der Schule
ging, hat am Wochenende im kanadi-
schen Stoneham als Siebzehnter die Half-
pipe-Qualifikation für Sotschi geschafft.
Er wird dabei sein – das ist ein Riesener-
folg, völlig unerwartet, aber es ist auch
klar, dass er nicht den Hauch einer Chan-
ce haben wird, in Sotschi auch nur in der
Nähe der Top Ten zu kommen. Während
der Freund in Sotschi startet, wird Bir-
kendahl fürs Abitur büffeln. Und danach
noch einmal einen Anlauf im Snowboar-
den nehmen. Im Sommer geht es für
zwei Monate nach Neuseeland, ganz pri-
vat, finanziert von Eltern und Sponso-
ren, im Herbst nach Kanada, die Snow-
boardträume sind noch nicht ausge-
träumt. Vielleicht gibt es eine Rückkehr
in den Verband und zu den Olympia-
Hoffnungen, aber wenn nicht, auch
nicht schlimm: Die freie Snowboardsze-
ne bietet genügend Verdienst- und Spiel-
raum auf Topveranstaltungen und bei
Filmprojekten – wenn die Leistung
stimmt.

Y
ouri Podladtchikow hatte das
Glück, dass sein Vater, ein Pro-
fessor für Geophysik, von Mos-
kau aus nicht an die Uni Mün-

chen wechselte, sondern nach Zürich.
Dass der Junge nicht unter den Fittichen
der deutschen Snowboardförderung auf-
wuchs, sondern der Schweizer. Dass er
nicht in Berchtesgaden zur Schule ging,
sondern in Davos, wo die Halfpipe direkt
vor der Tür stand. Podladtchikow hatte
die besten Bedingungen, die besten Trai-
ner, er hat seine Chance genutzt, für ihn
geht es in Sotschi um Gold – und doch hat
er ein Problem: Er muss Shaun White be-
siegen. Eine Herkules-Aufgabe. In Laax
hat Podladtchikow am Sonntag den Half-
pipe-Wettbewerb gewonnen (Sieger im
Slopestyle wurde der Norweger Brage Ri-
chenberg), nun geht es weiter mit der Ar-
beit am Formaufbau und an extremsten
Sprüngen wie dem Cab Double Cork
1440, den Podladtchikow im vergangenen
Jahr bei den X Games als erster Athlet
stand: ein rückwärts angefahrener Dop-
pelsalto mit vierfacher Drehung in zwölf
Meter Höhe, in der Szene „YOLO-Flip“
genannt, für „You Only Live Once“. Am
Freitag hatte Podladtchikow in Laax ei-
nen freien Tag, den er erst auf dem Snow-
board und dann in der Skateboardhalle
auf dem kleinen Brett verbrachte. Rund
drei Wochen sind es noch bis zum großen
Tag, dem Halfpipe-Finale in Sotschi. „Es
ist mein Heimspiel“, sagt Podladtchikow.
„Ich habe alles, was ich brauche, um dort
zu gewinnen.“ Sein Duell gegen White
könnte zu einem der Höhepunkte der
Spiele werden und zu einem großem Tag
für das Snowboarden – darauf hoffen sie
nicht nur in Laax.

Als erste deutsche Gewinnerin ei-
nes Slopestyle-Weltcups strahlte
Lisa Zimmermann vom Sieger-Po-
dest. Drei Wochen vor der Olym-
pia-Entscheidung machte die erst
Siebzehnjährige Hoffnungen auf
eine deutsche Medaille in Sotschi
– auch wenn sie selbst in Gstaad
davon nicht sprechen mochte.
„Ich habe kein konkretes Ziel“,
sagte die ehemalige Eiskunstläufe-
rin am Samstag nach dem ersten
großen Erfolg in ihrem erst vier-
ten Weltcup-Rennen. „Aber es
wäre cool, wenn ich aufs Podium
komme.“ Erst 20 Rennen ist die
Disziplin, die auf allerhand Show-
Events einen riesengroßen Zu-
spruch erfährt, im Weltcup des In-
ternationalen Skiverbandes alt.
Ebenso wie in der Halfpipe kämp-
fen Ski-Freestyler im Slopestyle
bei Männern und Frauen erstmals
um olympische Ehren. Neben Zim-
mermann haben auch Bene Mayr
im Slopestyle und Sabrina Cakma-
kli in der Halfpipe die nationale
Norm erfüllt. (dpa)

BERLIN. Der russische Regimekritiker Bo-
ris Nemzow warnt vor dem Besuch der
Olympischen Spiele von Sotschi. „Ich hal-
te das Risiko, das die Bauwerke darstellen,
für größer als die terroristische Bedro-
hung“, sagte er in Berlin: „Wenn alle Besu-
cher überleben, ist das ein großer Erfolg.
Dies ist kein Scherz.“ Nemzow behauptet,
dass viele Arbeiten nicht von professionel-
len Arbeitern ausgeführt worden seien,
sondern von illegalen Einwanderern, die
mit Streiks um ihre Bezahlung kämpfen
mussten. Dazu komme die russische Ge-
wohnheit, alles im letzten Moment zu erle-
digen. Deshalb sei es ein Glück, dass Bau-
ten nicht fertig geworden seien. Eine wich-
tige Straße in die Berge sei nicht gebaut
worden. Tunnel seien eingestürzt, Straßen
abgerutscht und Gebäude wie die Ski-
sprungschanze eingesunken. Nemzow
stellte mit dem Regisseur Alexander Gen-
telev am Freitag in Berlin dessen Doku-
mentarfilm „Putins Spiele“ vor, der zeigt,
dass in Sotschi ohne ausreichende Pla-
nung in Sumpfland und auf gefährdeten
Hängen gebaut wurde. Die Dokumentati-
on gibt einen Einblick in die von diktatori-
scher Großmannssucht und brutaler Gier
getriebene Vorbereitung Olympias.

Nemzow ist in Sotschi geboren. Bei der
Bürgermeisterwahl dort kandidierte er ge-
gen den Kandidaten von Präsident Putin
und musste sich deshalb von dessen Paten
als südkoreanischer Spion beschimpfen
lassen, wie er am Freitag bei einer Veran-
staltung des Fernsehsenders Arte gut ge-
launt erzählte. Er kam auf etwa 14 Pro-

zent der Stimmen und vermutet, dass er
während der Spiele seine Heimatstadt
nicht einmal werde besuchen dürfen.
Selbst wenn er ein Ticket etwa fürs Eis-
hockey bekäme, dürfe er nicht in die Hal-
le, denn dafür brauche man zusätzlich ei-
nen Fan-Pass, erzählt er. Den vergibt der
Inlandsgeheimdienst FSB.

Anatoli Nikolaiewitsch Pachomow wird
mittenmang dabei sein. Er siegte vor vier-
einhalb Jahren mit 77 Prozent. Lange vor
der Eröffnung am 7. Februar bespielt er
glücklich die Bühne der Winterspiele. So
ist er Hauptdarsteller des Films geworden,
den Arte am 28. Januar senden wird. Pa-
chomow schlüpft so begeistert in die Rol-
le, wie er den Stellvertreter von Wladimir
Putin in dessen Olympiastadt gibt. Andert-
halb Jahre und fünf Recherchereisen lang
ließ er Gentelev und Nemzow auf ein In-
terview warten. Als sein Pressesekretär
die beiden dann kurzfristig zu fünfzehn
Minuten Gespräch ins Rathaus vorließ,
ging er bereitwillig auf den Vorschlag ein,
die Aufnahmen nach draußen zu verlegen,
in die Sonne, ins reale Sotschi. Vier Stun-
den lang zog er mit dem Kamerateam
durch die Stadt und zu den Baustellen.
Wie er einer rüstigen Dame hinterhereilt,
um ihr ein paar Einkaufstüten abzuneh-
men, und ihr eine Treppe hinaufzuhelfen
versucht, da hat der Film die Personifizie-
rung des Systems gefunden, das er ent-
larvt. Selten so gelacht bei Themen wie
etwa der Vertreibung von Anwohnern aus
dem Zentrum der kommenden Olympia-
stadt, der Enteignung von Besitzern attrak-

tiven Landes und der Ausplünderung der
Staatskasse: So komisch wirkt Pachomow
in seinem Aktivismus und mit der halsbre-
cherischen Chuzpe seiner Erklärungen.
Nemzow dagegen ist sarkastisch. Sotschi
sei wie ein Friedhof, sagt er über die mehr
als ungewisse Nachnutzung der Infrastruk-
tur, „und es wird sehr teuer, wenn dort
nicht ständig jemand beerdigt wird“. Pa-
chomow ist dagegen sicher: „Die Stadt
dient der Erholung, nicht der Korrupti-
on.“

Welche Preziosen des unfreiwilligen Hu-
mors am Schneidetisch geopfert wurden,

erzählt Nemzow gern. Es gebe keine Ho-
mosexualität in Sotschi, habe Pachomow
behauptet, und als sie ihm daraufhin den
Namen eines Schwulenklubs nannten,
habe er geantwortet: „Ja, für Fremde.“
Glücklicherweise reicht es Gentelev nicht,
dass sich der Repräsentant von Staat und
olympischer Repression mit Verve lächer-
lich macht. Vielmehr lässt er auch Men-
schen zu Wort kommen, die nicht die
Wahl hatten, ob sie Verbrecher werden
oder Opfer. Da ist das Oberhaupt einer
neunköpfigen Familie, die für Olympia
enteignet wurde, damit am Rand ihres

Grundstücks von zwei Hektar eine Stütz-
mauer entstehen konnte. Den Rest des
nicht benötigten Areals könne er nicht zu-
rückkaufen, zitiert der Mann die Aus-
kunft, die er von Bürgermeister Pacho-
mow bekommen haben soll: „Du hast
nicht genug Geld.“ Drei Millionen Rubel,
etwa 66 000 Euro Entschädigung bekam
er für 20 000 Quadratmeter; nun kosten
hundert Quadratmeter davon jeweils eine
Million (22 000 Euro); der Wert seines
Grundstücks ist über Nacht auf 4,4 Millio-
nen Euro (200 Millionen Rubel) gestie-
gen. Eine Familie, deren Haus dem Eispa-
last weichen musste, kann froh sein, ein
Hotelzimmer ergattert zu haben; statt auf
der Straße schläft die Mutter auf dem Bal-
kon. Eine fast fertiggestellte Reihenhaus-
siedlung ist dem Erdboden gleichgemacht
worden, angeblich, um Platz zu schaffen
für einen olympischen Busbahnhof.

Olympia hat einen Goldrausch ausge-
löst, der alle Hemmungen wegreißt. Nach
den Spielen sollen russische Touristen
statt in den Alpen im Kaukasus Ski fahren
und in Sotschi Eigentumswohnungen kau-
fen. Pachomow schwärmt: „Ich bin über-
zeugt, dass auch die Schweizer kommen
werden.“ Der einstige Schachweltmeister
und Oppositionspolitiker Garri Kasparow
dagegen ist sicher: „Ich glaube, dass alles
hier verrotten wird.“

Wie die Korruption funktioniert, be-
schreibt der Bauunternehmer Waleri Mo-
rozow im Exil in London. Mit dem Bau ei-
niger Gebäude in Sotschi beauftragt, habe
er die Administration mit 15 Prozent be-
denken müssen, er nennt das Korruptions-

steuer. Er habe das Geld persönlich in der
Präsidialadministration in Moskau abgelie-
fert. Als Sotschi 2007 den Zuschlag für die
Spiele erhielt und jedes Gebäude ein olym-
pisches geworden sei, stiegen die Summen
ins Unermessliche: die Bausummen in Mil-
liardenhöhe, das Schmiergeld bis auf fünf-
zig Prozent der Auftragssumme. Als er To-
desdrohungen erhielt, wusste der Bauun-
ternehmer, dass er besser verschwindet –
wie viele vor ihm. Die Kosten für die Spie-
le sind auf gut fünfzig Milliarden Dollar ge-
stiegen, 37 Milliarden Euro: direkt vom
Staat finanziert oder mittels Staatskredi-
ten für die vorgeblich privaten Investoren.
Kein Wunder, dass 45 Kilometer Straße da
schon mal sechs Milliarden Euro kosten
können: „Man hätte sie aus Gold oder Ka-
viar bauen können“, sagt Gentelev.

Wer kann, stellt sich eine Lizenz zur
Bereicherung aus. Das erlebte selbst
der Mann, der die erste Skipiste im kom-
menden Olympiarevier Krasnaya Pola-
na erschloss und dort Putin willkommen
hieß. „Am Anfang war klar, dass
alles mir gehört“, erzählt er, Pjotr Fedin,
über die erste Olympia-Planung: „Dann
sagte der Gouverneur: Das müsste ei-
gentlich mir gehören.“ Vergeblich
kämpfte Fedin gegen die Schikanen der
Verwaltung. Er verlor schließlich sein
Skigebiet. Ein Gericht schloss sein Un-
ternehmen, weil er das Personal nicht
auf einen Krieg vorbereitet hatte. Der
Beraubte meint nicht den Krieg, den Ver-
brecher und Verwaltung gemeinsam zu
führen scheinen, um Sotschi zu erobern.
Aber es wirkt so.  MICHAEL REINSCH

Der Favorit: Shaun White
gewann zwei Mal Gold bei
Olympischen Spielen.  Foto AFP

Der Herausforderer: Der
Schweizer Youri Podladtchikow
will hoch hinaus.  Foto picture alliance

Bergkunst: In Laax haben die
Organisatoren eine Halfpipe
als architektonisches Meister-
werk geschaffen. Das Ergebnis
waren Szenen wie diese mit
dem Norweger Aleksander
Ostreng. Foto dpa

Zimmermann
siegt im Slopestyle

Baupfusch gefährlicher als Terroristen?
Regimekritiker Nemzow über diktatorische Großmannssucht und brutale Gier rund um die Olympischen Winterspiele in Sotschi / Dokumentarfilm auf Arte

Das Ende der
Snowboard-Romantik
Die wilden Typen auf den Brettern galten einmal als cool und
lässig – das ist vorbei. Olympia hat diese Sportart zum Nachteil
verändert. Nun hofft die Szene ausgerechnet in Sotschi auf das
Duell White gegen Podladtchikow. Von Michael Eder, Laax

Ein Sumpf als Fundament: das Olympiastadion in Sotschi   Foto dpa
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Die Digitalisierung führt zu
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Hoffnung auf Reformen

Das Tor nach Berlin

Flache Hierarchien

Nahles sorgt für Aufruhr

In der Sackgasse

Ärger für die Deutsche Bank

Die Revolution in 3D

D ie Energiewende ist ein Parade-
beispiel für die Macht von Lobby-

gruppen in unserem Land. Die Idee
war, dass möglichst viele Länder den
Deutschen beim raschen Umstieg auf
Ökostrom folgen mögen – um das
Weltklima zu retten. Doch keiner
folgt dem so gut gemeinten Vorbild
Deutschlands. Denn das kann keiner
bezahlen. 2004 versprach der Umwelt-
minister und Erfinder des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG), Jürgen
Trittin von den Grünen, die Energie-
wende koste nicht mehr als eine Kugel
Eis in der Woche. Heute zahlt ein Bür-
ger im Schnitt 240 Euro im Jahr, und
eine Ende des Kostenauftriebs ist
nicht in Sicht. Über das EEG wird in-
zwischen doppelt so viel Geld umver-
teilt wie über den Länderfinanzaus-
gleich, allerdings gehört Bayern hier
zu den Gewinnern.

Die Energiewende ist ein Fass ohne
Boden, weil sie zur Beute von unzähli-
gen Subventionsrittern wurde. Die
Profiteure (Bundesländer, Landwirte,
Hausbesitzer, Handwerker, Investo-
ren, Industrie, Ökoverbände et cetera)
sind so mächtig, dass sich kein Politi-
ker mehr traut, an den Besitzständen
zu rütteln. Selbst das Drehen an klei-
nen Stellschrauben, wie es jetzt der
neue Wirtschafts-Energieminister Sig-
mar Gabriel (SPD) mit seiner EEG-
Reform plant, wird mit apokalypti-
schen Warnungen vor dem Weltunter-
gang quittiert. Gut ist, dass Gabriel
aufs Tempo drücken und dafür sorgen
will, dass die Besitzer größerer Anla-
gen ihren Strom selbst verkaufen sol-
len. Das senkt aber nicht das zugesag-
te Fördervolumen. Auch die Vermin-
derung der Fördersätze von 17 auf 12
Cent je Kilowattstunde wird die Kos-
ten und den Ausbau nicht dämpfen.
Denn in diesem Jahr wird es eine Ver-
doppelung der Offshore-Windkapazi-
täten geben, die das Abbremsen des
Zubaus von Windrädern auf dem
Land kompensieren dürfte. Ein Mär-
chen ist, dass sich bei 12 Cent Förde-
rung der Ökostrom nicht mehr rech-
ne. Windräder auf dem Land werden
schon länger nur mit 9 Cent gefördert,
und große Solaranlagen rentieren sich

mit 10 Cent. Am Rande: An der Börse
kostet Strom zwischen 3 und 4 Cent.
Die Zahlen entlarven die Ankündi-
gung der Politik als Propaganda, diese
EEG-Reform sorge für die kostengüns-
tigste Ökostromproduktion und brin-
ge mehr Marktwirtschaft. Vielmehr
legt die Politik für jede Technik einen
konkreten Ausbauplan vor. Nicht die
Marktteilnehmer sollen entscheiden,
wo sie mit welcher Technik am besten
Ökostrom produzieren können, son-
dern Beamten sollen das festlegen.
Das nennt man Planwirtschaft.

Deutschlands Energiewende ist
auch ökologisch strittig. Der selbster-

nannte Klima-Musterschüler steigert
durch den zu schnellen Ausbau von
Grünstrom den Ausstoß von Kohlendi-
oxid, weil an windstillen und sonnen-
armen Tagen mehr Kohle für die
Stromproduktion eingesetzt wird.
Künftig will die Regierung die Betrei-
ber solcher Kraftwerke auch noch sub-
ventionieren, bezahlen muss das der
Stromnormalverbraucher. Der kennt
das ja nicht anders von den energiein-
tensiven Unternehmen, die von der
EEG-Umlage weitgehend befreit sind
und deren Zahl sich mit der großen
Koalition auf wundersame Weise na-
hezu verdoppelt hat.

Deutschland leistet sich als einziges
Land auf der Welt den Luxus, zwei
komplette Systeme zur Energieerzeu-
gung nebeneinanderzustellen, die zu
horrenden Kosten in Teillast betrie-
ben werden und die manchmal sogar
Wegwerfstrom produzieren, gegen
den sich unsere Nachbarn jetzt mit
technischen Barrieren wehren. Doch
davon ungerührt, verspricht die Bun-
desregierung jedes Jahr aufs Neue sta-
bile Strompreise und wundert sich,
dass kein anderes Land auf der Erde
ihrem „Vorbild“ folgen mag.

K aum waren in der vergangenen
Woche Vorwürfe gegen den größ-

ten deutschen Automobilclub laut ge-
worden, er arbeite bei der Wahl zum
Lieblingsauto des Jahres mit gezink-
ten Karten, machte sich der Geschäfts-
führer des ADAC über die Kollegen
der „Süddeutschen Zeitung“ lustig.
Das kommt Redakteuren dieser Zei-
tung bekannt vor. Als sich 2005 im
ADAC-Test ein Dacia überschlug, sen-
dete der Club in die Welt: Billigflieger
aus Rumänien. Tatsächlich hatten die
Tester zuvor die Reifen ruiniert, dann
das mit einer anderen Felge versehe-
ne Reserverad aufgezogen und her-
nach den Dacia so lang gescheucht,
bis er abhob. Nachdem die Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung dar-
über mit der Überschrift „Schummel-
club ADAC?“ berichtet hatte, gab es
erst böse Beschimpfungen aus Mün-
chen, danach gestand man die Trickse-
rei kleinlaut ein. Seinerzeit überstand
die ADAC-Führung den Vorfall, ohne
selbst zu fliegen, weil ein rumänischer
Billiganbieter kaum interessierte, wo
doch die deutsche Autoindustrie stets
gut wegkam.

Der aktuelle Skandal lässt sich
nicht so leicht unter den Teppich keh-
ren. Man fragt sich, was Institutionen
wie den ADAC oder die gerade erst
durchgeschüttelte Stiftung Warentest
treiben. Sie genießen – genossen, darf
man wohl sagen – eine hohe Glaub-
würdigkeit. Die Stiftung Warentest
haut Fahrradproduzenten oder den
Schokoladenhersteller Ritter Sport in
die Pfanne, nur um kurze Zeit später
nach aufklärender Berichterstattung
unabhängiger Medien eingestehen zu
müssen, dass die Testkriterien etwas
gedehnt worden seien. Der ADAC
bläst seine Wichtigkeit auf, weil es
ihm offenbar nicht mehr gelingt, ein
paar tausend seiner 19 Millionen Mit-
glieder zur Stimmabgabe zu bewegen.
Statt die Strukturen zu hinterfragen,
wird mit Schlagzeilen über die hausei-
genen Zeitschriften Auflage und Stim-
mung gemacht. Und wenn in einem
Jahr der eine Hersteller gewinnt, wes-
halb der Vorstand der Konkurrenz
plötzlich unverschiebbare Termine

am Tag der Preisvergabe hat, gewinnt
der Konkurrent mit dem ebenso üppi-
gen Werbebudget eben im Jahr dar-
auf. Reiner Zufall, selbstredend. Die
Schummelei wird auch nicht dadurch
erträglicher, dass die Rangfolge bei
der Leserwahl angeblich unbeein-
flusst blieb, sondern „nur“ die absolu-
te Zahl der Stimmen. Hier eine Null
angefügt, dort mit zehn multipliziert,
alles halb so schlimm?

Die Bruchlandung der Gelben En-
gel zieht eine ganze Branche mit in
den Strudel und wirft Fragen auf: Wel-
chen Preisen kann der Verbraucher
noch vertrauen? Wie stark spielen ge-

schäftliche Abhängigkeiten in die Er-
gebnisse? Werden als „Bestes Auto
des Jahres“ oder „Car of the year“ nur
gekürt, wer zu opulenten Veranstal-
tungen einlädt? Bekommt das „Golde-
ne Lenkrad“ oder die „Auto Trophy“,
wer ein schönes Anzeigenpaket
schnürt? Jenen, die sich um objektive
Ergebnisse bemühen, hat der ADAC
einen Bärendienst erwiesen. Der Kom-
munikationschef und Chefredakteur
der auflagenstarken und private Kauf-
entscheidungen vom Reifen bis zum
Treppenlifter erheblich beeinflussen-
den Clubzeitschrift „Motorwelt“, Mi-
chael Ramstetter, übernimmt die Ver-
antwortung für die Manipulationen
und tritt von seinen Ämtern zurück.
Das ist nur konsequent, und Beileids-
bekundungen wird er kaum erwarten
dürfen. Doch dass er ganz allein trick-
sen und täuschen konnte, ist kaum an-
zunehmen. Mit dem Hinweis, sie hät-
ten nichts von den Missetaten ihres
hochrangigen Mitarbeiters gewusst
oder geahnt, werden Präsident und
Geschäftsführer des von Intranspa-
renz und Machtkämpfen geprägten
ADAC nicht zur Tagesordnung überge-
hen können.

Heute

Finanzmarkt

hpe./rit. MÜNCHEN/HAMBURG, 19. Ja-
nuar. Zuerst hat der ADAC den Autopreis
„Gelber Engel“ manipuliert und dann die
Öffentlichkeit belogen, um am Sonntag
doch die Betrugsvorwürfe einzugestehen.
Zwar trat der Kommunikationschef des
ADAC mit sofortiger Wirkung zurück,
aber die schwere Vertrauenskrise ist da-
mit noch nicht behoben. Mehrere Mana-
ger großer Autokonzerne forderten von
Deutschlands bedeutendstem Autoclub
mit seinen fast 19 Millionen Mitgliedern
lückenlose Aufklärung und neue, transpa-
rente Strukturen.

Auch ADAC-Geschäftsführer Karl
Obermair steht in der Kritik. Er hatte am
vergangenen Donnerstag, als die Manipu-
lationsvorwürfe längst öffentlich waren,
die „Gelben Engel“ verliehen und in der
offiziellen Feier vor versammelter Autoin-
dustrie noch von „Unterstellungen und
Unwahrheiten“ gesprochen. Damit nicht
genug, verspottete Obermair gar die „Süd-
deutsche Zeitung“, die über Mauscheleien
im ADAC berichtet hatte: Immerhin habe
das Blatt die vier Buchstaben des ADAC
richtig abgedruckt. Das sorgte unter Teil-
nehmern der Veranstaltung für heftige Kri-
tik. „Im Lichte der neuen Erkenntnisse
hat er sich mit diesen Äußerungen selbst
beschädigt“, sagte ein Automanager.

Besonders groß ist der Ärger im Volks-
wagen-Konzern, dessen VW Golf vom
ADAC in der Kategorie „das Lieblingsau-
to der Deutschen“ prämiert wurde. „Die
absolute Zahl der abgegebenen Stimmen“
sei „geschönt“ worden, nicht aber die
Rangfolge der Ergebnisse, teilte der
ADAC am Sonntag mit. Diese Manipulati-
on habe Kommunikationschef und „Mo-
torwelt“-Chefredakteur Michael Ramstet-
ter gegenüber der ADAC-Geschäftsfüh-
rung und dem Präsidium am Tag nach der
Preisverleihung eingeräumt und seinen
Rücktritt erklärt. Ramstetter muss deswe-
gen mit juristischen Schritten rechnen.

BMW und VW mahnten Klarheit und
Transparenz an. „Der ADAC muss diese
Vorgänge vollständig aufklären“, sagte ein
VW-Sprecher dieser Zeitung. Die Frage,
ob VW den nunmehr beschädigten Preis
„Lieblingsauto der Deutschen“ zurückge-
ben werde, ließ er offen. Offenbar wollen
die Wolfsburger zunächst abwarten, wel-
che Ergebnisse die weitere Aufklärungsar-

beit zutage fördert. Zugleich wies der VW-
Sprecher darauf hin, dass der Golf das
meistverkaufte Auto in Deutschland und
daher auch unabhängig von Fehlern bei
der ADAC-Preisvergabe objektiv das Lieb-
lingsauto der Deutschen sei.

Wie objektiv es bei den seit zehn Jahren
verliehenen ADAC-Preisen zugegangen
ist, wird in der Branche nun mehr denn je
bezweifelt. „Das ist alles ein großer Mist“,
sagte ein verärgerter Manager eines Auto-
mobilkonzerns. Schon bei der Preisver-
gabe im vergangenen Jahr soll der
Verdacht aufgekommen sein, dass es in
der „Lieblingsauto“-Kategorie womöglich
nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.
Damals hatte die A-Klasse von Mercedes
gewonnen, obwohl auch in jenem Jahr der
Golf das meistverkaufte Auto war. Offen-

bar muss es ADAC-Kommunikationschef
Ramstetter peinlich gewesen sein, dass bei
fast 19 Millionen Lesern der ADAC-Mit-
gliederzeitung „Motorwelt“ weniger als
4000 Stimmen ausreichten, damit der VW
Golf die Leserwahl gewinnen konnte – als
manipuliertes Endergebnis für den „Gel-
ben Engel 2014“ wies der ADAC 34 299
Stimmen aus. Die tatsächliche Zahl lässt
der ADAC nach Aussage eines Sprechers
jetzt ermitteln.

Der Auto Club Europa (ACE) stellt nun
derartige Auszeichnungen für die Automo-
bilbranche in Frage. Sie seien überflüssig
und das Ganze eine „aufgeblasene Selbst-
inszenierung“ des ADAC. Stefan Bratzel,
Leiter des Center of Automotive in Ber-
gisch Gladbach, wirft dem ADAC Hybris
vor: „Der ADAC hat sich größer gemacht,

als er ist. Das hätte er doch gar nicht nötig
gehabt“, sagte Bratzel dieser Zeitung. Der
Verein habe als Interessenvertreter der Au-
tofahrer gegenüber der Politik viel Vertrau-
en verspielt. So mancher Politiker werde
fragen, ob die Datenbasis, auf welcher die-
ser Lobby-Verein argumentiere, über-
haupt stimme. „Nicht jeder, der einen
Schutzbrief hat, verfolgt automatisch die
gleichen Interessen wie der ADAC“, sagte
Bratzel. Bundesverkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) sagte, die Vorgän-
ge beim ADAC zeigten, dass „großen Ver-
bänden manchmal etwas mehr Beschei-
denheit im Auftreten gut täte“. Hinter vor-
gehaltener Hand verweisen Automanager
auf strukturelle Probleme innerhalb des
ADAC: „Hier haben alle Kontrollmecha-
nismen versagt.“

Die EEG-Reform soll

mehr Markt bringen,

führt aber in die Irre mit

mehr Planwirtschaft.

Die Bruchlandung des

ADAC zieht Autopreise

und eine ganze Branche

mit in den Strudel.

Unter die Räder gekommen: Auch beim ADAC selbst gibt es jede Menge Reparaturbedarf.  Foto dpa

enn. BERLIN, 19. Januar. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
will umfassende Einschränkungen in der
Ökostrom-Förderung schneller als ge-
plant durchsetzen. Die Reform des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) soll
nach seiner Vorstellung vor der Sommer-
pause beschlossen werden und am 1. Au-
gust in Kraft treten, fünf Monate früher
als erwartet. Dies ist einem Eckpunkte-Pa-
pier zu entnehmen, das dieser Zeitung
vorliegt. Nach dem Papier, das der Minis-
ter für die Kabinettsklausur Mitte dieser
Woche in Meseberg vorbereitet hat, wer-
den die Fördersätze für Strom aus Wind,
Sonne und Biomasse von heute durch-
schnittlich 17 Cent auf etwa 12 Cent 2015
gesenkt. Außerdem werden Obergrenzen
für den Ausbau der Ökostromproduktion
eingezogen. Privilegien für Großverbrau-
cher sollen vermindert werden.

Mit der Reform will Gabriel vor allem
den Stromkostenanstieg bremsen. „Durch
die Novelle des EEG soll der Anteil erneu-
erbarer Energien an der Stromversorgung
bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent und bis
2035 auf 55 bis 60 Prozent steigen“, heißt
es in dem Papier. „Dabei soll Bezahlbar-
keit und Versorgungssicherheit für die
Bürger und die Wirtschaft sichergestellt
werden.“ Es schweigt über den heiklen
Punkt des Netzausbaus; dies soll erst
„ganzheitlich“ im Energiewirtschafts-
gesetz geregelt werden.

Den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien will Gabriel – wie im Koalitionsver-
trag vereinbart – deutlich begrenzen. So
soll die Kapazität von Windanlagen an
Land und von Solaranlagen nur noch um
etwa 2500 Megawatt im Jahr ausgebaut
werden. Vor allem die Photovoltaik war
zuletzt sehr viel stärker dazugebaut wor-
den: allein im vergangenen Jahr rund
3300 Megawatt. Für die relativ teure Bio-
masse bleiben künftig nur noch 100 Mega-
watt jährlicher Ausbau; hier waren es zu-
letzt rund 600 Megawatt. Allerdings be-
kommen Windräder auf See ein Ausbau-
ziel von 6,5 Gigawatt bis 2020; damit
kann die Offshore-Windenergie stärker
wachsen. Der neue verbindliche Ausbau-
korridor soll die Stromerzeugung aus kon-
ventionellen und erneuerbaren Energien
besser miteinander verbinden und die Ab-
stimmung beim Netzausbau verbessern.

Die Vergütungssätze sollen von heute
durchschnittlich 17 Cent auf etwa
12 Cent im Jahr 2015 fallen. Für Wind-
kraft an Land sollen höchstens noch 9
Cent gezahlt werden. „Im Ergebnis liegt
die Vergütung im Jahr 2015 an ertragrei-
chen Standorten um 10 bis 20 Prozent un-

ter dem Niveau vom Jahr 2013“, heißt es.
Damit sei aber sichergestellt, dass an gu-
ten Standorten an Land weiterhin ein
wirtschaftlicher Betrieb möglich sei. Die
alten EEG-Fördersätze sollten nur noch
für Windanlagen gelten, die bis zum
31. Dezember 2014 in Betrieb gingen
und vor dem 22. Januar genehmigt wor-
den seien, heißt es im Papier. Damit will
Gabriel einen Ansturm der Investoren
verhindern, die in letzter Minute noch
neue Anlagen zu alten Fördersätzen bau-
en wollen. Altanlagen genießen Be-
standsschutz. Auf der anderen Seite blei-
ben die Fördersätze für Wind auf See
hoch; sie wird erst 2018 gesenkt. Von
2017 an soll die Förderhöhe über Aus-
schreibungen ermittelt werden.

Erneuerbare-Energien-Verbände und
Grüne kritisierten die Pläne heftig. Grü-
nen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte:
„Das Papier setzt leider die falsche Linie
des Koalitionsvertrages fort: Der Ausbau
von Windenergie an Land und Solarener-
gie soll ausgebremst und gedeckelt wer-

den. Das schadet dem Klimaschutz, und
so erreicht man auch keine kosteneffizien-
te Energiewende.“ Schon heute seien bei-
de die preiswerteste Form der Stromer-
zeugung. Die Höhe der heutigen EEG-
Umlage resultiere im Wesentlichen aus ge-
sunkenen Börsenpreisen, ausufernden In-
dustrieausnahmen und Kosten der Tech-
nologieentwicklung der Vergangenheit.
„Ausbaudeckel für Windenergie an Land
und Solarenergie sind keine Antwort dar-
auf.“ Die SPD-Ländern wollen sich an die-
sem Montag in einer Telefonkonferenz
über das Papier austauschen.

Gabriel will den Druck auf Ökostrom-
investoren noch stärker erhöhen, als im
Koalitionsvertrag geplant. Mehr Betrei-
ber von Solar- und Windkraftwerken müs-
sen danach ihren Strom künftig selbst
über die Börse vermarkten. Davon betrof-
fen sein sollen 2015 Betreiber von Anla-
gen mit 500 Megawatt. Die Grenze sinkt
bis 2017 auf 100 Megawatt. Derzeit müs-
sen nur große Anbieter Strom direkt ver-
markten. Der Zwang soll dazu beitragen,
dass Ökostromerzeuger Strom dann an-
bieten, wenn die Nachfrage hoch ist.

Zudem sollten Privilegien für die Groß-
verbraucher der Industrie gekürzt wer-
den; hierzu enthält das Papier keine kon-
kreten Zahlen. Es heißt, privilegierte Un-
ternehmen sollten „einen angemessenen
Kostenbeitrag übernehmen“. Dabei muss
auch die Deutsche Bahn mit einer Zusatz-
belastung rechnen. So heißt es, die bishe-
rige Ausnahme begünstige große Ver-
kehrsunternehmen. Um Wettbewerbsver-
zerrungen zwischen verschiedenen Bah-
nen zu vermeiden, werde die Beteiligung
des Schienenverkehrs an der EEG-Um-
lage künftig einheitlich geregelt. Auch
neue Eigenstromerzeuger sollen nicht
mehr völlig von der Umlage ausgenom-
men sein. Nur für kleine Anlagen soll es
eine Bagatellgrenze geben.

An diesem Montag kommen Vertreter
der energieintensiven Industrien, die der-
zeit Rabatte auf die EEG-Umlage erhal-
ten, mit der Bundesregierung auf Arbeits-
ebene im Kanzleramt zusammen. Bei
dem Gespräch geht es vor allem um die
Positionierung angesichts des Beihilfever-
fahrens der EU-Kommission wegen der
Rabatte. Im Papier heißt es: „Auch wenn
die Bundesregierung das EEG nicht als
Beihilfe ansieht, wird sie bei der Novelle
die Diskussionen auf europäischer Ebene
zum neuen Beihilferahmen berücksichti-
gen.“ Denn wichtige Anliegen der EU-
Kommission, etwa die bessere Marktinte-
gration der erneuerbaren Energien, lägen
auch im nationalen Interesse.

Im Fördersumpf
Von Holger Steltzner

Gelbe Engel ohne Vertrauen
Von Holger Appel

Autokonzerne sind empört über ADAC-Betrug
Nach Manipulationen des Autoclubs beim „Gelben Engel“ fordert die Industrie lückenlose Aufklärung

Minister Gabriel hat es eilig mit der EEG-Reform
Fördersätze für Wind und Sonne sollen sinken / Weniger Privilegien für Großverbraucher

Viel Wind, weniger Förderung Foto dpa
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Über Eliten wird wieder geredet, auch
in den Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. Österreich schien von diesem
Diskurs bisher wenig berührt. Ein neues
Buch beschäftigt sich jetzt mit den Wirt-
schaftseliten im aktuellen Austrokapita-
lismus. Philipp Korom, Assistenzprofes-
sor an der Universität Graz, analysiert
dort für die Jahre 1983 bis 2011 die Profi-
le und Karriereverläufe der wichtigsten
Top-Manager. Dabei interessieren vor al-
lem die Politiknähe führender Aufsichts-
räte sowie die soziale Herkunft und Re-
krutierung der Vorstandsvorsitzenden
von Österreichs 100 größten Unterneh-
men. Untersucht wird auch, ob der Adel
in der Wirtschaft der Alpenrepublik
noch von Bedeutung ist.

Korom zeigt eine Wirtschaftselite zwi-
schen Kontinuität und Umbruch: Offen-
bar haben Privatisierungsdruck und In-
ternationalisierung das Erscheinungs-
bild österreichischer Manager sichtbar
verändert und Parteinähe reduziert:
„Während der ,verstaatlichten‘ Zeit be-
stimmten Politiker, wer Karriere in der
Wirtschaft machte. Heute können Mana-
ger Einfluss auf die Politik nehmen.“
Trotz deutlicher Auflösungserscheinun-
gen sei allerdings das überkommene Un-
ternehmensnetzwerk der sogenannten
„Österreich AG“ keineswegs ganz zu-
sammengebrochen. Noch immer gebe es
parteinahe Personalverflechtungen und
Seilschaften an der Spitze österrei-
chischer Großunternehmen. Auch im ge-
schrumpften öffentlichen Wirtschafts-
sektor beweise der Proporz Beharrungs-
tendenz: „Ein Regierungswechsel geht
in der Regel mit einem ,Farbwechsel‘ in
den Aufsichtsratsgremien führender Un-
ternehmen einher. Das politische Kapi-
tal hat also seine Wertigkeit nicht gänz-
lich verloren.“

Das Funktionieren der „Österreich
AG“ auch auf niedrigerem Verflech-
tungsniveau erklärt der Autor mit dem
politisch geschickten Privatisierungspro-
zess, der zumeist österreichische Mehr-
heitsaktionäre auf den Eigentümer
Staat folgen ließ. Außerdem sei der
Staat nach wie vor Unternehmer bei
Post, Telekom, Eisenbahngesellschaft
und dem größten nationalen Elektrokon-
zern. Als Nervenzentrum dieses Konglo-
merats sieht Korom die Raiffeisen-Ban-
kengruppe mit beträchtlichem Einfluss
in Politik und Gesellschaft: „Umfassen-
de Vernetzungen verleihen Raiffeisen-
managern die zentralsten Positionen in
den Elitenetzwerken der ,Österreich
AG‘. Die politiknahen Manager rund
um die ehemals ,Verstaatlichten‘ sind
zwar auf dem absteigenden Ast, formen
jedoch weiterhin geschlossene Zirkel.“

Überraschend ist die soziale Durchläs-
sigkeit, die Philipp Korom bei seiner
Analyse von Karrierewegen in den
höchsten Unternehmensetagen aus-

macht. Offenbar fungiert die heimische
Wirtschaftselite als offene Gesell-
schaft: „Die obersten Ränge werden zu-
meist von Mittelschichtangehörigen ein-
genommen. Aber auch Arbeiterkinder
können die Unternehmensspitze erklim-
men.“ Herkunft ist demnach kein ent-
scheidendes Zugangskriterium zur Wirt-
schaftselite. Ein typisches Merkmal der
Spitzenkräfte scheint vielmehr deren un-
ternehmens- oder konzerninterner Auf-
stieg. „Insgesamt handelt es sich bei
Österreichs Topmanagern um eine ,Eli-
te qua Leistungsauslese‘“, so Korom. So-
ziale Rekrutierungsbasis sei die berufli-
che Bewährung meist im Inland. Auch
überdurchschnittliche akademische Ab-
schlüsse spielen offenbar eine eindeutig
nachgeordnete Rolle.

Korom gibt sich erstaunt über die
Volksnähe der Vorstandsmitglieder, die
er interviewte. Weder im Umgangston
noch in ihrer Kleidung hätten sie abge-
hobenen Status demonstriert. Umso er-
staunlicher, dass er feine Distinktion in
Benehmen und Auftreten sowie Weltläu-
figkeit, hervorragende Bildung und Dok-
tortitel durchaus als speziellen Startvor-
teil von Adeligen in Österreichs Füh-
rungsetagen ausmacht. Aus den rund
180 Adelsfamilien kommt knapp ein Pro-
zent der Wirtschaftselite. Der Adel,
1919 offiziell in Österreich abgeschafft
und im öffentlichen Leben kaum mehr
präsent, ist nach Korom nicht zentraler,
aber doch fester Bestandteil der Wirt-
schaftselite.

Mit seiner Untersuchung promovierte
Korom 2011 am Institut für Soziologie
der Universität Graz. Die Arbeit wurde
2013 mit dem Dissertationspreis der
Österreichischen Gesellschaft für Sozio-
logie ausgezeichnet. Der Aufrüstung des
Themas zur Doktorarbeit ist wohl die
langatmige ideengeschichtliche Annähe-
rung an den Elitebegriff geschuldet. Sie
schlägt den Bogen von Machiavelli über
Mosca bis zu C. Wright Mills, Pierre
Bourdieu und ihren Epigonen. Für das,
was folgt, hätte der Hinweis auf den heu-
te gültigen wertfreien Begriff der offe-
nen Funktions- oder Leistungselite ge-
nügt, der auf den italienischen Ökono-
men und Soziologen Vilfredo Pareto zu-
rückgeht. Korom rät selbst: „Diese Ar-
beit kann selektiv gelesen werden.“ Ka-
pitel 3, das Entstehen und allmähliches
Vergehen des überkommenen Netz-
werks von Staat, Politik und Wirtschaft
nachzeichnet, sollte der Leser nicht aus-
lassen. Die Langzeitperspektive zeigt,
dass auch Wirtschaftseliten nicht von
Dauer sind, sondern unweigerlich ir-
gendwann verschwinden. Schon Pareto
wusste: „Die Geschichte ist ein Friedhof
der Eliten.“ ULLA FÖLSING

Philipp Korom: Die Wirtschaftseliten Österreichs.
Verflechtungen von Großunternehmen, Parteinä-
he und Adel. UVK Verlagsgesellschaft. Konstanz
und München 2013. 266 Seiten. 29 Euro

Ohne Zweifel ist die moderne Wirt-
schaftswelt voller Projekte, von denen
glücklicherweise viele sehr erfolgreich,
andere dagegen, wie etwa Hauptstadt-
flughafen oder Elbphilharmonie, kata-
strophal gemanagt werden. Da mag es
verwundern, dass der österreichische
Autor Ronald Hanisch, erfolgreicher
Ex-Volleyballspieler und jetzt Coach in
Projekten bei renommierten Konzer-
nen, ein Buch mit dem provokanten
Obertitel „Das Ende des Projektmanage-
ments“ publiziert. Aber gemach: Schon
nach einem Blick in das Inhaltsverzeich-
nis wird deutlich, dass der Titel wohl als
Marketing-Gag gedacht ist.

Hanisch will keine neue, bessere Me-
thode des Projektmanagements präsen-
tieren, vielmehr läutet er das Ende der
traditionellen, seines Erachtens zu sche-
matischen und zu hierarchischen Füh-
rung von Projekten ein. Die Führung
neu zu justieren, hält er für zwingend,
da die Generation der nach dem Jahre
1980 Geborenen, die „Digital Natives“,
immer stärker in Unternehmen vertre-
ten sei und andere Führungsstile forde-
re. Ihre Integration in die modernen Or-
ganisationen verändere die Unterneh-
mens- und Führungskultur grundle-
gend, denn der jungen Generation seien
Berührungsängste sowohl im Umgang
mit Computern, Internet, Smartphones
und Pads als auch mit älteren Kollegen
und Führungskräften fremd.

Mit ihren privaten Erfahrungen er-
warteten sie auch in den Unternehmen
ein weithin hierarchiefreies Teamwork
sowie ein Teilen von Informationen in
realen und virtuellen Teams, denen sie
sich angehörig fühlten. Sie seien zudem
schon seit Kindesbeinen bestens ver-
traut mit dem Multitasking. Die Auflö-
sung der Grenzen zwischen Beruf und
Freizeit sei für sie nichts Außergewöhnli-
ches; schließlich führten sie ihr „Büro“
per Smartphone stets mit sich.

Wenn man Projekte wie Hanisch als
soziale Systeme betrachtet, in denen
Kommunikation und Teamwork funktio-
nieren müssen sowie vernetztes Denken
und Handeln unverzichtbar sind, so
wird klar, dass die „Digital Natives“
auch an Projekte anders herangehen, als
es die zahlreichen etablierten Textbü-
cher, die noch von einem anderen Men-
schenbild ausgingen, empfehlen. Die in
der Fachliteratur hinlänglich beschriebe-

nen linearen Methoden des Projektma-
nagements seien für die junge Generati-
on – so die zentrale These des Autors –
weniger die Lösung als ein oder sogar
das Problem. Hanisch wendet sich daher
gegen die Verabsolutierung der bekann-
ten Methoden des Projektmanage-
ments und eine damit einhergehende
Führung mit Zuckerbrot und Peitsche
auf der Basis von Positionsmacht der
Projektleiter. Mit der Akzeptanz von An-
ordnungen täte sich die junge Generati-
on schwer, denn sie werfe stets die Frage
„Warum?“ auf. Der Autor wirbt daher
eindringlich dafür, dass Führungskräfte
sich auf eine veränderte Führungssituati-
on einstellen und die Potentiale eines
Zusammenwirkens mit der jungen Gene-
ration besser nutzen.

Sie müssten sich selbst als Bestandtei-
le des Teamworks sehen und wie erfolg-
reiche Trainer im Ballsport erkennen,
dass es darauf ankomme, dass ihnen ihr
Team freiwillig folge dank ihrer fachli-
chen und persönlichen Autorität. Die
persönliche Zugkraft, Charisma und
Glaubwürdigkeit – kurz, die Fähigkeit,
die Mitarbeiter in Projekten auf gemein-
same Ziele einzuschwören – seien in
modernen Organisationen die entschei-
denden Erfolgsfaktoren. Darin liege für
starke Führungskräfte eine große Chan-
ce; schwache Manager gerieten dagegen
immer mehr unter Druck.

Die Lektüre der handlichen Schrift
bietet „alten Hasen“ bedenkenswerte
Einsichten in die Erwartungen der jun-
gen Generation an die Führung von Pro-
jekten. Hanisch plädiert für ein besseres
„Abholen“ der Jungen, geht aber zu we-
nig darauf ein, dass sich auch die Jungen
auf die Älteren im positiven Sinne selbst-
bewusst, aber respektvoll zubewegen
müssen. Dies ist umso wichtiger, als übli-
cherweise die Projektrealität kein
Wunschkonzert ist und mancherlei Sach-
zwängen (Termine, Kundenzusagen,
Budgets) unterliegt. Für das Zusammen-
wirken der Generationen in modernen
Organisationen sollte daher gelten:
Nehmt die Menschen so, wie sie sind,
und findet situativ Führungsmethoden,
die vorhandene Akteure zu erfolgrei-
chen Teams im Interesse der Projektzie-
le formieren.  ROBERT FIETEN

Ronald Hanisch: Das Ende des Projektmanage-
ments. Wie die Digital Natives die Führung
übernehmen und Unternehmen verändern.
Linde Verlag. Wien 2013. 192 Seiten. 24,90 Euro

Das Smartphone als Büro
Die Anforderungen junger Mitarbeiter an ihre Chefs

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Herr Tapscott, Sie sagen, dass sich unse-
re Gesellschaft inmitten eines Paradig-
menwechsels befinde, der mit der Ein-
führung des Buchdrucks vor 500 Jahren
vergleichbar sei.

Wenn wir 500 Jahre zurückblicken,
schauen wir auf ein Gesellschaftssystem,
das wir als Feudalismus bezeichnen und
in dem Wissen in kirchlichen und staatli-
chen Institutionen konzentriert war. Es
gab damals kein Konzept von Fortschritt.
Man wurde geboren, man lebte, man
starb. Als aber dann Johannes Gutenberg
die Druckerpresse erfand, entwickelte
sich nach und nach in Teilen der Gesell-
schaft mehr und mehr Wissen. Und mit
diesen neuen wissensbasierten Institutio-
nen schien der Feudalismus inadäquat zu
werden. Es machte zum Beispiel keinen
Sinn mehr, dass die Kirche für medizini-
sche Fragen verantwortlich war. Mit dem
Buchdruck hatten wir ein neues Werk-
zeug, um Wissen zu verbreiten. Die Welt
entwickelte sich rasant, unsere Produktivi-
tät und unser Lebensstandard wurden an-
gehoben.

Inzwischen zeichnet sich ein weiteres
Paradigma ab. Wir haben es mit der IT-Re-
volution und dem Internet zu tun. Aller-
dings nimmt das Ganze dieses Mal eine
völlig andere Wendung. Das Internet ist
anders als die Druckerpresse, weil sie da-
mals nur Zugang zum aufgezeichneten
Wissen gab. Das Internet aber gibt uns
nicht nur Zugang zum geronnenen Wis-
sen, sondern zu einer Intelligenz, die in
den Köpfen aller Menschen dieser Welt
steckt. Deshalb würde ich unser Zeitalter
auch nicht als ein „Informationszeitalter“
beschreiben. Es zeichnet sich bereits ein
„Zeitalter der vernetzten Intelligenz“ ab
mit einer Verschiebung hin zu Kollabora-
tion und Partizipation.

Mit dieser Verschiebung ändern sich
auch unsere Organisationen wie Unter-
nehmen und unsere Vorstellungen von ih-
nen. Welche neuen Modelle sehen Sie?

Generell verschieben sich Organisatio-
nen von eher vertikal integrierten Model-
len, von Befehl und Kontrolle oder von
Hierarchien hin zu offeneren Netzwerk-
modellen. Und diese Entwicklung macht
vor keiner Institution in unserer Gesell-
schaft halt. Organisationen beginnen sich
zu öffnen. Die Talente, die eine Organisa-
tion benötigt, findet sie heute außerhalb
ihrer eigenen Grenzen. Organisationen
werden transparenter, und sie teilen im-
mer größere Anteile ihrer internen Infor-
mationen. Darüber hinaus öffnen sie sich
nicht nur in Bezug auf Informationen,
sondern sie verlegen auch ihr Vermögen
im Sinne ihres intellektuellen Besitzes in
Gemeingüter. Computerfirmen plazieren
ihr Betriebssystem als Gemeingut – Stich-
wort Linux. Es gibt Pharmaunterneh-
men, die ihre klinischen Versuchsdaten

der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Und dabei sind die Unternehmen nur ein
Teil eines Dutzends von Institutionen, die
dieser Entwicklung ausgesetzt sind. Die
Veränderungen betreffen ebenso Regie-
rungen, das Finanzsystem, die Medien,
Schulen, Universitäten oder die öffentli-
chen Transportdienstleister. Alle diese
Sektoren werden sich Netzwerkprinzi-
pien zu eigen machen.

Bereits vor mehr als 50 Jahren beschrieb
der Managementdenker Peter Drucker
eine neu entstehende Macht in der Ge-
sellschaft, den Wissensarbeiter. Wie kön-
nen wir heutzutage die Produktivität von
Wissensarbeitern erhöhen?

Drucker entdeckte als Erster, dass sich
die Wirtschaft von „mehr Muskeln“ hin
zu „mehr Köpfchen“ entwickelt. Drucker
ging davon aus, dass moderne Produktion
in den Köpfen der Mitarbeiter entsteht.
Diese Entwicklung war wirklich tiefgrei-
fend. Aber produktiveres Arbeiten heißt
nicht unbedingt, dass man härter arbeitet
oder mehr Ideen je Stunde generiert. Es
bedeutet, dass wir lernen, besser zu ko-
operieren. Der Metabolismus der Arbeit
erlangt ein höheres Niveau, wenn Sie den
Rest der Welt beteiligen. Nehmen wir
zum Beispiel einen Chemiker bei Procter
& Gamble (P&G). Das Produktivste, was
er tun kann, ist nicht unbedingt, eigen-
ständig ein paar neue Moleküle zu entwi-

ckeln. Produktivitätszuwächse liegen
eher darin, an Kollegen auch außerhalb
der Grenzen von P&G heranzukommen,
und dort einzigartige Köpfe zu finden, die
es in der eigenen Organisation nicht gibt.

Wenn sich alle Institutionen verändern
müssen, was heißt das zum Beispiel für
die Finanzwirtschaft? Ich nehme eher
wahr, dass dort viele Akteure nach der
Krise versuchen, zum „Business as usu-
al“ zurückzukehren.

Nun, sie versuchen es. Aber der Kern
des Modus Operandi der Wall Street zer-
störte fast das gesamte globale Wirt-
schaftssystem. Der Status quo ist inakzep-
tabel und muss verändert werden. Wir
müssen die neuen Prinzipien auch auf die
Finanzindustrie anwenden: Zusammenar-
beit, Offenheit, Interdependenz. Den Ak-
teuren der Finanzindustrie muss klarwer-
den, dass kein wirtschaftliches Handeln
in einer Welt, die scheitert, möglich ist.
Wir gehören zusammen, und wir benöti-
gen mehr Integrität im Sinne von Anstän-
digkeit und Rechtschaffenheit.

Für mich war die gesamte Subprime-
Krise im Wesentlichen ein Integritätspro-
blem. Banken verliehen an all diese Leute
diese zweitklassigen Hypotheken und
wussten, dass viele nie in der Lage sein
würden, diese zurückzuzahlen. Volle vier
Prozent von ihnen waren noch nicht ein-
mal in der Lage, ihre erste Zahlung vorzu-
nehmen. Diese entsetzlichen Hypothe-
ken wurden als Collateralized Debt Obli-
gations (CDO) gebündelt und von den Ra-
tingagenturen mit Triple A abgesegnet.
Schließlich wurden sie von den Versiche-
rungen abgesichert. Diese Finanzproduk-
te wurden dann an Investoren verkauft,
die keine Ahnung hatten, was sie da kauf-
ten, bis dann das ganze Konstrukt zusam-
menbrach. Aber durch die Schaffung von
Credit Default Swaps wurden immer
noch Profite gemacht.

Was ist falsch an diesem Vorgehen?
Alles. Wir müssen das ändern. Und ich

glaube nicht, dass die Änderungen von
der Finanzindustrie kommen werden. Ich
will nicht sagen, dass das schlechte Leute
sind. Aber die Kultur der vorhandenen
Geschäftsprozesse und der gesamte Mo-
dus Operandi ist so schwer zu verändern,
dass ich glaube, dass der Veränderungs-
prozess von außen kommen wird. Ich bin
Kanadier. In unserem Land haben wir die-
se Entwicklung verhindert, der Grund
war unsere bessere Regulierung. Die
Strukturen des Finanzmarktes müssen in
Zukunft anders sein als heute.

Welche innovativen Modelle sehen Sie
im Finanzsektor?

Es sind schon einige interessante Mo-
delle im Umlauf. Nehmen Sie zum Bei-
spiel solche Firmen wie Kickstarter. Nach-
dem das Risikokapitalsystem beschädigt
war, können wir den plötzlichen Anstieg
von Crowd-Funding-Modellen beobach-
ten. Crowdsourcing führt innovativen Un-
ternehmern und Kleinunternehmen Milli-
arden von Dollar zu.

Oder bezüglich der wichtigen Banken,
sie haben immer noch toxische Anlagen
über zwei Billionen Dollar in ihren Bilan-
zen. Sie können sie nicht verschwinden
lassen, und niemand kennt ihren genauen
Wert. Der einzige Weg, diese Anlagen zu

bewerten, ist, diese Informationen bei
den vielleicht 6000 bis 7000 weltweit
führenden Experten zusammenzuführen.
Mit gemeinschaftlichen Verfahren wie
der Delphi-Befragungsmethode wäre
man in der Lage, den Wert der Anlagen
möglichst gut einschätzen zu können. Die
realitätsnahen Bewertungen der Exper-
ten könnten Transaktionen mit diesen ris-
kanten Papieren wieder in Schwung brin-
gen. Damit wären die toxischen Anlagen
raus aus den Bilanzen, ein langsames Auf-
tauen aus der Schockstarre der Banken
wäre wieder möglich.

Ihre Thesen stoßen ja bislang vor allem
im IT-Bereich auf Resonanz. Steht das

deutsche Industriemodell mit seiner
Orientierung am produzierenden Gewer-
be und seinen familiengeführten, mittel-
ständischen Betrieben zu Ihrem Ansatz
im Widerspruch? Werden die globalen
Nischen unserer mittelständischen Un-
ternehmen in einer globalen Wirtschaft
von Netzwerken überleben?

Es gibt keinerlei Widerspruch zu pro-
duktiven und innovativen Produktionsfir-
men, da diese ebenfalls Wissensorganisa-
tionen sind. Nehmen wir das Design oder
die Produktion eines Automobils. Beides
geschieht heute in Netzwerken. Und deut-
sches Engineering war immer gut darin.
Engineering auf einem professionellen
Niveau ist immer Wissensarbeit. Und die-
se vollzieht sich neuerdings immer in
Netzwerken. Nehmen wir das Beispiel Lo-
cal Motors in den Vereinigten Staaten.
Diese Firma hat 5000 Designer, aber mit
allen ist sie nur über das Internet verbun-
den. Sie hat 30 Produktionsstätten und
stellt Mitarbeiter aus den Regionen für
die Bedürfnisse der regionalen Kunden
bereit.

Werden sich solche Lösungen verbrei-
ten?

Wir werden sehen. Aber auch am Bei-
spiel des Elektrofahrzeugherstellers Tesla
können wir sehen, das dieses Unterneh-
men heute schon mehr wert ist als Ford.
Und viele Testberichte kommen zum Er-
gebnis, dass es nicht nur ein erstklassiges
Elektrofahrzeug, sondern das beste Auto
aller Zeiten ist. Deutschlands traditionel-
le Produktionsunternehmen werden wei-
terhin ihre Innovationen und ihr Networ-
king anpassen und erfolgreich bleiben.

Vor einem Jahr wurde auf der Hannover
Messe ein neues Konzept unter dem
Stichwort ,Industrie 4.0‘ diskutiert. Ma-
schinen werden mit dem Internet verbun-
den und optimieren sich selbst. Wie se-
hen Sie diese Entwicklung?

Die Veränderungen betreffen viele Be-
reiche. Maschinen werden intelligenter,
sie optimieren und regulieren sich selbst.
Wir haben bereits das „M2M internet“,
das heißt das Machine-to-machine inter-
net. Milliarden von Objekten stehen mit-

einander in Verbindung und werden intel-
ligenter. Meine Hotelzimmer-Chipkarte
ist heute Teil eines Netzwerks. Dasselbe
wird mit meiner Kleidung geschehen.
Überall werden wir Sensoren eingebaut
bekommen. Manche nennen dies das in-
dustrielle Internet. Robotertechnik wird
sich massiv ausbreiten, und in der Folge
werden die Produktion, die Logistik und
der Vertrieb immer intelligenter. Unsere
Autos werden sich selbst steuern, und zu
Hause haben wir einen 3D-Drucker. Aus
Konsumenten werden Produzenten oder
Prosumer. Dieser Transformationspro-
zess in der Produktion steht erst am An-
fang einer rasanten Entwicklung.

Wir hatten jüngst eine interessante Dis-
kussion unter der deutschen Ärzteschaft
über einen Generationenkonflikt. Ein
Chefarzt musste sich nach einer Perso-
nalmarketingrunde von einem angehen-
den Arzt sagen lassen „Herr Professor,
die Hospitation in Ihrer Klinik war klas-
se, Sie kommen in die engere Wahl.“
Für einen deutschen Chefarzt ist die Frei-
heit des angehenden Arztes, sich seinen
Arbeitgeber aussuchen zu können, ein
echter Schock. Was wäre Ihr Rat für ver-
unsicherte Klinikchefs?

Ich würde den jungen Leuten zuhören.
Ich sage das nicht nur wegen ihres Wis-
sens oder ihres Verstandes. Sie arbeiten
anders. Sie sind ganz anders aufgewach-
sen, mit einem höheren Maß von Interak-
tion und Zusammenarbeit. Sie haben zum
Beispiel eine beeindruckende Augenkoor-
dinationsfähigkeit durch ihre Erfahrun-
gen mit Videospielen und anderen An-
wendungen in dieser Art. Diese Generati-
on wird deshalb bei bestimmten neuen
medizinischen Verfahren und Techniken
wie Mikrochirurgie erhebliche Vorteile
haben. Ich glaube auch, dass diese Ärzte-
generation eine neue Arbeitskultur und
ein neues, mehr auf Zusammenarbeit ba-
sierendes Health-Care-Modell entwi-
ckeln wird. Dies wird anfangen bei der
Veränderung der Haltung: „Ich bin ein
Arzt, ich habe das Wissen. Ich bin der Ein-
zige, der Sie heilen kann. Reden Sie bitte
mit niemandem sonst darüber.“ Das Ge-

sundheitswesen wird sich sehr verändern.
Jeder wird in Deutschland eine eigene
Website für seine Gesundheit haben, so-
gar Babys bekommen eine Website, die
halb medizinischer Bericht und halb so-
ziales Netzwerk sein wird. Wenn Sie zum
Beispiel am Lou-Gehrig-Syndrom leiden,
werden Sie sich mit anderen Erkrankten
zusammentun. Mehr als 20 Prozent dieser
Erkrankten arbeiten heute in den Verei-
nigten Staaten auf sozialen Plattformen
mit anderen Betroffenen zusammen. Das
steigert das Wohlbefinden, ermöglicht
eine bessere Gesundheitsversorgung und
spart auch Kosten.

Das Gespräch führte Winfried Weber, Leiter des
Mannheimer Instituts für Angewandte Manage-
mentforschung.

Geschlossene Zirkel
Ein Buch über Österreichs Wirtschaftseliten

Im Gespräch: Don Tapscott, Professor für Management an der Universität von Toronto

Illustration Peter von Tresckow
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Aus hierarchischen Unternehmen werden Netzwerke
Die Digitalisierung führt zu
einer zunehmenden Vernet-
zung der Menschen und der
Dinge. Diese Vernetzung
wirkt Hierarchien entgegen
und führt zu Veränderungen
in Prozessen und der Organisa-
tion von Unternehmen, betont
Don Tapscott, Professor für
Management an der Joseph L.
Rotman School of Manage-
ment der Universität von
Toronto (Kanada).

Unsere Autos werden
sich selbst steuern, und
zu Hause werden wir
einen 3D-Drucker haben.

Deutschlands traditionelle
Produktionsunternehmen
werden neue Netzwerke fin-
den und erfolgreich bleiben.

Produktivitätszuwächse
liegen künftig eher darin,
an Kollegen außerhalb der
Unternehmen zu kommen.
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Herr Minister, der entwicklungspoliti-
sche Sprecher der SPD-Fraktion
schmiss sein Amt aus Enttäuschung
über das unzureichende Engagement
der großen Koalition hin. Wenn man
das zum Maßstab nimmt, hätten Sie
Ihr neues Amt gar nicht erst antreten
dürfen.

Neben den Ministerien für Familie
und Verkehr sind wir das einzige Res-
sort mit einem aufwachsenden Haus-
halt. Wir haben ein Plus von 2 Milliar-
den Euro in den nächsten vier Jahren.

500 Millionen im Jahr mehr: Was
heißt das für die deutsche Hilfsquote?

Der Haushalt ist in der Amtszeit von
Kanzlerin Merkel kontinuierlich aufge-
wachsen. Und wir bauen ihn weiter aus.
Aber Geld ist nicht alles, es muss auch
wirksam eingesetzt werden.

Jetzt sind Sie geschickt ausgewichen.
Ich sehe schon, Sie geben mir keine

hundert Tage. Mit den zusätzlichen Mit-
teln werden wir unsere Aktivitäten aus-
bauen können. Auch darüber bin ich mit
meinen Ressortkollegen im Gespräch.
Das Entwicklungsministerium wird da-
durch gestärkt.

Die Bundesregierung hat sich verpflich-
tet, nächstes Jahr 0,7 Prozent der Wirt-
schaftsleistung für arme Länder aufzu-
wenden. Trotz der neuen Mittel wird
man da niemals landen.

Zum Glück haben wir eine prosperie-
rende Wirtschaft – das macht das Errei-
chen dieses Ziels nicht leichter. Die Hil-
fe wird ins Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt gesetzt. In den vergange-

nen acht Jahren unter Angela Merkel
konnte der Haushalt des Entwicklungs-
ministeriums um rund die Hälfte auf-
wachsen, das ist eine bemerkenswerte
Leistung in die richtige Richtung.

Vor 35 Jahren hatte man sich zum ers-
ten Mal darauf verständigt, dass die In-
dustrieländer 0,7 Prozent ihrer Wirt-
schaftsleistung für die Entwicklungshil-
fe aufwenden sollten. Muss man sich
nicht ehrlich sagen: Das ist nicht zu
schaffen?

Wir sollten uns jetzt nicht an dieser
starren Quote festbeißen. Wir haben ei-
nen Aufwuchs erreicht. Bei steigender
Wirtschaftskraft ist die Erhöhung um
weitere 2 Milliarden Euro ein wichtiger
Schritt und Deutschland ist in absoluten
Zahlen drittgrößter Entwicklungsgeber
in der Welt.

Von der deutschen Entwicklungshilfe
dienen 1,8 Milliarden Euro dem Klima-
schutz. Werden Sie einen größeren Ein-
fluss auf die Verwendung der Mittel
nehmen?

Das Entwicklungsministerium ist das
internationale Klimaressort der Bundes-
regierung. Wir haben hier viel Erfah-
rung und gute Instrumente und wir ach-
ten auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Gleichzeitig bin ich mit allen Ressort-
ministern auch mit der Umweltministe-
rin im Gespräch. Ganz wichtig für mich
ist: Entwicklungspolitik ist immer auch
Innenpolitik und auch im nationalen In-
teresse. Wenn wir nicht handeln, wird
es solche Tragödien wie vor Lampedusa
hundertmal öfter geben. Es gibt 6 Milli-
arden Handys auf der Welt. Jeder in Afri-
ka und Asien weiß, in welchem Wohl-
stand wir leben. Es reicht nicht, die Poli-
zeipräsenz im Mittelmeer zu erhöhen.

Werden Sie sich mehr auf Afrika kon-
zentrieren, also mehr mit Libyen und
Tschad statt mit Indien, Brasilien und
Mexiko zusammenarbeiten?

Das eine schließt das andere nicht
aus. Ich werde die Zusammenarbeit mit
den Schwellenländern fortführen, auch
mit China.

Ich dachte, Ihr Vorgänger hat die Zu-
sammenarbeit mit China gestoppt.

Ich habe nicht von Hilfe gesprochen.
Zusammenarbeit mit Schwellenländern
ist im gegenseitigen Nutzen. Im Agrarbe-
reich habe ich beispielsweise gute Erfah-
rungen mit China und Indien gemacht.
Aber um es ganz klar zu sagen: Ich will
mich auf Afrika konzentrieren. Afrika
ist nicht der verlorene Kontinent, son-
dern ein Kontinent der Chancen. Län-
der wie China, Indien und Brasilien ha-
ben das längst begriffen. Sie sind dort
sehr präsent. Wir müssen dort mehr tun:
Dabei haben wir hervorragendes
Knowhow und nachhaltige Lösungen
für die Fragen der Zukunft, wie Umwelt
oder Energie, zu bieten. Die Bevölke-
rung wird sich in Afrika in den nächsten
30 Jahren verdoppeln, der Kontinent
liegt vor unserer Haustür.

Wie geht es mit Afghanistan weiter?
Die Soldaten ziehen sich dieses Jahr

zurück, unsere Experten bleiben. Was
wir an Militär abbauen, müssen wir in zi-
vile Strukturen investieren, um Stabilität
zu erreichen. Selbstmordanschläge wie
Freitagabend in Kabul zeigen, dass wir
vor dem Abzug der Isaf-Truppen das
Konzept der vernetzten Sicherheit wei-
terentwickeln müssen. Der Anschlag in
Kabul bestürzt uns und wir trauen um
die Menschen, die bei dem Anschlag ihr
Leben verloren haben. Der Einsatz aller
Entwicklungsexperten ist nicht hoch ge-
nug zu schätzen und braucht mehr gesell-
schaftliche Anerkennung als bisher.

Es gibt einen Katalog von Ländern, de-
nen Deutschland besonders stark hilft.
Ist der noch zeitgemäß?

Ich werde mir die Liste mit den Part-
nerländern genau anschauen und einen
Schwerpunkt in Nordafrika und dem ara-
bischen Raum setzen. Wir brauchen ein
Mittelmeerkonzept. Es ist unser Auf-
trag, zum Aufbau demokratischer und
rechtsstaatlicher Strukturen beizutra-
gen, gerade in Ländern wie Ägypten
und Tunesien. Wir haben hier ein Inter-
esse an einer friedlichen und stabilen
Entwicklung.

Die Not ist in den Ländern am größ-
ten, die am schlechtesten regiert wer-
den. Gleichzeitig ist dort das Risiko am
größten, dass die Hilfe versandet. Wie
gehen Sie mit diesem Konflikt um?

Der Kampf gegen Korruption steht
bei mir ganz oben, aber wir können uns
auch aus korrupten und fragilen Staaten
nicht ganz zurückziehen. Es geht um die
Menschen. Unser Engagement muss
sich an ihren Bedürfnissen ausrichten.
Dort arbeiten wir verstärkt mit nicht-
staatlichen Organisationen zusammen.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte wer-
den Sie setzen?

Wir werden mehr in die ländliche Ent-
wicklung und die berufliche Ausbildung
investieren. Ich will in Afrika zehn grü-
ne Zentren aufbauen, wo wir vom Acker
bis zum Teller Wissen transferieren wer-
den. Damit wollen wir dazu beitragen,
dass sich Afrika selbst versorgen kann.
Oft fehlt es an Wissen und Techniken.
Diese werden wir in Ausbildungszen-
tren entlang der grünen Wertschöp-
fungskette vermitteln.

Was ist Ihnen das wert?
Die Mittel für die ländliche Entwick-

lung will ich in den nächsten zwei Jah-
ren auf 1 Milliarde Euro erhöhen. Hun-
ger und Elend sind ein Skandal. Exper-
ten sind davon überzeugt, dass die Erde
bis zu 10 Milliarden Menschen ernähren
kann.

Fachleute kritisieren immer wieder,
dass Fleischimporte aus Europa, den
Vereinigten Staaten und Brasilien die
Existenz von Tausenden von Kleinbau-
ern in West- und Zentralafrika zerstö-
ren. Als ehemaliger Agrarpolitiker
dürfte Ihnen das bekannt sein.

Die Exportsubventionen der Europäi-
schen Union werden abgeschafft, und
das ist gut so. Darüber hinaus hat Euro-
pa seine Märkte für Afrika geöffnet. An
dieser Politik sollten sich auch die Ame-
rikaner orientieren.

Entwicklungsexperten sind ihrer Steu-
erpflicht in Deutschland offenbar regel-
mäßig ausgewichen. Ist jetzt sicherge-
stellt, dass diese Praxis beendet wurde?

Ich stelle mich vor die Mitarbeiter der
Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit. Die Praxis war
von den Ämtern akzeptiert. Es ist ab-
surd, wenn nun der Eindruck verbreitet
wird, dass es da flächendeckend Steuer-
hinterziehung gegeben hat. Aber nun
gibt es eine neue Einschätzung der
Lage, die Bewertung der Finanzbehör-
den hat sich geändert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen
Verantwortliche der GIZ wegen des Ver-
dachts zur Steuerhinterziehung. Kön-
nen diese im Amt bleiben, wenn es zur
Anklage kommen sollte?

Der Sachverhalt wird geklärt und
dann von uns bewertet. Für mich ist
wichtig, dass wir die Mitarbeiter im Aus-
land nicht kriminalisieren. Sie leisten
eine herausragende Arbeit in einem
schwierigen und vielfach gefährlichen
Umfeld mit einer enormen Belastung
für sich und die Familien. Dies muss
auch fair vergütet werden.

Das Gespräch führte Manfred Schäfers.

Im Gespräch: Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister

enn. BERLIN, 19. Januar. Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) erntet hefti-
ge Kritik für die Rentenpläne der großen
Koalition. An diesem Montag will sie sich
den Einwendungen stellen: Im Konferenz-
saal ihres Ministeriums werden sich Vertre-
ter von mehr als 50 Verbänden um 10 Uhr
zu einer Anhörung versammeln. Sie wol-
len dann vier Stunden lang mit Nahles und
Staatssekretär Jörg Asmussen, der von der
Europäischen Zentralbank nach Berlin zu-
rückgekehrt ist, vor allem über höhere Müt-
terrenten und die Rente mit 63 diskutieren.

Die Wirtschaft wehrt sich vehement ge-
gen Nahles’ Entwurf. Die Arbeitgeber
nennen die Rentenpläne insgesamt „nicht
generationengerecht“. Von den heutigen
Beitragszahlern seien die meisten Verlie-
rer des Rentenpakets. Die Einführung der
abschlagsfreien Rente mit 63 halten sie
für einen „kapitalen Fehler“. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer müssten Jahr für Jahr
Milliardenbeträge aufbringen, um die sub-
ventionierte Frühverrentung zu bezah-
len, heißt es in der Stellungnahme der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA). Alle anderen Rent-
ner würden benachteiligt – besonders
jene, die nach 45 Beitragsjahren mit 65
oder 66 Jahren in Rente gingen. „Zudem
führt die abschlagsfreie Rente mit 63 im
Ergebnis zu einer sozialpolitisch falschen
Umverteilung zugunsten meist besonders
gut versorgter Versicherter.“

Vor allem werden die Fachleute in der
Anhörung darüber streiten, ob und wie
viele Jahre der Arbeitslosigkeit in den 45
„Beitragsjahren“, die ein Arbeitnehmer
vorweisen muss, angerechnet werden. In
der aktuell geltenden Ausnahmeregelung
von der Rente mit 67 – der Rente mit 65
nach 45 Beitragsjahren – zählt kein einzi-
ges Jahr der Arbeitslosigkeit mit. Die Ar-
beitgeber fordern von Nahles deshalb
deutliche Einschränkungen. Die im Ge-
setzentwurf verankerte Absicht, für die
Frührente unbegrenzt alle Zeiten von
Kurzzeitarbeitslosigkeit anzuerkennen,
lehnen sie ab. Es müsse sichergestellt
sein, dass „nur eine kurze Gesamtdauer
von Zeiten der Erwerbslosigkeit anrech-
nungsfähig ist (wie maximal drei Jahre)“,
heißt es in der Stellungnahme. „Eine län-
gere Berücksichtigung würde dem Grund-
gedanken der Sonderregelung widerspre-
chen, diejenigen zu belohnen, die lange
hart gearbeitet haben.“ In der Unionsfrak-
tion wird eine Anrechnung von bis zu
fünf Jahren Arbeitslosigkeit diskutiert;

Nahles verzichtet in Anbetracht der For-
derungen der SPD-Linken nach einer un-
begrenzten Anrechnung bewusst auf die
Nennung einer Obergrenze.

Die Arbeitgeber warnen ferner ein-
dringlich, es dürften keine Zeiten der Ar-
beitslosigkeit unmittelbar vor Rentenein-
tritt berücksichtigt werden. „Wäre dies
der Fall, würden neue Frühverrentungs-
modelle ermöglicht, die ein Ausscheiden
mit 61 Jahren, anschließendem zweijähri-
gen Arbeitslosengeldbezug und abschlags-
freier Rente mit 63 vorsähen“, schreiben
sie: „Die Politik sollte nicht glauben, dass
solche Gestaltungsmöglichkeiten unge-
nutzt blieben.“ Nahles müsse auch dafür
sorgen, dass die Rente mit 63 nicht von
Beschäftigten genutzt werden könne, die
Altersteilzeit in Anspruch nähmen.

Auch innerhalb der großen Koalition
brandet eine Diskussion über das Renten-

paket auf. Dabei wenden sich Politiker der
SPD gegen eine (von der Union favorisier-
ten) Finanzierung der höheren Mütterren-
ten aus der Rentenkasse. Unionspolitiker
kritisierten die von der SPD verlangte Ren-
te mit 63. Der CDU-Gesundheitspolitiker
Jens Spahn sagte: „Die abschlagsfreie Ren-
te mit 63 ist das falsche Signal. Wenn sie
nun doch kommen soll, dann nur für die,
die wirklich 45 Jahre malocht haben.“ Die
SPD-Politikerin Sabine Bätzing sagte, die
Mütterrente gehe zu Lasten der nachfolgen-
den Generation. „Statt die Reserve der
Rentenkasse aufzubrauchen, benötigen
wir eine Finanzierung, zum Beispiel über
eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes
oder durch Subventionsabbau.“ Die Ren-
tenreform wird nach Berechnungen des Ar-
beitsministeriums bis zum Jahr 2020 etwa
60 Milliarden Euro kosten, bis zum Jahr
2030 160 Milliarden Euro. Der Unions-

fraktionsvorsitzende Volker Kauder rech-
net damit, dass der Bund seinen Steuerzu-
schuss zur Rentenversicherung schon frü-
her erhöhen muss, als von Nahles bislang
geplant. Der Zuschuss werde vermutlich
schon im Jahr 2018 steigen müssen, sagte
Kauder am Wochenende. Nahles hatte sich
mit Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) in der vergangenen Woche auf eine
Steigerung vom Jahr 2019 an geeinigt.

Das Bundesgesundheitsministerium
wies derweil darauf hin, dass sich die Ren-
tenpläne der Koalition im Saldo nicht ne-
gativ auf die Einnahmen der Krankenkas-
sen auswirkten. Zwar führe die Rente mit
63 voraussichtlich zu erheblichen Bei-
tragsausfällen für die gesetzliche Kran-
kenversicherung. Diese würden aber
durch die Mehreinnahmen, die sich aus
den höheren Renten für 9 Millionen Müt-
ter ergäben, mehr als kompensiert.

„Entwicklungspolitik ist im
nationalen Interesse“

enn. BERLIN, 19. Januar. Die große Koali-
tion plant rasch einen verstärkten Mieter-
schutz. Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) kündigte am Wochenende an, er
wolle bald einen Entwurf vorlegen, mit
dem steigende Mieten vor allem in Groß-
städten gedeckelt werden sollten. „Ich
werde innerhalb der ersten 100 Tage ein
Gesetz zur Mietpreisbremse und zur Mak-
lerprovision auf den Weg bringen“, sagte
Maas der „Bild am Sonntag“. Mieten soll-
ten auch in Ballungsräumen bezahlbar
bleiben. Bauministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) sagte, der Bund werde die
Mietpreisbremse noch vor der Sommer-
pause beschließen. Im Koalitionsvertrag
hatten sich SPD und Union auf eine De-
ckelung geeinigt. Die Wirtschaft warnt da-
vor: Weil auf diese Weise Investoren aus-
gebremst würden, werde kein neuer be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen. Zur Aus-
gestaltung der Mietpreisbremse sagten
die SPD-Politiker, die Länder sollten vom
Jahr 2015 an Gebiete mit angespanntem
Wohnungsmarkt festlegen dürfen, in de-
nen die Mieten bei Wiedervermietung
nur noch höchstens um 10 Prozent über
der ortsüblichen Miete liegen dürften.
Die Maklerprovision solle nicht mehr au-
tomatisch der Mieter zahlen, sondern der
Auftraggeber des Maklers.

Die 100-Tage-Frist ist für Justizminis-
ter Maas auch in Sachen Frauenquote das
zeitliche Maß. „Das hat absolute Priori-
tät. Die Frauenquote in Aufsichtsräten
werden die Frauenministerin Manuela
Schwesig und ich gemeinsam innerhalb
der ersten 100 Tage auf den Weg brin-
gen“, sagte er. Union und SPD hatten sich
im Koalitionsvertrag darauf verständigt,
dass Aufsichtsräte großer Unternehmen
vom Jahr 2016 an eine Frauenquote von
mindestens 30 Prozent aufweisen sollen.
Dies sei ein „erster Schritt“ und werde
auch Auswirkungen auf die Vorstände ha-
ben, sagte Maas: „Mehr Frauen in den
Aufsichtsräten werden zu mehr Frauen in
den Vorständen führen.“

Ähnlich äußerte sich am Sonntag die
stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion Carola Reimann.
„Die Quote muss sein“, sagte sie. Werde
die Vorgabe nicht erreicht, blieben die da-
für vorgesehenen Stühle frei. „Das wird
Zugkraft haben. Auch bei den Vorstän-
den wird es mit verbindlichen Zielvorga-
ben ab 2015 einen Schub nach vorne ge-
ben.“ Maas will in seinem Ministerium
ebenfalls dafür sorgen, dass mehr Spitzen-
positionen mit Frauen besetzt werden.
Tatsächlich hinken Ministerien und öf-
fentliche Unternehmen den Forderungen
der Politik nach einer Frauenquote deut-
lich hinterher.

Gerd Müller Foto Matthias Lüdecke

Ministerin Nahles sorgt mit Rentenplänen für Aufruhr
Vehemente Kritik in der Anhörung erwartet: Arbeitgeber nennen Rente mit 63 „einen kapitalen Fehler“

Mit Vollgas in die Rente: Von der vorgezogenen Altersrente könnten bald viele Menschen profitieren.  Foto plainpicture

Mietpreisbremse
kommt in den
ersten 100 Tagen
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Entwicklungsarbeit ist für
den ehemaligen Staatssekre-
tär im Landwirtschaftsminis-
terium auch immer Agrar-
politik. Die Mittel für die
ländliche Entwicklung will er
auf 1 Milliarde Euro erhöhen.
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W
irtschaftskrisen sind nichts Neu-
es für Martin Knapp. Als Ge-
schäftsführer der deutsch-grie-

chischen Industrie- und Handelskammer
in Athen von 2008 bis 2012 hat er die Im-
plosion von Griechenlands Wirtschaft
aus der Nähe miterlebt. Seit Sommer ver-
gangenen Jahres begleitet er eine andere
Krise auf dem Balkan: In Belgrad ist
Knapp als „Delegierter der Deutschen
Wirtschaft“ tätig. Es ist nach einem Ein-
satz von 2001 bis 2005 bereits Knapps
zweiter Arbeitsaufenthalt in Serbiens
Hauptstadt, was ihm aufschlussreiche Ein-
sichten eröffnet. Knapp kann die grie-
chische mit der serbischen Krise ebenso
vergleichen wie den Zustand Serbiens
heute mit der Lage Serbiens vor einem
Jahrzehnt. „Für die Griechen ist die Er-
fahrung der Krise neu, die Serben dage-
gen sind längst daran gewöhnt – sie leben
seit zwanzig Jahren damit“, sagt Knapp.
Tatsächlich durchlebt Serbien seit dem
Zerfall Jugoslawiens 1991 letztlich eine
einzige große Krise, wenn auch von wech-
selnder Intensität. Von dem Beginn der
EU-Beitrittsverhandlungen am Dienstag
dieser Woche erhoffen sich viele Serben
daher, dass ihr Land endlich ruhigeren
Zeiten entgegengeht.

Ruhe könnte Serbien nach den kriegeri-
schen neunziger Jahren und der kaum
minder unruhigen Dekade danach gut ge-
brauchen. Am Beginn der neunziger Jah-
re standen die serbischen Kriege gegen
Kroatien und Bosnien, am Ende der verlo-
rene Kampf um das Kosovo im Jahr 1999,
als die Nato Serbien bombardierte. Dazwi-
schen lag eine Zeit des Zerfalls und der
Ausplünderung des Landes durch die
Günstlinge des Gewaltherrschers Slobo-
dan Milošević. Hinzu kamen internationa-
le Sanktionen und eine Hyperinflation,
die in der Wirtschaftsgeschichte kaum
Parallelen kennt. Stündlich verlor der Di-
nar an Wert, breite Bevölkerungsschich-
ten verarmten. Als Milošević im Oktober
2000 gestürzt wurde, lag Serbien am Bo-
den, doch die Zeit politischer Wirren war
nicht vorüber. Im Jahr 2003 wurde Minis-
terpräsident Zoran Djindjic erschossen,
der seine Heimat nach westlichem Vor-
bild reformieren wollte. Halbwegs zur
Ruhe kam das Land erst nach der kosova-
rischen Unabhängigkeitserklärung vom
Februar 2008, als auch die letzten Hitz-
köpfe erkennen mussten, dass das Kosovo
für Serbien verloren war.

Was blieb, waren Klagen über verpass-
te Chancen. „In den neunziger Jahren, als
westliche Firmen Teile ihrer Produktion
nach Osteuropa verlagerten und in Nach-

barstaaten wie Ungarn, Rumänien oder
Bulgarien investierten, war Serbien durch
seinen kriegerischen Sonderweg für Inves-
toren verschlossenes Territorium – und
diese Zeit kommt nicht zurück“, sagt
Knapp. Gemessen daran ist es fast er-
staunlich, wie viele Investoren sich nach
2000 dennoch in Serbien angesiedelt ha-
ben, gerade auch aus Deutschland, Ser-
biens größtem Handelspartner in der EU.
Die bedeutsamste Einzelinvestition der
vergangenen Jahre kam zwar aus Italien –
Fiat hat in der zentralserbischen Automo-
bilstadt Kragujevac die Produktion aufge-
nommen und trägt maßgeblich zum
Wachstum des serbischen Exports bei –
doch sind derzeit auch 360 deutsche Un-
ternehmen in Serbien tätig. Mehr als eine
Milliarde Euro haben sie seit dem Sturz
Miloševićs investiert und beschäftigen
derzeit etwa 25 000 Arbeitnehmer. Einige
machten zwar schlechte Erfahrungen –,
das bekannteste Beispiel ist die Essener
Funke-Mediengruppe (ehemals WAZ),
die nicht ohne eigene Mitschuld bei dem
Versuch scheiterte, sich auf dem politisch
heiklen und wirtschaftlich schwierigen
Zeitungsmarkt zu etablieren. Bei einer
Umfrage der deutsch-serbischen Wirt-
schaftsvereinigung zeigten sich 2012 aber
91 Prozent der deutschen Firmen im Gro-
ßen und Ganzen zufrieden. Ein Drittel
gab an, weitere Investitionen zu planen.
Auch das sei ein Unterschied zu grie-
chischen Verhältnissen, sagt Martin
Knapp: „Während in Griechenland die In-
vestitionstätigkeit praktisch stillsteht, ver-
geht in Serbien kaum eine Woche, ohne
dass neue Investitionen angekündigt oder
vollzogen werden.“ Nicht immer geht es
um große Summen, doch in einem klei-
nen Land wie Serbien macht es schon et-
was aus, wenn etwa der Textilhersteller
Falke im strukturschwachen Süden 100
Arbeitsplätze schafft. Und wenn Serbien
im vergangenen Jahr Waren im Wert von
mehr als einer Milliarde Euro allein nach
Deutschland exportierte, liegt das auch
an deutschen Unternehmen, die in dem
Balkanstaat für ihren Heimatmarkt produ-
zieren. Zu den größten deutschen Investi-
tionen der vergangenen Dekade gehören
nach serbischen Angaben die Übernahme
des Pharmaunternehmens Hemofarm
durch die Stada AG (510 Millionen Euro)
sowie die Engagements von Metro (165
Millionen), Messer Technogas (120 Millio-
nen), Henkel (95 Millionen), Nordzucker
(45 Millionen) und Siemens (35 Millio-
nen). Tempo und Umfang der Investitio-
nen haben sich inzwischen zwar verrin-
gert, doch kommen weiterhin neue Inves-
toren hinzu, während andere ihre Tätig-
keit erweitern, wie zuletzt das Molkerei-
unternehmen Meggle in Kragujevac oder
Bosch mit einer neuen Scheibenwischer-
produktion. Zudem hat Mercedes Interes-
se am Kauf des serbischen Busherstellers
Ikarbus bekundet, und die Supermarktket-
te Lidl plant den Einstieg in den bisher
von der belgischen Delhaize-Gruppe do-
minierten serbischen Markt.

Das größte Aufsehen erregte in jüngs-
ter Zeit jedoch eine Investition aus Russ-
land. Im November wurde in der Vojvodi-
na mit dem Bau des serbischen Abschnitts
von „South Stream“ begonnen, durch de-

ren Leitungen russisches Gas unter dem
Schwarzen Meer hindurch nach Bulga-
rien, Serbien und Ungarn weiter nach
Westeuropa strömen soll. Wladimir Putin
bezeichnete „South Stream“ als weiteres
Beispiel für die „konstruktive Partner-
schaft“ zwischen Russland und Serbien.
Serbiens Regierungschef Ivica Dačić, einst
ein enger Gefolgsmann Miloševićs, sprach
von einem „wichtigen Schritt für Serbiens
Energiesicherheit“. Der Bau des Leitungs-
systems soll zwei Jahre dauern und bringt
nach Angaben des russischen Botschaf-
ters in Belgrad Investitionen von 1,9 Milli-
arden Euro mit sich. Serbien und Russ-
land haben dazu ein Gemeinschaftsunter-
nehmen gegründet, das zu 51 Prozent Gas-
prom und zu 49 Prozent dem serbischen
Staatsunternehmen Srbijagas gehört.

Srbijagas ist zugleich im negativen Sin-
ne ein Aushängeschild der serbischen

Wirtschaft und ihrer größten ungelösten
Probleme. Eine Vielzahl staatlicher, teil-
staatlicher und quasistaatlicher Unter-
nehmen sind seit Jahren defizitär und
werden nur durch hohe Subventionen am
Leben erhalten. Allein Srbijagas muss
mit 400 Millionen Euro im Jahr bezu-
schusst werden, was jedoch auch daran
liegt, dass es das Gas zu subventionierten
Preisen an Serbiens Bürger abgeben
muss. Auch andere Staatsbetriebe ma-
chen Verlust. „Wir können nicht Jahr für
Jahr eine Milliarde Euro in diese Betrie-
be stecken“, schimpft Serbiens stellvertre-
tender Ministerpräsident Aleksandar
Vučić im Gespräch mit dieser Zeitung
und kündigt für 2014 umfassende Privati-
sierungen an. Da viele der maroden
Staatsunternehmen keine Käufer finden
werden, ist das Privatisierungsprogramm
in Wirklichkeit jedoch ein verkapptes Ab-

wicklungsprogramm. Einschnitte sind
bitter nötig. Als Griechenland 2010 auf
Geheiß seiner Gläubiger die Zahl der Be-
schäftigten im öffentlichen Sektor ermit-
teln musste, teilte Athen mit, es seien
768 000. In Serbien sind laut Vučić bis zu
770 000 Menschen beim Staat beschäf-
tigt. Allerdings hat Griechenland 11 Mil-
lionen Einwohner, Serbien nur 7,3 Millio-
nen. Zwar muss man solche Vergleiche
mit Vorsicht werten, doch sind sich alle
Fachleute darin einig, dass der EU-Bei-
trittskandidat Serbien, dessen Haushalts-
defizit 2014 vermutlich bei 7,1 Prozent
liegen wird, große Strukturreformen vor
sich hat und seine Ausgaben in den Griff
bekommen muss. Bisher hatte das Land
andere Probleme. Eines hieß Kosovo –
und die meisten serbischen Ökonomen
sind heilfroh, dass sie wenigstens dieses
Problem los sind.
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ˇˇ

Donau

Donau
Save

Niseva
ˇ

Morava

TemeschburgTemeschburg
(Timisoara)(Timisoara) ¸̧
Temeschburg
(Timisoara) ¸

10 12 1413
Prognose 

Prognose 

M
aa

st
ric

ht
-G

re
nz

en

08 09 11

Wirtschaftswachstum
reales BIP in Prozent

in Prozent des BIP

EU-27

EU-27

EU-27

10 12 13 14 141409 11

3,8

–3,5

1,0
1,6

–1,7

2,0 2,0

10 12 1413
Prognose 

08 09 11

12,4

8,1
6,2

11,1

7,3
8,5

5,0

BIP je Einwohner
in Euro

1) Deutschland: 357 104 Quadratkilometer. 2) Deutschland: 80,8 Millionen. 3) Deutschland: 225 Einwohner je Quadratkilometer. 4) Deutschland: +0,4 Prozent. 
Quellen: Internationaler Währungsfonds; GTAI ; Eurostat; Europäische Kommission  F.A.Z.-Grafik Brocker

Serbien

Arbeitslosenquote
in Prozent

62

36

–1,5

–3,0
71

42

90

61
60

–3

–4,6

11,2
12,9

–2,7

Finanzierungssaldo
in Prozent des BIP (Staat)

Staatsschulden

Prognose 

40
00

38
00

44
00

41
00

34
50

0
10

00
0

Kr
oa

tie
n

48
00

45
00

De
ut
sc
hl
an

d

2006 201420122008 2010

Kroatien

Kroatien

Kroatien

Serbien

Serbien

Serbien
Prognose 8,3

24,9

21,6

11,0

2006 201420122008 2010

Inflationsrate
in Prozent

Prognose 

–1,0

–6,2

2006 201420122008 2010

Fläche in Quadratkilometern:1)

Bevölkerung (2013) in Millionen:2)

Bevölkerungsdichte ( je km2):3)

Bevölkerungswachstum (2013 in %):4)

7,3

94

–0,5

77 474

Sorgenvolles Serbien: Staatsbetriebe machen Verluste, und der öffentliche Dienst ist riesig.  Foto Zapatka/Laif

„Sozialsysteme zu großzügig“
EU-Justizkommissarin Viviane Reding
hat sich in die Debatte um Armutsmi-
gration eingeschaltet und die Sozialsys-
teme in manchen Ländern als zu groß-
zügig bezeichnet. „Da erhält jeder Ein-
wanderer schon von Anfang an Unter-
stützung“, sagte die Vizepräsidentin
der EU-Kommission in einem Inter-
view der Zeitung „Schweiz am Sonn-
tag“. Falls die Bestimmungen zu groß-
zügig seien, müssten die Länder dieses
Problem selbst lösen, das sei nicht Auf-
gabe der EU. Ausdrücklich verwies sie
auf Belgien, das gegen Missbrauch der
Sozialsysteme vorgehe.  dpa

Fluglotsen wollen streiken
Flugreisende in Deutschland müssen
sich am 29. Januar auf Behinderungen
und Flugausfälle einstellen. Die Ge-
werkschaft der Flugsicherung (GdF)
hat für diesen Tag zu einem einstündi-
gen Solidaritätsstreik aufgerufen. Da-
mit will sie nach Angaben von GdF-
Chef Matthias Maas den europäischen
Lotsendachverband unterstützen. Die-
se hat EU-weit zu Arbeitsniederlegun-
gen aufgerufen, um gegen drohende
Einsparungen zu protestieren. Wäh-
rend des Streiks darf kein ziviles Flug-
zeug den deutschen Luftraum überque-
ren. Wie viele Verbindungen davon be-
troffen sind, war zunächst unklar. „Die
Stunde in Deutschland wird sich nicht
sonderlich auswirken“, sagte Maas am
Samstag in Frankfurt.  dpa

enn. BERLIN, 19. Januar. Die Bundes-
regierung will das Wachstumspotential
der deutschen Wirtschaft mit Zukunfts-
investitionen und einem Ende der Neu-
verschuldung stärken. „Die Wachstums-
möglichkeiten der deutschen Volkswirt-
schaft dürften im Zeitraum bis 2018 bei
durchschnittlich eineinhalb Prozent
pro Jahr liegen“, heißt es im Entwurf
des Jahreswirtschaftsberichts, den der
neue Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) nun in die Ressortabstim-
mung geschickt hat. „Durch bessere In-
vestitions-, Innovations- und Teilhabe-
chancen verfolgt die Bundesregierung
das Ziel, mittel- und längerfristig ein
noch dynamischeres Wachstum zu er-
reichen“, heißt es im Entwurf. Gabriel
hatte die Ende Januar geplante Veröf-
fentlichung des Berichts verschoben,
um selbst noch Einfluss darauf nehmen
zu können. So enthält der Entwurf
noch keine neuen Prognosen der Regie-
rung für den Anstieg der Wirtschafts-
leistung. Auch andere volkswirtschaftli-
che Kennziffern fehlen noch.

In der Finanzpolitik in Europa
strebt die neue Regierung dem Bericht
zufolge eine Konsolidierungspolitik
mit Augenmaß an. So heißt es, die Bun-
desregierung setze sich dafür ein,
„dass die Konsolidierung öffentlicher
Haushalte und der Abbau öffentlicher
und privater Überschuldung in einer
sozial ausgewogenen und konjunktur-
politisch vertretbaren Weise fortge-
führt werden“. Dabei müssten die
strukturellen Ursachen der Euro-Staat-
schuldenkrise beseitigt werden, allen
voran die unzureichende Regulierung
und Überwachung von Finanzmärkten
auf europäischer Ebene. Die Steuerzah-
ler sollten nicht mehr für Risiken des
Finanzsektors einstehen müssen. In
dem Bericht bekräftigt die Bundesre-
gierung das Ziel, die Neuverschuldung
zu stoppen und die Schuldenstandsquo-
te zu senken. 2014 werde der Bundes-
haushalt strukturell ausgeglichen sein.
Von 2015 an solle es keine Neuver-
schuldung mehr geben. Bekräftigt
wird die Absicht, mehr Geld in Bil-
dung und Infrastruktur zu investieren.

Kurze Meldungen

jpen. FRANKFURT, 19. Januar. Es ist
eine Frage, um die seit Jahren intensiv ge-
stritten wird: Wie misst man den Wohl-
stand eines Landes? Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) galt lange als das Maß aller
Dinge. Doch weil diese Kennzahl ledig-
lich die in einem Land produzierten Wa-
ren und Dienstleistungen zusammen-
fasst, steht sie als Maß für den Wohlstand
in der Kritik. Forscher auf der ganzen
Welt tüfteln an einer neuen Formel für
das Glück, die nicht nur das Materielle,
sondern auch weichere Faktoren wie die
Gesundheit und die Bildung der Men-
schen oder den Zustand der Umwelt be-
rücksichtigen soll.

In Deutschland hat im vergangenen
Jahr eine Enquetekommission des Bun-
destages eine „ganzheitliche“ Maßzahl er-
arbeitet, die sich aus zehn Indikatoren
und mehreren Subindikatoren zusammen-
setzt. Im Koalitionsvertrag hat die Bun-
desregierung dann angekündigt, der
Wohlstandsmessung jenseits des Bruttoin-
landsprodukts stärkere Bedeutung zu ge-
ben. Auch in anderen Staaten gibt es sol-
che Bestrebungen.

Was all diesen Alternativindikatoren
gemein ist: Sie sind kompliziert, und sie
geben mit einer scheinbaren Objektivität
das vor, was für den Wohlstand einer Nati-
on wichtig ist und was nicht. Eine der we-
nigen Ausnahmen ist der Wohlstandsin-
dex der OECD. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung stellt seit Mai des Jahres 2011
im Internet elf Kriterien bereit, die jeder
Benutzer mit seiner persönlichen Gewich-
tung zu einem eigenen Index zusammen-
setzen kann. Auf diese Weise lässt sich
der Wohlstand der Länder nach eigenen
Vorstellungen vergleichen. Mehr als 3 Mil-
lionen Besucher hatte die Seite nach An-

gaben der OECD bislang. Von Montag an
steht der „Better Life Index“ im Internet
nun auch auf Deutsch zur Verfügung.

Eine erste Zwischenbilanz hat die
OECD schon vor eineinhalb Jahren gezo-
gen. Sie zeigte, dass Menschen ihrer sub-
jektiven Lebenszufriedenheit, ihrem Ge-
sundheitszustand und ihrem Bildungsni-
veau den höchsten Wert beimessen. Die-
sen Kriterien folgt der Zustand der Um-
welt, das Verhältnis von Arbeit und Frei-
zeit und die berufliche Situation. Der Grö-
ße der Wohnung, dem Einkommen und
dem politischen System gaben die Nutzer
wiederum weniger Gewicht.

In Australien, Norwegen und den Verei-
nigten Staaten war der Wohlstand dem-
nach am größten. Deutschland schaffte
es in das obere Mittelfeld der OECD-Mit-
glieder. Bei vielen Indikatoren liege
Deutschland auf einem der ersten zehn
Plätze und schneide damit sehr gut ab,
heißt es von der Organisation. „In
Deutschland fällt auf, dass die materielle
Situation überdurchschnittlich ist, die sub-
jektive Lebenszufriedenheit aber unter
dem Schnitt liegt“, fasste ein OECD-Sta-
tistiker die Zwischenbilanz zusammen.
Jüngere Daten zeigen allerdings, dass die
Lebenszufriedenheit in den europäischen
Krisenländern sowohl in materiellen als
auch nichtmateriellen Dimensionen seit
dem Ausbruch der Krise im Euroraum
stark beeinträchtigt wurde.

Der OECD-Index gibt Einblicke in die
Dinge, die Menschen subjektiv wichtig
sind. Wie groß der Mehrwert gegenüber
dem Wohlstandsindikator BIP ist, bleibt
umstritten. Forscher errechneten einen
großen Zusammenhang zwischen dem
OECD-Index mit gleichgewichteten Krite-
rien und dem BIP.

www.oecdbetterlifeindex.org/de/ (Darstellung
funktioniert nicht im Browser Internet Explorer)

clb. KAPSTADT, 19. Januar. Internatio-
nal arbeitende Pharmakonzerne haben
im Dauerstreit um den Patentschutz von
Medikamenten in Südafrika eine harsche
Abfuhr erfahren. In ungewöhnlich schar-
fem Ton warf Gesundheitsminister Aaron
Motsoaledi den Unternehmen vor, sich ge-
gen die Bevölkerungen in Entwicklungs-
ländern zu verschwören. „Ich übertreibe
nicht, was hier geplant ist, kommt einem
Genozid gleich“, sagte er in einem Inter-
view mit der angesehenen Wochenzei-
tung „Mail & Guardian“.

Patentschutz ist seit Jahren ein heiß de-
battiertes Thema, vor allem in ärmeren
Ländern. Regierungen und Nichtregie-
rungsorganisationen drängen auf Locke-
rungen, um der Bevölkerung günstigere
Generika anbieten zu können. Die Phar-
maindustrie wiederum verweist auf die
hohen Kosten für Forschung und Entwick-
lung. Im Extremfall müssten wichtige In-
novationen lebensrettender Medikamen-
te unterbleiben, wenn kaum noch Patent-
schutz gewährleistet sei.

Südafrikas Regierung hat im September
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es Ge-
nerikaherstellern erleichtern soll, billige
Nachahmerpräparate auf den Markt zu brin-
gen. Dagegen protestiert die Branche seit
längerem. Den Wutausbruch des Gesund-
heitsministers jedoch hatte jetzt ein dem Mi-
nisterium zugespieltes Dokument ausge-
löst. Darin sind die Grundzüge einer angeb-
lichen „Geheimkampagne“ aufgelistet, mit
denen sich die Branche gegen die Locke-
rung des Patentschutzes wehren will. Mot-
soaledi bezeichnete den Lobbyversuch als
„Verschwörung satanischen Ausmaßes“.
Alle Südafrikaner müssten „bis zum letzten
Tropfen Blut“ dagegen kämpfen.

Das Dokument zielt auf „radikale Ver-
änderungen der Politik“ ab. Um die öffent-

liche Meinung in Südafrika zu beeinflus-
sen, sollen unter anderem unabhängig er-
scheinendes Informationsmaterial verbrei-
tet, die Lobbyarbeit von Nichtregierungs-
organisationen gestört und andere afrika-
nische Regierungen dazu bewegt werden,
auf die südafrikanische Regierung entspre-
chend Einfluss zu nehmen. Zusätzlichen
Zündstoff erhält das Papier vermutlich da-
durch, dass es von einer in Amerika ansäs-
sigen Lobbyfirma verfasst wurde, die von
einem südafrikanischen Branchenver-
band beauftragt worden war.

Unternehmensgewinnen werde darin
eine größere Bedeutung beigemessen als
der Gesundheit, wetterte der Minister
und prophezeite: „Südafrika ist nur der
Anfang. Das ist ein Angriff auf Brasilien,
Indien, China, Russland und sämtliche
Entwicklungsländer“. Die Nichtregie-
rungsorganisation Treatment Action
Campaign, die sich vor allem dem Kampf
gegen HIV/Aids verschrieben hat, bezeich-
nete den Vorstoß als „sehr verdächtig“.
Der Branchenverband versuchte derweil
zu beschwichtigen: „Wir ermutigen alle
Parteien zu einer offenen Debatte“, teilte
Verbandschef Val Beaumont mit. Keiner
der in dem Dokument beschriebenen
Schritte sei bisher realisiert worden.

Der südafrikanische Gesetzentwurf
zielt allgemein darauf ab, die Rechte von
Konsumenten gegenüber den Rechten
der Inhaber geistiger Eigentumsrechte zu
stärken. Die Frage des Patentschutzes von
Arzneien steht dabei im Mittelpunkt. So
sollen unter anderem die Inhaber von Pa-
tentschutzrechten weniger Kompensa-
tion erhalten und die Regeln für Parallel-
importe billigerer Arzneien gelockert wer-
den. Auch soll es schwieriger werden, Pa-
tente auf Medikamente anzumelden, die
nur wenig gegenüber dem ursprünglichen
Präparat verändert wurden.

Nach dem Krieg
ist mitten in der Krise

BERLIN/FRANKFURT, 19. Januar
(dpa). Im Zuge des Rücktransports gro-
ßer Goldmengen nach Deutschland
will die Bundesbank ihr Lager in Paris
vollständig auflösen. 32 der bisher 37
zurückgeholten Tonnen des Edelme-
talls stammten aus dem Depot in der
französischen Hauptstadt, schreibt die
„Welt am Sonntag“. Dort soll das Lager
nicht weiterbestehen. Die übrigen fünf
Tonnen sollen aus den New Yorker De-
pots der amerikanischen Zentralbank
Federal Reserve stammen. Bundes-
bank-Präsident Jens Weidmann hatte
den Wert der bis zum Jahresende 2013
aus dem Ausland verlagerten Goldbe-
stände im Dezember auf 1,1 Milliarden
Euro beziffert. Anfang vergangenen
Jahres hatte die Bundesbank angekün-
digt, bis 2020 insgesamt fast 700 Ton-
nen deutsches Gold zurückzuholen.
Dann soll rund die Hälfte der knapp
3400 Tonnen an Goldreserven in
Deutschland lagern. Das Edelmetall
ging vor allem in den 1950er und
1960er Jahren als Bezahlung hoher
deutscher Außenhandelsüberschüsse
in den Besitz der Bundesbank über. Die
Barren aus dem Keller der Fed sollen
auf den Standard „London Good Deli-
very“ umgeschmolzen werden. Mitar-
beiter überwachten dies anhand von
Listen, damit dasselbe Gold in den Bar-
ren enthalten bleibe. In Paris sei ein
Umschmelzen nicht nötig, weil die Bar-
ren schon die gewünschte Form hätten.

mas. BONN, 19. Januar. Die FDP hat in
der Opposition eine Kehrtwende bei der
Besteuerung von Finanzgeschäften vollzo-
gen. „Nachdem die Finanztransaktions-
steuer offensichtlich nicht eingeführt wer-
den kann, ohne die Altersvorsorge, die
Kleinsparer und die Realwirtschaft zu be-
lasten, ist die Steuer schlicht nicht zu ver-
antworten“, sagte der stellvertretende Par-
teivorsitzende Volker Wissing am Rande
des FDP-Europaparteitags dieser Zei-
tung. „Keinen Mehrwert bietet Europa
zum Beispiel bei der nur von wenigen Mit-
gliedstaaten getragenen Finanztransakti-
onssteuer oder der Frauenquote in Auf-
sichtsräten. Wir wollen daher, dass die
entsprechenden Kommissionsvorschläge
zurückgezogen werden“, heißt es in dem
Programm zur Europawahl, das die 660
Delegierten am Sonntag in Bonn verab-
schiedeten. Auch die Ökodesign-Richtli-
nie, die für Glühbirnenverbot und Staub-
saugerdebatten verantwortlich sei, müsse
zurückgenommen werden. Als Regie-
rungspartei hatte die FDP die Einführung
der Finanztransaktionssteuer unter be-
stimmten Bedingungen mittragen wollen,
auch wenn nicht alle EU-Mitgliedstaaten
mitziehen. Nun hat sich offenbar die Ein-
sicht durchgesetzt, dass dies nicht ohne
unerwünschte Nebenwirkungen geht.

Der Parteivorsitzende Christian Lind-
ner griff die große Koalition scharf an.
Union und SPD betrieben eine Gefällig-
keitspolitik auf Pump. Die Rentenpläne
kosteten 160 Milliarden Euro – das sei
mehr als die deutsche Haftung aus den eu-
ropäische Rettungsschirmen. Wenn dies
damit gerechtfertigt werde, dass es in den
nächsten Jahren mit den Reserven der
Rentenkasse finanziert werden könne, las-
se das neue Schulden und Steuererhöhun-
gen in der nächsten Legislaturperiode er-
warten. „Das ist Wortbruch mit Ansage.“

Wie gut geht es den Deutschen?
Internetseite ermöglicht Wohlstandmessung für jedermann

In Südafrika eskaliert Pharmastreit
Gesundheitsminister wirf Konzernen Genozid vor

Wirtschaftsbericht
verheißt Ende der
Neuverschuldung

LÄNDERBERICHT: SERBIEN

Bundesbank löst
Goldlager in Paris auf

FDP lehnt nun doch
die Finanzsteuer ab

Seit 20 Jahren steckt
Serbien in der Klemme.
Das Land hofft noch
auf Europa. Jetzt
starten Verhandlungen
über einen EU-Beitritt.

Von Michael Martens
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lid. NEW YORK, 19. Januar. Der ameri-
kanische Halbleiterkonzern Intel sieht
sich nach einem Jahr mit rückläufigen
Umsätzen gezwungen, Stellen zu strei-
chen. Das Unternehmen will nach eige-
nen Angaben im Laufe dieses Jahres
rund 5 Prozent seiner Arbeitsplätze ab-
bauen. Bei einer Belegschaft von zuletzt
107 600 Mitarbeitern würden somit
knapp 5400 Stellen wegfallen. Intel hielt
sich mit weiteren Details zurück. Nach ei-
nem Bericht der Nachrichtenagentur
Reuters hofft das Unternehmen, die
Zahl der Mitarbeiter unter anderem
durch Vorruhestand und natürliche Fluk-
tuation zu reduzieren. Intel war in den
vergangenen Jahren auf Expansions-
kurs, seit 2012 ist das Geschäft mit Perso-
nalcomputern, in dem Intel mit seinen
Mikroprozessoren eine dominierende Po-
sition hat, aber erheblich unter Druck ge-
raten. Es leidet unter der Konkurrenz
von Smartphones und Tabletcomputer.
Im vergangenen Jahr hat der Konzern sei-
ne Führungsspitze ausgewechselt. Der
neue Vorstandschef Brin Krzanich will
den Rückstand bei mobilen Geräten auf-
holen und hat zum Beispiel versprochen,
dass Intel seine Halbleiter in diesem Jahr
in 40 Millionen Tablets unterbringt,
nachdem es im Jahr 2013 erst zehn Mil-
lionen waren. Auch das wird dem Kon-
zern aber wohl zunächst zu keinem gro-
ßen Wachstumssprung verhelfen.

magr. MÜNCHEN, 19. Januar. Zum Be-
ginn der Münchner Digitalkonferenz Di-
gital Life Design hat der Bundesminis-
ter für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, Alexander Dobrindt (CSU), sein
Ziel bekräftigt, bis zum Jahr 2018 ein
Hochgeschwindigkeitsnetz in Deutsch-
land aufzubauen. Trotz aller Fortschrit-
te, die Deutschland beim Netzausbau bis-
her gemacht habe, gebe es noch viel auf-
zuholen, sagte Dobrindt am Sonntag auf
der Konferenz, die der Medienkonzern
Hubert Burda Media noch bis Dienstag
ausrichtet.

Deutschland hinke beim Netzwerkaus-
bau den Vereinigten Staaten oder wichti-
gen asiatischen Ländern hinterher, sag-
te Dobrindt weiter. Mit einer von ihm
ins Leben gerufenen „Netzallianz digita-
les Deutschland“ sollen daher die An-
strengungen zusammengeführt werden,
um die Modernisierung des Netzes vor-
anzubringen. „Die Geschwindigkeit,
mit der unsere aller Leben digitaler wer-
den, ist atemberaubend“, sagte Do-
brindt. Dies biete große Chancen und
wirtschaftliche Möglichkeiten, gerade
für kommende Generationen. Daher sei
es wichtig, die Infrastruktur voranzu-
bringen.

Unternehmensvertreter forderten vor
den rund 1000 Teilnehmern, die Regulie-
rung in Deutschland und Europa abzu-
bauen, um mehr Mittel für den von Do-

brindt angesprochenen Infrastrukturaus-
bau bereithalten zu können. Der erst
seit wenigen Wochen amtierende neue
Vorstandschef der Deutschen Telekom
AG, Timotheus Höttges, machte darauf
aufmerksam, dass der Datenverkehr
zwar in Deutschland wie in anderen Tei-
len der Welt auch enorm wachse. Aller-
dings falle gleichzeitig der Umsatz der
Netzwerkanbieter wie etwa der Deut-
schen Telekom, so dass zu wenig Geld
übrig bleibe, um es in die Netze zu inves-
tieren.

„Es gibt jetzt schon eine digitale Kluft
zwischen den Vereinigten Staaten und
Europa“, sagte Höttges. Um diese zu
überwinden, müsse die Telekommunika-
tionsindustrie weiter dereguliert wer-
den. Auch Lutz Schüler vom Kabelanbie-
ter Unitymedia forderte weniger Eingrif-
fe durch Regulierungs- und Kartellbe-
hörden. Für ihn als Anbieter von Be-
wegtbildinhalten sei es wichtig, auch we-
niger Hürden überwinden zu müssen,
um die Inhalte auch in Umsätze umzu-
münzen. Telekom-Manager Höttges sag-
te weiter, dass es auch notwendig sei,
die Wettbewerbsvoraussetzungen zwi-
schen deutschen und amerikanischen
Unternehmen anzugleichen. Es gebe
derzeit „keine ausgeglichenen Wettbe-
werbsbedingungen mit den Googles die-
ser Welt“. Die Debatte werde nun schon
seit Jahren geführt, nun sei es an der
Zeit zu handeln.

Ein schnelleres Netz ist das Ziel
Ruf nach besserer Infrastruktur auf Digitalkonferenz

kön. MÜNCHEN, 19. Januar. Die Volkswa-
gen AG hat neues Sparpotential im Nutz-
fahrzeugbündnis mit der MAN SE reali-
siert. Das sind gute Nachrichten aus dem
Wolfsburger Konzern. Erstmals wird das
Aktionärstreffen des Lastwagen- und Bus-
herstellers MAN am 15. Mai nicht in Mün-
chen stattfinden, sondern auf dem Messe-
gelände in Hannover; zwei Tage nach der
Hauptversammlung von VW. Für den ver-
bliebenen MAN-Streubesitz von knapp 25
Prozent sind das schlechte Nachrichten,
aber das muss die Wolfsburger nicht stö-
ren. Aufgrund des seit Mitte 2013 beste-
henden Beherrschungsvertrags hat ohne-
hin nur VW das Sagen.

Mit einem Veranstaltungsort für zwei
direkt hintereinander stattfindende
Hauptversammlungen spart VW einen
mittleren einstelligen Millionenbetrag.
Das ist wenig, verglichen mit den eigent-
lich erhofften großen Verbundvorteilen
(Synergien) aus einem engen Bündnis der
Nutzfahrzeuggeschäfte von VW, MAN
und der schwedischen Scania. Die aber
sind derzeit nicht zu erkennen. Zumin-
dest sind nun aber wieder die kurzfristig
veranschlagten, kleineren positiven Effek-
te greifbar. „Wir liegen im Rahmen der
kommunizierten Ziele und werden bis
Ende 2014 Synergien in Höhe von mehr
als 200 Millionen Euro erreicht haben“,
sagt ein Konzernsprecher auf Anfrage.

Dieser Betrag ist nicht nur mehr als er-
wartet; er kommt nun auch schneller.
Noch vor einem Dreivierteljahr hatte VW
im Zuge des Übernahmeangebotes an die
MAN-Aktionäre die kurzfristige Realisie-
rung ad acta gelegt und Ersparnisse von
„rund 200 Millionen Euro“ allenfalls auf
mittlere Sicht, also eher in drei Jahren, in
Aussicht gestellt. Dass es besser läuft,
hängt mit den Erfolgen im gebündelten
Einkauf von Produktionsmaterialien wie
Stahl oder von Entertainment- und Navi-
gationsgeräten zusammen.

Still ist es jedoch um die hehren Pläne
geworden, die VW-Patriarch und Kon-
zernstratege Ferdinand Piëch umsetzen
will, um den großen Wettbewerbern wie
Daimler auch im Lastwagen-Geschäft Pa-
roli zu bieten. Nach Schätzungen von Un-
ternehmensinsidern hat VW seit Mitte
des vergangenen Jahrzehnts rund 15 Milli-
arden Euro für die Umsetzung von Piëchs
Lastwagen-Idee allein in den Erwerb von
Anteilen an Scania und MAN investiert.
Ein erster bescheidener Rückfluss könnte
nun Ende des Jahres kommen. Die ein-
mal von Piëch in die Runde geworfenen
Synergieeffekte von 1 Milliarde Euro auf-
grund der großen Mengeneffekte wurden
aber nie bestätigt.

Von gemeinsamen Entwicklungsarbei-
ten für die neuen Nutzfahrzeuggeneratio-
nen von MAN und Scania ist wenig zu ver-
nehmen. Emsiges Treiben wäre vonnö-
ten, weil nach bisherigen Plänen in etwa
drei Jahren neue Fahrzeuge der beiden
Marken auf die Straße kommen sollen.
Die Konkurrenten Mercedes, Volvo und
DAF haben das schon vergangenes Jahr

gemacht. Drei Jahre bis zum Marktstart
bedeuten in der langlebigen Lastwagen-
Branche nicht viel Zeit. Dem Vernehmen
nach wird trotz des Zugzwangs recht we-
nig zwischen Wolfsburg, Hannover (VW
Nutzfahrzeuge), Södertälje (Scania) und
München gereist, noch weniger gemein-
sam getüftelt oder gewerkelt.

„Die Kooperation zwischen Volkswa-
gen, MAN und Scania verläuft planmä-
ßig“, heißt es von VW mit Verweis auf die
gestarteten „vielen gemeinsamen Projek-
te“. Entwicklungsbezogene Projekte dage-
gen brauchten angesichts der im Lkw-Be-
reich im Vergleich zum Autogeschäft we-
sentlich längeren, manchmal gar doppelt
so langen Modellzyklen mehr Zeit, was
durch unterschiedliche Produktzyklen
noch verkompliziert werde. Das betrifft
wichtige Komponenten wie Getriebe, Ab-
gasreinigung oder Achsen, die in einer Art
Baukasten für MAN- und Scania-Fahrzeu-
ge gemeinsam entwickelt werden sollen.

„Bei der Abstimmung von Baukasten-
systemen braucht es Zeit“, heißt es bei
MAN. Bei Scania spricht man auch von ge-
meinsam mit MAN erstellten Machbar-
keitsstudien über interessante Synergien
und Möglichkeiten, an denen weiter gear-
beitet werde. Es gebe außerdem einen
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwi-
schen Scania und VW in der Informations-
technik, Produktion und Logistik. Diese
Projekte liefen nach Plan. „Scania kann
aber keine Prognosen geben, wann und in
welchem Ausmaß die Ergebnisse der ver-
schiedenen Projekte kommuniziert wer-
den können“, sagt ein Sprecher des schwe-
dischen Nutzfahrzeugkonzerns.

„Allerdings ist es wichtig, dass wir al-
len Aktionären auch die ökonomischen
Vorteile präsentieren können.“ Der letzte
Hinweis spricht das Haupthindernis für
eine enge Allianz an. VW ist zwar der
größte, aber nicht der einzige Aktionär.
Die Schweden verweisen darauf, dass sie
100 000 Aktionäre haben. Das weiß VW.
Der Wolfsburger Mutterkonzern konze-
diert denn auch: „Volkswagen, MAN und

Scania arbeiten daran, die vorhandenen
Möglichkeiten in Zukunft noch stärker zu
nutzen“, sagt der Sprecher, fügt aber hin-
zu, dass „nicht alles umgesetzt werden
kann, was theoretisch machbar wäre“.

Beobachter sehen das Problem tatsäch-
lich in der auf Armlänge gehaltenen Dis-
tanz zwischen Deutschen und Schweden
und damit in der gesamten Struktur der an-
gedachten Allianz, die gar nicht die Kraft
auf die Straße bringen kann. Zwar hat VW
bei MAN mit einem Beherrschungsver-
trag den Durchgriff auf alle Aktivitäten
der Münchner. Die Kontrolle bei Scania
fehlt aber. Der Wolfsburger Konzern be-
sitzt 70,94 Prozent der Stimmrechte, mit
den noch bei der MAN liegenden Aktien
von 17,37 Prozent sogar 88,21 Prozent.
Um bei Scania uneingeschränkte Macht
zu erhalten und so den notwendigen unbe-
grenzten Technologietransfer vornehmen
zu können, müsste VW das Unternehmen
aber von der Börse nehmen; einen Beherr-
schungsvertrag gibt es in Schweden nicht.
Dazu müsste der Konzern die gegenwärti-
ge Kapitalmehrheit von 59 Prozent (ein-
schließlich der von MAN gehaltenen Ak-
tien) auf 90 Prozent aufstocken, was min-
destens weitere 4 Milliarden Euro kostet.
Wegen der Expansionspläne auf dem Weg
zum größten Autohersteller der Welt dürf-
te es dafür aber wenig Bereitschaft geben,
und wäre in Schweden auch kaum durch-
setzbar.

Die Chancen auf eine echte Dreier-Alli-
anz schwinden. Bilateral zwischen VW
und MAN scheint es dagegen zu funktio-
nieren. Das erste konkrete Projekt mit
dem gemeinsamen Bau einer Nutzfahr-
zeugreihe von 3,5 bis 7 Tonnen Nutzlast
unter dem Namen Crafter nimmt Kontu-
ren an. „Dabei ist die Entwicklung der
Baureihe für beide Marken über das An-
fangsstadium hinaus fortgeschritten“,
sagt ein Sprecher in Wolfsburg.

Im Wege stehen der großen Allianz
auch die Befindlichkeiten zwischen Söder-
tälje und Wolfsburg und München und
umgekehrt. Ablesbar ist das auch in der

Betonung von MAN, als zweitstärkste
Nutzfahrzeugmarke Europas habe man
Stärken mit führenden Technologien und
guten Marktpositionen. Die gelte es, in
die Kooperationen mit VW und Scania
einzubringen. „Wir werden aber individu-
elle Stärken und die Markenidentität bei-
behalten“, gibt man sich München selbst-
bewusst. Das verdient Aufmerksamkeit,
weil das Nutzfahrzeuggeschäft seit Mitte
2012 vom ehemaligen Scania-Vorstand
Anders Nielsen geführt wird, der sich –
wie Beobachter meinen – überraschend
engagiert für die Münchner einsetzt.

Nur schwer lässt sich noch der Ein-
druck wegwischen, dass VW nach so vie-
len Jahren allmählich die Geduld verlie-
ren könnte. Dazu passt ein Vorfall aus
dem Dezember, der in Schweden hohe
Wellen schlug. Scania versuchte, per Kla-
ge einen Auftrag des schwedischen und
norwegischen Militärs zur Lieferung von
600 Lastwagen für 2,2 Milliarden Euro zu
unterbinden. Zuschlag erhielt ein konkur-
rierendes deutsches Gemeinschaftsunter-
nehmen, in dem Rheinmetall das Sagen
hat und MAN mit 49 Prozent nur den Bei-
fahrersitz einnimmt. Der Verwaltungs-
ratsvorsitzende und VW-Konzernchef
Martin Winterkorn musste sich einschal-
ten und für Räson sorgen. Scania zog
nach wenigen Tagen die Klage zurück.

Ausgestanden scheint diese Angelegen-
heit noch nicht. Trotz Dementi seitens
VW halten sich Gerüchte, dass Lastwa-
gen-Koordinator Leif Östling angezählt
ist. Östling gilt als unantastbar, als lang-
jähriger Scania-Chef in Schweden und
seit eineinhalb Jahren als Verantwortli-
cher für die zu bildende Nutzfahrzeugalli-
anz mit seinem Schreibtisch in Wolfs-
burg. Er genießt eigentlich höchstes Ver-
trauen bei Piëch. Nun heißt es, dass Öst-
ling in der Konzernzentrale doch zu sehr
die Interessen von Scania vertrete. Mit
dem geduldeten Scharmützel im Dezem-
ber hat er womöglich den Bogen über-
spannt – und könnte bei Piëch Kredit ver-
spielt haben.

MANNHEIM, 19. Januar (dpa). Der In-
dustriedienstleister und Baukonzern Bil-
finger SE streicht bundesweit rund 800
Verwaltungsstellen. „Am sichtbarsten
wird es in München: Wir haben uns ent-
schieden, die Teilkonzernzentrale für
den Industrieservice zu schließen“, sag-
te der Vorstandsvorsitzende und frühere
hessische Ministerpräsident Roland
Koch. In München fielen etwa 250 Stel-
len weg. „Alles andere verteilt sich dann
über unsere vielen Standorte.“ Bilfinger
hat Hunderte Betriebsstätten mit zum
Teil nur wenigen Beschäftigten. Koch
hatte im September angekündigt, bis
Ende 2015 global rund 1250 der 9000
Verwaltungsstellen zu streichen. „Von
diesen 1250 Stellen werden rund zwei
Drittel in Deutschland wegfallen und
ein Drittel im Ausland“, präzisierte er
jetzt. Die Kürzungen hängen mit einem
Umbau der Unternehmensstruktur zu-
sammen. Zum Jahresbeginn wurden die
sieben Teilkonzern-Holdings in die Bil-
finger SE integriert – nicht zuletzt, um
Kosten zu senken. Nun werde der verein-
barte Sozialplan umgesetzt: „Wir haben
eine sehr ausgefeilte, interne Arbeits-
platzbörse mit den Arbeitnehmern ver-
abredet.“ Bei den früheren Teilkonzern-
zentralen seien aber betriebsbedingte
Kündigungen möglich. Zugleich kündig-
te Koch an. „Wir werden weiter zukau-
fen, auch in diesem Jahr. Dazu zählen
auch größere Akquisitionen.“

maf. FRANKFURT, 19. Januar. Der Vor-
stand der Deutschen Bank prüft offen-
bar eine Gewinnwarnung. Entsprechen-
de Gerüchte haben sich am Wochenen-
de verdichtet. Darüber hinaus plant die
Finanzaufsicht Bafin nun auch zu den
angeblichen Manipulationen von Händ-
lern am Devisenmarkt eine Sonderprü-
fung. Ein Sprecher der Deutschen Bank
nahm weder zu der Ergebniswarnung
noch zu den Ermittlungen Stellung. Spe-
kulationen über ein schwächer als erwar-
tet verlaufenes viertes Quartal sind am
Freitagabend nach Börsenschluss in
Deutschland aufgekommen. Auslöser
war ein Bericht des „Wall Street Jour-
nal“. Im New Yorker Handel gab die
Deutsche-Bank-Aktie daraufhin um 3
Prozent im Kurs nach.

Einige Analysten haben zuletzt ihre
Prognosen für den Quartalsgewinn zu-
rückgenommen. Bislang hat der Markt
im Durchschnitt mit einem Ergebnis
von 700 Millionen Euro gerechnet.
Weicht der Gewinn von den Markterwar-
tungen so deutlich ab, dass dies den Ak-
tienkurs beeinflussen kann, muss der
Vorstand eine Gewinnwarnung abge-
ben. Die Analysten der UBS hatten in
der vergangenen Woche ihre Prognose
um gut ein Drittel reduziert, was sie vor
allem mit weiteren Rückstellungen für
Rechtsrisiken begründeten. Die Aktien-
fachleute der Berenberg Bank empfeh-
len nun sogar den Verkauf der Deut-
sche-Bank-Aktie. Sie verweisen auf die
hohen Gefahren aufgrund der Ermitt-
lungen am Devisenmarkt. Im Dezember
musste die Deutsche Bank 2 Milliarden
Euro an Strafen zahlen und damit die
Hälfte ihrer Rückstellungen aufwenden.

Daneben dürfte die Deutsche Bank
ähnlich wie die Wall-Street-Häuser un-
ter dem schwachen Anleihegeschäft ge-
litten haben. Darüber hinaus muss sie of-
fenbar auch dem Abbau von Bilanzrisi-
ken Tribut zollen. Der Verkauf riskanter
Vermögenswerte soll sich schwieriger
gestalten und mit Verlusten verbunden
sein. Davor hatte Finanzvorstand Stefan
Krause schon im Herbst gewarnt. In den

ersten neun Monaten 2013 ist der Netto-
gewinn um 29 Prozent auf 2,0 Milliar-
den Euro gesunken. Am 29. Januar wird
die Bank über das zurückliegende Ge-
schäftsjahr berichten.

In der Vorwoche hatte die Bank meh-
rere Devisenhändler in New York und
anderen amerikanischen Niederlassun-
gen beurlaubt. In einer internen Unter-
suchung soll sich der Verdacht eines
Fehlverhaltens bestätigt haben. Die
Deutsche Bank ist schon vor Monaten
ins Visier der Aufsichtsbehörden gera-
ten und bestätigt entsprechende Anfra-
gen. Auch der deutschen Finanzaufsicht
bereiten die neuen Vorwürfe zuneh-
mend Sorge. In Finanzkreisen wird des-
halb eine neue Sonderprüfung erwartet.
Schon seit Sommer 2012 untersucht die
Bafin anhand einer Sonderprüfung die
Manipulationen von Referenzzinsen
wie Libor oder Euribor.

Diese Untersuchung ist ausgeweitet
worden und betrifft nun schon 150 Mit-
arbeiter. Dabei werden nicht nur
E-Mails, Mitschnitte von Telefonaten
oder andere Dokumente geprüft. Auch
einzelne Mitarbeiter werden befragt.
Dass die Aufsicht die Devisenaffäre
schlimmer als den Zinsskandal wertet,
darauf hat Bafin-Präsidentin Elke König
in der vergangenen Woche hingewiesen.
Denn die Vorwürfe zum Devisenmarkt
beziehen sich auf tatsächliche Transak-
tionen. In Aufsichtskreisen wird dies be-
sonders kritisch gesehen, weil die Händ-
ler möglicherweise auch gegen Kunden-
interessen verstoßen haben. Im Mittel-
punkt der Zinsaffäre stehen dagegen Ab-
sprachen von Händlern bezüglich der
Zinsschätzungen, auf deren Basis dann
die Referenzzinsen festgelegt wurden.

Auch am Edelmetallmarkt gehen die
Aufsichtsbehörden dem Verdacht von
Manipulationen nach. Auch hier hat es
Auffälligkeiten bei der Festsetzung von
Referenzpreisen gegeben. Am Freitag
hatte die Deutsche Bank mitgeteilt, sich
in London aus der offiziellen Feststel-
lung von Referenzpreisen für Gold und
Silber zurückzuziehen.

FRANKFURT, 19. Januar. Die Allianz
und Norwegen, der Versicherungskon-
zern aus München und das Königreich in
Skandinavien, haben viel gemeinsam. Bei-
de gelten als verlässlich, beide stehen wirt-
schaftlich glänzend da, beide zählen zu
den größten Aktien- und Anleiheinvesto-
ren der Welt. Der norwegische Staats-
fonds verwaltet umgerechnet rund 600
Milliarden Euro, die Allianz-Investment-
gesellschaft Pimco allein knapp 1,5 Billio-
nen Euro. Es besteht sogar eine gegensei-
tige Verflechtung: Doch während der
Staatsfonds mit seiner Beteiligung von
2,2 Prozent an der Allianz dank steigen-
der Kurse und stetiger Dividenden zufrie-
den sein dürfte, bereut die Allianz inzwi-
schen ihren erst vor zwei Jahren getätig-
ten Einstieg in Norwegens Infrastruktur.
Denn der Konzern sieht sich und andere
Finanzinvestoren von der norwegischen
Regierung hinters Licht geführt – so sehr,
dass sich die Kontrahenten womöglich
schon bald vor Gericht treffen werden.

Der Stein des Anstoßes ist ein Be-
schluss des Energieministeriums in Oslo,
die Nutzungsgebühr für die Rohrleitun-
gen auf dem Grund der Nordsee, in denen
Erdgas aus Norwegen nach Großbritan-
nien und Mitteleuropa transportiert wird,
deutlich zu senken. An diesem Leitungs-
system namens Gassled sind die Investo-
ren, zu denen neben der Beteiligungsge-
sellschaft Allianz Capital Partners auch
die Schweizer Großbank UBS, zwei kana-
dische Pensionsfonds und der Staatsfonds
von Abu Dhabi zählen, mit zusammen 45
Prozent beteiligt. Vorher waren Mineralöl-
gesellschaften und der norwegische Staat
die alleinigen Eigentümer.

In einem Papier, das dieser Zeitung vor-
liegt, wird die vorgesehene Kürzung der
Durchleitungsgebühren, die von 2016 an
gelten soll, auf bis zu 75 Prozent beziffert.
Das enthalte den Investoren bis zum
Ende der Konzessionsperiode 2028 einen

Wert von mehr als 4 Milliarden Euro vor.
Allein für den Anteil der Allianz, die
durchgerechnet 14 Prozent an Gassled
hält und rund 1,3 Milliarden Euro dafür
gezahlt hat, wird die Wertminderung im
Vergleich zum Ausgangsszenario auf 500
Millionen Euro beziffert.

Für die Versicherung und ihre Tochter-
gesellschaft ACP ist das besonders
schmerzlich, weil sie den Einstieg in Infra-
strukturprojekte wie das Gasleitungssys-
tem noch im Jahr 2012 mit der Aussicht
auf „stabile Renditen, die von den Risiken
der Kapitalmärkte relativ unabhängig
sind“, erklärt hat. Zuvor hatten sich näm-
lich Beteiligungen an Unternehmen wie
dem Druckmaschinenhersteller Manro-
land und der Fährgesellschaft Scandlines
als wenig glücklich erwiesen. Jetzt zeigt
sich, dass die Hoffnung auf eine vermeint-
lich weniger riskante Alternative getro-
gen hat. Maximilian Zimmerer, der im
Vorstand der Allianz für die Geldanlage
des Konzerns zuständig ist, kommentiert
die Lage so: „Wir ziehen die Möglichkeit
einer Klage in Betracht und prüfen gerade
alle Möglichkeiten mit unseren Beratern.
In Kenntnis derartiger Pläne hätten wir
das Investment so nicht getätigt.“

Das norwegische Energieministerium
begründet seinerseits den deutlichen Ein-
schnitt in die Gebührenordnung damit,
dass die Investoren wegen der gestiege-
nen Volumina die ihnen in Aussicht ge-
stellte Kapitalrendite von 7 Prozent vor
Steuern andernfalls deutlich übertreffen
würden. Es sei ein Grundsatz der nationa-
len Energiepolitik, höhere Anreize für die
Suche und Erschließung neuer Rohstoff-
vorkommen als für den Besitz der Infra-
struktur zu setzen. Geringere Transport-
kosten machten Investitionen in die Roh-
stoffförderung attraktiver, heißt es in ei-
nem Schreiben des Ministeriums.

Norwegen ist neben Russland der wich-
tigste Gasexporteur in Europa. Deutsch-

land ist mit einem Anteil von 45 Prozent
der wichtigste Abnehmer. Zuletzt hat Nor-
wegen rund 115 Milliarden Standardku-
bikmeter im Jahr ausgeführt, den Groß-
teil davon mittels der rund 8000 Kilome-
ter langen Rohrleitungen auf dem Meeres-
boden. Nach Deutschland führen die
schon vor Jahrzehnten in Betrieb genom-
menen Rohre namens Europipe und Nor-
pipe, die in Dornum beziehungsweise Em-
den die niedersächsische Küste errei-
chen. Das Leitungssystem gehört fast
komplett Gassled, betrieben aber wird es
von der staatlichen Gesellschaft Gassco.

Die an Gassled beteiligten Investoren
halten weder die Argumentation noch die
Kalkulation des Ministeriums für zutref-
fend. Zum einen beeinflussten die Trans-
portkosten erfahrungsgemäß kaum die In-
vestitionsbereitschaft der Förderkonzer-
ne, behaupten sie. Zum anderen beziehe
die Behörde in ihre Berechnungen den ge-
samten Zeitraum seit der Gründung des
Gassled-Konsortiums 2003 ein. Für An-
teilseigner, die später eingestiegen seien,
ergebe sich eine deutlich niedrigere Ren-
dite, sollten die Nutzungsgebühren dem-
nächst tatsächlich wie vorgesehen sinken.

Dass Eingriffe in die Tarifstruktur zu
den Kompetenzen des Ministeriums zäh-
len, wussten alle Investoren, als sie sich
für die Beteiligung an Gassled entschie-
den haben. Dass es aber schon so bald
nach der Öffnung der Gesellschaft für in-
stitutionelle Geldgeber dazu kommen
soll, hat eine pikante Seite. Schließlich
sollen davon nun explizit die Rohstoffför-
dergesellschaften und – über die zu erwar-
tenden zusätzlichen Steuereinnahmen –
der norwegische Staat profitieren. Das
aber sind genau jene Akteure, die wie
Statoil aus Norwegen, Exxon aus Ameri-
ka und Total aus Frankreich ihre Anteile
verkauft haben, als von einer Senkung
der Durchleitungsgebühren noch nicht
die Rede war. In der vom Ministerium

durchgeführten Anhörung der betroffe-
nen Parteien äußern einige Investoren
deshalb die Vermutung, der Plan dazu sei
schon länger vorbereitet gewesen und vor
ihnen geheimgehalten worden.

Das klingt nicht, als ob es zu einer Eini-
gung im Guten kommen könnte. Zumal
die Hoffnung der Geldgeber, die im Sep-
tember angetretene bürgerliche Regie-
rung in Oslo werde den schon von der
linksliberalen Vorgängerregierung ange-
stoßenen Eingriff zurücknehmen, sang-
und klanglos zerstoben ist. Der neue Mi-
nister ließ in einer kurz vor dem Jahres-
wechsel verbreiteten Mitteilung kurz und
knapp wissen, er halte an dem Plan unver-
ändert fest.

Rund 15 Milliarden Euro hat
Volkswagen bislang in seine
Idee einer großen Lastwagen-
Allianz investiert. Von der ge-
meinsamen Entwicklung einer
in drei Jahren zu erwartenden
neuen Truck-Generation ist
aber nicht viel zu erkennen.

Bilfinger streicht im
Inland 800 Stellen

Börse erwartet schlechte
Nachrichten von Deutscher Bank
Bafin plant Sonderprüfung zu Devisenmanipulationen

Intel baut mehr als
5000 Stellen ab

Norwegen düpiert die Allianz
Die Beteiligung am Gasleitungsnetz in der Nordsee galt lange als sichere Bank / Von Sebastian Balzter

VW, MAN und Scania steuern in die Sackgasse

Im schwedischen Södertälje: Qualitätsprüfung an einer Fertigungsstraße von Scania AB  Foto Bloomberg
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BERLIN, 19. Januar. Das Gerät, um das
sich alles dreht, ist nicht größer als ein
Bierkasten. Schwarz, mit großen Öffnun-
gen vorne und an den Seiten, auf dem Bo-
den eine Platte aus blauem Acrylglas.
Ziemlich unscheinbar sieht er aus, der
„Makerbot Replicator 2“. Und doch ist er
der Star im Fab Lab in Berlin, einer
Hightech-Werkstatt auf dem Gelände ei-
ner ehemaligen Brauerei im Stadtteil
Prenzlauer Berg. Denn der Kasten kann
etwas, was immer mehr Menschen wol-
len: Er kann dreidimensionale Objekte
aus Plastik ausdrucken.

Kaum ein Thema elektrisiert Technik-
begeisterte derzeit so sehr wie der
3D-Druck. Viele Produktdesigner dru-
cken schon heute ihre am Computer ent-
worfenen Prototypen aus, statt sie auf-
wendig mit Sägen und Feilen zu modellie-
ren. Ähnlich machen es Architekten mit
ihren Modellen, Zahntechniker mit Im-
plantaten und Ärzte mit selbstentwickel-
ten Prothesen. Je günstiger die Drucker
werden, desto größer wird auch der Kreis
der Nutzer. Der Makerbot Replicator 2
kostet rund 2300 Euro, Einsteigermodelle
und Bausätze gibt es schon für weniger
als 1000 Euro. Rund 100 000 3D-Drucker
werden in diesem Jahr auf der ganzen
Welt verkauft, schätzt der Verband Consu-
mer Electronics Association.

Chris Anderson, der ehemalige Chefre-
dakteur des amerikanischen Technikma-
gazins „Wired“, hält die Technik für nicht
weniger als den Auftakt zu einer neuen in-
dustriellen Revolution. Ganz so weit geht
Nábhila Piffano Faetti, die an diesem kal-
ten Winterabend einen Einführungskurs
im Fab Lab leitet, nicht. „Der 3D-Druck
wird nie die Massenproduktion ersetzen“,
sagt die gebürtige Brasilianerin, dafür
dauere er schlicht zu lange und koste im
Vergleich zur industriellen Fertigung zu
viel. „Aber er kann Wünsche erfüllen.
Man kann damit etwas machen, das spe-
ziell ist“, sagt sie und zeigt eine Barbie-
Puppe, auf deren Körper jemand das Plas-

tik-Abbild seines Kopfes gesteckt hat. An
diesem Abend dient der Kopf von Frank
Waeltring als Modell. Der Mann mit dem
schütteren Haar berät Entwicklungslän-
der darin, wie die Menschen dort aus ihrer
Kreativität ein Geschäft machen können.
Deshalb interessiere er sich für Techniken
wie den 3D-Druck, erzählt er, während
Kursleiterin Faetti seinen Kopf langsam
mit einer Kamera umkreist. Die Bilder
werden auf einen Monitor übertragen,
grünlich schimmern die Konturen von
Waeltrings Kopf. Die anderen Teilneh-
mer, darunter eine Studentin der Bildhaue-
rei und eine junge Frau, die sich Mini-Gi-
raffen ausdrucken will, um Ohrringe dar-
aus zu machen, schauen gebannt zu.

Der Makerbot, den das Fab Lab Tüft-
lern gegen eine Nutzungsgebühr zur Verfü-
gung stellt, ist einer jener Drucker, die Mo-
delle aus Kunststoff formen. Andere, teu-
rere Drucker können auch Materialien
wie Keramik, Porzellan oder Metall verar-
beiten. Im Prinzip eignet sich jedes Materi-
al, das sich schmelzen lässt. Auch in der
Lebensmittelindustrie werden 3D-Dru-

cker eingesetzt, spritzen etwa Chocola-
tiers mit ihnen Figuren aus Schokolade.
Der Nudelhersteller Barilla schaffte es
kürzlich mit der Ankündigung, Restau-
rants mit Pasta-Druckern auszustatten,
bis in die „Bild“-Zeitung. Eifrig am Experi-
mentieren sind auch Raumfahrtorganisa-
tionen. Sie überlegen, wie man mit Hilfe
von 3D-Druckern auf der Mondoberflä-
che Gebäude errichten könnte.

„Frank, welche Farbe soll dein Kopf ha-
ben?“ Der Angesprochene entscheidet
sich für Weiß. Nábhila Piffano Faetti wi-
ckelt den entsprechenden Kunststoff-
draht von einer Spule und setzt ihn in die
Düse des Druckers ein, auf dass dieser
sich aufwärmen kann. Anschließend wan-
delt sie den abfotografierten Kopf mit ei-
ner Software in einen Druckbefehl um.
Für diese Vorgehensweise muss man kein
Technikexperte sein. Mit Smartphone-An-
wendungen wie „123D Catch“ können
auch Laien Objekte abfotografieren und
dreidimensional darstellen lassen – wenn
das Programm nicht wegen Überlastung
zusammenbricht, wie es an diesem

Abend häufiger geschieht. Weitaus
schwieriger ist es, nicht nur Bestehendes
zu kopieren, sondern selbst Objekte am
Computer zu entwerfen. Beliebte Design-
programme sind unter anderem „Blen-
der“ und „Rhinoceros“; sie zu lernen, dau-
ere Wochen, berichtet Faetti.

Mit den sinkenden Preisen für 3D-Dru-
cker wird auch die Frage nach dem Schutz
des geistigen Eigentums lauter. Was,
wenn jeder Konsument nach Belieben
Dinge fotografieren und reproduzieren
kann? „Schon problematisch“ findet das
Wolf Jeschonnek, der Gründer des Berli-
ner Fab Lab und Dozent an der Kunst-
hochschule Weißensee. „Aber es bringt
nichts, sich dagegen zu sperren.“ Ähnlich
wie schon die Musik- und die Buchbran-
che müssten sich künftig eben auch Kon-
sumgüterhersteller digitale Geschäftsmo-
delle überlegen, sagt der Mann, der gera-
de dem Wirtschaftsrat der CDU über die
Möglichkeiten des 3D-Drucks berichtet
hat. Ein Hersteller von Kaffeemaschinen
könnte beispielsweise an Kunden eine Da-
tei verkaufen, mit der sich ein bestimmtes
Ersatzteil ausdrucken lässt.

Manche Designer stellen ihre Objekte
auch kostenlos auf Plattformen wie
„Thingiverse“ und „Cubehero“, wo sie
sich jeder Interessierte herunterladen
kann. Das Teilen und gemeinsame Weiter-
entwickeln von Ideen in einem Netzwerk
– dieser Geist umweht die sogenannte
„Maker-Szene“, die ihren Ursprung in
den Vereinigten Staaten hat. „Der
3D-Druck ist eine Art Symbol: Jetzt zei-
gen wir es der Industrie“, erklärt Andreas
Schulz, Professor für Produktdesign an
der Hochschule in Hildesheim. „Man kon-
sumiert bewusster, wenn man weiß, wie
etwas aufgebaut ist“, ergänzt Kursleiterin
Faetti in Berlin. Es geht den neuen Ma-
chern weniger um den wirtschaftlichen,
sondern mehr um den gesellschaftlichen
Nutzen. So gibt es zum Beispiel Versuche,
ein Gerät für einen Malaria-Schnelltest
zu entwickeln, das mittels 3D-Druck in
den betroffenen Ländern verbreitet wer-
den könnte.

Ein kurzes Beben, ein langes Brum-
men, dann setzt sich der 3D-Drucker in
Gang. Ähnlich wie ein Tintenstrahldru-
cker fährt er auf und ab, trägt Schicht für

Schicht den bei 230 Grad geschmolzenen
Kunststoff auf. Andere Drucker verfah-
ren nach einem anderen Prinzip. Manche
formen das Objekt im Verborgenen, in ei-
ner Art Sandkasten, der mit Kunststoff-
pulver gefüllt ist und in den ein Bindemit-
tel gespritzt wird. So oder so: Es dauert.
Erst nach einer halben Stunde ist der
Mini-Plastikkopf im Fab Lab fertig.
„Frank, das bist Du“, ruft Faetti, und alle
schauen mit kindlichem Staunen auf die
Figur mit den feinen Rillen.

Neben den Modellen diverser Köpfe
sind in der Werkstatt schon Saftpressen,
Kämme und Fahrradreflektoren entstan-
den. Auch ein Modell, das die Luftver-
schmutzung in der Schweiz illustriert (die
Alpen sind dort Flachland, der höchste
Gipfel liegt in Zürich), zählt zu den Aus-
stellungsstücken. „Hobbyisten“ heißen die
Tüftler in der Sprache der Fab Lab. Verkör-
pern sie tatsächlich eine Revolution oder
doch eher ein Revolutiönchen? „Die Sinn-
Kopplung muss erst noch gefunden wer-
den“, meint Wissenschaftler Andreas
Schulz. „Bis dahin wird noch viel Plastik
in den Müll fliegen.“

Montag, den 20. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 11. Internationaler Fachkongress „Kraft-
stoffe der Zukunft 2014“ des Bundesverbandes
BioEnergie e.V. (BBE) und der Union zur Förde-
rung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (ufop)
(bis 21.01.2014)

Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft
Köln e.V. (IW) präsentiert Ergebnisse eigener em-
pirischer Auswertungen zum Thema „Qualifi-
zierte Zuwanderung: Wohlstandsgewinn für
Deutschland“

Frankfurt am Main. DieWirtschaftsprüfungsge-
sellschaft EY (vormals Ernst & Young) stellt das
„Europäische Bankenbarometer 2014“ vor

Köln. 11. Deutscher Finanzgerichtstag zum The-
ma „Steuergerechtigkeit und Effektivität“

Abu Dhabi. World Future Energy Summit
(WFES) (bis 22.01.2014)

Genf. Internationaler Uhrensalon (SIHH) (bis
24.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main. Neu-
jahrsempfang in Eschborn. Die Gastrede hält
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU)

Frankfurter Volksbank eG, Frankfurt am Main.
Jahrespressekonferenz

SMA Solar Technology AG, Niestetal. Capital
Markets Day 2014 in Kassel

Wincor Nixdorf AG, Paderborn. Hauptver-
sammlung und Geschäftszahlen zum ersten
Quartal (Q1)

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Index der Erzeugerpreise gewerbli-
cher Produkte (Dezember)

Peking. Bruttoinlandsprodukt (Q4), Industriepro-
duktion (Dezember)

Rom. Industrieauftragseingang und -umsatz
(November)

Tokio. Industrieproduktion (November), Maschi-
nenwerkzeugaufträge (Dezember)

Washington. Feiertagsbedingt bleiben die Bör-
sen geschlossen

Dienstag, den 21. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. Die IG Metall hält ihre Jah-
respressekonferenz

Addis Abeba. 22. Gipfel der Afrikanischen Uni-
on (AU) in Äthiopien zum Thema „Transforming
Africa’s Agriculture: Harnessing Opportunities
for Inclusive Growth and Sustainable Develop-
ment“ (bis 31.01.2014)

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA)
veröffentlicht ihren Monatsbericht (Januar) zum
Ölmarkt

Washington. Eine Aktualisierung des Weltwirt-
schaftsausblicks (WEO) des InternationalenWäh-
rungsfonds (IWF) wird erwartet

� UNTERNEHMEN

SAP AG, Walldorf. Bilanzpressekonferenz

Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Sunny-
vale, CA. Q4

Alstom SA, Paris. Neunmonatsergebnis

BHP Billiton Ltd., Melbourne. Produktionsbe-
richt (Q2)

Delta Air Lines Inc., Atlanta, GA. Q4

IBM International Business Machines Corp.,
Armonk, NY. Q4
Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ. Q4
Koninklije Ahold NV, Zaandam. Außerdordent-
liche Hauptversammlung
Rémy Cointreau SA, Paris. Neunmonatsbericht
SABMiller plc., London. Q3
SGS Société Générale de Surveillance Holding
SA, Genf. Jahreszahlen
Texas Instruments Inc., Dallas, TX. Q4
Unilever N.V., Rotterdam. Q4
Verizon Communications Inc., New York, NY.
Q4

� FINANZMARKTDATEN

Mannheim. ZEW-Konjunkturerwartungen (Ja-
nuar)

Mittwoch, den 22. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 1. Deutscher Arbeitsrechtstag unter dem
Titel „Sichere Arbeitsbedingungen für eine mo-
derne Arbeitswelt – wen und wovor soll das Ar-
beitsrecht schützen?“ (bis 24.01.2014)
Berlin. Gemeinsame Pressekonferenz des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie
e.V. und des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes e.V.
Berlin. Der Verband der Ersatzkassen e. V. (Vdek)
hält seine Neujahrs-Pressekonferenz
Meseberg. Erste Kabinettsklausur der neuen
Bundesregierung (bis 23.01.2014)
Brüssel. Die Kommission der Europäischen Uni-
on (EU) will Vorschläge zur Stärkung der Europäi-
schen Industrie präsentieren
Davos. 44. Weltwirtschaftsforum 2014 „Neu-
gestaltung der Welt: Konsequenzen für Ge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft“ (bis
25.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Visa Europe Services Inc., Frankfurt am Main.
Jahrespressekonferenz
Abbott Laboratories, Abbott Park, IL. Q4
ASML Holding NV, Veldhoven. Q4 und Jahres-
zahlen 2013
eBay Inc., San José, CA. Q4
Flughafen Wien AG, Wien. Verkehrszahlen
2013
Motorola Solutions Inc., Scottsdale, AZ. Q4
Sandisk Corp., Sunnyvale, CA. Q4
United Technologies Corp. (UTC), Hartford, CT.
Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Ratssitzung der Europäi-
schen Zentralbank (EZB)
London. Arbeitsmarktdaten (Dezember)
London. Protokoll der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE) vom 8.
und 9. Januar
Luxemburg. Vierteljährliche Daten zum öffentli-
chen Schuldenstand (Q3)
Ottawa. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of Canada

Donnerstag, den 23. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 1. Deutscher Pflegetag 2014 (bis
25.01.2014)

Düsseldorf. Die Deutsche Schutzvereinigung
für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) stellt die Ergeb-
nisse einer Kundenbefragung zur Fairness von
Filialbanken vor

Basel. Der vorläufige Quartalsbericht (Q3) der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) erscheint

� UNTERNEHMEN

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwä-
bisch Hall. Jahrespressekonferenz in Stuttgart

GfK SE, Nürnberg. Capital Market Day in Frank-
furt am Main (bis 24.01.2014)

McDonald's Corp., Oak Brook, IL. Q4

Microsoft Corp., Redmond, WA. Q2

Nokia OY, Helsinki. Q4 und Jahreszahlen 2013

Southwest Airlines Co., Dallas, TX. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Leistungsbilanz (Novem-
ber) der Europäischen Zentralbank (EZB)

Frankfurt am Main. Einkaufsmanagerindex Ver-
arbeitendes und Nicht-Verarbeitendes Gewerbe
(Januar, 1. Veröffentlichung)

Paris. Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes
und Nicht-Verarbeitendes Gewerbe (Januar, 1.
Veröffentlichung), Geschäftsklimaindex (Januar)

Peking. HSBC Einkaufsmanagerindex Ver-
arbeitendes Gewerbe (Januar, 1. Veröffentli-
chung)

Washington. Index der Frühindikatoren (De-
zember), Markit Einkaufsmanagerindex (Janu-
ar, vorläufig), Chicago Fed National Activity In-
dex (Dezember), Verkauf bestehender Häuser
(Dezember)

Freitag, den 24. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. Christmasworld – The
World of Event Decoration (bis 28.01.2014)

Friedrichshafen. Motorradwelt Bodensee. Inter-
nationale Motorradmesse (bis 26.01.2014)

� FINANZMARKTDATEN

Rom. Einzelhandelsumsatz (November)

Samstag, den 25. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Aschaffenburg. Europawahlparteitag der Partei
Alternative für Deutschland (AfD)

Frankfurt am Main. Creativeworld – The World
of Art and Craft Supplies und Paperworld – The
World of Office and Stationery (bis 28.01.2014)

Sonntag, den 26. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Außerordentlicher Parteitag und Europa-
delegiertenkonferenz der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD)

Köln. 44. Internationale Süßwarenmesse (ISM)
(bis 29.01.2014)

München. ispo. Internationale Sportwarenmes-
se (bis 29.01.2014)

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 069/7591 -2948,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

Achtung, heiß: Aus einem dünnen Draht aus Kunststoff macht der 3D-Drucker Objekte aller Art – zum Beispiel eine Barbie-Puppe mit dem Antlitz ihres Besitzers.  Fotos Matthias Lüdecke

Die Revolution aus dem Drucker

TERMINE DER WOCHE

Bislang nutzen vor allem
Designer 3D-Drucker. Doch
je billiger die Geräte werden,
desto interessanter werden
sie für Hobby-Tüftler. Jetzt
kann jeder Konsument auch
mal Produzent sein.

Von Julia Löhr

Schenken Sie Kindern in Not ein Leben mit Zukunft.
Unterstützen Sie die Stiftung des Jahres 2009.

Hilfe, die zu 100% ankommt.

www.kinderzukunft.de

Spendenkonto 208 855 606
Postbank Frankfurt
BLZ 500 100 60

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht
Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.
Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44.

Anzeigenschluss: donnerstags, 10.00 Uhr.

F.A
.S

.

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Anzeigen
60267 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 75 91-33 44
Telefax: (069) 75 91-80 89 23

Buchen Sie Ihre Anzeige auch online:
www.faz.net/anzeigen

  Service Center 0800 488 66 00

Die sichere Adresse für Sparer

www.denizbank.de

*Nur für Privatpersonen. Zinssätze p.a., gültig bis auf Widerruf. 

36 Monate

2,15%*

Tagesgeld

1,20%*

Eröffnen Sie jetzt Ihr Sparkonto und profitieren Sie
von den attraktiven Zinsen der DenizBank. 

DenizBank ist ein Unternehmen der Sberbank Gruppe.
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hpa. FRANKFURT, 19. Januar. Eine Sprit-
ze vom Arzt? Allein der Gedanke daran
lässt viele Menschen erschaudern. Pillen
schlucken ist auch nicht jedermanns Sa-
che. Pflaster dagegen versprechen Schutz
und sind jedem von Kindesbeinen an ver-
traut. Genau das hat sich der Pharmaent-
wickler LTS Lohmann in den vergange-
nen 30 Jahren zunutze gemacht und sich
zu einem global führenden Hersteller von
transdermalen therapeutischen Systemen
emporgearbeitet. Mit einem Nikotinpflas-
ter sorgte das Unternehmen aus dem
rheinland-pfälzischen Andernach 1991
erstmals in Amerika für Furore. Später
folgten unter anderem Pflaster zur
Schmerztherapie oder zur Bekämpfung
von Alzheimer, aber auch Folien, die auf
die Zunge gelegt werden, damit der Wirk-
stoff von dort aus direkt in den Blutkreis-
lauf gelangen kann.

LTS Lohmann sei „eine Perle des deut-
schen Mittelstands“, heißt es sowohl in
der Pharmabranche als auch in der Finanz-
welt einhellig. Kein Wunder, erwirtschaf-
tete das Unternehmen doch mit zuletzt
knapp 290 Millionen Euro Umsatz einen
operativen Gewinn von knapp 95 Millio-
nen Euro und damit eine stolze Marge von
rund 33 Prozent. Und Perlen sind begehrt
– das gilt auch für LTS Lohmann. So sehr
begehrt, dass um den Pharmazulieferer
schon vor Monaten ein Verkaufspoker be-
gonnen hat, das allmählich an den Nerven
aller Beteiligten zehrt. Denn es wird um
hohe Einsätze gespielt.

Rund 1,2 Milliarden Euro, so wird in
der Finanzwelt berichtet, wären die ver-
bliebenen Bieter, die beiden Finanzinves-
toren Wendel aus Frankreich und Nordic

Capital, jeweils bereit zu zahlen. Schon
das wäre ein stolzer Preis von mehr als
dem Zwölffachen des Ebitda-Werts. Aber
zumindest ein Teil der LTS-Lohmann-Eig-
ner hofft auf mehr, dem Vernehmen nach
auf 1,4 Milliarden Euro. Das Unterneh-
men werde entweder in nächster Zeit „zu
einem guten Preis verkauft“, heißt es aus
diesem Umfeld, „oder gar nicht“.

Das Zünglein an der Waage spielen soll
dabei offenbar der Spezialchemiekonzern
Evonik, den ein Teil der LTS-Lohmann-
Eigner als Käufer präferieren würde.
Zwar habe Evonik schon einmal abge-
winkt, solle nun aber nochmals ins Ren-
nen einsteigen, heißt es. Befeuert werden
diese Spekulationen von einem Investiti-
onsprogramm im Volumen von 6 Milliar-
den Euro, das Evonik sich bis zum Jahr
2016 vorgegeben hat. Bislang sind die Es-
sener nur ein Lieferant von Chemikalien
für LTS Lohmann, weshalb Branchenbe-
obachter auch skeptisch sind, ob ein sol-
cher Zukauf wirklich Sinn machen würde.
Evonik habe zudem angekündigt, nur Er-
gänzungsübernahmen für maximal 1 Mil-
liarde Euro aus diesem Investitionspro-
gramm zu machen, schreiben die Analys-
ten von Kepler Chevreux. Auf einer Kon-
ferenz ihres Hauses wird sich die Evonik-
Spitze an diesem Montag den Fragen von
Finanzanalysten stellen – mancher hofft
dabei auf ein klärendes Wort.

LTS Lohmann ist einerseits ein Beleg
dafür, dass das Übernahmeinteresse an
gutgeführten deutschen Mittelständlern
größer ist denn je. Das Unternehmen
könnte aber auch zu einem weiteren Bei-
spiel dafür werden, dass zu viele Köche
den Brei verderben. Zwar betonen die Eig-
ner, dass sie sich über ihre Ziele im Ver-
kaufsprozess einig seien. Aber hundert-
prozentig auf einer Linie sind sie wohl
nicht. Denn der größte Aktionär der LTS
Lohmann Therapie Systeme AG ist der
Pharmakonzern Novartis (43 Prozent),
und die Schweizer sind wohl auch der ei-
gentliche Treiber des Verkaufs. Novartis
will sich von nichtstrategischen Beteili-
gungen trennen, wozu auch der ver-

gleichsweise kleine Betrieb aus Ander-
nach gehört. Deshalb wäre der Schweizer
Pharmakonzern wohl auch bereit, einen
nicht ganz so hohen Preis zu akzeptieren,
heißt es am Finanzmarkt.

Die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft
BWK (24 Prozent) wiederum, die schon in
den achtziger Jahren einstieg, als LTS
Geld für die Expansion in Nordamerika be-
nötigte, muss ein Interesse an einem mög-
lichst hohen Verkaufspreis haben. Denn
LTS Lohmann ist im Portfolio der Tochter-
gesellschaft der Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW) das mit Abstand wich-
tigste Investment. Und eine hohe Rendite
beim Verkauf würde auch die Position der
BWK im eigenen Hause stärken.

Und dann gibt es noch den Dritten im
Bunde, den Milliardär und einstigen SAP-
Gründer Dietmar Hopp, der erst seit dem
Jahr 2007 über seine Beteiligungsgesell-
schaft Dievini mit rund 30 Prozent an Bord
ist. Hopp kam seinerzeit zum Zuge, weil

die Unternehmerfamilie Lohmann, aus de-
ren Konzern LTS Lohmann ausgegründet
wurde, ihre verbliebenen Anteile eigent-
lich auch an Novartis verkaufen wollte –
wogegen sich das LTS-Management sperr-
te. Der Vorstand befürchtete damals, dass
andere Kunden aus der Pharmawelt die Zu-
sammenarbeit aufkündigen würden. Denn
LTS Lohmann entwickelt und produziert
seine Pflaster und Folien zwar, vertrieben
werden sie aber von den Pharmakonzer-
nen, die auch die Wirkstoffe bereitstellen.

Über den LTS-Aufsichtsratsvorsitzen-
den Norbert Loos, einst Mitgründer der
BWK, kam dann Hopp ins Spiel. Von ihm
heißt es, er könne sich gut vorstellen, noch
lange an dem Andernacher Betrieb betei-
ligt zu bleiben. Andererseits hätten Hopps
vielfältige Investments in die Biotechnolo-
giebranche noch keine großen Gewinne er-
wirtschaftet, weshalb ein Verkauf von LTS
Lohmann – wenn der Preis hoch genug
wäre – ihm durchaus gelegen kommen

könnte, vermuten Beobachter in der Fi-
nanzwelt.

Dass es zwischen den Eignern offenbar
keine schriftliche Vereinbarung gibt, wie
ein Verkaufsprozess vonstattengehen soll
und dass die Anteile in Form von vinkulier-
ten Namensaktien nur veräußert werden
können, wenn alle an einem Strang ziehen,
macht die Sache noch komplizierter. Offi-
ziell ist die Investmentbank Morgan Stan-
ley erst seit einigen Monaten mit dem Ver-
kaufsmandat betraut, Beobachter sagen
aber, das Unternehmen sei schon seit ei-
nem Jahr auf dem Markt – was auch die
Zeit und Kräfte des LTS-Vorstands um den
einstigen Bayer-Manager Wolfgang Hart-
wig mächtig beansprucht. Die Projekte, an
denen LTS Lohmann arbeitet, seien lang-
fristiger Natur, warnen Kenner des Unter-
nehmens. Und allmählich wüchsen die Sor-
gen der Kunden und Kooperationspartner,
wer den Pharmazulieferer künftig steuert –
und wohin.

Von Pflastern spricht der Volksmund,
von transdermalen Systemen der
Fachmann: Die Verabreichung von
Arzneimitteln über die Haut hat in
den vergangenen Jahren stark an Be-
deutung gewonnen. Für Hersteller
wie LTS Lohmann hat sich daraus ein
entsprechend einträgliches Geschäft
entwickelt. Medizinisch besteht der
Vorteil darin, dass die Wirkstoffe in
den Kreislauf gelangen, ohne Magen,
Darm und Leber zu belasten; es genü-
gen deshalb geringere Dosen, was
wiederum die unerwünschten Neben-
wirkungen verringert. Das bekanntes-
te Präparat dieser Art sind Pflaster
mit dem Betäubungsmittel Fentanyl,
die etwa zur Schmerztherapie von
Krebskranken eingesetzt werden.

Eine verwandte Darreichungsform
sind biologisch abbaubare Implanta-
te, die unter die Haut gespritzt wer-
den und sich dort auflösen. Neuere
Entwicklungen zielen darauf, die Ab-
gabe der Wirkstoffe über elektroni-
sche Spannung zu steuern; daran ar-
beitet etwa der Anbieter AMW aus
Warngau in Bayern. Insgesamt schät-
zen Marktteilnehmer, dass mit den in
den westlichen Industriestaaten übli-
chen Pflastern dieser Art rund 12 Mil-
liarden Dollar im Jahr umgesetzt wer-
den. Neben dem Branchenprimus
LTS Lohmann zählen die Beiersdorf-
Tochtergesellschaft Tesa aus Ham-
burg, Acino Pharma aus der Schweiz,
Noven aus Amerika und Mylan aus In-
dien zu den größten Herstellern. lzt.

smo. FRANKFURT, 19. Januar. Der
Fruchtsafthersteller Valensina steht zum
Verkauf. Die Eignerfamilie Mocken hat
die Investmentbank Lincoln mandatiert,
einen Erwerber zu suchen. Das geht aus
einem Schreiben an Investoren hervor,
das dieser Zeitung vorliegt. Als Abgabe-
frist für unverbindliche Offerten nannte
die Bank Mitte Dezember, im März wolle
man einen Vertrag unterzeichnen.

In der vergangenen Woche hatte das Un-
ternehmen solche Verkaufspläne auf An-
frage noch dementiert. Einer Mail eines
Beraters zufolge „sucht das Unternehmen
Valensina mit dem Ziel der weiteren Ent-
wicklung und Expansion einen Partner.
Nicht zur Debatte steht hingegen der von
Ihnen angefragte Verkauf der Marke oder
des Unternehmens Valensina“, hieß es.
Geschäftsführer Wilfried Mocken hatte in
der „Lebensmittel Zeitung“ Ende Oktober
Verkaufsgerüchte ebenfalls zurückgewie-
sen. Das sei „absoluter Quatsch“. Im dar-
auffolgenden Monat gingen aber die Infor-
mationsdokumente an Investoren, und da-
bei geht es eindeutig auch um die Option
einer vollen Übernahme. Interessenten
sollen unverbindliche Offerten einreichen
„für den Erwerb von 100 Prozent der An-
teile an der Gesellschaft“, heißt es im Be-
gleitbrief. Ebenso sollen sie den Preis nen-
nen, „den Sie bereit sind, für 100 Prozent
der Unternehmensanteile zu bieten“. Va-
lensina prüfe alle strategischen Optionen,
bestätigten Kenner des Vorgangs.

Der Safthersteller nannte dabei auch
Zahlen für das vergangene Jahr. Der Um-
satz der Gruppe wurde auf knapp 200 Mil-
lionen Euro geschätzt, das Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(Ebitda) auf knapp 10 Millionen Euro. Va-
lensina führt außer der gleichnamigen
Marke noch Getränke unter den Namen
Hitchcock und Wolfra. Separat von Pro-
jekt „Moro“ – so der interne Name des
Verkaufsplans – war die Veräußerung der
Marke Hitchcock bereits beschlossene Sa-
che. Insidern zufolge sondiert die Invest-
mentbank Freitag dafür den Markt.

Valensina begab 2011 eine 5 Jahre lau-
fende Anleihe über 50 Millionen Euro,
um vor allem die Kernmarke weiter aufzu-
bauen und die Finanzierung zu sichern.
Sie wurde im Jahr darauf um 15 Millionen
Euro aufgestockt. Der Wertpapierpro-
spekt bezifferte den Anteil von Wilfried
Mocken auf 85 Prozent, den seines Soh-
nes Tino Mocken auf 15 Prozent. Beide sit-
zen in der Geschäftsführung. Zu den Wett-
bewerbern von Valensina zählen Eckes
(„Hohes C“ und „Granini“), Punica sowie
fünf Unternehmen, die Saft für Handels-
marken produzieren. Darunter die nieder-
ländische Refresco und die britische Ger-
ber-Emig, die sich kürzlich zusammenge-
schlossen haben. Größe ist wichtig in
dem Saftgeschäft, um gegen die Markt-
macht der großen Handelskonzerne beste-
hen zu können. Pro Person geht der Ver-
brauch hierzulande seit Jahren zurück.

Ist das noch Arbeit oder schon Vergnügen? 
Der Mazda6.

Gewinner des

Eine Werbung der Mazda Motors (Deutschland) GmbH.Auch über            www.mazda.de

Wenn Sie auch berufl ich lieber Ihren eigenen Weg gehen, empfehlen wir Ihnen den Mazda6. 
Er vereint dank seiner innovativen SKYACTIV Technologie und der neuen i-ELOOP Bremsenergie-

rückgewinnung hohen Fahrspaß mit niedrigem Verbrauch. So benötigt der leistungsstarke Dieselmotor des 
Mazda6 nur ab 3,9 l/100 km und leistet trotzdem 110 kW (150 PS) bei einem beeindruckenden Drehmoment von 

380 Nm. Auf Wunsch auch als Diesel Automatik verfügbar. Informieren Sie sich jetzt unter mazda.de über unsere 
Angebote! MAZDA. LEIDENSCHAFTLICH ANDERS.

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 104 g/km.

Business-Leasing
ab € 2491

UPE € 28.4902

1) Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41064 Mönchengladbach – bei NULL Leasing und € 0 
Sonderzahlung mit 36 Monaten Laufzeit und  60.000 km Gesamtlaufl eistung für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Prime-Line.  2) UPE der Mazda Motors (Deutschland) GmbH 
für einen Mazda6 Kombi SKYACTIV-D 150 Prime-Line, zuzüglich Überführungskosten. Nur beim teilnehmenden Mazda Vertragshändler bei verbindlicher Bestellung bis 31.03.2014. 
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

www.red-dot.de

FRANKFURT/EICHSTÄTT, 19. Januar
(Reuters/KNA). Der Kölner Verlag Bastei
Lübbe hat Interesse an Teilen des insolven-
ten Weltbild-Konzerns angemeldet. „Ich
kann mir schon vorstellen, dass bestimm-
te Teile von Weltbild, etwa das Digitalge-
schäft, auch für uns interessant sein könn-
ten“, sagte der Vorstandsvorsitzende Tho-
mas Schierack der „Wirtschaftswoche“.
Weltbild hatte zusammen mit Partnern
ein eigenes Lesegerät für elektronische Bü-
cher auf den Markt gebracht. Der Augsbur-
ger Verlag hatte vor gut einer Woche Insol-
venz angemeldet, nachdem die katholi-

sche Kirche als Eigentümerin eine weitere
Finanzierung verweigerte. Der Eichstätter
Bischof Gregor Maria Hanke sagte dazu
auf dem Neujahrsempfang seines Diöze-
sanrats: „Uns Bischöfen war seit langem
klar, dass es nicht Aufgabe der Diözesen
sein kann, einen Medienkonzern in dieser
Größenordnung fortzuführen.“ Die Bistü-
mer hätten vergangenen Herbst einen Un-
terstützungsbetrag von 65 Millionen Euro
für die Sanierung von Weltbild zugesagt.
In Anbetracht der vielfältigen Aufgaben
der Kirche sei es ihnen aber nicht möglich
gewesen, noch mehr Geld aufzubringen.

Milliardenschweres Verkaufspoker um Nikotinpflaster

Pflaster für die Arzneiverabreichung

Käufer für Valensina gesucht
Safthersteller bittet mögliche Erwerber um Offerten

Bastei Lübbe schaut auf Weltbild
Interesse am Digitalgeschäft / Bischof verteidigt Insolvenz

Die deutschen Mittelstandsper-
len sind begehrt – auch der
Arzneipflasterhersteller LTS
Lohmann. Das Verkaufspoker
zehrt an den Nerven – denn
der Ausgang ist ungewiss.

Sanfte Entwöhnungshilfe Foto Your Photo Today
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Liebe SIKU-Fans!

In seltenen Fällen kann unser Akku mit der Artikelnummer 6711 einen 
technischen Defekt aufweisen. Daher rufen wir vorsorglich diesen 
Akku sowie folgende drei Modelle der Reihe SIKUCONTROL32
zurück, in denen der Akku 6711 verwendet wird:
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Der Defekt am Akku 6711 kann unter ungünstigen Umständen 
dazu führen, dass der Akku stark erhitzt.  Als verantwortungsbe-
wusster Hersteller von hochwertigen Spielwaren können wir kei-
nesfalls Einschränkungen in Qualität und Sicherheit akzeptieren. 

Um jedes Risiko, vor allem eine Überhitzungsgefahr mit möglichem 
Brandrisiko, auszuschließen, bitten wir Sie, die Modelle nicht mehr 
zu verwenden, den Akku umgehend aus den Geräten zu entfer-
nen und das komplette Produkt (Modell inkl. Ladegerät, Fernsteu-
ermodul und Akku sowie ggfs. Ersatz-Akkus des Typs 6711) bei 
Ihrem Spielwarenhändler zurückzugeben. Oder Sie senden den 
Artikel direkt an uns zurück. In beiden Fällen wird Ihnen der Kauf-
preis ersetzt.

Das Rückgabeformular und weitere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Homepage: 
www.siku.de

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Ihr SIKU-Team

Sieper GmbH · Schlittenbacher Str. 60 · 58511 Lüdenscheid

Wichtiger Sicherheitshinweis

D
as wird sich Thomas Lückerath an-
ders ausgemalt haben. Doch als er
im Fünf-Sterne-Hotel in Luzern

zum Gespräch mit dem Programmchef
der amerikanischen Fernsehkette NBC in
dessen Zimmer spaziert, setzt sich dieser
nur mit einem Handtuch bekleidet vor
ihm auf das Sofa. Gerade aus der Sauna
kommend, bittet der Fernsehmacher zum
Gespräch – ein Interview im Handtuch.
Als Lückerath mit dem Online-Medien-
magazin DWDL vor mehr als einem Jahr-
zehnt anfing, war so etwas kaum abseh-
bar. Schon ein Gespräch mit einem Sen-
derchef schien so weit entfernt wie der
heutige wirtschaftliche Erfolg des damali-
gen Hobbys. Als Schülerprojekt gegrün-
det, setzt die Internetseite heute mehr als
eine halbe Million Euro im Jahr um. Fünf
Mitarbeiter sind angestellt, weitere arbei-
ten frei mit. Und der nur werbefinanzier-
te Medienjournalismus im Netz namens
DWDL wirft auch einen Gewinn im unte-
ren fünfstelligen Bereich ab.

Eines fällt in ihrem Büro gleich auf, in
einer Drei-Zimmer-Wohnung über den
Dächern Kölns: Nicht ein Fernseher ist zu
sehen. Dabei schreiben sie in ihrer klei-
nen Residenz nahe dem Mediapark vor al-
lem über die Fernsehlandschaft mitsamt
den morgendlichen Einschaltquoten des
Vortages, die den Fernsehmachern den
Tag vermiesen oder perfektionieren kön-
nen. Sie schauten Fernsehen über ihre rie-
sigen Computermonitore, beschwichtigt
Gründer, Chefredakteur und Geschäfts-
führer Lückerath in seinem Büro im sechs-
ten Stock. Zwei Redakteure hocken im
nächsten Raum und zwei Verwaltungsan-
gestellte im dritten Zimmer. Wenn wie
neulich Axel Springer den Sender N24
kauft, schreien sie sich über den Flur zu,

wer schnell die Meldung online stellt und
wer die spätere Nachbetrachtung angeht.
Von 8.30 Uhr bis 18 Uhr sitzt mindestens
einer hier. Danach greifen sie von unter-
wegs ein, wenn etwas passiert.

Zu Beginn im November 2001 war über-
haupt nicht klar, dass das kleine Hobby
mal zum Broterwerb taugen würde. Erst ne-
ben der Schule, später neben dem Studium
schreiben sie auf, welcher Star zu welchem
Sender wechselt, wann neue Serien starten
– einfach weil sie es selbst wissen wollen.

Aber warum interessiert es einen Schü-
ler, was in der Medienbranche passiert? Lü-
ckerath steckte damals selbst im Fernsehge-
schäft. Neben der Schule arbeitete er nach-
mittags in der Redaktion von NBC Giga
mit, einer Fernsehsendung für die Jugend,
in der sich Zuschauer über das Internet be-
teiligen. Er fragt sich, was die Konkurrenz
treibt. Im Internet findet er aber kaum
Nachrichten aus der Medienbranche. Nur
ein Unternehmen bietet Infos im Netz,
aber immer erst um 17 Uhr. Ihm dauert das
zu lange. „Aus Spaß machen wir mal eine
Medienseite“, sagt sich Lückerath. Gemein-
sam mit Daniel Schneider startet er das
Vorhaben, sie basteln sich eine eigene In-
ternetseite und melden Mitteilungen der
Fernsehfirmen.

Ein halbes Jahr später beginnt Lücke-
rath sein Studium der Sozialwissenschaf-
ten in Duisburg und arbeitet abends für
den Internetauftritt einer Düsseldorfer Re-
gionalzeitung. DWDL läuft stets nebenher.
Wenn er am Computer sitzt, hat er immer
einen Blick auf die Internetseite – auch im
Büro. Die Seite wächst, im Herbst 2003
kommen die ersten Werbeeinnahmen.

Zum großen Schnitt kommt es 2006:
Die Mistral Media AG, die mit einer Toch-

tergesellschaft Sendungen wie „Schiller-
straße“, „Genial daneben“ und „Switch
Reloaded“ herstellte, kauft DWDL. Die
Macher müssen sich entscheiden: Das Stu-
dium aufgeben und voll ins Geschäft ein-
steigen? Lückerath bricht ab und zieht
nach Köln. Sein Kompagnon Schneider
will das nicht. Andere, die mitschreiben
oder an der Technik basteln, machen da-
gegen weiter mit.

„Uns würde es nicht geben, wenn die
Mistral Media nicht diesen Schritt gemacht
hätte, aber deren Pläne haben sich nicht er-
füllt“, sagt Thomas Lückerath. Nach ein
paar Jahren endet die Zusammenarbeit.
„Als es 2011 üble Schlagzeilen über verun-
treute Firmengelder gab, da habe ich ge-
sagt: Ich will mein Unternehmen zurück.“
Lückerath erhält 80 Prozent. Die weiteren
20 Prozent besitzt seit 2007 Michael
Spreng, früherer Chefredakteur der „Bild
am Sonntag“ und derzeit Politikberater.

Als anfangs ein paar hundert Menschen
am Tag die Seite aufrufen, so viele wie die
Schulaula füllen, freuen sie sich. Jetzt er-
reicht DWDL mehr als 1,2 Millionen Besu-
che im Monat. Reichweite und Umsatz stie-
gen 2013 deutlich. Die Stellenanzeigen tra-
gen das Geschäft, sie steuern fast die Hälf-

te zum Umsatz bei. Lückerath schaut auf
den großen Computerbildschirm, er klickt,
schon sieht er, dass gerade 210 Anzeigen
von 79 Firmen online sind. Zur Frage nach
der Unabhängigkeit verweist er gern dar-
auf, dass kein Unternehmen mehr als 6 Pro-
zent zum Umsatz beisteuert.

Nach Verlusten in den Vorjahren erreich-
te das Medienmagazin vergangenes Jahr
den Gewinnbereich. „Wir sind endlich da
angekommen, wo wir hinwollen“, meint
Lückerath. „Jetzt geht es darum, das zu ver-
teidigen und auszubauen.“ Er stellt neue
Autoren für Kolumnen ein. Eine wöchentli-
che englische Fassung ihrer Arbeit soll ent-
stehen, um im Ausland einen Überblick
über den deutschen Markt zu geben.

Inzwischen macht Lückerath sogar
selbst Fernsehen: Mit dem Studiobetreiber
Nobeo stellt DWDL „Studio D“ her. Sie
sprechen darin ungeschnitten und lange
mit Medienmenschen wie dem „heute
show“-Moderator Oliver Welke. 27 Folgen
strahlten sie im vergangenen Jahr auf ihrer
Internetseite aus. Bislang allerdings er-
schienen die Gäste immer angezogen –
auch wenn ein Auftritt nur mit Handtuch
der Aufmerksamkeit bestimmt nicht scha-
den würde.  JAN HAUSER

D
er frühere Chefredakteur der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“, Theo Som-
mer, soll Steuern hinterzogen ha-

ben. Das bestätigte der aktuelle „Zeit“-
Chefredakteur Giovanni di Lorenzo die-
ser Zeitung. Sommer selbst habe die Re-
daktion des Wochenblatts am Freitag von
der Anklage gegen ihn unterrichtet. An-
geblich geht es insgesamt um eine Summe
von rund 500 000 Euro. „Herr Dr. Som-
mer ist wegen Einkommensteuerverkür-
zung in neun Fällen angeklagt“, bestätig-
te die Hamburger Oberstaatsanwältin
Nana Frombach. Es handele sich um Ta-
ten in den Jahren 2007 bis 2011 und um
Einkünfte, die der ehemalige Herausge-
ber in freiberuflicher Tätigkeit erzielt ha-
ben soll. Die einzelnen Beträge lägen in
einer Größenordnung zwischen 3000
Euro und 120 000 Euro – zusammenge-
rechnet gehe es also um mehr als eine hal-
be Million Euro.

Sommer selbst räumt Fehler ein. „Aus
Schusseligkeit oder Schlamperei habe ich
es (. . .) über mehrere Jahre versäumt, eine
einzige Einkommensquelle anzugeben.
Das war eine Torheit, die ich bereue“, sag-
te er dem „Hamburger Abendblatt“. Er
habe allerdings inzwischen die gesamte
Steuerschuld abgetragen, „und zwar unter
Inkaufnahme großer Opfer für meine Al-
tersversorgung und die meiner Frau“. Wei-
ter betonte er: „Ich habe aus der Sache mei-
ne Lehre gezogen und kann nur wün-
schen, dass auch andere sie beherzigen.“

Der 83 Jahre alte Journalist fügt hinzu:
„Ich bin kein Uli Hoeneß.“ Damit bezog
Sommer sich auf den Präsidenten des Fuß-
ballclubs Bayern München, der über ein
Konto in der Schweiz 3,2 Millionen Euro
an Steuern hinterzogen haben soll. Som-
mer sagte: „Ich habe nie spekuliert, ich
hatte nie Auslandskonten und habe nie
Geld verschoben.“

Er habe sich immer in erster Linie um
seine Arbeit gekümmert, nicht um seine
Finanzen, sagte der einstige Herausgeber
zur Begründung. „In den wenigen Jahren,
um die es hier geht, habe ich fünf Bücher
geschrieben. Deren Abfassung hat mich

bis spät in die Nacht beschäftigt.“ Sommer
muss am kommenden Mittwoch vor Ge-
richt, der Prozess sei zunächst für einen
Tag angesetzt, hieß es. Dass die Staatsan-
waltschaft ihn vor einem Schöffengericht
anklagt, gilt als Indiz dafür, dass sie den
Fall nicht als Routineangelegenheit sieht.

Sommer wurde im Juni 1930 in Kon-
stanz am Bodensee geboren und studier-
te Geschichte und Politische Wissen-
schaften in Tübingen, Schweden und an
zwei Universitäten in Amerika. Seine
journalistische Karriere begann in einer
Lokalzeitung im baden-württembergi-
schen Schwäbisch Gmünd. Als politi-

scher Redakteur kam er 1958 zur „Zeit“.
Dort wurde Sommer 1973 zum Chefre-
dakteur ernannt, einen Posten, den er bis
1992 innehatte. Danach wurde er bis ins
Jahr 2000 neben dem früheren Bundes-
kanzler Helmut Schmidt und der 2002
verstorbenen Marion Gräfin Dönhoff ei-
ner der Herausgeber der Wochenzeitung.
Seitdem schreibt Sommer unter dem Ti-
tel „Editor at large“ vor allem über Au-
ßenpolitik. Als Chefredakteur war er
während der Jahre der sozialliberalen Ko-
alition und der Kanzlerschaft von Hel-
mut Kohl einer der profiliertesten Journa-
listen des Landes. Sommer ist in dritter

Ehe verheiratet und hat fünf Kinder.
Am Sonntag veranstaltete die „Zeit“ ge-
meinsam mit der Hamburger Bürger-
schaft und dem Senat eine Gala zu Eh-
ren von Helmut Schmidt, der vor rund
vier Wochen am 23. Dezember 95 Jahre
alt geworden war. Als einer der Modera-
toren der Veranstaltung, zu der neben
anderen auch der frühere amerikani-
sche Außenminister Henry Kissinger,
der frühere Außenminister Hans-Diet-
rich Genscher und der frühere Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker gela-
den sind, war Theo Sommer vorgese-
hen.  ALEXANDER ARMBRUSTER

Tostedt: KDL Betriebsbetreuung KG,
Ahlerstedt; UNI Universal Konzept Pro-
jektentwicklungs- und Verwertungs-
gesellschaft mbH, Buxtehude. Ver-
den: LST Miet- und Servicegesell-
schaft GmbH & Co. KG, Ritterhude;
Tecklenborg Verwaltungs-GmbH, Rit-
terhude. Bayreuth: BARS Holz-Bau
GmbH, Wonsees. Betzdorf: DIENER
GmbH & Co. DIEGRO KG, Diez/Lahn;

Eisen Häss GmbH, Neuwied; Kuss
GmbH, Altenkirchen; Menningen
Haustechnik GmbH, Ransbach-Baum-
bach; Menningen-Stahl GmbH & Co.
KG, Ransbach-Baumbach. Bielefeld:
Mosler & Schröder GmbH Heizung
Lüftung Sanitär, Hiddenhausen. Bit-
burg: BRG Kanaltechnik GmbH, Kraut-
scheid. Bochum: Cakil Anlagen
GmbH, Herne. Bonn: Kastenholz

GmbH, Siegburg; KörperExklusiv Life-
style GmbH, Bonn. Braunschweig:
O.S.K.-VERTRIEBS-GMBH, Braun-
schweig. Charlottenburg: beyreuther-
TRAINING GmbH, Berlin; Eagle Logis-
tik GmbH, Berlin; EMR Trade Indus-
tries GmbH, Berlin; Heiner Wegner
Metallbau Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, Berlin. Chemnitz: WeiBa-
Vo GmBH, Lauter. Cottbus: Phoenix

Putz GmbH, Schönefeld. Duisburg:
enerson AG, Mülheim an der Ruhr; en-
erson operations GmbH, Mülheim an
der Ruhr. Frankfurt: BONUS – Bau
und Bauorganisation GmbH, Frank-
furt am Main; Ernst F. Ambrosius &
Sohn GmbH, Frankfurt am Main.
Friedberg: RSK Systems GmbH, Wöl-
fersheim. Göppingen: BAG – Pro In-
dustrie GmbH, Eislingen. Hagen:

Ruhr-Logistik-Kontor Verwaltungs-
GmbH, Hagen. Halle/Saalkreis: Tirona
Bau GmbH, Halle. Hameln: P & B Mo-
neyplay Beteiligungs GmbH, Hameln.
Hannover: Bodo Nährer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Hemmin-
gen. Karlsruhe:WIRSOL Integrated PV
Solutions GmbH, Waghäusel. Kleve:
BSG GmbH, Rees. (Quelle Bundesan-
zeiger)

Theo Sommer Foto dapd

Thomas Lückerath  Foto

Die Gründer

D er D-Mark trauern viele Men-
schen bis heute nach, aber kaum

jemand hat das so offen und spitzzün-
gig getan wie der Wirtschaftsprofessor
Wilhelm Hankel. „Die Euro-Illusion“,
„Warum die Währungsunion scheitern
muss“ oder „Die sieben Todsünden der
Vereinigung“ – schon die Titel seiner
Bücher zeigten auf, was der gebürtige
Danziger von der Einführung einer ge-
meinsamen europäischen Währung
zum damaligen Zeitpunkt hielt. „Ich
will die D-Mark wiederhaben“, sagte er
salopp dazu. Hankel wusste, dass er mit
solch plakativen Aussagen viele Bürger
ansprechen konnte. Aber der promo-
vierte Währungsfachmann scheute
auch den Streit mit seinen Fachkolle-
gen nicht. Er gehörte zu den vier „Euro-
rebellen“, die 1997 vergeblich Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Währungs-
union einreichten und mit einer ähnli-
che Klage – ebenso vergeblich – den
EU-Rettungsschirm für Griechenland
verhindern wollten. Stets freundlich,
aber hartnäckig trug er den Titel eines
Querulanten im Alter fast mit Stolz.
Und zeigte sich zuletzt sogar ein wenig
versöhnlich mit dem ungeliebten Euro.
Die Wiedereinführung der nationalen
Währungen und den Euro als Verrech-
nungseinheit für alle – so stellte er sich
die Zukunft des Europäischen Wäh-
rungsraums vor.

Hankel war kein Schreibtischtäter,
kein Wissenschaftler aus dem Elfen-
beinturm. Kaum ein anderer Ökonom
hat hierzulande eine solch bunte Kar-
riere gemacht. In der Bank Deutscher
Länder kümmerte er sich einst um den
Marshall-Plan, in der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) brachte er es bis
zum Chefvolkswirt, im Bundeswirt-
schaftsministerium leitete er die Abtei-
lung Geld und Kredit und ersann die
Bundesschatzbriefe. Als Vorstandsvor-
sitzender der Hessischen Landesbank
(Helaba) scheiterte Hankel dagegen
spektakulär und gab daraufhin auch
sein SPD-Parteibuch zurück. Wie nun
bekanntwurde, ist Wilhelm Hankel am
vergangenen Mittwoch mit 85 Jahren
nach kurzer Krankheit gestorben. hpa.

D er ehemalige Kanzleramtsminis-
ter Ronald Pofalla (CDU), der in

den Vorstand der Deutschen Bahn ein-
ziehen möchte, sorgt in Berlin weiter
für Trubel hinter den Kulissen. Union
und SPD müssen sich wegen der öffent-
lichen Aufregung über Pofalla rasch
Gedanken über Karenzzeiten für wech-
selwillige Politiker machen. Dass der
großen Koalition hier noch ein Thema
aufgezwungen wird, das keinen Auf-
schub duldet, lasten die Politiker vor al-
lem dem Bahn-Vorstandschef Rüdiger
Grube an, dem stärksten Fürsprecher
Pofallas. Die Retourkutsche ließ nicht
lange auf sich warten: Am Wochenen-
de sickerte in Berlin durch, die Regie-
rung sei verstimmt über den Bahn-
Chef. Er habe sich in Sachen Pofalla
„ungeschickt verhalten“. Deshalb kön-
ne er nicht darauf hoffen, dass sein Ver-
trag über 2017 hinaus verlängert wer-
de. Allerdings ist Grube dann auch
schon 66 Jahre alt.

Ein weiteres Gerücht hält sich hart-
näckig: Die SPD habe dem Wunsch der
Union, den politikmüden Pofalla im
Staatskonzern unterzubringen, nur mit
der Maßgabe zugestimmt, dass sie den
nächsten Aufsichtsratschef bestimmen
dürfe. Der derzeitige Vorsitzende, Utz-
Hellmuth Felcht, gilt als Vertrauter des
bisherigen Verkehrsministers Peter
Ramsauer (CSU). Eigentlich läuft der
Vertrag des 67 Jahren alten Felcht
noch bis Frühjahr 2015. In Berlin wird
aber nicht ausgeschlossen, dass er sich
früher zurückziehen muss. Als Nachfol-
gekandidat wird der bald 67 Jahre alte
SPD-Politiker Achim Großmann ge-
nannt, einst Parlamentarischer Staats-
sekretär im Verkehrsministerium und
Mitglied im Bahn-Aufsichtsrat. Gegen
eine politische Besetzung spricht in-
des, dass die Bahn wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten entgegensieht.
Wegen der Konjunktur schwächelt der
Güterverkehr, es fehlen Mittel für die
Infrastruktur. Im laufenden Jahr droht
zudem ein kräftiger Gewinnrückgang.
Am 30. Januar wird der Aufsichtsrat
der Bahn zu einer Sondersitzung zu-
sammenkommen.  enn.

Theo Sommer unter Anklage
Der frühere Chefredakteur und Herausgeber der „Zeit“ räumt Steuerhinterziehung ein

Professioneller Fernsehklatsch
Thomas Lückerath hat Kunden und die Werbewirtschaft von seinem Internet-Medienmagazin DWDL überzeugt

Wilhelm
Hankel

Insolvenzen

Ärger um Pofalla
ärgert Regierung

MENSCHEN &WIRTSCHAFT
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 BERLIN, 19. Januar

J ürgen Klinsmann war hier schon ganz
oben – und Ekkehard Streletzki auch.
Der einstige Trainer der Fußball-Na-

tionalmannschaft residierte während der
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
mit Frau und Kindern in der größten Suite
des Berliner Estrel-Hotels. Streletzki aber
war der allererste Bewohner der 250-Qua-
dratmeter-Suite. Ihm gehört das Hotel –
mit 1125 Zimmern das größte Berlins und
auch Deutschlands. Nach der Eröffnung
1994 suchte der gebürtige Westerwälder
ein privates Domizil in der Stadt, für eine
Übergangszeit nutzte er die Räume der ei-
genen Immobilie.

Streletzki und das Estrel-Hotel sind Teil
einer Ausnahmegeschichte im deutschen
Reisegewerbe. Während in anderen Län-
dern Herbergskonzerne gigantische Kom-
plexe betreiben, hat sich der Unternehmer
mit seinem Hotel- und Kongresszentrum
an die Spitze des Beherbungsgewerbes
hierzulande gesetzt. Dabei ist Streletzki
kein gelernter Hotelier. „Ich bin Diplom-
Ingenieur“, sagt er. Lange betrieb er ein
Statikbüro in München. Das lässt sich
noch erahnen, wenn er nicht nur von Bil-
dern und Einrichtung in den Zimmern
schwärmt, sondern auch von den 76 Me-
tern, die das Dach des größten Veranstal-
tungssaals stützenfrei überspannt.

Zum Hotelier wurde der 73 Jahre alte
Streletzki in den neunziger Jahren. Er är-
gerte sich über andere Hotelbetreiber im
gerade wiedervereinigten Berlin. Streletz-
ki reiste geschäftlich regelmäßig an die
Spree. „Ich habe immer 100 bis 130 Mark
für eine Übernachtung gezahlt. Nach der
Wiedervereinigung verlangten dieselben
Hotels plötzlich 600 Mark“, erinnert er

sich. Es war eine Mischung aus der Aus-
sicht auf solide Einnahmen und dem An-
trieb, eine Vier-Sterne-Unterkunft mit
niedrigeren Preisen zu schaffen, die das
Konzept für das Estrel reifen ließen. Er
kaufte ein Grundstück an der Sonnenal-
lee im Bezirk Neukölln – ein Ausnahme-
standort. Kein anderer Hotelier hatte die-
se Fläche, unweit von der ehemaligen Ber-
liner Mauer, im Blick. „Ich bin belächelt
worden, weil ich damals neben einem
Schrottplatz ein so großes Hotel bauen
wollte“, sagt Streletzki.

Der Neu-Berliner dachte langfristig.
„Der neue Flughafen war der Haupttrei-
ber für die Standortentscheidung“, sagt er.
„Wenn ich vom neuen Flughafen zum Zen-
trum fahre, sehe ich eine große Stadt auf
mich zukommen. Wir wollen das Tor zur
Stadt Berlin sein“, lautete die Vision. Stre-
letzki ging davon aus, dass von 1997 an
alle Flugzeuge im Süden Berlins starten
würden – so war es ihm von Politikern ge-
sagt worden. Das Hotel öffnete Ende 1994
seine Türen, der Flughafen ist bis heute
nicht fertig.

Die Standortwahl hat er dennoch nicht
bereut. Wenn Streletzki einen Plan hat,
dann hält er daran fest. Er ist beharrlich,
aber nicht verbissen. Glückt ein Vorhaben
nicht sofort, dann kommt der Erfolg eben
später. So ist es mit der Vision vom „Tor
zur Stadt“ – die Verlängerung der Stadtau-
tobahn ostwärts zum Treptower Park hat
begonnen, an der Sonnenallee entsteht
eine Ausfahrt. Das Großhotel bekommt
seine Anschlussstelle.

Nicht abgelassen hat Streletzki auch
vom Plan, aus dem größten Hotel das
höchste der Stadt zu machen. Bis zu 176
Meter soll der Erweiterungsbau in die Ber-
liner Luft ragen. Schon 2006 wollte er das
Estrel vergrößern und das Hotel um ein
Shopping-Center ergänzen. Doch der Se-
nat lehnte ein Einkaufsparadies ab. Stre-
letzki rollte seine Pläne ein, verwarf sie
aber nicht. Ende Februar wird nun der
siegreiche Architektenentwurf für den
Estrel-Turm gekürt. Eine Einkaufsmeile
enthält er nicht mehr, Streletzki erweitert
stattdessen sein Kongresszentrum.

Ein Ziel vor Augen, aber nicht auf einen
Weg dorthin festgelegt – so agierte Stre-
letzki auch mit den Gemälden, die er im
Estrel aufhängen ließ – immerhin rund
2000 Stück. Während einer Moskau-Reise
entdeckte er seine Vorliebe für moderne
russische Kunst. Noch in der Ausstellung
kaufte er einem Künstler ein Gemälde ab,
zahlte 1000 Dollar in bar. Der Pförtner
nahm ihm das Werk wieder ab, auszufüh-
rende Kunst müsse erst begutachtet wer-

den. Als das Gemälde in Berlin ankam,
war es beschädigt. „Ich habe dann 60 russi-
sche Künstler eingeladen und ihnen ein
Gehalt gezahlt“, berichtet er. Unterge-
bracht waren sie in einer Pension in
Stahnsdorf am Rande Berlins, tagsüber
malten sie – die russische Ausfuhrkontrol-
le war umgangen.

Die Größe des Estrel hat Streletzki nie
als Last empfunden, sondern stets als Vor-
zug. „Mit einem 300-Zimmer-Hotel wären

wir an diesem Standort untergegangen“,
sagt er selbstkritisch. Sein Erfolgskonzept
bestand darin, aus dem Estrel einen Dop-
pelpack zu machen: „Kunden kommen zu
uns, weil sie hier große Tagungskapazitä-
ten finden und im selben Gebäudekom-
plex auch Hotelzimmer“, erklärt er. Drei
von vier Estrel-Gästen nehmen an Veran-
staltungen im Haus teil. Thomas Gott-
schalk hat dort schon „Wetten dass . .“ mo-
deriert, Box-Champion Witali Klitschko

kämpfte und verlor hier gegen Dariusz Mi-
chalczewski, Kanzlerin Angela Merkel
sprach auf Parteitagen. Mancher Konzern
hat für eine Großveranstaltung 700 Zim-
mer gebucht.

Nun könnten bis zu 750 weitere Zim-
mer auf rund 50 Stockwerken dazukom-
men – obwohl in Berliner Hotels ohnehin
schon viele Räume leer blieben. „Bei uns
lohnt es, etwas dazuzubauen. An anderen
Stellen in Berlin lohnt es nicht mehr“,
sagt Streletzki. „Zwischen den Innenstadt-
hotels gibt es einen ausgeprägten Verdrän-

gungswettbewerb. Mit unserem Konzept
sind wir davon nicht betroffen.“ Im Um-
feld großer Tagungen ist das Großhotel
ausgebucht. Allerdings sinkt manches Mal
die Auslastung in der Folgenacht auf
35 Prozent, wenn in den Veranstaltungs-
hallen niemand tagt oder feiert, sondern
Auf- und Abbauarbeiten laufen.

Unzufrieden ist Streletzki damit nicht.
„Wenn wir zu 35 Prozent ausgelastet sind,
sind bei uns mehr als 350 Zimmer belegt.“
Und das seien genauso viele wie in sechs
anderen Hotels zusammen, rechnet er vor.
„Die müssen dann sechs Rezeptionen be-
setzen, wir können das wirtschaftlicher“,
erklärt er. Im Jahresdurchschnitt sei das
Estrel zu mehr als 60 Prozent ausgelastet,
und die Daumenregel der Hotellerie, dass
erst ab 60 Prozent Auslastung Geld ver-
dient werde, gelte wegen der Größe im
Estrel nicht. Die Vorzüge des Großen will
Streletzki weiter ausspielen. „Mit der Er-
weiterung von Hotel und Kongresszen-
trum können wir die Auslastung im Jah-
resmittel auf bis zu 80 Prozent erhöhen.“

Noch ein Langfristplan. Doch es gibt
auch Überraschendes in der Geschichte
des Estrel-Hotels – wie die Sache mit den
Doppelgängern. Streletzki ist seit 1997
Gastgeber für eine Revue – nicht mit lang-
beinigen Tänzerinnen wie im Friedrich-
stadtpalast, sondern mit Imitatoren, die
wie Michael Jackson oder Elvis Presley
klingen und auch fast genauso aussehen.
Er war sich sicher, dass die Show einige
Monate erfolgreich sein werde. Dass die
Doubles aber seit nunmehr 16 Jahren Gäs-
te anlocken, damit hatte selbst Streletzki
nicht gerechnet.  TIMO KOTOWSKI

Vom Branchenfremden zum Branchenführer – so lässt sich
der Werdegang von Ekkehard Streletzki zusammenfassen.
Seit 1994 besitzt der 1940 geborene und im Westerwald auf-
gewachsene Bauingenieur mit dem Estrel das größte Hotel
Deutschlands. Mehrfach wurde es prämiert: 2000 erhielt
Streletzki die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“. Das tägli-
che Geschäft in dem 133 Millionen Euro teuren Hotelkom-
plex an der Berliner Sonnenallee überlässt er den Geschäfts-
führern Ute Jacobs und Thomas Brückner.

Foto Andreas Pein

Der Unternehmer
Das Vier-Sterne-plus-Hotel Estrel ist der Kern der Streletz-
ki-Gruppe. Das Hotelgeschäft trägt zu mehr als 80 Prozent
zum Gruppenumsatz von rund 70 Millionen Euro bei.
Neben dem Estrel – das Gebäude befindet sich im Eigen-
tum der Familie von Ekkehard Streletzki – betreibt die
Gruppe das Hotel Ellington nahe dem Berliner Kurfürsten-
damm. Zudem gehören die Vermietung und Entwicklung
von Wohn- und Gewerberäumen zum Geschäft der Gruppe,
die auch Anteile am Filmpark Babelsberg in Potsdam hält.

„Ich bin belächelt worden,
weil ich neben einem
Schrottplatz ein so großes
Hotel bauen wollte.“

Das Unternehmen

„Wir wollen das Tor
zur Stadt Berlin sein“

Das Unternehmergespräch: Ekkehard Streletzki, Eigentümer des Berliner Hotels Estrel und der Streletzki-Gruppe

INTELLIGENTE NETZE:  
PERSPEKTIVE FÜR DEN MITTELSTAND
»INTERNET DER DINGE« UND »INDUSTRIELLES INTERNET« SIND SYNONYME BEGRIFFE FÜR INTELLIGENT   
VERNETZTE INFRASTRUKTUREN. MIT EINER VIELZAHL VON SENSOREN UND FUNKTIONEN  ERMÖGLICHEN  
SIE INNOVATIONEN WIE DIE UNTERSTÜTZUNG IM PRIVATBEREICH, ABER AUCH DIE DENKENDE FABRIK.  
DIE TECHNOLOGIE BIETET ZUDEM CHANCEN FÜR MITTELSTÄNDISCHE ANBIETER.

Text Heinrich Seeger Foto Klaus Weddig

Bei Verlust eines Schlüssels sei der Austausch von 
Schließzylindern – die das 15fache neuer Zylinder 
kosten könnten und oft Wochen auf sich warten 
ließen – nicht nötig. Die größte Herausforderung, 
so Voss, die Energiearmut, sei gelöst: Durch die 
Verwendung von »Ultra-low- power-Technologie« 
reiche ein Batteriesatz fünf bis zehn Jahre.
Simons Voss hat zudem einen Service in Vorbe-
reitung, der auf der selbst entwickelten Technik 
basiert: die benutzerfreundliche Verwaltung von 
Zugangsberechtigungen als Cloud-Service via 
Smartphone-App für mittlere und kleine Schließ-
anlagen bis in den Consumerbereich hinein. 

Auch der Weltmarktführer für Mikrochips setzt auf 
intelligente Netze. Nach den Worten von Oliver 
Roos, Global Strategic Account Director bei der 
Intel GmbH, hat das US-Unternehmen deshalb ein 
Vorstandsressort eigens für das » Internet of Things« 
etabliert. Er bezog sich auf Prognosen, wonach es 
im Jahr 2020 mindestens 50 Millarden Geräte ge-
ben werde, die miteinander vernetzt seien. Dafür 
seien die Industrien heute noch nicht aufgestellt, 
sondern noch sehr singulär orientiert. Der Trend 
gehe jedoch klar zur Konvergenz und Interaktion 
zwischen Marktsegmenten und Industrien. Roos: 
»Das ist eine Gelegenheit für den Mittelstand.« 
In der anschließenden Diskussion lenkte 
 Barbara Wittmann, General Manager und Execu-
tive Director Mittelstand Deutschland bei Dell, 
das Augenmerk auf die Anforderungen an die 

Intelligente Netze beschränken sich nicht auf 
das »Smart Grid« für die Energieversorgung. Sie 
werden künftig auch den Güter- und Personen-
verkehr, den Pflege- und Versorgungsbereich 
sowie Fertigungs- und Logistikprozesse intelli-
genter gestalten, vernetzen und dezentrali sieren. 
Welche Rolle mittelständische Technologie-
unternehmen in Deutschland in diesem Zu-
sammenhang spielen können, war Gegenstand 
einer von den IT-Unternehmen Dell und Intel 
 unterstützten Diskussionsveranstaltung zum 
Thema »Intelligente Netze: Neue Geschäftsmo-
delle für den Mittelstand?« im Rahmen der F.A.Z.- 
Diskussionsreihe »Perspektiven Mittelstand«. 
Moderiert wurde das Gespräch am 15. Januar  
im Brahms-Kontor in Hamburg von Carsten 
Knop, verantwortlicher Redakteur für die Unter-
nehmensberichterstattung der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung.
Intelligent vernetzte Industrien und Märkte 
hätten nicht nur technische Konsequenzen, 
stellte Prof. Dr. Marc Gruber, Inhaber 
des Lehrstuhls für 

»Entrepreneurship and Technology Commercia-
lization« an der École Polytechnique Fédérale 
de Lau sanne, fest. Sehr starke Effekte stellten 
sich vielmehr auch in Bezug auf das Kunden-
verhalten ein, das heute wesentlich weniger 
einfach vorherzusagen und durch ein deutlich 
geringeres »Commitment« gegenüber einst an-
gestammten Versorgern mit Gütern und Dienst-
leistungen  gekennzeichnet sei. 

Neue Player in Technologiemärkten, so ein 
Folgeeffekt, hätten heute geringere Eintritts-
barrieren zu gewärtigen – durch Vernetzung 
 und Dezentralisierung, 

aber auch we-
gen der 

Erosion von Kundentreue gegenüber den Platz-
hirschen. Es sei darum sinnvoll, mahnte Gruber, 
nicht mehr in Industrien, sondern in »Competi-
tive Arenas« zu denken. Das Beispiel von Nokia, 
die in ihrer jahrelangen Domäne, der Mobilte-
lefonie, durch Smartphone-Hersteller in der 
Hersteller-Rangliste weit nach hinten gedrängt 
wurden, illustriere das in großer Klarheit.
Der Wissenschaftler konstatierte Instabilität in 
den Geschäftsmodellen, weil es »kaum noch 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile« gebe. Er riet 
Entscheidern deshalb dringend dazu, Innova-
tionsmanagement als zentralen Prozess zu eta-
blieren. Nur so ließen sich systematisch neue 
Geschäftsmöglichkeiten kreieren und Anwen-
dungsfelder für vorhandene Technologie auch 
��������	
���
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Stichwort: Konvergenz von Industrien.
Es sei sinnvoll, erhebliche Mittel zu investieren, 
um die unternehmerische Flexibilität zu bewah-
ren. Vorteile könnten sich Unternehmen hier von 
der dreidimensionalen Drucktechnik verspre-
chen, weil sich damit wesentlich schneller als 
bisher Prototypen entwickeln ließen. Gruber ver-
wies in dem Zusammenhang darauf, dass der 
US-Technologiekonzern General Electric plane, 
in naher Zukunft drei Milliarden Dollar in 3D-
Drucktechnik zu investieren. 
Sowohl 3D-Druck als auch intelligente Netze 
 reduzierten nach Grubers Ansicht die Komple-
xität von Entwicklung und Fertigung. Für Mittel-
ständler bedeute das letzten Endes die Chance 
zur individualiserten Massenproduktion, weil 
sich Produkte on demand herstellen ließen. 
Aus volkswirtschaftlicher Perspektive gäbe es 
 sogar die Möglichkeit, den Wettbewerbsnachteil 
 gegenüber Ländern mit geringen Lohnkosten 
wieder zu reduzieren.  

Ein Beispiel für die Entwicklung eines funktionie-
renden neuen Geschäftsmodells durch die intelli-
gente Vernetzung alltäglicher Dinge ist die Simons 
Voss Technologies GmbH. Das Unternehmen stellt 
vernetzungsfähige Schließzylinder her, die eine 
zentrale Verwaltung komplexer Zugangskontroll-
systeme im Rahmen des Gebäudemanagements 
ermöglichen. Laut Ludger Voss, Mitgründer und 
Geschäftsführer Technik des Unternehmens, kön-
nen die Schließzylinder entscheiden, »wer zu wel-
cher Zeit wo reindarf« und zudem überwachen, ob 
alle Türen geschlossen und ob sie verriegelt sind.
Die Schließzylinder lassen sich in herkömliche 
Schließanlagen einbauen. Leser und Auswerte-
elektronik sitzen im Knauf des Schließzylinders, 
funktionieren also – inklusive lokaler Um program - 
mierung – ohne Vernetzung. Die ist freilich zur 
zentralen Verwaltung der innovativen Schlösser er-
forderlich. Sie besitzen darum eine verschlüsselte 
Funkschnittstelle, über die sie mit einem l okalen 
Router kommunizieren und gegebenenfalls Alarme 
auslösen können. Ob die jeweilige Tür offen oder 
geschlossen ist, ermittelt ein Mini-Sensor, der in 
der sogenannten Stulpschraube enthalten ist, mit 
der der Schließzylinder im Schloss befestigt ist.
Unternehmen, die die Simons-Voss-Technik nutzen 
wollen, müssen nur die mechanischen Schließ-
zylinder in ihren Türen austauschen, eine Verkabe-
lung entfällt. Der Nutzen, so Voss, besteht in der 
Möglichkeit einer kostengünstigen zentralen Ver-
waltung aller Türen und Zugangs berechtigungen. 

Mitarbeiter und die Unternehmenskultur: Es ent-
stünden viele Daten im Zusammenhang mit dem 
Internet of Things, die meisten davon unstruktu-
riert. Um dieses Big-Data-Konvolut sinnvoll analy-
sieren zu können, fehlten die geeigneten Kräfte. 
Wittmann: „Es gibt zwar genügend Mathematiker 
und Physiker, aber an der Schnittstelle zwischen 
Generalisten und Spezialisten muss angesetzt 
werden. Es gilt, Analysen zu implementieren, 
die einen nachhaltigen Mehrwert versprechen.“ 
Die Dell-Managerin verwies ferner darauf, dass 
eine „Innovationskultur in Unternehmen und der 
Gesellschaft“ wichtig sei, um den Wandel zum 
kundengetriebenen Unternehmen auch auf der 
Personalseite nachvollziehen zu können.

GERINGERE EINTRITTS-
BARRIEREN IN 
 TECHNOLOGIEMÄRKTE

INTELLIGENTE VERNETZTE 
SCHLIESSZYLINDER OHNE 
VERKABELUNG

INTERNET OF THINGS:  
50 MILLIARDEN 
VERNETZTE GERÄTE

KONTAKT

Frankfurter Allgemeine Forum
Hellerhofstraße 2-4 
60327 Frankfurt am Main

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.faz-forum.com/mittelstand

Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation  
in den USA und anderen Ländern.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

ANZEIGE

Das größte Hotel des
Landes wird noch
größer. Der Eigentümer
plant einen Anbau mit
50 Stockwerken.
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FRANKFURT, 19. Januar. Gerade angel-
sächsischen Anlegern hat sich ein Titel-
bild der britischen Zeitschrift „Econo-
mist“ aus dem November 2012 einge-
prägt. Es zeigt sieben Baguettes, aufge-
stellt im Kreis wie Holzscheite und zu-
sammengebunden mit der französischen
Nationalflagge. In der Mitte brennt eine
Lunte, die das Ensemble zu sprengen
droht. Die Baguette-Bombe, wie Anleger
das Titelbild getauft haben, steht für
einen mangelnden Reformwillen in
der zweitgrößten europäischen Volks-
wirtschaft, der den ganzen Euroraum be-
drohte. Anfang des Jahrtausends hieß
Deutschland „der kranke Mann Euro-
pas“. Nun heißt Frankreich, in Anleh-
nung an das nationale Symbol „Marian-
ne“, die kranke Frau Europas. Diese
Wahrnehmung könnte sich jetzt ändern.

Der französische Aktienindex CAC 40
hat im Vergleich zum Deutschen Aktien-
index Dax in den vergangenen Jahren
schlecht abgeschnitten. Der CAC 40, der
Dividendenzahlungen außer Acht lässt,
steht heute mit 4328 Punkten 80 Prozent
höher als im März 2003. Der Dax ist,
wenn man auch hier die Dividenden her-
ausrechnet und auf den weniger beachte-
ten Dax-Kursindex schaut, seit März
2003 um 220 Prozent geklettert. In der
tiefen Wirtschaftskrise 2008 fiel der
CAC 40 bis auf 2520 Punkte. Von März
2009 an, dem Beginn des seither andau-
ernden Aktienaufschwungs, stieg der
CAC 40 um 70 Prozent. Der Dax-Kurs-
index legte in diesem Zeitraum um 120
Prozent zu. Dem CAC 40 fehlen heute
noch 40 Prozent zu seinem Hoch aus
dem Jahr 2000. Der Dax-Kursindex steht
weniger als 20 Prozent unterhalb des Ni-
veaus, das er auf dem Höhepunkt der In-
ternetblase im März 2000 aufwies.

Natürlich hat die bessere Wertentwick-
lung deutscher Aktien nicht nur mit Poli-
tik zu tun. Aber Anleger haben lange ver-
geblich Frankreichs Präsident François

Hollande zu ähnlichen Reformen aufgefor-
dert, wie sie Gerhard Schröder als deut-
scher Bundeskanzler am 14. März 2003 im
Bundestag unter der Überschrift „Agenda
2010“ ankündigte und anschließend um-
setzte. Doch Hollande zauderte und zau-
derte. Während zum Beispiel Spanien an
seinen Wettbewerbsschwächen, etwa den
hohen Lohnstückkosten, gearbeitet hat
und heute mehr exportiert als Frankreich,
setzt man in Frankreich auf den öffentli-
chen Dienst. Fast 60 Prozent der erwirt-
schafteten Leistung eines Jahres (BIP)
gibt dort der Staat aus. Das Staatsdefizit
fällt regelmäßig höher aus, als die Regie-
rung vorhersagt. Wenn das Defizit allzu
stark zu steigen droht, werden Steuern er-
höht. So geschah es etwa im November
2012, als die Regierung auf Vorschlag des
Unternehmers Louis Gallois die Unter-
nehmen bis zum Jahr 2015 immerhin um
20 Milliarden Euro entlastete.

Nun hat Hollande am vergangenen
Dienstag eine deutlichere Kehrtwende
vollzogen, die viele Kommentatoren an
Schröders Kurswechsel im März 2003

denken lässt. Hollande selbst allerdings
spricht von einer „Beschleunigung“ sei-
ner Politik. Tatsächlich wird die schon
ausgesprochene Entlastung der Unter-
nehmen von 20 Milliarden Euro auf die
nun in Aussicht gestellten 30 Milliarden
Euro angerechnet. Aber diesmal bleiben
Steuererhöhungen zur Gegenfinanzie-
rung aus. Stattdessen soll der Staat spa-
ren. Immerhin ging als Reaktion auf die-
se ersehnte politische Wende die Rendite
für französische Staatsanleihen mit zehn
Jahren Laufzeit auf 2,4 Prozent zurück.
Sie liegt damit nur noch 0,7 Prozentpunk-
te über der von Bundesanleihen.

Der CAC 40 aber blieb auch in der ver-
gangenen Woche mit 1,8 Prozent Zu-
wachs hinter dem Dax mit plus 2,8 Pro-
zent zurück. Der „normale“ Dax, der Di-
videnden berücksichtigt, steht längst hö-
her als im Jahr 2000. In der vergangenen
Woche fügte er mit 9780 Punkten einen
weiteren Rekord an eine lange Kette von
Höchstständen an. 10 000 Punkte könnte
der Dax schon bald erreichen. Doch et-
was Gegenwind für die Aktienmärkte

kommt aus Amerika. Nur 60 Prozent der
28 Unternehmen im Aktienindex S&P
500, die in der vergangenen Woche Ge-
schäftszahlen für das vierte Quartal 2013
vorlegt haben, konnten die Erwartungen
an Gewinn und Umsatz übertreffen. Vor
allem Banken wie Citigroup und Gold-
man Sachs enttäuschten. S&P 500 und
Dow Jones gaben im Wochenvergleich
um 0,2 und 0,1 Prozent nach.

Deutlich größere Rückschläge müssen
Anleger in den Schwellenländern hinneh-
men. Auf dem Devisenmarkt fiel die tür-
kische Lira auf den tiefsten jemals er-
reichten Kurs zu Dollar und Euro, und
der südafrikanische Rand kostet so we-
nig wie seit Oktober 2008 nicht mehr.
Der australische Dollar, für viele ein Sym-
bol für den offenbar beendeten Rohstoff-
boom, ist in Dollar so günstig wie zuletzt
vor dreieinhalb Jahren. Immerhin hat
der brasilianische Real kräftig aufgewer-
tet. Die Zentralbank hat am Dienstag
den Leitzins zum siebten Mal auf nun
10,5 Prozent erhöht. Damit lockt sie of-
fenbar Geld nach Brasilien.

I n den Vereinigten Staaten zeichnet
sich eine allmähliche Normalisierung

der Geldpolitik ab. Mit der Stabilisierung
der Konjunktur, der Beruhigung an den
Finanzmärkten und der verbesserten Ka-
pitalisierung von Banken entfällt die Not-
wendigkeit von expansiven Anti-Krisen-
Maßnahmen. Anlass zur Normalisierung
besteht genug, denn die lange ultraniedri-
gen Zinsen haben die „Jagd nach Rendi-
te“ aufs Neue eröffnet und die Ri-
sikobereitschaft der Akteure kräf-
tig erhöht. Je länger die Niedrig-
zinspolitik anhält, umso stärker
werden die Finanzmärkte davon
abhängig und umso gravierender
können die Reaktionen bei einer
allfälligen Kurswende ausfallen.
Die Fed hat angekündigt, die mo-
natlichen Anleihekäufe schritt-
weise zu reduzieren und 2014 wohl ganz
zurückzufahren. Erst danach werden Leit-
zinsanhebungen in Erwägung gezogen.
Ziel ist es, die Renditen für Staatsanlei-
hen und Hypothekenkredite möglichst
lange niedrig zu halten. Allerdings wird
bei Erreichen der von der Fed gesetzten
Schwellen für die Arbeitslosigkeit (6,5
Prozent) und Inflation (2 Prozent) ein Er-
wartungsdruck im Hinblick auf Zinserhö-
hungen zu spüren sein.

Wie sieht es mit der EZB aus? Noch
vor kurzem hat sie angekündigt, ihren Ex-
pansionskurs fortzusetzen und ihn not-
falls weiter zu verschärfen. Auf den ers-
ten Blick hat sie gute Argumente. Die
Euroschuldenkrise ist noch nicht gelöst
und der Bankenmarkt noch nicht wieder
voll funktionsfähig. Zudem ist die Infla-
tion in den letzten Monaten unter den
Referenzwert der Zentralbank gefallen.

Aber es gibt auch unbestreitbare Risiken
einer allzu expansiven Politik: Finanz-
märkte neigen zur Übertreibung, Regie-
rungen lassen in ihrem Reformeifer
nach, und es findet eine gewaltige Umver-
teilung zwischen Sparern und Kreditneh-
mern statt. Die EZB sollte zumindest im
Hinblick auf das Zinsniveau ihren Locke-
rungskurs bald verlassen. Das Liquidi-
tätsangebot an die Banken sollte aller-

dings ausreichend hoch bleiben,
um zu verhindern, dass über Li-
quiditätsengpässe des Bankensys-
tems spekuliert wird. Aber war-
um muss die Liquidität nahezu
kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden? Eine Zeitlang war das
berechtigt, um den Banken zu-
sätzliche Gewinne zu ermögli-
chen, damit sie ihr Kapital stär-

ken können. Aber es darf kein Dauerzu-
stand werden. Etwas höhere Leitzinsen
wären verkraftbar, sie würden es für liqui-
ditätsstarke Institute attraktiver machen,
am Geldmarkt Mittel anzubieten. Liquidi-
tätssuchende Institute würden schneller
notwendige Bilanzanpassungen vorneh-
men, um die volle Geldmarktfähigkeit
und bessere Konditionen zu erlangen.

Ein rascher Schwenk in der Zinspolitik
der EZB würde zurzeit Erstaunen hervor-
rufen. Aber er könnte angesichts einer
Konjunkturerholung ein gesundes Signal
an die Finanzmärkte sein, dass die mone-
täre Alimentation nicht dauerhaft weiter-
gehen wird. Zwar läge ein Risiko in einer
möglichen Aufwertung des Euro, aber die-
se ist angesichts der zeitgleichen Kurskor-
rektur der Fed keineswegs zwangsläufig.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Allianz.

Anleger hoffen auf Reformen in Frankreich Jahr der Wende
Von Michael HeiseAls sich Gerhard Schröder im

März 2003 zur „Agenda 2010“
entschloss, vollzog der Dax
eine rasante Wende. Steht
französischen Aktien nun ein
ähnlicher Aufschwung bevor?
Der Bericht von den interna-
tionalen Finanzmärkten.

Von Hanno Mußler

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es ebenfalls sehr
grau mit vielen Wolken. Im Norden
fällt noch etwas Schnee, der langsam
nachlässt. Im Süden gibt es Niesel-
regen, der im Laufe des Nachmittags
immer mehr in Schnee oder Schnee-
regen übergeht. Die Temperaturen
erreichen 0 Grad im Nordosten und 6
Grad im Südwesten. Am Mittwoch
wird es überall trockener, nur verein-
zelt fällt noch etwas Schnee. Örtlich
scheint auch kurz die Sonne bei mi-
nus 2 bis plus 6 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 5° b 5° R 5° b 5° b
Arkona 2° w 1° S 1° S 0° b
Berlin 0° h 2° R 0° S -1° b
Bremen 4° Sr 3° R 2° S 2° b
Brocken -1° N 2° R -1° S -2° S
Cottbus 1° b 3° Sr 1° R -1° b
Cuxhaven 4° w 2° R 2° S 1° b
Dresden 4° b 7° R 4° R 2° b
Düsseldorf 6° w 5° R 5° R 5° b
Erfurt 2° N 4° R 3° R 2° b
Essen 4° b 5° b 4° R 5° b
Feldberg 4° w 0° S -2° S -2° N
Feldberg Ts. 3° b 1° N -1° S -1° N
Frankfurt/M. 4° b 5° R 5° R 5° b
Freiburg 2° b 5° R 6° R 6° b
Garmisch 9° b 5° b 4° R 5° w
Greifswald 0° w 0° S 0° S -2° S
Großer Arber 6° w 4° N -1° S -2° N
Hamburg 3° b 2° R 1° S 1° b
Hannover 4° b 3° R 1° R 2° b
Helgoland 4° w 3° R 2° R 2° b
Hof 4° b 4° R 2° R 2° b
Kahler Asten -1° N 2° R -1° S -1° N
Karlsruhe 3° w 5° R 6° R 6° b
Kassel 5° b 4° R 3° Sr 2° b
Köln 6° R 5° b 5° R 5° b
Konstanz 2° b 4° R 5° R 5° b
Leipzig 4° b 5° Sr 2° R 2° b
Lübeck 2° b 1° R 0° S 0° b
Magdeburg 3° b 3° R 2° R 0° b
Mannheim 3° w 5° R 6° R 5° b
München 1° b 5° b 4° R 5° w
Norderney 4° w 3° R 2° S 2° b
Nürnberg 2° w 4° R 4° R 4° b
Oberstdorf 4° b 5° R 3° R 3° w
Osnabrück 4° w 4° b 3° R 3° b
Passau 3° w 5° b 4° R 4° b
Rostock 1° b 0° S 0° S -1° b
Saarbrücken 2° b 5° R 5° b 5° b
Stuttgart 2° w 5° R 6° R 5° b
Sylt 4° b 2° R 2° S 1° b
Trier 4° w 5° R 5° b 4° b
Zugspitze -6° w -1° S -2° S -2° s

Tief ILONA über Italien sorgt für
wechselhaftes, nasses und etwas
kühleres Wetter.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist ist es recht trüb und grau. Dazu
fällt immer wieder etwas Regen oder
auch gefrierender Regen. Später geht
der Regen im Nordosten immer mehr
in Schnee oder Schneeregen über.
Teils bleibt es aber auch länger tro-
cken bei 2 bis 7 Grad. Es weht mäßi-
ger Ostwind mit teils frischen Böen. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute ist es
wechselhaft und grau. Immer wieder
fällt etwas Nieselregen. Im Osten teils
auch gefrierender Regen und später
Schnee oder Schneeregen. Länger
trocken bleibt es im Südwesten. Die
Temperaturen steigen nur noch auf 0
bis 3 Grad. Es weht mäßiger bis fri-
scher, an der Ostsee teils starker
Ostwind. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Über-
all halten sich heute dichte Wolken
und es bleibt trüb. Vereinzelt fällt im
Tagesverlauf etwas Regen. Stellen-
weise bleibt es aber auch länger tro-
cken. Bei Temperaturen um 5 Grad
weht nur schwacher Wind.

Baden-Württemberg und Bayern:
Zuerst ist es noch meist trocken und
grau. Später fällt örtlich immer wie-
der etwas Regen und in höheren
Lagen auch Schnee. Im Westen gibt
es noch mehr trockene Phasen. Bei
schwachem Westwind werden maxi-
mal 5 Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 21° s 24° h 21° s 21° s
Sydney 24° h 28° w 29° s 24° b
Wellington 20° w 21° b 17° R 20° w

Astana -8° b -2° S -19° S -22° w
Bangkok 27° h 30° w 29° w 28° w
Mumbai 29° s 32° h 31° b 31° w
Colombo 30° h 32° w 32° w 33° w
Hanoi 21° s 21° s 21° h 22° s
Hongkong 16° s 21° s 19° s 17° s
Jakarta 27° Rs 28° R 28° R 29° b
Kalkutta 24° h 25° s 25° s 26° s
Manila 26° b 27° b 27° b 27° b
Neu Delhi 14° N 18° N 17° Sr 18° N
Peking -1° w 3° s 4° s 6° h
Seoul 0° w 3° w -1° h 1° s
Schanghai 4° s 9° s 5° s 7° s
Singapur 24° Rs 31° s 31° s 30° s
Taipeh 17° w 22° h 15° b 15° w
Tokio 6° s 7° w 12° h 9° h
Xian 7° w 11° s 9° s 6° s

Ankara 3° s 10° b 9° b 9° R
Antalya 11° b 17° s 16° s 15° h
Baghdad 12° s 19° s 19° s 20° s
Dubai 20° b 21° w 23° h 23° h
Kuwait 12° s 18° s 19° s 19° s
Riad 14° s 18° s 20° s 22° s
Teheran 8° s 10° h 11° w 11° h
Tel Aviv 17° w 22° w 23° h 22° w

B.Aires 29° w 36° w 34° R 34° R
Caracas 24° w 26° w 26° s 27° h
Lima 26° b 27° b 27° b 28° b
Mexiko-St. 16° h 22° s 21° h 22° h
Recife 29° w 30° h 30° h 30° w
R.d. Janeiro 30° w 32° h 35° h 35° h
Sant.(Ch.) 25° s 29° s 29° s 29° h

Atlanta -1° s 11° s 3° s 3° s
Chicago -1° b -4° b -14° w -10° b
Denver 8° h 7° h 10° h 8° h
Houston 8° s 23° s 15° s 15° s
Los Angeles 23° h 26° s 27° s 27° s
Miami 19° w 24° w 24° Rs 19° h
Montreal -3° b -12° h -19° w -19° h
New York 2° w 6° b -4° w -8° w
S. Francisco 17° h 18° w 16° w 16° w
Toronto -3° Ss -9° w -17° w -13° Ss
Vancouver 6° w 7° w 7° b 8° w
Washington 5° w 10° b 0° b -5° w

Accra 32° w 33° w 33° w 33° w
Algier 10° b 12° s 14° h 16° s
Casablanca 15° b 17° w 17° w 17° R
Dakar 21° s 23° s 24° s 24° s
Johannesb. 18° R 25° Rs 26° Rs 24° Rs
Kairo 18° h 22° h 23° h 21° w
Kapstadt 24° s 26° s 31° s 33° s
Kinshasa 28° w 33° w 33° w 32° w
Lagos 26° Rs 30° s 30° s 30° Rs
Nairobi 25° w 28° w 27° w 27° w
Tunis 19° w 17° w 16° R 16° w

Reykjavik 3° w 3° R 4° w 3° Rs
Riga -12° s -9° h -9° h -10° w
Rom 12° b 14° G 12° Rs 12° Rs
Salzburg 6° b 7° b 5° R 6° w
Sofia 4° w 12° w 10° Rs 11° b
Stockholm -3° w -2° w -3° w -3° w
St.Petersbg. -14° w-11° w -11° w -11° w
Venedig 11° R 12° b 13° w 11° w
Warschau -4° S -3° S -5° S -8° b
Wien 9° w 10° b 8° R 7° b
Zürich 2° b 4° R 4° R 4° b

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
20.1.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/08:14 16:59Uhr /21:49 09:38Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter

Der tiefere Luftdruck und die kältere
und feuchtere Luft nehmen wieder
mehr Einfluss auf wetterfühlige Men-
schen. Der Schlaf wird zunehmend
unruhiger und führt so zu geringer
Konzentrations- und Leistungsfähig-
keit am Tag. Auch wetterbedingte
Kopfschmerzen und Migräne nehmen
wieder etwas zu. Das trübe Wetter
sorgt im Allgemeinen für eher nega-
tive Stimmung. Das Erkältungsrisiko
steigt in der kühlen und feuchten Luft
wieder deutlich an.

Ausländische Städte

Bogota 11° Rs 23° s 23° h 17° Rs

So. Mo. Di. Mi.
19.1. 20.1. 21.1. 22.1.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
19.1. 2200..11.. 21.1. 22.1.

Amsterdam 6°b 6°R 7°b 5°b
Athen 17°w 19°h 18°h 17°h
Barcelona 11°w 13°w 13°h 12°w
Belgrad 15°b 17°w 13°w 9°R
Bordeaux 9°Rs 11°Rs 13°w 13°R
Bozen 5°R 8°R 12°w 10°h
Brüssel 8°R 7°R 6°b 5°b
Budapest 9°b 11°R 10°R 7°b
Bukarest 3°N 9°w 6°R 5°b
Dublin 4°b 7°h 9°R 8°w
Dubrovnik 11°R 14°G 12°Rs 12°s
Edinburgh 4°R 6°w 5°R 5°b

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
19.1. 2200..11.. 21.1. 22.1.

So. MMoo.. Di. Mi.
19.1. 2200..11.. 21.1. 22.1.

Faro 14°w 15°w 15°Sr 17°w
Helsinki -14°S -10°w -9°S -9°w
Innsbruck 6°b 8°b 5°R 5°w
Istanbul 14°w 17°h 17°h 14°w
Kiew -9°b -8°S -9°S -9°S
Kopenhagen 1°b 1°b 1°b 0°b
Larnaka 17°b 19°h 19°h 19°w
Las Palmas 21°w 21°w 22°w 21°w
Lissabon 12°w 14°w 14°Sr 14°w
Ljubljana 8°R 11°b 8°R 8°w
Locarno 4°R 8°Sr 13°w 9°w
London 6°w 7°w 6°b 8°w

Madrid 5°b 10°w 7°w 10°w
Mailand 6°R 9°R 11°w 9°w
Malaga 12°w 16°h 17°w 17°w
Mallorca 13°b 13°w 14°h 15°w
Moskau -18°w-12°w -12°w -13°w
Neapel 16°R 16°R 13°R 15°w
Nizza 10°R 14°b 14°w 13°w
Oslo -5°S -5°b -5°S -5°S
Ostende 7°b 8°b 6°b 5°R
Palermo 18°s 16°s 14°b 14°R
Paris 5°N 7°R 3°b 4°R
Prag 6°b 7°R 5°R 3°b

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 10.1. 17.1. 17.1. 10.1.
F.A.Z.-Index 2046,39 + 51,34
Dax 30 9742,96 + 269,72
M-Dax 16946,62 + 301,83
Tec-Dax 1252,90 + 37,61
Euro Stoxx 50 3154,10 + 49,95
F.A.Z.-Euro-Index 108,63 + 1,95
FTSE 100 Index 6829,30 + 89,36
Dow Jones 16458,56 + 21,51
Nasdaq Index 4197,58 + 22,92
S & P 500 1838,70 – 3,67
Nikkei Index 15734,46 – 177,60
SSE 180 4727,39 – 53,47
MSCI Index Welt 124,60 + 1,00
Bund-Future 141,57 + 1,20
Tagesgeld
Frankfurt 0,33 % + 0,18*

Dax

11.10.2013 17.1.2014
8200
8500
8800
9100
9400
9700

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

11.10.2013 17.1.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,76 % – 0,09*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,02 % – 0,10*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,82 % – 0,13*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1250,00 + 5,75
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 106,31 – 1,18
1 Euro in Dollar 1,3584 – 0,0003
1 Euro in Pfund 0,8262 – 0,0018
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2332 – 0,0010
1 Euro in Yen 141,80 – 0,8700

*) Prozentpunkte

 Melbourne
 Sydney

 Brisbane
Perth 

Adelaide 

Christchurch 

Auckland 

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeit-
räumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus
den vier vergangenen Wochen. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die
Größe der die Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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Sie interessierten sich mehr für

Malerei als für Frauen – jedenfalls

im Alter: Roland Kanz zeichnet

die unterschiedlichen Lebenswege

der Brüder Casanova nach. Seite 28

In Deutschland wollten mehr

Zuschauer „Fuck Ju Göhte“ sehen

als den Film „Der Hobbit“: Beim

Bayerischen Filmpreis gab es viel

Geld für die Branche. Seite 29

Am Rand der Jerusalemer Altstadt

soll ein Archäologie-Museum

errichtet werden. Die Baubehörde

hat es schon genehmigt, aber

jetzt hagelt es Proteste. Seite 30

Später Steinbock und frühe Wasser-

frauen und -männer: Wir gratulieren

Angela Winkler, David Grossman,

Tuvia Rübner, Anita Pallenberg

und Bernard Tschumi. Seite 32

V ielleicht ist das sein Geheimnis.
Bundespräsident Joachim Gauck

hat es so formuliert: „Er schaut das Le-
ben so freundlich an, dass es ihm zuteil-
geworden ist, das Glück der Freund-
schaft zu erleben.“ Zugegeben, der Satz
ist etwas verdreht, trotzdem birgt er
eine der Krüger-Formeln, die wichtigste
Formel seines Lebens vielleicht. Dieses
Glück jedenfalls, das konnte man am
Freitagabend im Schloss Bellevue erle-
ben. Der Bundespräsident hatte zu ei-
nem „Literarischen Abend“ geladen,
um Michael Krüger zu ehren, der nach
vielen Jahren als Hanser-Verleger vor
gut zwei Wochen in den Ruhestand
gegangen ist. Es kann sehr kühl sein
im Bellevue, förmlich, pflichtbewusst,
steif. Dass aber dieser Abend so außeror-
dentlich warm, herzlich, würdevoll und
liebevoll war, das muss wohl an dieser
Formel liegen: Krügers freundlichem
Blick auf die Welt. Denis Scheck lobte
den Verleger als den wahren Körper des
deutschen Literaturbetriebs, Hanns
Zischler pries die lebenslehrende Kraft
der Zeitschrift „Akzente“, Hubert Bur-
da verlor sich glücklich und beseelt
in Freundschaftserinnerungen ihres Le-
bens. „Wir waren eine abenteuerlustige
Bande“, sagte er, erzählte, wie Peter
Handke nach einigen Glas Wein einen
Kritiker verprügelte („Wenn Handke zu-
schlägt, das kann stark sein“) und wie
Herbert Achternbusch einen Filmpro-
jektor gegen die Wand schmetterte. Aus
Wut über irgendwas. Und Nicolas Born
habe gesagt: „Siehst du, das kommt da-
von, wenn man Dramatiker einlädt.“
Dann bekam Krüger noch das Bundes-
verdienstkreuz Erster Klasse angehef-
tet, der Präsident sprach: „Von Leuten
wie Ihnen lebt die Kultur unseres Lan-
des.“ Und dann durfte auch Krüger
selbst noch etwas sagen. Er wirkte glück-
lich, gelöst, bereit für ein neues Leben.
Er forderte den Büchner-Preis für Rüdi-
ger Safranski, der in der ersten Reihe
saß, verlangte den Vortrag von einem
Gedicht vor Beginn jeder öffentlichen
Sitzung, damit die Form der Sprache
sich endlich ändere. Er sagte, er freue
sich, dass er jetzt auf keine Buchmesse
mehr gehen müsse. Das habe er mit Ri-
chard von Weizsäcker gemeinsam, der
ganz vorne saß und nickte. Dann ging
er ab, am Ende, beim allerletzten Wort
seiner Rede hatte ihm kurz die Stimme
versagt. Jetzt ließ er sich feiern. Einen
ganzen, prächtigen Abend lang.  vw

Vertrackte Brüdergeschichte

Cineast Seehofer

Umtriebe einer Stiftung

DieWelt berühren

Epoche in Pension
Der Bundespräsident feiert

den Ruheständler Michael Krüger

Heute

Gleichgültig wie die Gerichte entschei-
den, der verbissene Streit bei Suhr-
kamp geht in die nächste Runde. Auch
nachdem am vergangenen Mittwoch
ein Berliner Amtsgericht den umstritte-
nen Insolvenzplan für den Verlag ge-
nehmigt hatte, übt sich Minderheits-
gesellschafter Hans Barlach weiterhin
in Offensivrhetorik. Über Carl Ulrich
Mayer, den Verwaltungsratpräsidenten
seiner Medienholding, kündigte er jetzt
an, er werde nicht nur „aller Voraus-
sicht nach“ Beschwerde gegen das Ur-
teil einlegen, sondern auch versuchen,
die Mehrheit von Verlagschefin Ulla
Unseld-Berkéwicz in der geplanten Ak-
tiengesellschaft zu verhindern. Das
könnte jedoch allenfalls bei einer Kapi-
talerhöhung möglich sein. Deshalb will
die Medienholding den Einstieg eines
weiteren, unabhängigen Investors un-
terstützen. Mayer bestritt etwaige Ver-
kaufsabsichten Barlachs: „Wir würden
auch Frau Unseld-Berkéwicz heraus-
kaufen, wenn sie ihre Beteiligung aufge-
ben würde.“ F.A.Z.

 PEKING, im Januar

S teht der Moment kurz bevor, dass
China ein Auto hervorbringt, mit
dem es die westlichen Marken in Be-

drängnis bringen kann? Unternehmens-
beratungen wie McKinsey, Ernst &
Young oder J. D. Power sagen, dass das
plötzlicher kommen kann, als man denkt.
Erst einmal sieht die Zukunft des größten
Automarkts der Welt so aus: ein gedrunge-
nes kleines Kraftpaket in Orange, hochge-
legt und bullig genug für eine gewisse
Wehrhaftigkeits-Anmutung, unaggressiv
rund genug für Familien, klein und billig
genug für Erstkäufer, technisch ausgereift
genug für Weststandardbewusste. Basis-
modell 123 800 Yuan (etwa 15 000 Euro),
Spitzengeschwindigkeit 185 Kilometer in
der Stunde. Das ist der Trumpchi GS5,
ein „fashion city SUV“, wie ihn sein Her-
steller GAC aus Guangzhou nennt. Eine
international besetzte Jury hat ihm in Pe-
king gerade den erstmals verliehenen
Xuanyuan-Preis für Innovation in der chi-
nesischen Autobranche zuerkannt.

Ein solches Mischwesen, das sich zwi-
schen seinen vielen Funktionen und
Images nicht recht entscheiden zu kön-
nen scheint, braucht man noch nicht un-
bedingt für den Durchbruch zu halten,
vor dem die etablierte Konkurrenz erzit-
tern müsste. Die Exportpläne des Unter-
nehmens sehen für seine Benzinmodelle
auch erst einmal vor allem aufstrebende
Märkte im Mittleren Osten und in Süd-
ostasien vor. Bis 2017 sollen hunderttau-
send Wagen im Ausland verkauft sein,
bis jetzt sind es nur ein paar hundert.
Doch was im Trumpchi an Fortschritten
und Grenzen der gesamten Autoindus-
trie des Landes steckt, wird den bevorste-
henden Durchbruch voraussichtlich prä-
gen. „Zum ersten Mal ist das übliche
Bild umgekehrt worden“, rief während
der Verleihungszeremonie Jack Yu, der
Chefredakteur der chinesischen Zeit-
schrift „Auto Business Review“, die den
Preis zusammen mit der österreichischen
Unternehmensberatung EFS vergibt. Er
meinte damit, dass nicht etwa, wie er er-
wartet hatte, eine Joint-Venture-Marke
zum Beispiel von VW oder Honda ausge-
zeichnet wurde, sondern eine rein chine-
sische Firma. Yu weiß natürlich, dass sol-
che Preise in China ein berechtigtes
Misstrauen erwecken, und so versicher-
ten er und die aufgedrehte, kurzberock-
te Moderatorin mehrmals: „Nicht alle
Preise können gekauft werden. Dieser
Preis ist anders als andere, er ist unab-
hängig von Beziehungen, von Macht,
vom Business.“

So ähnlich wie bei anderen Preisen
waren freilich der Hotelballsaal, in dem
er vergeben wurde, die drei schwarz-
gewandeten, schulterfreien Elfen, die
jeweils am rechten und am linken Rand
der Bühne standen, um jedem Redner

einen Arm zum Geleit auszustrecken,
und das Bonanza-Motiv, das mit voller
Lautstärke erschallte, wann immer
ein neuer Programmpunkt angekündigt
wurde. Das Auditorium war bis auf
den letzten Platz besetzt, überwiegend
von abgeklärten Branchenmedienvertre-
tern, die sich immer dann, wenn ein Vor-
tragender philosophisch zu werden droh-
te, ausstreckten, um ein Nickerchen zu
halten.

Einig waren sich alle Redner in Über-
einstimmung mit dem aktuellen Fünfjah-
resplan, dass die chinesische Industrie
jetzt endlich einen Qualitätssprung ma-
chen und in die Welt ausgreifen müsse.
Ein in Ehren ergrauter Branchenveteran
rief erregt: „Sechzig Prozent der Autos
auf den Straßen sind ausländische Mar-
ken. Das ist nicht gut! Die Regierung ar-
beitet nicht hart genug.“ Der amerikani-
sche Finanzanalytiker Greg Anderson, Ju-
rymitglied und Autor des Buchs „How
China plans to dominate the global auto
industry“, meinte, der entscheidende
Schritt zur Innovation setze nicht unbe-
dingt eine Privatisierung der einschlägi-
gen Staatsunternehmen voraus, wohl
aber richtig gesetzte staatliche Anreize
zur Selbstentwicklung.

He Guangyun empfahl, vom Fleiß und
Stolz der südkoreanischen Autoindustrie
zu lernen. Xu Changming, ein Ökonom

von einer staatlichen Beratungsagentur,
bilanzierte, dass die chinesische Produk-
tion seit der Jahrtausendwende zwar von
zwei Millionen auf 22 Millionen Fahrzeu-
ge gestiegen sei, doch immer noch setze
sie vor allem auf den Preisvorteil auf Bil-
ligmärkten. Für eine entschiedene techni-
sche Qualitätssteigerung seien die meis-
ten chinesischen Firmen gar nicht gerüs-
tet. Chinesische Zeitungen berichten gera-
de, dass im vergangenen Jahr nicht weni-
ger als 5,31 Millionen chinesische Autos
in 133 verschiedenen Rückholaktionen
nachgebessert wurden; die Presse sieht
darin allerdings nicht nur die Mängel do-
kumentiert, sondern auch eine verbesser-
te Gesetzgebung und ein gestiegenes Qua-
litätsbewusstsein.

Kaum die Rede war bei der Preisverlei-
hung vom vielleicht größten Defizit der
Branche: dem Fehlen eines eigenständi-
ges Designs. So wie früher bei japani-
schen und koreanischen Firmen wird der
wiedererkennbare Stil häufig an europäi-
sche Designer delegiert. Das hat damit zu
tun, dass der Appell an unterschiedliche
Lebensstile und Selbstbilder, der sich im
Westen mit dem Design verbindet, bei
den chinesischen Kunden keine so große
Rolle zu spielen scheint. Die unterschied-
lichen Imagebotschaften, die westliche
Marken zu transportieren versuchen, ver-
flüchtigen sich im chinesischen Kontext

oft. Von sämtlichen deutschen Marken
etwa, auch von ursprünglich eleganten
wie Porsche, werden die massiven, höher-
gelegten SUV-Versionen bevorzugt, die
vor allem eine allen gemeinsame Marken-
Message verbreiten: Reichtum, Stärke,
Macht, Geschütztheit, westliche Qualität.
Daher gibt es auch kaum Markentreue:
Die Unternehmensberatung J. D. Power
berichtet, dass 85 Prozent der Zweitkäu-
fer eine andere Marke ausprobieren woll-
ten als beim ersten Mal.

Auch den jetzt ausgezeichneten
Trumpchi GS5 hat ein Ausländer entwor-
fen, der Italiener Marco Gilardi in Turin.
Die verwendete Plattform lieferte der
Alfa Romeo 166, an dem GAC die Rechte
erworben hat, so, wie es ohnehin seit
Jahren mit zahlreichen internationalen
Spitzenzulieferern wie Bosch, Hitachi
und Aisin zusammenarbeitet. Es stellt
sich also die Frage, wie das Unterneh-
men die globalen Zutaten, über die es
wie viele seiner Mitbewerber verfügt, zu
etwas Eigenem kombiniert. In der Wer-
bung sieht man den Trumpchi GS5 vor
einem künstlich stilisierten See neben
einem europäischen Paar stehen, das, die
Jackenärmel aufgekrempelt und eine
Fotokamera in der Hand, in die Ferne
schaut: also auch hier eine Idee von „Wes-
ten“, die nicht ausdifferenziert, sondern
für alle gleich ist.

Den Westen selbst kann man damit
natürlich nicht erobern, doch das will
Trumpchi vielleicht auch nicht. Stattdes-
sen wird die Marke dieses Jahr in „Trans-
formers 4: Age of Extinction“ einen Auf-
tritt mit ihrer Elektrohybrid-Studie
Trumpchi E-jet haben. Was der Weltöf-
fentlickeit da als das chinesische Auto der
Zukunft vorgestellt wird, sieht wieder
ganz anders, nämlich tiefergelegt, schnit-
tig, angemessen futuristisch aus. Bis jetzt
ist dieses Konzeptauto nicht für serienmä-
ßige Produktion vorgesehen, doch eine
McKinsey-Studie hatte schon 2010 pro-
phezeit, dass der Durchbruch Chinas auf
den westlichen Märkten durch die Ent-
wicklung von Elektro-Autos kommen
könnte. Unterdessen empfiehlt Trumpchi
seinen Sedan 1,8 L wegen dessen Verläss-
lichkeitsaura vor allem für Behörden und
Funktionäre. Die Polizei von Luzhou hat
sich damit schon ausgerüstet, und der Bür-
germeister von Guangzhou ist ebenfalls
darauf umgestiegen („das Detroit Chinas
wird Guangzhou sein!“, rief einer der Red-
ner in Peking begeistert aus).

Noch ist der Trumpchi der Proteus der
globalen Automobilindustrie, der sich
alle Optionen offenhält. Man weiß noch
nicht einmal, ob der Trumpchi in „Trans-
formers“ einen guten oder einen bösen
Roboter spielen wird. Oder bloß eine
Nebenrolle.   MARK SIEMONS

Verkauft wird nicht
Barlach kontert im Suhrkamp-Streit

Maxim Gorki, Sturmvogel der russischen
Revolution, den die Bekanntschaft mit
dem eigenen Volk „bitter“ machte, ließ in
seinem Stück „Kinder der Sonne“ das an-
mutige Segelflugzeug der Tschechow-Ko-
mödie auf dem gesellschaftlichen Erdbo-
den bruchlanden. Es wirkt symbolisch,
dass Gorki diese Hommage an seinen
Freund Tschechow, der geradezu rechtzei-
tig noch vor dem ersten Revolutionsjahr
1905 starb, in der Gefängniszelle der Pe-
ter-und-Pauls-Festung schrieb, wo er we-
gen seiner Sympathien für die Petersbur-
ger Blutsonntagsrevolte eingesperrt war.
Mit seinem Beziehungsreigen einer Troi-
ka von Intelligenzlern – einem Grund-
lagen-, einem praktischen Wissenschaft-
ler, einem Künstler und drei feinfühligen
Frauen – stellt der Autor sich den eigenen
Hoffnungen auf eine politisch wegweisen-
de Rolle der kreativen Klasse, der er ange-
hört. Er zeigt aber, dass auch sie, wie
Kaufleute und Proleten, nicht über den ei-
genen Tellerrand sehen. Wohl deshalb
hat er, wie überliefert, in seiner Zelle laut
gelacht.

Die Neuinszenierung, die die operner-
fahrene Regisseurin Andrea Moses jetzt
am Frankfurter Schauspiel herausbrachte
– die freilich wegen ihrer Erkrankung Oli-
ver Reese zu Ende führte –, verleiht den
„Kindern der Sonne“ die lakonische Gran-
dezza eines Musikdramas. Als einziges
Dekor hat Bühnenbildner Olaf Altmann
den Drehboden mit baumhohen Rundsäu-
len und deren Stümpfen bepflanzt, durch
den die Figuren irren wie durch den alle-
gorischen dunklen Wald. Klanglich unter-
malt von einem Reigentanzpuls mixt der
Möchtegernerfinder Pawel Protassow,
der sein ererbtes Haus längst an einen jü-
dischen Kaufmann veräußern musste, sei-

ne Pulver; wozu der Tierarzt Boris Tsche-
purnoi, die einzige sozial engagierte Fi-
gur, berichtet, wie Straßenkinder, die er
bei sich zu Hause aufnahm, ihn nur be-
klauten, und dass er zum Geldverdienen
vor allem Schoßhündchen behandeln
muss. Der Chemiker Protassow, von Tho-
mas Huber als sympathischer seemanns-
bärtiger Weltflüchtling verkörpert, will
an das Potential der vom Joch von Zar
und Kirche befreiten Menschen glauben,
sich selbst schöpferisch zu vervollkomm-
nen, sich zu „vergöttlichen“. Auch Gorki
glaubte daran, weshalb er später mit Le-
nin aneinandergeriet und nach dem Okto-
berumsturz emigrierte. Die Figur des Tier-
arztes Tschepurnoi, den Oliver Kraushaar
als bebrillten Nerd mit versonnenem Dau-
erlächeln spielt, hält dem die ehrlich erar-
beitete Überzeugung entgegen, der
Mensch sei widerlich. Dabei ist dieser
Künder zynischer Parolen zugleich der
lyrische Held, der das Liebesglück mit
Protassows von schlimmen, aber realisti-
schen Umsturzahnungen kranker Schwes-
ter Lisa knapp verfehlt. Großartig wie
Kraushaar bei beider Annäherung mit sei-
nen „schüchtern“ hochgezogenen Schul-
tern und marionettenhaften Schlenker-
armen tanzt als sei er schwerelos.

Die späte Kulturblüte damals beschwor
die Menschen der Zukunft als „Kinder
der Sonne“, die, von der Wissenschaft er-
leuchtet und von Todesfurcht befreit – als
ob das zu etwas gut wäre! – sich herrlich
entfalten würden. Gorki lässt den Zug-
wind der Realität durch die Parallelwelt
pfeifen. Das phlegmatisch erotisch posie-
rende Dienstmädchen von Paula Skorupa
holt Gebote ein und gibt einem reichen
Greis den Zuschlag. Ihre Nachfolgerin
trinkt den Tee, auf den die Figuren wäh-

rend des ganzen Stückes warten, selbst
aus. Und der Besitzer von Protassows
Haus plant schon eine Fabrik auf dem Ge-
lände. Die durch Bildung und Schicksal
Begünstigten merken das gar nicht. Sie
entrüsten sich nur matt über das, was
gleich bleibt, das Lumpenproletariat:
Schlosser Jegor, der säuft und seine Frau
schlägt; der indes, vor allem im Voll-
rausch, besonders treu an Protassows wis-
senschaftliche Mission glaubt. Darüber
hinaus hat der Künstler mit den Fettsträh-
nen, Dmitri Wagin, nur Augen für Protas-
sows vernachlässigte Gattin. Und die Pro-
tassow hörige Kaufmannswitwe Melania
träumt von der Verbindung zu einem
Mann, der etwas Höheres darstellt. Die
von Verena Bukal mit mädchenhafter
Glut gespielte Lisa hingegen glaubt, sie
dürfe den Antrag von Tierarzt Tschepur-
noi krankheitshalber nicht annehmen.

Erst als bekannt wird, dass draußen
Ärzte, die die Cholera bekämpfen, vom
Volk verdächtigt werden, sie hätten die
Krankheit erfunden, um daran zu verdie-
nen, kommt die Ernüchterung. Protassow
tritt mit blutig geschlagenem Gesicht auf.
Er steckt die Umarmungen der Kauf-
mannswitwe nicht mehr einfach weg. Der
Hobbychemiker braucht, gesteht er, seine
Frau. Denn er kann ohne sie nicht arbei-
ten. Da fährt der Bühnenboden mit dem
Waldgestänge nach hinten weg. Maler
und Kaufmannswitwe sind am Boden zer-
stört. Doch es ist Lisa, die, als sie vom
Selbstmord ihres Tierarztes erfährt, den
Verstand verliert, die im Schlussbild, irr
lachend, die von der Geschichte niederge-
walzte Kultur erschütternd vergegenwär-
tigt. Während der Schlosser, der als he-
roischer Klassensieger neben ihr steht,
für die Ingenieure der Macht nur Knet-
masse sein wird.   KERSTIN HOLM

Innovation, dein Name sei Trumpchi

Frauen und Autos – das finden anscheinend auch Chinesen eine einleuchtende Kombination: Sonst soll aber mit dem „Trumpchi GS5 SUV“ alles anders werden.   Foto dpa

Die Tagträume der kreativen Klasse
Er lachte, als er seine Tschechow-Hommage schrieb: Maxim Gorkis „Kinder der Sonne“ haben am Frankfurter Schauspiel Premiere

Beflügeltes Beinahepaar: Oliver Kraushaar und Verena Bukal  Foto Birgit Hupfeld

Klein, billig, bullig:
Muss jetzt auch die
Autobranche vor China
zittern? Wie mit einem
neuen Modell den
ausländischen Autoher-
stellern, die bisher den
Markt dominieren, der
Kampf angesagt wird.
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V
on einer „Brüdergeschichte“ er-
wartet man sich eigentlich etwas
anderes. Zumal wenn sie im Euro-

pa der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts spielt, als die Vorstellungen von Brü-
derlichkeit in vieler Hinsicht neu definiert
wurden. Die Geschichte der vier Brüder
Casanova zeichnet sich weder durch inni-
gen familiären Zusammenhalt noch durch
intensiven Streit und Konkurrenz aus.
Vielmehr ist es auf weiten Strecken eine
Geschichte gegenseitiger Gleichgültigkeit.
Vier unterschiedliche Lebensläufe mit we-
nigen, fast beiläufigen Begegnungen in Pa-
ris, Rom, Dresden. Studieren lassen sich
dabei nicht nur unterschiedliche Charakte-
re und Karrieren, sondern auch unter-
schiedliche soziale – insbesondere künstle-
rische – Rollenmodelle einer Gesellschaft
im Umbruch.

Auf die Namen Giacomo, Francesco,
Giovanni Battista und Gaetano wurden
die Söhne getauft, die die erfolgreiche
Schauspielerin Giovanna Maria Farussi in
schneller Folge 1725, 1727, 1730 und 1734
in Venedig dem Schauspieler Gaetano
Giuseppe Casanova gebar. Zwei Mädchen,
Faustina und Maria, kamen 1731 und
1732 auf die Welt. Der Beruf der Eltern
verlangte, dass die Kinder bei der Groß-
mutter aufwuchsen. Giacomo vermerkt
noch 65 Jahre später in seinen berühmten

Memoiren: „Mein Vater und meine Mutter
sprachen nie mit mir.“ Die Versuchung ist
groß, die frühe Zurückweisung durch die
Eltern mit den späteren Verhaltensweisen
der Brüder zusammenzubringen. Allein
das Zitat, dessen Aussage durch keine an-
dere Quelle nachzuprüfen ist, erinnert zu-
nächst daran, dass die Nachwelt lange Zeit
anstandslos gewillt war, die Geschichte
der Familie Casanova durch die Brille von
Giacomos so verführerisch detailreicher
Lebensbeschreibung zu sehen. Dieses seit
1790 niedergeschriebene und bis zu sei-
nem Tod 1798 von Giacomo überarbeitete
Manuskript wurde postum ab 1821 mehr-
fach gedruckt. Die darin geschilderte Fol-
ge von Liebesgeschichten des Abbés und
Abenteurers sollte den Namen Casanova
zum Inbegriff des Frauenhelden machen.

Es ist ein zentrales Anliegen des Buches
von Roland Kanz, zu zeigen, dass dagegen
die Zeitgenossen beim Namen Casanova
kaum an den Dauerliebhaber Giacomo,
sondern an einen seiner beiden Künstler-
brüder dachten: an Francesco, der in Paris
als Schlachtenmaler reüssierte, oder an
Giovanni Battista, der an der Dresdner
Akademie zum geachteten Professor für
Malerei aufstieg. Der jüngste Bruder Gae-
tano, der ebenfalls als Abbé seinen Lebens-
unterhalt verdienen sollte, verschwand da-
gegen ohne große Spuren von der Bühne.
Die umfassende Auswertung des verfügba-
ren Quellenmaterials und die breite Kon-
textualisierung erlauben nun nicht nur,
Giacomos einseitige Darstellung kritisch
zu hinterfragen. Das Buch von Roland
Kanz gibt den lange Zeit kaum beachteten
Künstlerbrüdern ihren Platz in der Famili-
en- und Kunstgeschichte zurück.

Deutlich wird, dass bei aller Mobilität
zwischen den kulturellen Zentren Euro-
pas vor allem die Künstler an unterschied-
lichen Orten ganz unterschiedliche Rol-

lenmodelle verfolgten: Francesco präsen-
tierte sich in Paris als Ausstellungskünst-
ler, dessen Aufstieg entscheidend durch
die Salon-Kritiken Diderots und ein ade-
lig-großbürgerliches Auftraggeber-Um-
feld befördert wurde. Giovanni Battistas
Aufstieg begann als römischer Mitarbei-
ter von Anton Raphael Mengs. Wie dieser
wurde er sächsischer Hofkünstler, eine Po-
sition, die an anderen Orten bereits in der
Krise war. Beide betätigten sich zudem
als Künstler-Antiquare, wobei Giovanni
Battista auch ehrgeizige Projekte mit Win-
ckelmann verfolgte. In Dresden wurde er
dann als akademischer Lehrer geschätzt,
wobei schon die Zeitgenossen seine theo-
retisch-didaktischen Fähigkeiten deutlich
über seine malerischen stellten.

Wenn es ein Thema gab, über das sich
die Brüder zumindest in fortgeschrittenem
Lebensalter austauschten, dann nicht Frau-
en – obwohl sich Giacomo rühmte, seinen
Brüdern mit deren Ehefrauen auf verschie-
dene Weise geholfen und eine seiner Nich-
ten verführt zu haben. Ein gemeinsames
Interesse galt vielmehr den Bildkünsten.
Der alternde Giacomo verfasste eine
Schrift über die Schönheit und den Ge-
schmack in der Malerei. Kanz vermutet,
dass es sich bei den fremden Anmerkun-
gen in diesem Manuskript um die Hand-
schrift des Bruders Giovanni Battista han-

delt. Schon 1783 hatte Francesco auf Bit-
ten Giacomos einen längeren Brief ge-
schickt, der in Form eines fiktiven Dialogs
über eine neue Historienmalerei räsoniert.
In diesem Streitgespräch versucht sich ein
Maler der alten Kunstauffassung mit dem
Hinweis auf die wohl berühmteste kunst-
theoretische Sentenz der Antike zu vertei-
digen: die Bemerkung in der „Dichtkunst“
des Horaz, dass Malern und Dichtern die
gleiche künstlerische Freiheit und der glei-
che Wagemut zustünden. Dagegen ver-
weist der Dialogpartner Francesco auf die
„Wahrheit“ als das neue Ideal der Kunst.

In dieser Diskussion um Wagemut oder
Wahrheit scheinen sich emblematisch
auch die unterschiedlichen Lebensentwür-
fe der Brüder Casanova zu verdichten.
Denn Giovanni Battista hatte in seinem
umfangreichen Vorlesungsmanuskript für
die Dresdner Akademie ebenfalls und
mehrfach auf Horaz verwiesen, nicht als
Aufforderung zu Wagemut, sondern er-
neut als Mahnung zu Regelhaftigkeit und
Angemessenheit. Auch hierzu scheint es
im Übrigen einen (imaginären) Dialog-
partner zu geben: Ein anderer Venezianer
in Dresden, Bernardo Bellotto, hatte noch
1765/66 auf einem Architekturcapriccio
mit seinem Selbstbildnis das Horaz-Zitat
über Wagemut als Protestbekundung ge-
gen die frühklassizistischen Tendenzen
der Dresdner Kunstszene angebracht.

In diesem Sinne lässt sich die Gleichgül-
tigkeit, wie sie die Brüdergeschichte der
Casanovas über lange Strecken kennzeich-
net, so verstehen, dass Francesco und Gio-
vanni Battista der neuen Wahrheit folg-
ten, Giacomo dagegen dem alten Wage-
mut, der allerdings ein Auslaufmodell
war. Genauso evident ist freilich, dass für
die Nachwelt und bis heute die abenteuerli-
che Lebensgeschichte des Giacomo die ei-
gentliche Attraktion des Namens Casano-
va darstellt.  ULRICH PFISTERER

Geboren ist er 1946, und das ist wichtig
für das Verständnis der Erzählungen des
ungarischen Schriftstellers György Spiró.
Denn es gibt darin nur selten konkrete
Jahreszahlen, meist muss man den histori-
schen Kontext der Handlung aus den Er-
eignissen erschließen, so etwa aus der ge-
scheiterten Qualifikation einer ungari-
schen Fußballnationalmannschaft für
eine Weltmeisterschaft, die man nur
durch die Namen der Spieler und den Geg-
ner auf 1974 datieren kann.

Manchmal aber führt Spiró uns auch
lustvoll in die Irre: „Ich wurde in fried-
lichen Straßen spazieren gefahren – und
da knatterten jetzt Maschinenpistolen, so
als ob man Puffmais röstet. Wenn wir frü-
her unsere Fenster schlossen, waren im-
mer alle Flügel zu, jetzt nur die äußeren,
damit die Scheiben der Innenfenster auch
bei starkem Luftdruck heil blieben. Frü-
her schliefen wir in unseren Pyjamas,
jetzt liegen wir in Trainingsanzügen auf
dem Boden mit einem Bündel neben uns,
damit wir im Fall eines Bombardements
oder eines Einschusses gleich in den Kel-
ler stürzen können.“ Diese Budapester
Szene aus der Sicht eines Kindes spielt
aber nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern
zur Zeit des ungarischen Aufstands von

1956, und man weiß dies zunächst nur
deshalb, weil der Ich-Erzähler in allen Er-
zählungen von Spiró die Biographie mit
seinem Autor teilt, nicht zuletzt dessen jü-
dische Herkunft.

Dadurch ist die Geschichtenauswahl
„Träume und Spuren“, die Spiró persön-
lich aus seinem umfangreichen Erzäh-
lungswerk für die deutsche Publikation
im auf ungarische Literatur spezialisier-
ten Nischen Verlag vorgenommen hat,
viel mehr als nur ein Kompendium sehr
prägnanter Prosa. Sie ist auch eine aus die-
sen Bruchstücken rekonstruierbare unga-
rische Nachkriegsgeschichte, die sich im
Erzählungskranz fast wie ein Roman liest
– aus der Sicht eben eines 1946 gebore-
nen Mannes, der all diese Ereignisse be-
gleitet hat. Dass dabei ein kleiner Schwer-
punkt, der aus chronologischen Gründen
auch den Auftakt des Buches bildet, auf
den Jahren von 1949 bis 1956 liegt, ist an-
gesichts der Bedeutung jener Zeit für das
Land klar. Dass es aber György Spiró so
gut gelingt, die Perspektive des Kindes,
das er damals war, bei der Betrachtung
einzunehmen, ohne es dabei an erzähleri-
scher Virtuosität oder auch Reflexion feh-
len zu lassen, das ist alles andere als
selbstverständlich.

„Träume und Spuren“ sind keinem Gen-
re zugeordnet, doch im Klappentext
spricht der Autor von „Novellen“. Das ist
eine schwer nachvollziehbare Klassifizie-
rung, denn das Kernelement der im Deut-

schen üblichen Gattungsdefinition, die
„unerhörte Begebenheit“, ist hier meist
nur in der Betrachtung des Erzählers zu
finden, dem etliche Dinge wie die Kon-
frontation mit dem Sterben seines Vaters,
eine Reise in einem Schmugglerzug oder
jene Geschehnisse der Straßenschlachten
von 1956 natürlich höchst bedeutsam er-
scheinen. Doch eine wirklich atemrauben-
de Begebenheit gibt es, in einer der mit
nur anderthalb Seiten kürzesten Erzäh-
lungen des Buchs. Der Ich-Ezähler fährt
mit der Straßenbahn am Donau-Ufer ent-
lang und hört einem jungen Mädchen zu,
das ihrem Freund sagt: „Jetzt kommt
gleich das, wovon der Lehrer gesagt hat,
was man am besten mit ihnen machen
soll.“ Und dann beschreibt Spiró das
Denkmal für ein Massaker, das die Tram
passiert: „Von hier – aber nicht nur von
hier – wurden vor vierundsechzig Jahren
Juden in die Donau geschossen.“

Unerhört ist auch die Lakonie, mit der
Spiró diese Szene erzählt, viel eindrucks-
voller als eine später noch folgende weite-
re Straßenbahnfahrt, dann in Gesell-
schaft eines tumben Antisemiten. Gegen-
über der Tatsache, dass ein etwa siebzehn-
jähriges Mädchen im Jahr 2008 von sei-
nem Lehrer zum Hass erzogen wird, ist

Spirós Protagonist sprachlos, während er
sich bei der anderen Begegnung als
schlagfertig erweist. Es sind solche Ver-
gleichsmöglichkeiten über die einzelnen
Geschichten hinweg, die den Zusammen-
halt des Ganzen erst ausmachen.

Und es gibt Details, die das auch leis-
ten. Stalins Ohr etwa, dessen Bronzenach-
bildung die Großmutter des Erzählers er-
beutet hatte, als die Statue des sowjeti-
schen Diktators 1956 gestürzt wurde. Die-
ser Akt gilt heute symbolpolitisch als der
wichtigste des Ungarn-Aufstands, doch
der Enkel verschlampt das sorgsam einge-
sammelte Trümmerstück später wieder.
Erst im Alter denkt er daran zurück, das
aber immerhin in drei verschiedenen Er-
zählungen des Buches.

Dessen Titel ließe vermuten, dass man
es hier mit assoziationsreicher Prosa zu
tun hat, doch das Gegenteil ist der Fall:
Spiró schreibt sachlich präzise, und Ernő
Zeltner, der Stammübersetzer des Ni-
schen Verlags, hat diese Sprache sehr gut
ins Deutsche gebracht – immerhin ein
Idiom, das auch Spirós Protagonist (und
somit wohl auch er selbst) auf Wunsch
der Mutter als Kind erlernen sollte, damit
er „so vielleicht den Dritten Weltkrieg
überleben würde“. Später, als schließlich

auch die Mutter im Sterben liegt, sind ihr
als einzige Kommunikationsform nur
noch die deutschen Brocken geblieben,
die ihr früher einmal geholfen haben, als
es als Jüdin um ihr Leben ging. Doch die-
sen Zusammenhang lässt Spiró in der
zweiten Erzählung unausgesprochen;
man muss sich an die erste erinnern, um
die Brisanz zu verstehen.

Hier wird von tiefem Leid erzählt, von
einer zerrütteten Familie, doch der Schre-
cken kommt im Alltag auf leisen Sohlen
daher. Das macht ihn bösartiger, als wenn
Spiró vom Horror der Lager erzählte, in
dem etliche seiner Angehörigen gestor-
ben sind, oder von den eigentlichen To-
desstunden seiner Eltern. Er erzählt dar-
auf zu und lässt es uns vollenden. Eine
große Kunst.  ANDREAS PLATTHAUS

Roland Kanz:
„Die Brüder
Casanova“.
Künstler und
Abenteurer.

Deutscher Kunst-
verlag, München und
Berlin 2013. 384 S.,
Abb., geb., 24,90 €.

György Spiró:
„Träume und
Spuren“.

Aus dem Ungarischen
von Ernő Zeltner.
Nischen Verlag,
Wien 2013.
165 S., geb., 19,80 €.

Neue Sachbücher

Als im Jahr 1990 das Hubble-Welt-
raumteleskop in eine Erdumlaufbahn
gebracht wurde, ahnte noch kaum je-
mand, welche Faszination seine Bil-
der mit den Planeten und Monden,
Sternsystemen und kosmischen Ne-
beln, aber auch seine Messergebnisse
ausüben würden. Am Anfang waren
die Wissenschaftler sogar entsetzt
über die astronomischen Fotografien,
die wegen eines Teleskopfehlers un-
scharf waren. Doch das wurde nach er-
folgreicher Aufrüstung schnell wettge-
macht. Längst ist das „Superfernrohr“
zu einer Ikone der Astronomie gewor-
den, wie das Interesse der breiten Öf-
fentlichkeit insbesondere an seinen
Aufnahmen beweist. In den vergange-
nen Jahren ist eine Reihe eindrucks-
voller Bildbände zu seiner Arbeit er-
schienen. Durch besondere Qualität
ragt das jüngste dieser Bücher von Oli
Usher und Lars Lindberg Christensen
heraus. Es punktet naturgemäß durch
seine phantastischen Abbildungen aus
fast allen Bereichen der Astronomie-
Die meisten von ihnen sind zwar nicht
neu, aber das tut ihnen keinen Ab-
bruch. Bemerkenswert ist auch der
Text, der einen guten allgemeinen
Überblick über den Stand der Astrono-
mie liefert. Dass viele Erkenntnisse
der Forscher im vergangenen Viertel-
jahrhundert erheblich revidiert werden
mussten, ist schließlich nicht zuletzt
dem Hubble-Teleskop zu verdanken,
seiner Entdeckung von Monden und
Exoplaneten oder auch der mit seiner
Hilfe erstmals einigermaßen überzeu-
gend gelungenen Altersbestimmung un-
seres Universums. (Oli Usher und Lars
Lindberg Christensen: „Hubble – Das
Universum im Visier“. Wiley-VCH Ver-
lag, Weinheim 2014. 170 S., Abb., eine
DVD, geb., 29,90 €.)  G.P.

Lebensnetzwerk
Die friedliche Nutzung der Kernener-
gie in der Nachkriegszeit stand vor ei-
ner großen Herausforderung: Die Öf-
fentlichkeit nahm das Atom vor allem
als Quelle ungemeiner Zerstörungs-
kraft wahr, während die Nutzung
durch Kernreaktoren noch weit in der
Zukunft lag. Ein Nebenprodukt der
Kernenergie empfahl sich aber als per-
fektes PR-Produkt: Radioisotope. Als
„tracer“ waren sie ein Schlüssel zum
Verständnis des Lebens auf molekula-
rer Ebene, erlaubten die Erforschung
der Stoff- und Energieflüsse in Ökosys-
temen und revolutionierten Behand-
lung und Diagnostik in der Medizin.
Angela Creager untersucht in ihrem
Buch die Quellen und Spuren der Ra-
dioisotope in den Lebenswissenschaf-
ten der Nachkriegszeit und belegt ein-
mal mehr die Bedeutung des Kalten
Krieges für deren rasante Entwick-
lung. Die enormen finanziellen Investi-
tionen in einschlägige Forschungspro-
jekte – etwa zur Wirkung von Strahlen-
schäden oder zur Verbreitung radioak-
tiven Fallouts – schlugen sich nämlich
auch in der Schaffung von Infrastruktu-
ren nieder. „Big science“ wie die Mole-
kularbiologie wäre ohne diese neuen in-
stitutionellen Möglichkeiten nicht mög-
lich gewesen. Creager zeigt überzeu-
gend, wie verschwommen dabei die
Grenzen zwischen militärischer und
ziviler Nutzung von Technologie oft
waren. Gleichzeitig formten Radioiso-
tope entscheidend das Bild des Lebens
als dynamisches, molekulares Netz-
werk der Stoffumwandlung. (Angela
Creager: „Life Atomic“. A History of
Radioisotopes in Science and Medi-
cine. University of Chicago Press, Chi-
cago 2013. 512 S., geb., 33,50 €.)  twe

Planetenschwemme

F achliche Beratung und Hilfe für die
denkmalpflegerische Praxis: Vieles

hat die 1973 gegründete Arbeitsgruppe
„Städtebauliche Denkmalpflege“ als
Teil der seit 1951 bestehenden Vereini-
gung der Landesdenkmalpfleger in der
Bundesrepublik Deutschland in den
letzten vierzig Jahren geleistet. Was bis-
lang fehlte, war eine Handreichung, die
Orientierung für Bauverwaltungen, Ar-
chitekten, Stadtplaner sowie für Restau-
ratoren, Handwerker sowie Kunst- und
Architekturhistoriker bietet. Nun liegt
sie, herausgegeben von Volkmar Eid-
loth, Gerhard Ongyerth und Heinrich
Walgern, vor („Handbuch Städtebauli-
che Denkmalpflege“. Hrsg. v. der Verei-
nigung der Landesdenkmalpfleger in
der Bundesrepublik Deutschland. Mi-
chael Imhof Verlag, Petersberg 2013.
480 S., Abb., geb., 29,80 €).

Einem Aufsatzteil mit fünf grund-
legenden Beiträgen folgt ein lexikali-
scher Abschnitt mit zweihundertvierzig
Artikeln und ein reichhaltiges Literatur-
verzeichnis. Dass dabei Überschneidun-
gen nicht ausbleiben, ist ein zu ver-
schmerzender Umstand. Doch sowohl
im Aufsatz- wie im Lexikonteil wünsch-
te man sich im historischen Rückblick
zum Thema „Wiederaufbau und Nach-
kriegszeit“ eine deutlichere Differenzie-
rung zwischen alter Bundesrepublik
und DDR, gemäß der unterschiedli-
chen politischen Entwicklungen beider
deutscher Staaten. Man erfährt einzig,
dass sich „zu Beginn der Wiederaufbau-
phase in Ost wie in West zwei unter-
schiedliche Lösungsansätze gegenüber-
standen“, um sofort auf die weiterfüh-
rende Literatur verwiesen zu werden.
Die folgenden Beispiele sind einzig
westdeutschen Städten gewidmet und
liefern kein ausgewogenes, politisch dif-
ferenziertes Gesamtbild.

Das Kapitel „Methoden der Erfas-
sung, Bewertung und Dokumentation
in der städtischen Denkmalpflege“
von Gerhard Ongyerth zeigt, wie
schwierig sich die rechtlichen Rah-
menbedingungen der städtebaulichen
Denkmalpflege gestalten. So lassen
„die Denkmalschutzgesetze der Länder
eine einheitliche planungsbezogene
Tätigkeit der Denkmalpflege trotz
gleichartiger Verfahrensregelungen in
den raumbezogenen Planungsgesetzen
nicht immer zu“. Daraus resultieren un-
terschiedliche Auffassungen wesentli-
cher Begriffe, Aufgaben und Inhalte
bei Planungsträgern, Planern sowie un-
ter Denkmalpflegern.

In Ernst-Rainer Hönes Beitrag zu
den rechtlichen Rahmenbedingungen
wird deutlich, dass Denkmalpflege
nicht erst dann einsetzen darf, wenn
mögliche Konflikte eskalieren. Stattdes-
sen sollte sie sich so früh wie möglich
am denkmalrechtlichen Entscheidungs-
prozess beteiligen. Das Zauberwort
heißt Raumordnung und bietet wie die
immer wieder geforderten Denkmal-
pflegepläne reiches Konfliktpotential,
zumal die Planungshoheit bei den
Kommunen liegt. Mitherausgeber Hein-
rich Walgern appelliert daher an
die „partnerschaftliche Zusammenar-
beit der Denkmalfachbehörden und
der Kommunen“. Die Bereitschaft der
Kommunen zur Zusammenarbeit mit
den Denkmalpflegern dürfte sich in-
des angesichts der Planungskosten in
der Realität jedoch eher in Grenzen
halten.  HARTMUT ELLRICH

Professor Casanova kannte die Regeln der Kunst
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Der Junge mit dem Stück von Stalins Ohr
Heimatlos im eigenen Land: György Spiró erzählt in seiner Geschichtensammlung „Träume und Spuren“ über sein Leben im Nachkriegsungarn
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Friedenspfeife für
die Denkmalpflege

Verschollener Abbé, Künstler
und ein Abenteurer mit großer
literarischer Wirkung:
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Lebensläufe von vier Brüdern,
die einen sehr berühmt
gewordenen Namen trugen.

György Spiró  Foto Ekko von Schwichow
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A m Ende steht der Rechtsstaat. Die
Götter Athene und Apollon ent-
sühnen den Mörder Orest, der zu-

sammen mit seiner Schwester Elektra sei-
ne Mutter Klytaimestra umgebracht hat,
weil Klytaimestra zusammen mit ihrem
Buhlen Aigisth ihren aus dem großen Tro-
janischen Krieg heimkehrenden Mann
Agamemnon ermordete, weil Agamem-
non seine Tochter Iphigenie der Göttin
Artemis auf der Insel Aulis als Opfer dar-
brachte, damit die griechische Flotte
Wind in die schlaffen Segel bekäme, um
in Troja jede Menge Feinde abschlachten
zu können, worunter am Ende auch jede
Menge Kinder und Frauen sind . . .

Auge um Auge, Beil um Beil, Mord um
Mord sind nun vorbei, die Zeit der Blutra-
che ist zu Ende. Ein unabhängiges Ge-
richt, das Recht spricht, wird installiert,
es gibt Gesetze, Verträge, Justiz. Die Zivi-
lisation hält Einzug. Ein Geschenk der
über den Menschenhass triumphieren-
den Göttervernunft. So enden die „Eume-
niden“ des Aischylos aus dem Jahr 458
vor Christus, der letzte Teil seiner Atri-
den-Trilogie, mit der Morgenröte des
Abendlandes in Form des bürgerlichen
Gesetzbuches.

Im Deutschen Schauspielhaus in Ham-
burg enden kurz vor Mitternacht gut sie-
ben lange Stunden Mühen um den Atri-
den-Stoff unter dem Titel „Die Rasen-
den“, mit denen die dortige neue Inten-
dantin Karin Beier ihre neue Intendanz
nach monatelangen Proben und wochen-
langen Schwierigkeiten wegen Bühnen-
unfällen endgültig eröffnet, mit einer
Theaterfinsternis. Die Götter, die Ver-
nunft und der Rechtsstaat sind gestri-
chen. Orest, der sich soeben seinen nack-
ten Hintern am Blut des von ihm ermor-
deten Aigisth abgewischt und sich mit
dem siruproten Lebenssaft seiner von
ihm ermordeten Mami Klytaimestra den
nackten Oberkörper beschmiert hat, wie-
wohl Mutti ihm zuvor ausführlich ihre
bloßen Brüste präsentierte – Orest also
steht inmitten viel üblichen Bühnen-
mülls (inklusive einer Badewanne) her-
um und sagt: „Ich bin schuldig.“

Das wollen ihm aber drei Herren nicht
gestatten, die hier die Funktion der Erinny-
en innehaben, die den Orest im Drama ver-
folgen. Der eine, gemimt von Joachim Mey-

erhoff, dem obligaten glatzköpfigen Hirn-
riss-Klassenkasper des deutschen Thea-
ters (zuständig fürs höhere Verrückte),
hält dem Orest einen ellenlangen Vortrag
über Schrödingers Katze, ein berühmtes
quantenmechanisches physikalisches Ex-
periment, samt Tafelanschrieb: Von der
Katze im geschlossenen Raum könne man
nur zu fünfzig Prozent wissen, ob sie tot sei
(„Also Junge, du bist zu fünfzig Prozent
schuldig und zu fünfzig Prozent nicht schul-
dig“) . Der andere, dahergelabert vom sanf-
ten Beiseitesprecher Michael Wittenborn,
hält ihm einen Gegenvortrag aus dem
Fach der Gehirnforschung.

Der Dritte, dargewürgt von Gustav Pe-
ter Wöhler, dem stiernackigen Spezialis-
ten für geduckt freche hanseatische Spie-
ßerzecken, erzählt dem Orest was von
Schwarzen Löchern und Urknall und so.
Es herrscht eine so aufgekratzte wie fei-
ge, sich vor einem Drama völlig drücken-
de Trostlosigkeit und Blödsinnigkeit.
Man wirft mit zeitgeistigen, von gerade
aktuellen Debatten verseuchten Rotzig-
keitswürsten nach der Publikumsgeläch-
terspeckseite gelangweilt überheblicher
Anspruchslosigkeit.

Die Regisseurin und Intendantin, aus
Köln kommend, in Hamburg seltsamer-
weise empfangen wie eine messianische
Erscheinung, inszeniert ja auch nicht
Aischylos, sie inszeniert „nach“ Aischy-
los, dessen „Agamemnon“ sie auch noch
„nach“-liefert. Dessen „Choephoren“, die
den Muttermord behandeln, ersetzt sie
durch die „Elektra“-Version „nach Hugo
von Hofmannsthal“, den Trojanischen
Krieg samt dessen Frauenvernichtung er-
ledigt sie mit einer „Troerinnen“-Tanzein-
lage „nach Jean-Paul Sartre“ und einem
Zackbumm- und Klopfklopf-Konzert für
Streicher, Schlagzeug und Rhythmus-
Chor (eine Art Bartók für Arme), aller-
dings nicht „nach“, sondern von Jörg Gol-
lasch. Die Vorgeschichte mit der Opfe-
rung der Klytaimestra-Tochter wird mit-
tels der „Iphigenie in Aulis“, naturgemäß
„nach Euripides“ geboten.

Karin Beier erweist sich hier als wahre
Hallodrihine des Regiebetriebs, die sich
aus der Boutique der Antike bedient, was
ihr gerade assoziativ taugt. Dass die klei-
ne Iphigenie und ihre Mutter wie in ei-
nem Freudenrausch nach Aulis aufbre-
chen, weil Agamemnon der Kleinen die
Hochzeit mit dem tollsten Kerl der Welt,
dem Helden Achill, versprochen hat, ist
gestrichen. So dass man gar nicht be-
greift, was die Kleine hier zu suchen hat –

außer zu sterben. Euripides gibt ihr eine
Tollheit. Karin Beier eine Dumpfheit. Es
verbergen ja auch Agamemnon, Klytaime-
stra und Iphigenie ihre Adidas-Hosen und
Feinripp-Unterhemden auf hohen Turn-
schuh-Kothurnen unter großen Pappe-
Masken. Man spielt hier Antike völlig un-
bedarft von der Altmode-Stange. Anna
Müller, die junge Schauspielerin, die im-
mer so wirkt, als verzische sie gleich in ei-
ner wie mit Krampf- und Kratzgesten ent-
zündeten weißglühenden Explosion, lässt
als Iphigenie, wenn sie einsieht, dass sie
fürs Vaterland in den Tod gehen muss,
dem Irrsinn freie Bahn.

Maria Schrader als verharschte Klytai-
mestra und Götz Schubert als brummbäri-
ger Agamemnon stimmen ein: Krieg ist
böse. Krieg ist Wahnsinn. Man nickt na-
türlich sofort mit dem Kopf (gerne auch
mit der Maske) dazu und kommt dann aus
dem Kopfnicken gar nicht mehr heraus.
Denn dass der Krieg böse und Wahnsinn
sei und einen jeden zur Raserei treiben
könne und die alten Griechen als die Ur-
Siechen uns das im Dauergeschrei vorsa-
gen müssten – mehr kriegt der Abend
nicht hin. So dass einem irgendwann vor
lauter Kopfnicken der Kopf auf der zuge-
nickten Brust einzuschlafen droht. Inso-
fern sind Beiers „Rasende“ eine durch
und durch reaktionäre, kopfausschalten-
de Veranstaltung.

Der Trojanische Krieg, den man davon
hat, wenn er böse und ein Wahnsinn ist:

wie gesagt, ein Konzert mit dem
Schmock-Titel „Eine große Stadt versank
in gelbem Rauch“. Wo es am Ende Strö-
me aus der Regenmaschine in die Geigen
und Kontrabässe gießt. Das Oratorium
als Streicherschaden. In Beiers „Troerin-
nen“ ist der ganze böse existentialistische
Witz von Sartres Übersetzung und Bear-
beitung der „Troerinnen“ des Euripides
in einer Art Körper-Blabla-Tanztheater-
Nummer unter einem gewaltigen KZ-
Lautsprecher zerstampft, aus dem Befeh-
le auf die Witwen der getöten Trojaner
herniederbrüllen. Bevor sie in die Sklave-
rei verschleppt werden, entblößen sie aus-
giebig ihre Brüste, Kassandra auch ihre
mangelnden deutschen Sprachkenntnis-
se. Man sieht weniger „Die Troerinnen“,
mehr „Die Entbrüsteten“. Wiewohl Lina
Beckmann als Andromache, der man das
eben geborene Kind tötet, eine paar schö-
ne, ruhige Verzweiflungsmomente hat.

Der Ort in Beiers Boutiquen-Antike-
Kosmos, in dem (im „Agamemnon“) be-
sonders grausam geschlachtet wird, Ar-
gos, wo Klytaimestra und Aigisth herr-
schen und warten, bis der Hausherr aus
dem Krieg heimkommt, ist ein rottape-
ziertes Edelrestaurant mit richtigen Kö-
chen und richtigem Herd, an dem weithin
gut Duftendes gebrutzelt wird. Mit Roko-
kotänzerin und Hofsängerin, einem Win-
tergarten, in dem Schweinehälften hän-
gen, die auch schon mal am großen Kron-
leuchter in der Mitten des Fresstempels
baumeln, den die drei rollkragenpullitra-

genden Quassel-Herren, die am Ende der
„Eumeniden“ Vorträge halten, mit ihren
Kabarett-Kommentar-Einlagen („Früher
war alles besser. Früher haben wir nie ge-
sagt, dass früher alles besser war“) als
pampig parasitäre Chor-Spießer dauer-
fressend aufmischen. Klytaimestra ist
eine Reifrock-Megäre, Agamemnon ein
tätowierter asiatischer Rocker und Schlä-
ger, der Mord eine Panscherei in der Bade-
wanne. Danach zieht sich Klytaimestra
bis auf die Strumpfhose aus und zeigt
dem toten Agamemnon auf dem großen
Restauranttisch, wie sie mit dem leben-
den Aigisth sich spreizend zu vergnügen
in der Lage ist. Das hat der Krieg halt da-
von, dass er so böse und wahnsinnig ist:
ein Dreisternelokal mit Blutcocktailbar.

Dass von der „Elektra“ des Hugo von
Hofmannsthal nicht mehr zu sagen ist, als
dass die gewaltige Schauspielerin Birgit
Minichmayr als muttermordselige Titelhel-
din in die Unterbühne gesperrt ward und
von dort leider nur per Video zu Wort kam
(eine alte Castorf-Mode, die Karin Beier
hier regiemäßig nachtappt), wobei Hof-
mannsthals Fieber und symbolistische
Frauenweh-Temperatur einer Höchsterreg-
ten schon aus akustischen Gründen nie er-
reicht wurden, gehört auch zum Wahnsinn
– weniger des Krieges als eines Theaters,
das keinen Begriff mehr hat von dem, was
ein Drama ist. Und sich nur noch rasend
um sich selbst dreht. Dafür gibt es denn
auch rasenden, hanseatisch-hysterischen
Beifall.   GERHARD STADELMAIER

Wenig wirtliche Gegend,

wo im Winter nicht jeder

ein warmes Bett findet.

„Leben meine Werke noch im Volke?“,
fragt der kurzfristig ins Nachkriegs-
deutschland gebeamte Goethe seinen ei-
gens abgestellten Führer. Worauf dieser
sich nicht verkneifen kann, zu höhnen,
„Das passt wie Faust aufs Gretchen“ sei
ein durchaus geläufiges Wort: „Was n Ein-
fall: n Dichter ‚im Volke leben‘. Wir wol-
len doch weißgott froh sein, wenn uns die
Intellektuellen noch kennen!“

Arno Schmidts Erzählung „Goethe und
Einer seiner Bewunderer“ mag den An-
stoß gegeben haben, den Autor mit einer
Lesung zu würdigen – unter dem Titel
„Schmidt und Neun seiner Bewunderer“.
Die Bewunderer waren ausnahmslos Kol-
legen: Reinhard Jirgl, Christoph Rans-
mayr, Brigitte Kronauer, Roswitha Quad-
flieg, Karen Duve, Christoph Hein, Uwe
Timm, Ingo Schulze und Dietmar Dath.
Die Veranstaltung in der Patriotischen Ge-
sellschaft in Hamburg bildete den feierli-
chen Höhepunkt des reich orchestrierten
hundertsten Geburtstags am 18. Januar.

Neun sehr unterschiedliche Autoren
also, die aus dem Werk Arno Schmidts le-
sen – zum Konzept schienen auch die Ver-
anstalter nur Mutmaßungen zu haben.
Malte C. Krugmann, Vorstand der Patrio-
tischen Gesellschaft, sprach von
Schmidts „Aktualität“, von seiner „Bedeu-
tung für unsere Literatur“. Dorothee Sta-
pelfeldt, Hamburgs Zweite Bürgermeiste-
rin, freute sich, dass es immer wieder Le-
ser gebe, die vor Schmidts Werken „nicht
zurückschrecken“. Und Jan Philipp
Reemtsma betonte Schmidts ambivalen-

tes Verhältnis zur Leserschaft, vor allem
aber den feierlichen Anlass des Abends:
Eine solche Lesung sei das denkbar „ver-
nünftigste Geburtstagsgeschenk“ für den
Autor.

Die neun Stimmen sollten zweifellos
die Vielfalt und Vielstimmigkeit des
Werks hörbar machen. Schmidts Texte,
das weiß man spätestens von den unzähli-
gen Lesungen der Schmidt-„Tenöre“ (ne-
ben Reemtsma: Joachim Kersten und
Bernd Rauschenbach), erschließen sich
in ihrer Rhythmik, Drastik, nicht zuletzt
Komik viel schneller, wenn man sie hört.
Und ist Arno Schmidt nicht das, was man
einen „writer’s writer“ nennt: ein Autor
also, dessen Erfolg sich nicht an Verkäu-
fen, auch nicht an Literaturpreisen mes-
sen lässt, sondern an seiner Wirkung auf
mit- und nachlebende Kollegen?

Ginge es freilich darum, wäre es schön
gewesen, man hätte jedem Vorleser auch
zugestanden (oder abverlangt), in ein
paar Sätzen seine Textauswahl zu begrün-
den, sein Verhältnis zu Schmidt zu benen-
nen. So blieb es beim feierlichen Be-
kenntnis zum Jubilar – und der einen
oder anderen Beobachtung: Brigitte Kro-
nauers schnelle, nachdrückliche Lesung
aus Schmidts dystopischem Roman
„Schwarze Spiegel“ demonstrierte sehr
deutlich die durchgängige Spannung und
Dichte, die gerade die frühe Prosa
Schmidts ausmacht. Karen Duve las den
Anfang der Erzählung „Seelandschaft
mit Pocahontas“ und bewies mit den La-
chern, die ihr sicher waren, Schmidts Ge-

schick, sichere, oft drastische Pointen in
seinen Texten zu plazieren („Der ‚Herr‘,
ohne dessen Willen kein Sperling vom
Dache fällt oder 10 Millionen im KZ ver-
gast werden: das müßte schon ne merk-
würdige Type sein – wenn’s ihn jetzt
gäbe!“). Für die Wirkung Schmidts sind
gerade solche Slogans kaum zu unter-
schätzen. Auch Uwe Timm würdigte den
Komiker Arno Schmidt, der in seiner Far-
ce „Piporakemes!“ ein Konzentrat aller
Schmidt-Klischees liefert.

Das Spätwerk kam bei der Auswahl
eher kurz. Dietmar Dath immerhin warb
für Schmidts letztes, unvollendetes Buch
„Julia, oder die Gemälde“, und Ingo
Schulze zeigte, wie lebendig und dyna-
misch sich die Dialoge im märchenhaften
„Abend mit Goldrand“ lesen, wenngleich
die gewählte Stelle (eine Diskussion über
Religion) formal wie inhaltlich zu den
eher wenig inspirierenden des Großro-
mans gehört. Aus „Zettel’s Traum“ (bei
dessen Anblick laut Stapelfeldt jeder rufe:
„Wie soll man das lesen?!“) kein Wort,
auch nicht aus der wunderbaren Komödie
„Die Schule der Atheisten“.

Was es wirklich in sich hatte, war wohl
der Titel der Veranstaltung: Goethes Füh-
rer durchs zwanzigste Jahrhundert näm-
lich, ein gewisser Arno Schmidt, entschei-
det sich mehr aus Schalk für den Dichter-
fürsten – und aus Trotz: Brockes und Fou-
qué sind schon vergeben, und von Samuel
Christian Pape hat man bei der zuständi-
gen Behörde nie gehört. Also gut, dann
eben Goethe.  JAN-FREDERIK BANDEL
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Wahrscheinlich war es der nachhaltigste
und auch der nachhallendste Moment
des Abends: Armin Mueller-Stahl, mit
dem Ehrenpreis des Bayerischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer ausge-
zeichnet, steht minutenlang auf der Büh-
ne des Münchner Prinzregententheaters,
vor sich die ihm mit Standing Ovations
Respekt zollende Filmbranche. Bis er
schließlich zu Wort kommt, macht er im-
mer wieder beschwichtigende Gesten,
man möge doch aufhören mit dem Ap-
plaudieren: „Ihr übertreibt!“

Dann die Dankesrede des Dreiund-
achtzigjährigen, kurz und knapp in
Form einer Anekdote: Einmal habe er
mit dem Münchner Enfant terrible des
Neuen Deutschen Films, Rainer Werner
Fassbinder, mit dem er Filme wie „Lola“
(1981) und „Die Sehnsucht der Veronika
Voss“ (1982) gedreht hat, über die Dinge
des Lebens gesprochen. Fülle und Län-
ge, das sei ihm, Mueller-Stahl, ein Le-
benswunsch. Doch Fassbinder verneint.
Länge, nee, wozu? Einzig die Fülle zäh-
le. Ob denn nicht vielleicht doch beides
ginge, fragt ihn Mueller-Stahl seinerzeit
zurück. Fassbinder starb 1982 im Alter
von sechsunddreißig Jahren. Und er sei
immer noch da, warum auch immer das
so sei. Wer auch immer dies bestimme.
Es ginge wohl doch beides. Da herrschte
Stille im Saal.

Seit 1979 wird der Bayerische Film-
preis verliehen. Er ist nach dem Deut-
schen Filmpreis der zweitwichtigste und
auch der zweithöchste dotierte Film-
preis. Entsprechend versammelt sich die
Filmbranche alljährlich im Januar an der
Isar, noch bevor es im Februar zur Berli-
nale geht. Die begehrte Preisfigur des
„Pierrot“ aus Nymphenburger Porzellan
wurde dieses Jahr dreizehn Mal verge-
ben, mit einer Gesamtdotierung von
300 000 Euro. Die bedeutendste und mit
200 000 Euro zugleich höchste Auszeich-
nung ist der Produzentenpreis, der an Ed-
gar Reitz und dessen Sohn Christian
Reitz ging, für das Kino-Monumental-
Epos „Die andere Heimat – Chronik ei-

ner Sehnsucht“. Viereinhalb Stunden
schwarzweiße Historie. Von der Kritik
hochgelobt, vom Publikum zu wenig
wahrgenommen.

Auch der Drehbuchpreis ging an den
einundachtzigjährigen Reitz, zusammen
mit seinem Co-Autor Gert Heidenreich.
Für die beste Regie wurde der Österrei-
cher Andreas Prochaska für seine filmi-
sche Adaption des historischen Heimat-
Western-Romans „Das finstere Tal“ prä-
miert, der auf der Berlinale zu sehen
sein wird. Ausgezeichnet wurden die
Schauspieler Tobias Moretti („Das fins-
tere Tal“ und „Hirngespinster“) und Bri-

gitte Hobmeier („Ende der Schonzeit“),
die Nachwuchsregisseurin Kathrin
Gebbe für ihr Debüt „Tore tanzt“ sowie
Michael Wiesweg für seine Kamera-
arbeit in Dominik Grafs „Die geliebten
Schwestern“ (im Wettbewerb der Berli-
nale). Dass just die Schulkomödie „Fack
Ju Göhte“ den Publikumspreis erhielt,
mag dabei ein allzu naheliegendes
Votum gewesen sein: Der von Bora Dag-
tekin inszenierte, erfolgreichste deut-
sche Film des Kinojahres 2013 liegt der-
zeit bei gut 6,2 Millionen Zuschauern –
noch vor Peter Jacksons „Hobbit“ (5,5
Millionen).   THILO WYDRA

Die Kulturstaatsministerin der Bundesre-
gierung, Monika Grütters (CDU), hat Be-
denken gegen eine neue Kunstausstellung
im Potsdamer Landtag geäußert. Sie kriti-
sierte die Schau im Parlamentsgebäude in
einem Beitrag, den das Inforadio des RBB

ausstrahlte. Im Landtag sind auf 112 Bil-
dern des Künstlers Lutz Friedel verfremde-
te Porträts von Hitler, Goebbels und Sta-
lin, aber auch von etwa Helmut Schmidt,
Franz Kafka oder Anne Frank zu sehen.
„Ich denke nur, dass ein sehr selbstkriti-
scher Künstler wie Herr Friedel die Ver-
werfungen, die diese Arbeit auslöst, hätte
vorhersehen müssen und können“, sagte
Grütters. In einem Parlamentsgebäude

und angesichts des Gedenkjahres, das
2014 sei, sehe sie dies als „außerordent-
lich problematisch“. Der Fall liege aber in
der Entscheidung des Landtags, meinte
Grütters. Da wolle sie sich nicht einmi-
schen. Das Landtags-Präsidium beschäf-
tigt sich am Mittwoch damit. Gegen die
prominente Präsenz der „Bilder von Dikta-
toren und Verbrechern“ hatten sich Abge-
ordnete der CDU ausgesprochen.  F.A.Z.

Fürsorgemängel

„Fack Ju Göhte“ räumt ab
Fülle: Armin Mueller-Stahl bewegt beim Bayerischen Filmpreis mit seiner Dankesrede

Bei Karen Duve wurde sogar gelacht
Neun Autoren, eine Lesung: Wie Hamburg Arno Schmidts hundertsten Geburtstag feierte

Hitler im Landtag
Grütters kritisiert Kunstausstellung

Man sieht die
alten Griechen jetzt oft
als solche Siechen

Mitspieler in einem stundenlangen Bühnenkrieg: Angelika Richter in der Rolle der Helena und York Dippe als Menelaos am Hamburger Schauspielhaus  Foto Markus Scholz

Nachdenklich vor Münchner Publikum: Ehrenpreis für Armin Mueller-Stahl   Foto dpa

Blutcocktail für ein
paar Atriden aus der
Boutique der Antike:
Karin Beier mixt in
ihren „Rasenden“ am
Hamburger Schauspiel-
haus Aischylos,
Euripides, Hofmanns-
thal und Sartre.
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E inigen wenigen wurde es irgend-
wann dann doch zu viel. Ob die
Flüchtlinge, die den Zuschauer-

raum verließen, allerdings ihren Unmut
durch kräftiges Türenschlagen bewusst äu-
ßern wollten, lässt sich kaum beurteilen,
da im Schauspielhaus der Münchner Kam-
merspiele sämtliche Pforten ein wenig
Krach machen. Kein Zweifel besteht je-
doch bei den Reaktionen des Publikums,
das blieb. Sie schwankten zwischen ge-
spannter Stille, erschreckter Erregung,
eruptivem Zwischenapplaus und münde-
ten in hysterischen Jubel. Das hat seine
Richtigkeit, denn Alain Platel und seiner
Compagnie „Les ballets C de la B“ ist ein
glänzender Abend gelungen, intellektuell,
zugleich sehr sinnlich, manchmal abstrakt
verrätselt und immer wieder doch direkt
an Herz und Nieren gehend. Grundlage
für „Tauberbach“ ist ein Dokumentarfilm
von Marcos Prado über eine auf und vom
Müll lebende Brasilianerin. Die Bühne ist
übersät mit alten Kleidern, Teile der Licht-
brücke sind herabgestürzt, auch auf dem
Metall hängen Lumpen. Man hört Insek-
tengesumm, plötzlich tauchen Hände,
Arme aus dem Kleiderberg hervor, allmäh-

lich schälen sich die dazu gehörenden
Menschen heraus. Es sind fünf Tänzer, de-
ren Welt aus räkelnden Bewegungen, spas-
tischen Verrenkungen und enigmatischen
Gebärden besteht. Alles wirkt höchst ei-
genständig, völlig abgelöst von klassischer
Formensprache. Platel nennt die im Kol-
lektiv gewonnenen Ergebnisse „Bastard-
tanz“. Vorne an der Rampe steht und
zuckt unterdessen die Schauspielerin El-
sie de Brauw und spricht ein Kauder-
welsch aus Englisch und Phantasiebrasilia-
nisch. Im Film wird sofort deutlich, dass
die Müllsammlerin schizophren ist und
sich mit den Geistern in ihrem Kopf nur in
einer Geheimsprache verständigen kann,
in München hören wir zumindest einen
der Gesprächspartner via Lautsprecher.
Auf Englisch dröhnen und höhnen Fragen
und Kommentare, Antworten bleiben aus.
Spricht da (ein) Gott? Peu à peu interagie-
ren de Brauw und die Tänzer, sie reagie-
ren indes nur zeitweise aufeinander, blei-
ben längere Zeit noch auf parallelen oder
nur lose verknüpften Ebenen. Aber was
sind das überhaupt für Tänzer! Da ist der
mit blutrotem Lippenstift auftretende
Hüne in Netzunterhemd und knappem
Höschen (Romeu Runa), die eher Zartge-
schöpfige (Bérengère Bodin), die meist
wütend Verzweifelte (Lisi Estaras), der äu-
ßerlich recht Unscheinbare (Ross McCor-
mack), die sehnsuchtsvoll in die Ferne Bli-
ckende (Elie Tass). Jede Figur wird sehr in-
dividuell gezeichnet, drückt sich auf ganz
eigene Weise aus, doch sobald ein zweiter,
dritter, vierter oder fünfter Tänzer am Ho-
rizont erscheint, fügen sich alle sofort zum
völlig homogenen Ensemble. Mehr und
mehr integriert sich auch Elsie de Brauw –
oder wird integriert. Was die Mittfünfzige-
rin körperlich leisten muss, ist spektaku-

lär. Zum Höhepunkt gerät ein völlig aus-
ufernder Exzess aus Spaß, Lust und Ge-
walt. Erst tragen die Tänzer ihre Mitspiele-
rin buchstäblich auf Händen, urplötzlich
werden die schön fließenden Bewegungen
zackig brutal, bis nach schier endlosem
Hin und Her – auf und unter den Kleider-
bergen – de Brauw in einer dreckigen
Schubkarre landet und ein wenig Ruhe fin-
det.

Vom Bühnenhimmel herab hängen vier
Mikrophone. Man schubst sie an, weicht
ihnen kunstvoll aus oder kracht auch mal
mit dem Kopf dagegen. Oft interessiert
Platel die Doppeldeutigkeit von Gesten
und Bewegungen, ob eine heftige Liebko-
sung zum Beispiel noch zärtlich oder
schon gewalttätig ist, liegt im Auge des Be-
trachters. „Tauberbach“ ist eine schillernd
oszillierende, überwiegend dunkel grun-
dierte Anti-Revue, ein anarchisch archa-
isches Spiel, das seiner eigenen, dritten Lo-
gik folgt. Der Titel meint allerdings etwas
ganz Konkretes. Es gibt nämlich einen
häufig eingesetzten Basso continuo: Jo-
hann Sebastian Bach (Musikdramaturgie:
Steven Prengels). Manchmal singt das En-
semble, berückend schön, einige Takte aus
Chorälen oder Kantaten, häufiger hört
man Bachs Musik vom Band. Sie ent-
stammt dem Projekt „Tauber Bach“, das
Artur Zmijewski mit Gehörlosen realisiert
hat. Die Vorlage ist meist kaum wiederzu-
erkennen, lediglich Rhythmik und Inter-
valle verweisen auf den Urheber. Der Ge-
sang der Gehörlosen erschüttert eigent-
lich nicht so sehr wegen falscher Töne und
inkorrekter Intonation, sondern weil gera-
de das Zerbrochene dieser Klänge zit-
ternd, bebend doch auf das Original ver-
weist. Durch einen äußerst schmutzigen
Spiegel strahlt das Reine, Klare umso stär-

ker. Es gibt auch noch einige andere Bach-
Bearbeitungen, etwa für Akkordeon, ge-
meinsam mit dem Gehörlosengesang wer-
den sie zum positiven Hintergrundrau-
schen einer zersplitterten, schizophrenen
Welt. Die Gehörlosenmusik erinnert übri-
gens nicht so sehr an Helmut Oehrings
einschlägige Experimente in dieser Rich-
tung, solch verschliffene Klangfarben
hörte man zuletzt bei Arnulf Herrmanns
wunderbarem Opernexperiment „Was-
ser“, das vor zwei Jahren bei der Münche-
ner Biennale für neues Musiktheater urauf-
geführt wurde.

Mit stupender Konsequenz behält Pla-
tel die vielen Fäden von „Tauberbach“
im Blick, es gibt kaum Längen, kaum
Wiederholungen, keinerlei Spannungsab-
fall. Sensationell ist eine an amerikani-
sche Cartoons erinnernde „Spulchoreogra-
phie“ hier werden die Texte verlangsamt
oder mit hohem Tempo durch die Laut-
sprecher gejagt, begleitet von präzisen, ur-
komischen Bewegungen. Mehrfach er-
forscht Platel die Überlappung von Spra-
che, Gesang und Tanz, sucht nach äquiva-
lenten Schritten und Gesten etwa zu
Bach’schen Fugen oder einer Passage aus
dem a-Moll-Violinkonzert.

Gegen Ende muss Elsie de Brauw eini-
ge Stotterattacken überstehen und sich mit
dunklen eschatologischen Einflüsterun-
gen auseinandersetzen („Fire is the solu-
tion!“), doch dann verfugen sich alle zu ei-
ner vorher so noch nicht gekannten Ein-
heit und singen herzergreifend ein sehr
spezielles Versöhnungssextett, inspiriert
von Mozarts „Così fan tutte“. Noch lange
wirkt dieser Abend nach, „Tauberbach“
wird wie alle Platel-Projekte üppig expor-
tiert, unter anderem nach Paris, Lille, Brüs-
sel und Genf.  JÖRN FLORIAN FUCHS

 JERUSALEM, im Januar
In Israel sorgt ein in Ostjerusalem
geplantes und bereits von der Baubehör-
de genehmigtes Archäologiemuseum für
Streit. Der siebenstöckige Bau soll am
Rand des palästinensischen Stadtteils Sil-
wan nur rund zwanzig Meter von der Süd-
mauer der Jerusalemer Altstadt entfernt
errichtet werden. Der Bau wird mit der
unmittelbar benachbarten israelischen
Grabungsstätte „Davidstadt“ durch einen
Tunnel verbunden sein und ihr als Besu-
cher- und Verwaltungszentrum sowie als
Entree und Parkhaus dienen. Eine einsti-
ge, heute unterirdisch verlaufende Straße
aus der Zeit des Königs Herodes soll zu-
dem die Verbindung zum Tunnelsystem
unter der Klagemauer bilden.

Die Grabungsarbeiten und die Präsen-
tation der Funde in der „Davidstadt“, ge-
tragen von der rechten Siedlerkreisen na-
hestehenden Stiftung Elad, sind schon
lang umstritten. Israelische Archäologen
werfen Elad vor, deren Grabungen wür-
den wissenschaftlichen Kriterien nicht
genügen. Auch folge die Deutung der
Funde zu sehr dem biblischen Narrativ
und sei politisch motiviert. Zudem gefähr-
deten die Ausgrabungen die Häuser pa-
lästinensischer Anwohner. Während die-
se selbst kaum bauen dürften, nutze die
Stiftung ihren Einfluss, um immer mehr
militante jüdische Siedler im Ort anzusie-
deln, was zu einer weiteren Verdrängung
der Palästinenser führe.

Die Elad-Stiftung steht auch hinter
dem geplanten Museum, in dem auf ei-
ner Fläche von sechzehntausend Qua-
dratmetern die vor Ort gemachten Funde
Teil der Ausstellung werden sollen. Auf
dem zuvor als Parkplatz genutzten Areal
wurden seit 2005 Rettungsgrabungen
durchgeführt, die Elad finanzierte. Be-
gründet wurden sie mit dem Bauvorha-
ben einer Tiefgarage. Die reichen archäo-
logischen Funde führten zu Plänen, den
Ort als touristische Stätte zu erhalten.

Zutage getreten waren vor allem Reste
aus römischer, byzantinischer und frühis-
lamischer Zeit. Aus letzterer stammt eine
Tonscherbe mit Bruchstücken einer he-
bräischen Inschrift, die nicht rekonstru-
iert werden und deshalb auch nicht die
Theorie bestätigen konnte, dass hier un-
ter der Herrschaft des Kalifen Umar ibn
al-Khattab (634 bis 644 nach Christus) Ju-
den siedelten. Auch für die Annahme, ein
Schacht aus römischer Zeit könnte ein
Versteck jüdischer Rebellen gewesen
sein, fehlt ein Beweis. Unklarer Herkunft
sind Baureste aus der Eisenzeit und somit
ebenfalls nicht als jüdisch klassifizierbar.

Die wohl wichtigste Erkenntnis der
Grabungen betrifft die römische Zeit:
Die Überreste einer ungewöhnlich gro-
ßen Villa mit Peristyl beweisen, dass
auch dieses Areal römisch besiedelt war
– das bisherige Bild von der Ausdehnung
der Römerkolonie Aelia Capitolina muss-
te revidiert werden.

Wie die Ausgrabungsstätte in das künf-
tige, größtenteils unterirdisch angelegte
Museum einbezogen werden soll, dessen
beide unterste Geschosse als Ausstel-
lungssäle gedacht sind, präzisiert der Ent-
wurf nicht. Dies ist nur einer der Kritik-
punkte dreier israelischer und einer paläs-
tinensischen Initiative, die nun bei der
Baubehörde Widerspruch gegen das Pro-
jekt eingelegt haben. Hinter der meistbe-
achteten steht eine Gruppe von fünfund-
dreißig israelischen Historikern, Soziolo-
gen, Künstlern und Schriftstellern, zu de-
nen auch der Romancier David Gross-
man und der Architekturhistoriker David

Kroyanker gehören. Sie beanstanden,
dass das Bauprojekt gegen eine ganze Rei-
he städtebaulicher Regeln verstoße.

Durch seine Größe und seinen Stand-
ort, so der Tenor, würde der Museumsbau
das Jerusalemer Stadtbild massiv verän-
dern und „das kostbare architektonische
Erbe der Stadt einen schweren und irrepa-
rablen Schaden“ erleiden. Auch könne
die Plazierung direkt vor dem muslimi-
schen Teil des Tempelbergs als Provokati-
on verstanden werden und im schlimms-
ten Fall die „gesamte Region entflam-
men“. Darüber, dass an einem politisch
so brisanten Ort eine Stiftung ungehin-
dert ihre Interessen verfolge, müsse öf-
fentlich diskutiert werden.

Ein weiteres Argument lautet, dass der
geringe Abstand des geplanten Museums-
baus zur Altstadtmauer einen radikalen
Bruch mit einer Jerusalemer städteplane-
rischen Tradition, die bis in die britische
Mandatszeit zurückreicht, bedeuten wür-
de. Schon damals bestand man auf einem
die Altstadtmauer begleitenden bebau-
ungsfreien Streifen. Ein Grundsatz, den
die Stadtverwaltung kurz nach 1967 in ih-
ren Baurichtlinien verankerte. Von da an
galt es, bei Neubauten einen Abstand von
mindestens fünfundsiebzig Metern zur
Mauer zu wahren. Es sei nicht nur äu-
ßerst verwunderlich, so die Gegner des
Museumsprojekts, sondern inakzeptabel,
dass im Genehmigungsverfahren diese
Richtlinie ignoriert worden sei.

Auch die Höhe des Bauwerks – mit ei-
ner kleinen Flachkuppel am höchsten
Punkt seines Daches würde es nur knapp
dreizehn Meter niedriger als die Stadt-
mauer – stelle eine Verletzung der städti-
schen Bauvorschriften dar, weil dadurch
der Blick auf die Altstadt von mehreren
Standorten in seiner Umgebung ver-
sperrt würde. Die Intellektuellen beru-
fen sich ferner darauf, dass auch die
Unesco den Bauplan der Elad-Stiftung
strikt ablehne.

Wie diese Gruppe betonen auch die is-
raelische Jerusalemer NGO „Ir Amim“
(Vielvölkerstadt) und der örtliche Ar-
chäologenverein „Emek Shaveh“ (geteil-
te Ebene) in ihrer Kritik, dass die palästi-
nensischen Bewohner von Silwan zu kei-
nem Zeitpunkt in die Planung einbezo-
gen worden seien. Dabei benötigten ge-
rade sie, denen Jerusalems Stadtverwal-
tung kaum Baugenehmigungen erteile,
viel dringender Mittel und die Erlaub-
nis, längst überfällige Bildungs- und So-
zialeinrichtungen zu bauen.

So argumentieren auch mehr als vier-
zig palästinensische Anwohner, die eben-
falls Widerspruch anmelden. Ihr Wort-
führer, der Rechtsanwalt Sami Irshid,
sieht denn auch das Bauvorhaben im po-
litischen Kontext der expansiven israeli-
schen Siedlungspolitik in Ostjerusalem.
Es ziele darauf, auf Kosten der in Silwan
lebenden Palästinenser vollendete Tatsa-
chen zu schaffen – in einem Gebiet, über
dessen politische Zukunft doch immer
noch verhandelt werde. Laut „Ir Amim“
und „Emek Shaveh“ steht auch zu be-
fürchten, dass der momentan als „Mit-
cham Kedem“ (Altertumsareal) projek-
tierte Bau am Ende eine völlig andere
Verwendung finden könnte: Die Regie-
rung Netanjahu hatte sich nämlich in ih-
rer vorigen Legislaturperiode im Mai
2012 für die Errichtung eines nationalen
„Schreins der Bibel“ ausgesprochen. Ein
Gesetzentwurf hierzu hatte die erste par-
lamentarische Hürde passiert, liegt seit-
dem aber auf Eis. Er präzisiert allerdings
nicht, wo in Jerusalem diese Einrichtung
entstehen soll.  JOSEPH CROITORU

 LONDON, 19. Januar
„Kontinentaleuropäer haben ein Sexleben;
die Engländer haben Wärmeflaschen.“
Der ungarische Emigrant George Mikes
hat seine berühmte Feststellung so präzi-
siert: Das Sexleben der Engländer stehe in
seltsamem Widerspruch zu ihrem ruhigen
Temperament. In allen anderen Dingen sei-
en sie reserviert, tolerant und diszipliniert;
beim Sex neigten sie dazu, gewalttätig und
grob zu sein. In der Tat: Die Fülle der Miss-

brauchsfälle, die in den letzten Tagen in
den britischen Medien für Gesprächsstoff
sorgten, erweckt den Eindruck, das Britan-
nien ein Hort des Lasters sei. Auch stellt
sich die Frage, ob die Häufung sich bloß
aus der verstärkten Aufmerksamkeit seit
den postumen Enthüllungen über die ver-
derbten Usancen des BBC-Moderators Jim-
my Savile herleitet, oder ob sie Ausdruck
der gestörten Einstellung einer puritani-
schen Nation zur Sexualität ist. Von der

Meldung, dass mehr als zwanzig Privat-
schulen in Missbrauchsermittlungen verwi-
ckelt sind, über den Streit um den liberalde-
mokratischen Politiker Lord Rennard, den
mehrere Frauen der sexuellen Belästigung
beschuldigt haben, bis hin zu den Miss-
brauchsverfahren gegen drei alternde Fern-
seh- und Rundfunkprominente beherrscht
das Thema immer wieder die Schlagzeilen.

Und nun kommt die Meldung, dass
Savile sich in den Räumlichkeiten der BBC

möglicherweise an bis zu tausend Mäd-
chen und Jungen vergriffen habe, von sei-
nen anderen Jagdgründen in Krankenhäu-
sern, zu denen er sich als prominenter
Wohltäter uneingeschränkten Zugang ver-
schaffte, nicht zu reden. Wie konnte das ge-
schehen, obwohl sich die Indizien verdich-
ten, dass das widerliche Benehmen in der
BBC ein offenes Geheimnis war? Der „Ob-
server“ will in Erfahrung gebracht haben,
dass Dame Janet Smith, die ehemalige
Richterin am Berufungsgericht, in ihrem
kurz vor der Veröffentlichung stehenden
Bericht über die „Kultur und Praktiken“
der BBC auch auf die Frage der Mitwisser-
schaft eingehe.

In dem Bericht stehe, dass die tatsächli-
che Zahl der Opfer womöglich nie ermit-
telt werden könne, dass die Führungskräfte
des Senders jedoch über Saviles Neigungen
im Bilde gewesen seien und nichts dagegen
unternommen hätten. Diese Haltung hat
sich in die Gegenwart fortgesetzt. Es ist be-
zeichnend, dass die BBC-Mitarbeiter, die
den Savile-Skandal aufdecken wollten, ei-
nen Karriereknick erlitten, während die
Nachrichtenchefin Helen Boaden, die dazu
beitrug, dass deren Untersuchung nicht ge-
sendet wurde, wegbefördert wurde.

Als im Oktober 2012 zutage kam, dass
die BBC zunächst versucht hatte, die Ent-
hüllungen über Savile unter der Decke zu
halten, wurde die öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt in eine tiefe Krise ge-
stürzt. Während Nick Pollard, der ehemali-
ge Nachrichtenchef von Sky, einen Bericht
über die fragwürdige Handhabung des
Skandals durch die BBC erstellte, erhielt
Dame Janet den Auftrag, den Umständen
auf den Grund zu gehen, in denen diese

Missbräuche florieren konnten. Sämtliche
gegenwärtige und frühere Mitarbeiter des
öffentlich-rechtlichen Senders sind aufge-
fordert worden, sich zu Wort zu melden.
Im November gab Dame Janet bekannt,
dass sie Kontakt zu 720 Personen aufge-
nommen und mehr als 340 Telefongesprä-
che mit Zeugen geführt habe. Rund 140
Zeugen seien persönlich in der Savile-Af-
färe vernommen worden.

Zudem sind mehr als hundert Zeugen
befragt worden im Zusammenhang mit
der gleichzeitig laufenden Untersuchung
gegen den Moderator Stuart Hall, der sich
im April vergangenen Jahres selbst be-
schuldigte, von 1967 bis 1986 Sittlichkeits-
vergehen gegen dreizehn Mädchen zwi-
schen neun und neunzehn Jahren began-
gen zu haben. Er wurde dafür zu fünfzehn
Monaten Haft verurteilt; ein Berufungsge-
richt verdoppelte die Haftstrafe.

Gegen den Vierundachtzigjährigen steht
ein weiteres Verfahren an. Er wird in fünf-
zehn Fällen der Vergewaltigung und unsitt-
licher Angriffe gegen zwei Minderjährige
beschuldigt. Halls Bloßstellung war eine di-
rekte Folge der polizeilichen Ermittlungen
im Fall Savile, die inzwischen zu mehr als
fünfzehn Festnahmen geführt haben. Die
meisten Vergehen liegen mehrere Jahrzehn-
te zurück, die Angeklagten gehören der Ge-
neration an, für die, wie es Philip Larkin in
seinem Gedicht „Annus Mirabilis“ formu-
lierte, der Geschlechtsverkehr eine Schan-
de war, die mit sechzehn anfing. Ihre Opfer
hingegen sind Kinder der Permissivität, die
in jenem „Annus Mirabilis“ 1963 begann.
Eine ihrer Auswüchse war der hemmungs-
lose Promi-Kult, den diese Männer ausnut-
zen konnten.   GINA THOMAS

Nach eingehender Prüfung will Mann-
heim das Werk „Melancholisches Mäd-
chen“ von Ernst Ludwig Kirchner aus
dem sensationellen Münchner Kunstfund
zurückhaben. „Wir gehen davon aus, dass
die Stadt Eigentümerin des Bildes ist“,
sagte eine Sprecherin. Die Stadt habe da-
her bei der Staatsanwaltschaft Augsburg
einen sogenannten Herausgabeanspruch
gestellt. Der Vorgang sei an die Taskforce
„Schwabinger Kunstfund“ gegangen.
Laut Kunsthalle Mannheim wurde der
Farbholzschnitt von den Nazis 1937 als
„entartete Kunst“ beschlagnahmt und
galt als verschollen. Er sei damals im Be-
sitz der Stadt Mannheim gewesen.  dpa

Die Universität Heidelberg verbeugt sich
vor einem gelehrten Staatsdiener: Der Phi-
losoph Hans Maier erhält den mit 25 000
Euro dotierten Karl-Jaspers-Preis. Maier
werde für sein wissenschaftliches Schaf-
fen ausgezeichnet, das von internationa-
lem Rang und von philosophischem Geist
getragen sei. Maier lehrte ab 1962 Politi-
sche Wissenschaft an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. Von 1970 bis
1986 war er bayerischer Staatsminister für
Unterricht und Kultus, von 1988 bis 1999
hatte er in München die Professur für
Christliche Weltanschauung, Religions-
und Kulturtheorie inne. Der heute
Zweiundachtzigjährige stand von 1976
bis 1988 dem Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken vor. Die Auszeichnung
wird am 31. Januar an der Universität ver-
liehen.  F.A.Z.

Ein Pulverfass am
Fuß des Tempelbergs
Vollendete Tatsachen? Der Plan für ein israelisches

Archäologiemuseum in Jerusalem löst Streit aus

Die Vorgesetzten drückten beide Augen zu
Mitwisserschaft: Laut einer internen Untersuchung hat sich der BBC-Moderator Jimmy Savile im Sender an bis zu tausend Kindern vergangen

Sammlung Gurlitt
Stadt Mannheim will Bild zurück

Philosophengeist
Karl-Jaspers-Preis für Hans Maier

Erlösungsmusik auf der Müllkippe

Nach langem,ereignisreichemLebenund
kurzerKrankheit hat unsmeine liebe Frau,unsere guteMutter,

Großmutter und Schwester für immer verlassen

GundaLambton
geb.vonDavidson

* 9.September 1914 † 16. Januar 2014

Bill Lambton
FionaWilliamsHulbert

BettinaShore
IanLambton

RennyLambton
ErikvonDavidson
NeunEnkelkinder

Wakefield (Quebec),Kanada.Deutsche Traueradresse:
Erik vonDavidson,Darmstädter Str.105,64625Bensheim

Aus einem Dokumentar-
film wird Ballett:
Alain Platel inszeniert
das Drama einer Brasi-
lianerin als „Tauber-
bach“ in den Münchner
Kammerspielen.

Was sind das für Tänzer! Szene mit Ross McCormack und Lisi Estaras   Foto Predieri/drama-berlin.de
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 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Der Ruf der Berge. Dt. Heimat-
film, 2005  10.35  Die Pferdeinsel. Dt. Lie-
besgeschichte, 2006    12.00  Tagesschau 
 12.15  ARD-Buffet. U.a.: Guten Appetit: 
Frank Buchholz bereitet Kabeljau auf 
Speck-Linsen-Sauce zu / Ratgeber: Fal-
scher Pfeffer / Ratgeber Medizin: Schild-
drüse – wie funktioniert sie? / Hallo Buf-
fet: Schilddrüse! / Ratgeber Medizin: 
Schilddrüsenunterfunktion / Wir können 
mehr als nur Gras wachsen hören! Exper-
te: Dr. Mathias Beyer    13.00  ZDF-Mittags-
magazin    14.00  Tagesschau    14.10  Rote 
Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  Verrückt 
nach Meer    17.00  Tagesschau    17.15  Bri-
sant    18.00  Verbotene Liebe    18.50  Groß-
stadtrevier    19.45  Wissen vor acht – Zu-
kunft    19.50  Wetter vor acht    19.52  Olym-
pia Countdown    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wildes Arabien (2/2)

Monsun und Meeresrauschen
 21.00  Hart aber fair

Auf Zucker – wie krank macht 
uns die süße Droge? Zu Gast: 
Dr. Werner Bartens (Mediziner), 
Anne Markwardt („foodwatch“-
Expertin für Kinderlebensmittel), 
Ulrich Nöhle (langjähriger Le-
bensmittelmanager und Lebens-
mittelchemiker), Honorarprofes-
sor TU Braunschweig), Prof. Dr. 
Wieland Kiess (Diabetes-Experte), 
Dr. Matthias Frank (Chefarzt Städ-
tisches Klinikum Neunkirchen), 
Matthias Steiner (Olympiasieger 
im Gewichtheben)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Kein Platz zum Leben

Engl./Dt./Amerik. 
Dokumentarfilm, 2012

  0.05  Nachtmagazin
  0.25  Tatort Todesspiel

Dt. Kriminalfilm, 2014              

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema: Patientenverfügungen / Praxis 
täglich: Cushing-Syndrom / Redewen-
dungen: Nicht gut Kirschen essen / Ein-
fach lecker: Schmorzwiebeln – Kochen 
mit Armin Roßmeier / Hobby: Aquasca-
ping – Unterwasserwelten gestalten / 
Zeitsprung: 45 Jahre ZDF-Hitparade. Zu 
Gast: Axel Stein, Peter Thorwarth    10.30  
Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113 
 12.00  heute    12.10  drehscheibe    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113 
 19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. 
U.a.: WISO-Tipp: Patientenverfügung – 
Anweisungen für den Ernstfall 

 20.15  Die letzte Instanz Dt. Kriminal-
film mit Jan Josef Liefers. Regie: 
Carlo Rola, 2013. Eine alte Dame 
schießt auf den Obdachlosen 
Hans-Jörg Hellmer, der jedoch 
unverletzt fliehen kann. Anwalt 
Joachim Vernau bietet der Frau 
zum Erstaunen der Polizisten 
noch vor Ort seine Hilfe an.

 21.45  heute-journal
 22.15  Der Sturm Amerik. Drama mit 

George Clooney. Regie: Wolfgang 
Petersen, 2000. Im Herbst 1991 
trifft der Hurricane Grace vor der 
Ostküste der USA auf zwei 
Schlechtwetterfronten. Doch der 
Wetterbericht hält Kapitän Billy 
Tyne nicht davon ab, mit der
„Andrea Gail“ auszulaufen.

  0.15  heute nacht
  0.30  Die Boxerin Dt. Drama mit 

Katharina Wackernagel 
Regie: Catharina Deus, 2004

  2.15  ZDF-History
  3.00  SOKO 5113

 5.05  Cobra – Übernehmen Sie!    6.20  Kul-
turzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanorama 
 9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano. Die 
Welt von morgen    10.15  NDR Talk Show 
 12.15  sonntags    12.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit. Sassi di Matera, 
Italien, Wo man heute noch in Höhlen 
wohnt    13.00  ZIB    13.15  Kesslers Expedi-
tion (1/4). Mit dem Esel an die Ostsee 
 14.00  Kesslers Expedition (2/4). Mit dem 
Esel an die Ostsee    14.45  Kesslers Expedi-
tion (3/4). Mit dem Esel an die Ostsee 
 15.30  Kesslers Expedition (4/4). Mit dem 
Esel an die Ostsee  16.15  Wo Könige Feri-
en machen (1/2). Schottland    17.00  Wo 
Könige Ferien machen (2/2). Öland    17.45  
Schlesische Bäderreise    18.30  nano. Die 
Welt von morgen. Präzisionsarbeit: Lan-
dung auf dem Kometen / Lebenslang: 
Wie Traumata sich in die Gene einbren-
nen   19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Hat der Motor eine Seele?

1908 im Auto um die Welt
Im Jahre 1908 nahm Hans Koep-
pen mit seinem 35 PS starken 
deutschen „Protos“ am ersten 
großen internationalen Autoren-
nen teil. Es ging von New York 
nach Paris. Die Fahrer waren 
sechs Monate unterwegs.

 21.40  Berliner Stadtillustrierte: Kaiser 
Wilhelm II. erklärt den Ersten 
Weltkrieg Die „gute alte Zeit“ 
endet im Sommer 1914, als Kai-
ser Wilhelm II. in Berlin den Krieg 
erklärt. Soldatenromantik kann 
nicht über die Grausamkeiten 
dieses ersten weltweiten 
Krieges hinwegtäuschen.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Der taumelnde Kontinent (3/3)

Die neuen Massen
 23.10  Bayerischer Filmpreis 2013

Moderation: Christoph Süß
  0.30  Reporter

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Karen Heinrichs, Matthias Killing 
 10.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    11.00  Richterin Barbara 
Salesch    12.00  Richter Alexander Hold 
 13.00  Richter Alexander Hold    14.00  Auf 
Streife    15.00  Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte 
im Einsatz    17.00  Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders    17.30  Schicksale – 
und plötzlich ist alles anders  18.00  Navy 
CIS. Der Sündenbock. Krimiserie. Mit 
Mark Harmon, Michael Weatherly, Cote 
De Pablo    19.00  Navy CIS. Paket von ei-
nem Toten. Krimiserie. Der Special Agent 
Patterson wurde erschossen. Zuvor hatte 
er ein Gemälde an Abby geschickt. Es 
zeigt sich, dass die Farben des Gemäldes 
radioaktiv verseucht sind. Gibbs und To-
ny suchen die Malerin.    19.55  SAT.1 Nach-
richten. Moderation: Marc Bator 

 20.15  Hawaii Five-0 Ray, Texas 
Ranger. Actionserie. Ein knallhar-
ter Texas Ranger kommt auf die 
Insel, um seine Tochter zu su-
chen, die in die Fänge von 
Gangstern geraten ist. Bald sieht 
es aus, als habe er den Fahrer ei-
nes Limousinenservice getötet.

 21.15  Hawaii Five-0 Der Mann im Bunker
 22.15  Planetopia Boom bei Bitcoins: 

Chancen und Risiken der Parallel-
währung / Am Gleitschirm über 
den Hang: Die neue Faszination 
des Speedriding / Ein windiges 
Versprechen: Wenn Öko-Konzer-
ne Kleinanleger ködern / 30 Jahre
Macintosh: Als der Computer 
cool wurde / Einkaufen mit ande-
ren Augen: Kuriose Zahlen rund 
um den Supermarkt

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Mythos Kilimanjaro – 
Aufstieg auf Afrikas Dach

 23.30  Hawaii Five-0
  0.30  Hawaii Five-0

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  La-
grime di San Pietro    5.55  Wie das Land, so 
der Mensch (1)    6.50  ARTE Reportage    7.45  
Adnan unter wilden Tieren (1/5)    8.30  
X:enius    8.55  Virgin Tales. Franz./Schweiz./
Dt. Dokumentarfilm, 2012    10.25  Der wil-
de Wald der Kaiserin    11.15  Wilde Tiere, 
große Liebe (1/4)    12.00  Landträume (7/8) 
 12.30  ARTE Journal    12.45  360° – Geo 
Reportage. Falklandinseln – Pinguine auf 
dem Vormarsch    13.40  Goldhelm. Franz. 
Liebesdrama mit Simone Signoret. Regie: 
Jacques Becker, 1952    15.15  Verschollene 
Filmschätze. 1927: Charles Lindberghs 
Atlantiküberquerung    15.45  Wie das 
Land, so der Mensch. Hollands Polder 
 16.10  Heimathafen. Stockholm    17.00  
X:enius    17.30  Die letzten Geheimnisse 
der Titanic    18.25  Mit dem Zug durch ... 
(1/5)  19.10  ARTE Journal    19.30  Australi-
ens Nationalparks (1/5). Der Regenwald 

 20.15  Red River Amerik. Western 
mit John Wayne. Regie: Howard 
Hawks, Arthur Rosson, 1948. Tho-
mas Dunson führt einen Treck 
mit unerbittlicher Härte nach 
Missouri. Alle erleiden große 
Strapazen. Als sich sein Adoptiv-
sohn Matthew gegen ihn stellt, 
droht die Situation zu eskalieren.

 22.20  The Fog – Nebel des Grauens
Amerik. Horrorfilm mit Adrienne 
Barbeau. Regie: John Carpenter, 
1980. Vor hundert Jahren geriet 
ein Schiff auf eine Untiefe und 
wurde von einem geheimnisvol-
len Nebel fortgezogen. Eines 
Nachts treibt eine Nebelbank auf 
die Küste zu. Fortan passieren 
mysteriöse Dinge.

 23.50  Zähmung
Lett. Dokumentarfilm, 2012

  1.10  Jerry, der Glückspilz
Amerik. Komödie mit Jerry Lewis 
Regie: Frank Tashlin, 1956

  2.45  Metropolis

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Betrugsfälle    17.30  Unter uns. Soap    18.00  
Explosiv – Das Magazin. Moderation: Ja-
nine Steeger    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Bom-
mel und Katrin stranden in der Branden-
burger Einöde. Jasmin setzt alles auf eine 
Karte, um in der Medienbranche Fuß zu 
fassen. Mieze genießt die Zeit mit Vince, 
während Lilli verreist ist. 

 20.15  Wer wird Millionär?
Moderation: Günther Jauch

 21.15  Undercover Boss
Metzgerei Robert Müller

 22.15  Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus! (4) Die Aufgabenverteilung 
ist aus sozialwissenschaftlichem 
Blickwinkel eine spannende Sa-
che. Alle spielen mit. Und ein 
Spiel scheint es tatsächlich zu 
sein. Oder ist es Ernst? Tränen 
werden wohl fließen.

 23.15  Extra – Das RTL Magazin 
Hungern wie im Dschungelcamp: 
Der Selbstversuch: Zwei Wochen 
lang nur Reis und Bohnen. Wie 
der Körper auf die Extremdiät re-
agiert / Jenke trifft Dr. Bob: Was 
der Dschungel-Arzt dem Extra-
Reporter Jenke von Wilmsdorff 
im Camp verrät

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 American Lulu: Olga 

Neuwirth gibt Alban Bergs 
Oper „Lulu“ eine neue Gestalt              

Pro Sieben

 7.50  Scrubs – Die Anfänger    8.50  Stürmi-
sche Liebe – Swept Away. Engl./Ital. Lie-
beskomödie, 2002    10.30  Mit Dir an mei-
ner Seite. Amerik. Liebesdrama, 2010 
 12.30  Scrubs – Die Anfänger    13.25  Two 
and a Half Men    14.20  The Big Bang The-
ory    15.35  How I Met Your Mother    17.00  
taff    18.00  Newstime    18.10  Die Simpsons 
 19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons  21.15  
The Big Bang Theory    23.05  TV total    0.05  
The Big Bang Theory    1.00  Stargate 

Phoenix

 7.30  Malaysias Regenwald      9.00  Vor Ort 
 9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  Günther 
Jauch    10.45  Augstein und Blome    11.00  
Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Böse Mine – 
gutes Geld    14.00  Vor Ort    15.15  Das Gift 
im Kuhstall    16.00  Thema    17.15  Auf dem 
falschen Gleis      17.45  Vor Ort    18.00  Samu-
el Koch      18.30  Malaysias Regenwald      20.00  
Tagesschau    20.15  Die Jahreschronik des 
Dritten Reiches      21.45  heute journal 
 22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  Unter den Linden    0.45  Die Jahres-
chronik des Dritten Reiches (bis 2.25 Uhr)

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.45  Reich und Schön 
 15.15  Star Trek – Enterprise    16.10  Stargate 
Atlantis (7)    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    19.10  Star Trek – Enterprise    20.15  
Futuresport. Kanad./Amerik. Thriller, 1998 
 22.10  Cube Zero. Kanad. Science-Fiction-
Horror, 2004    0.10  Der Todesgriff der Sha-
olin. Hongkong. Actionfilm, 1978    2.05  
Futuresport. Kanad./Amerik. Thriller, 1998 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  Zoés Zauber-
schrank    8.50  Tauch, Timmy, Tauch!    9.00  
Claude    9.25  Kleine Prinzessin    9.45  Mama 
Mirabelle’s Tierkino    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Die Meeresprin-
zessinnen    10.50  Die Biene Maja    11.15  
Das Dschungelbuch    11.40  Rowdy & 
Zwick    12.05  High 5    12.30  Die Sendung 
mit der Maus    12.55  Tim und Struppi 
 13.40  Die Pfefferkörner    14.10  Schloss 
Einstein – Erfurt    15.00  Die Mädchen-WG 
 15.25  H2O – Plötzlich Meerjungfrau 
 16.20  My Life Me    16.45  Das Green Team 
 17.10  High 5    17.35  Rowdy & Zwick    17.55  
Shaun das Schaf    18.15  Die Biene Maja 
 18.40  Lauras Stern    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Das Dschungelbuch    19.25  pur+ 
 19.50  logo!    20.00  KiKa Live    20.10  Tracy 
Beaker kehrt zurück    20.35  Baxter 

Hessen

 8.20  In aller Freundschaft    9.05  maintower 
weekend    9.35  hessenschau    10.05  hallo 
hessen    10.50  Dossier (1/4)    11.20  In aller 
Freundschaft    12.10  Der Schwarzwald-
hof – Forellenquintett. Dt. Drama, 2010 
 13.40  Elefant, Tiger & Co.    14.30  Kitzbühel – 
Ein Wintermärchen    15.15  mare TV    16.00  
hallo hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt    18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau 
 20.15  Kein schöner Land – Trauminsel 
Korfu    21.00  Das große Schlager-ABC 
 22.30  hessenschau kompakt    22.45  Krimi-
nalreport Hessen (2)    23.15  Der Staatsan-
walt hat das Wort: Blaue Taube soll fliegen. 
Dt. TV-Kriminalfilm, 1989    0.35  Rob Roy. 
Amerik./Engl. Historienfilm, 1995 

NDR

 7.30  Der Schwarzwaldhof – Alte Wunden. 
Dt. Drama, 2010    9.00  Nordmagazin  9.30  
Hamburg Journal    10.00  Schleswig-Hol-
stein Magazin    10.30  buten un binnen mit 
sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Die wunderbare Welt der Pilze 
 12.15  In aller Freundschaft    13.00  Einfach 
genial    13.30  Eisenbahnromantik    14.00  
NDR aktuell    14.15  Bilderbuch    15.00  NDR 
aktuell    15.15  Eisbären als Nachbarn 
 16.00  NDR aktuell  16.10  Mein Nachmit-
tag  17.10  Panda, Gorilla & Co.    18.00  Re-
gional    18.15  die nordreportage    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Markt    21.00  Recht so!    21.45  NDR 
aktuell  22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal 
 23.15  Besser geht’s nicht. Amerik. Komö-
die, 1997   1.25  Günther Jauch 

RBB

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

Sportplatz    9.30  Theodor-Touren    9.40  
Schätze der Welt    9.55  ARD-Buffet    10.35  
König der Spaßmacher. Amerik. Musical-
film, 1958    12.15  In aller Freundschaft    13.05  
Schloss Einstein    13.30  Mord ist ihr Hobby 
 14.15  Planet Wissen    15.15  Traumhäuser 
zwischen Westerwald und Odenwald    16.05  
Süß und lecker (4/6)    16.50  kurz vor 5    17.05  
Leopard, Seebär & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. 
Schlafende Hunde. Dt. Kriminalfilm, 2010 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Geheimnisse im Eis 
der Erde    23.00  Polizeiruf 110. Der Fremde. 
Dt. Kriminalfilm, 1997    0.25  Mord ist ihr 
Hobby    1.55  Berliner Abendschau 

WDR

 8.10  London Files    8.20  Planet Wissen    9.20  
eins zu eins – gespräch aus düsseldorf 
 9.45  hier und heute: Irgendwann ist 
Schluss    10.15  Westpol    10.45  Aktuelle 
Stunde    11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  
Leopard, Seebär & Co.    12.45  WDR aktuell 
 13.00  Servicezeit Reportage    13.30  In aller 
Freundschaft    14.15  Mord ist ihr Hobby 
 15.00  Planet Wissen    16.00  WDR aktuell 
 16.15  daheim + unterwegs    18.05  Hier und 
Heute    18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau 
 20.15  Yvonne Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  markt    21.45  WDR aktuell 
 22.00  Gute Zähne nur für Reiche?    22.45  
Mit Liebe gemacht... (5/5)    23.15  Jazzline: 
SWR Big Band feat. Ivan Lins    0.15  Das gro-
ße Kleinkunstfestival 2013    1.00  Domian 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf  11.50  In aller Freund-
schaft    12.35  Auf der anderen Seite des 
Bettes. Franz. Komödie, 2008    14.00  MDR 
um zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier 
 17.45  MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  
Unser Sandmännchen    19.00  MDR Regi-

onal  19.30  MDR aktuell  19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Der Arzt vom Wörthersee: Ein 
Wink des Himmels (3/4). Österr./Dt. Dra-
ma, 2008    21.45  MDR aktuell    22.05  Fakt 
ist ...!    22.50  Morden im Norden (3/8) 
 23.40  Die Mörder sind unter uns. Dt. Dra-
ma, 1946   1.05  Kino Royal    1.20  artour   

SWR

 7.10 Ferien in Tirol. Dt. Heimatfilm, 1956 
8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR Lan-
desschau BW    11.15  Brisant    11.40  In aller 
Freundschaft    12.25  Eisbär, Affe & Co.    13.15  
Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-Romantik 
 14.45  Bilderbuch    15.30  Lecker aufs Land 
 16.05  Kaffee oder Tee 18.00 SWR Landes-
schau aktuell        18.15  Auf dem Weg zum 
Weltstar? – Der Schauspieler Ken Duken 
 18.45  SWR Landesschau BW    19.45  SWR 
Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Lilly Schönauer – Liebe mit Famili-
enanschluss. Österr./Dt. Romanze, 2013 
 21.45  SWR Landesschau aktuell    22.00  Sag 
die Wahrheit    22.30  Meister des Alltags 
 23.00  Wer zeigt’s wem?    23.30  Ich trage 
einen großen Namen    0.00  Die Besten im 
Südwesten    0.30  Schlauberger – Quizzen, 
was Spaß macht!    1.00  Die Montagsmaler 

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Eisbär, Affe & Co    10.05  
Blickpunkt Sport    10.50  Blickpunkt Sport 
Regional    11.00  Blickpunkt Sport Regional 
 11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe 
 13.00  Der Sonntags-Stammtisch    14.00  
Zeit für Tiere    14.30  Bergauf-Bergab    15.00  
Postkartenblicke    15.30  Wir in Bayern 
 16.45  Rundschau    17.00  Im Weißblauen 
Land – Carry Brachvogel    17.30  Abend-
schau – Der Süden    18.00  Abendschau 
 18.45  Rundschau    19.00  Unkraut    19.45  
Dahoam is Dahoam    20.15  Charlotte 
Link – das andere Kind (1/2). Dt. Kriminal-
film, 2013    21.45  Rundschau-Magazin 

 22.00  Faszination Wissen    22.30  puzzle 
 23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen    0.00  
Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam  0.45  Charlotte Link – das ande-
re Kind (1/2). Dt. Kriminalfilm, 2013

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.20  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  X-Diaries     15.05  Der Trödel-
trupp    16.05  Privatdetektive im Einsatz 
 17.00  X-Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Die 
Geissens – Eine schrecklich glamouröse 
Familie!    22.10  Außergewöhnliche Men-
schen    23.05  Die Kochprofis – Einsatz am 
Herd    0.05  Steven Seagal – Lawman      1.00  
Exklusiv – die Reportage    1.45  Ärger im 
Revier – Auf Streife mit der Polizei

Super RTL

8.00 Mike der Ritter      8.25  Der phantasti-
sche Paul    8.50  Zeo    9.15  Timmy das Schäf-
chen    9.40  Chuggington    10.10  Mike der 
Ritter    10.35  Die Oktonauten  11.00  Ben-
jamin Blümchen    11.30  Mister Maker 
 11.50  LazyTown    12.20  Oggy & die Kaker-
laken    12.40  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie 
 13.05  Go Wild!    13.30  Cosmo & Wanda 
 14.00  Angelo!    14.25  Coop gegen Kat 
 14.45  Dragons    15.15  Eddie Angsthorn 
 15.25  A Kind of Magic    15.50  Ninjago 
 16.15  Voll TOGGO, voll me1ns!    16.45  Cos-
mo & Wanda    17.10  Zig & Sharko    17.40  
Sally Bollywood    18.00  Coop gegen Kat 
 18.25  Go Wild!    18.55  Dragons    19.15  An-
gelo!    19.45  WOW Die Entdeckerzone 
 20.15  Monk    22.00  Scandal    22.50  Psych 
 23.45  Monk    0.30  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.10  Charmed    9.10  Ghost Whisperer 
 10.05  Cold Case    11.00  Castle    12.00  Num-
b3rs    12.55  Charmed    13.50  Ghost Whis-

perer    14.40  Without a Trace    15.40  Cold 
Case    16.40  kabel eins news    16.50  Castle 
 17.45  Abenteuer Leben – täglich neu 
entdecken    18.55  Achtung Kontrolle – 
Einsatz für die Ordnungshüter    20.15  Die 
letzte Festung. Amerik. Drama, 2001 
 22.55  Fortress – Die Festung. Austral./
Amerik. Sciencefictionfilm, 1992    0.40  Die 
letzte Festung. Amerik. Drama, 2001 

Vox

 6.40 Verklag mich doch! 8.40  Verklag 
mich doch!    9.40  Hilf mir doch!    10.55  Mie-
ten, kaufen, wohnen    12.00  Shopping 
Queen    13.00  Verklag mich doch!    14.00  
Verklag mich doch!    15.00  Shopping 
Queen    16.00  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    17.00  Mieten, kaufen, woh-
nen    18.00  Mieten, kaufen, wohnen    19.00  
Das perfekte Dinner    20.00  Prominent! 
 20.15  Arrow    21.15  Grimm    22.10  CSI:NY 
 23.05  The Closer    23.55  vox nachrichten 
 0.15  Grimm    1.10  Arrow    1.50  The Closer 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Mutig gegen 
Marx und Mielke    9.00  Faszination Wissen 
 9.30  alpha-Österreich    10.15  Das Buch der 
Bücher    10.30  Paula und die wilden Tiere 
 11.00  Erlebnis Erde    11.45  Mathematik 
zum Anfassen    12.05  Tagesgespräch    13.00  
alpha-Forum    13.45  Meilensteine der Na-
turwissenschaft und Technik    14.15  Mit 
dem Wasser leben (3/3)    14.30  Paula und 
die wilden Tiere    15.00  Planet Wissen 
 16.00  Lebenslinien    16.45  nano    17.15  al-
pha-Campus    17.45  Telekolleg Geschichte 
 18.15  Euroblick    18.45  Rundschau    19.00  
Ich mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  
alpha-Österreich    20.15  Durch Europas 
wilden Norden    21.00  alpha-Forum    21.45  
Planet Wissen    22.45  Klassiker der Weltli-
teratur    23.00  Chiemsee-Fischer    23.45  Die 
Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  alpha-
Forum    0.45  alpha-Österreich    1.30  Klassi-
ker der Weltliteratur    1.45  alpha-Forum 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Der schnellste Job der Welt 
 14.05  Die spektakulärsten Achterbahnen 
der Welt    15.10  N24 Cassini    16.05  Die 
Nazi-Titanic (1)    17.00  Die Nazi-Titanic (2) 
 18.10  Börse am Abend    18.25  N24 Cassini 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Unser blauer 
Planet      22.15  Afrikas letzte Krieger    23.15  
Erbarmungslos – Frauen hinter Gittern 
 1.05  Interview mit einem Killer    1.45  Die 
Science Fiction Propheten 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Planet Ocean 
 18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – High-
tech    19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  
Stalingrad: Was wirklich geschah    21.05  
Stalin – Der Diktator in Farbe    22.03  Die 
letzten Tage der Sowjetunion    22.45  Te-
lebörse    23.05  Nazi-Kollaborateure    0.05  
Nazi-Jagd: Die Wahrheit über Heinrich 
Himmler    1.00  Das Todeswerk der Nazis 
 2.25  Stalingrad: Was wirklich geschah 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  
News Special    10.00  World Business Today 
 11.00  CNN Newsroom    11.30  African 
Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN New-
sCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS    14.00  
News Stream    15.00  World Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Global 
Exchange    18.00  World Sport    18.30  Afri-
can Voices    19.00  International Desk 
 20.00  Amanpour    20.30  CNN NewsCenter 
 21.00  Connect the World with Becky An-
derson    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Piers Morgan Live    1.00  CNN Newsroom 
live from Hong Kong   1.30  World Sport    

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

Thiel heißt jetzt Marie-Luise, sonst ändert
sich nicht viel, und das wird das Publikum
freuen, zumal die an schütteren Haaren her-
beigezogene, aber knuffige Krimigroteske
mit Seniorenaroma („Alterskriminalität,
das wird maßlos unterschätzt“, heißt es
gleich zu Beginn) mit vielen erfahrenen Ha-
sen besetzt ist und immer wieder erstaunli-
che Haken schlägt, obwohl eigentlich
schon vom Titel her klar ist, dass es um hö-
here Gerechtigkeit im Diesseits geht, also
um das Begleichen alter Rechnungen.

Allenfalls durch ein, zwei grausame
Schockmomente unterscheidet sich „Die
letzte Instanz“ von einem überdrehten
Münster-„Tatort“, in dem eher selten Müt-
ter ihren von einem Lastwagen überroll-
ten kleinen Töchtern während des Ster-
bens die einzig verbliebene Hand halten.
Die – freilich nur angedeutete – Szene
wirkt allerdings auch ziemlich befremd-
lich in einem ansonsten vor allem kurzwei-
ligen Film von Carlo Rola (nach einem
Drehbuch von Elisabeth Herrmann), in
dem Jan Josef Liefers den gutherzigen,
selbstverliebten, nicht sonderlich erfolgrei-
chen, aber gern auf eigene Faust ermitteln-
den Anwalt Joachim Vernau spielt, der
sich eine sympathisch rumpelige Kanzlei
mit der heimlich in ihn verschossenen,
schnippischen Marie-Luise Hoffmann
(Stefanie Stappenbeck) teilt.

Wir sinken in die Geschichte hinein
wie in einen alten, bequemen Sessel. Joa-
chim Vernau hat soeben einen beim
Schnapsklau erwischten Obdachlosen ver-
teidigt, als eine ältere Dame vor dem Ber-
liner Landgericht auftaucht, erfolglos auf
ebendiesen Obdachlosen schießt und
dann zusammenbricht. Schon hat Vernau
seine nächste Mandantin, die ihm aber
wegstirbt, während er noch auf ihre Bitte
hin Utensilien aus ihrer Wohnung in Gör-
litz herbeischafft. Allerdings macht der
adrette Anwalt dabei seltsame Erfahrun-

gen, trinkt etwa Wein in einem Lokal,
das, wie sich am nächsten Tag heraus-
stellt, seit Jahren geschlossen ist. Auch
hört er, wie „dank dieser Treuhand-Ver-
brecher, dieser Lumpen, diesem Ge-
schmeiß“ die große Leidenszeit von Gör-
litz erst nach der Wende begonnen habe
und keineswegs in den Jahren davor. Der
Sohn der Schützin vom Landgericht etwa,
der keine Leuchte und im schnell abgewi-
ckelten DDR-Betrieb „Spinne“ unterge-
kommen war, nahm sich 1991 das Leben.

Wollte die Verstorbene ein Zeichen ge-
gen den Geschichtsverlauf setzen? Durch
Schüsse auf einen Obdachlosen? Und wie
sehr war sie beeinflusst durch ihren Freun-

deskreis aus grauen Wölfen, bibeltreuen
Görlitzern von alttestamentarischer, die
Bergpredigt verachtender Statur? Als ein
weiterer, vermeintlich natürlicher, aber
doch reichlich verdächtiger Todesfall hinzu-
kommt, schalten Vernau und seine Kolle-
gin per Flirttaktik Verstärkung ein: mehre-
re Journalisten, einen Polizisten sowie die
attraktive, männerverschlingende Staatsan-
wältin Salome Noack (Katharina Müller-El-
mau). An dieser Stelle fällt, ganz nebenbei,
der lustigste Satz des Films. Als die Staats-
anwältin das zwischen ihr und Vernau Vor-
gefallene als „einmaligen Ausrutscher“ qua-
lifiziert, fragt dieser so empört wie treu-
doof: „So wie man auf Hundekacke aus-

rutscht, die man dann am Schuh kleben
hat?“ Unklar ist freilich, wer sich hier in wel-
ches Netz verstrickt. Auch die Staatsanwäl-
tin scheint mehr zu wissen, als sie zugibt.

„Die letzte Instanz“ ist eine Art Mi-
schung aus „Taxi Driver“ und „Marianne
und Michael“, aus wild neuem und betu-
lich altem ZDF, was sich tatsächlich bis in
die – explosive – Auflösung hinein fort-
setzt. Wenn auch formal ein wenig alt-
backen, ist der Film dank üppiger, oft
wortloser Situationskomik (Mimik wird
sonst maßlos unterschätzt im deutschen
Fernsehen) ein charmanter Einstieg in
die Woche.  OLIVER JUNGEN

Die letzte Instanz läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.

Wölfe, wollt ihr ewig heulen?
Zwischen Treuhand und treudoof: In „Die letzte Instanz“ tanzt Jan Josef Liefers am Abgrund – und fällt nicht hinein

HÖRSPIEL

21.33 „Ufos über Professor van Dusen“ 
– DKultur
Von Mi cha el Koser
Mit Fried rich W. Bauschulte, Klaus Herm u.a.
Regie: Sylvia Rauer und Rainer Clute
ca. 57 Min.

22.04 ARD-Radio-„Tatort“ – RBB Kulturradio
„Wilde Tiere“. Von Walter Adler
Mit Karoline Eichhorn; Ueli Jäggi u.a.
Regie: Walter Adler, ca. 56 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: And rea Zietzschmann, Leiterin Or ches-
ter, Chor und Konzerte des NDR, ca. 60 Min.

19.05 Konzertabend – BR-Klassik
Chamber Orches tra of Europe, 
Leitung: Nikolaus Harnoncourt
Schumann: „Genoveva“, Ouvertüre; Beetho-
ven: Fan ta sie c-Moll op. 80 (Luba Orgonaso-
wa, Maria Haid, Sop ran; Elisa beth von Mag-
nus, Alt; Deon van der Walt, Robert Fontane, 
Tenor; Flo rian Boesch, Ricardo Luna, Bariton; 
Pierre-Laurent Aimard, Klavier; Arnold-
Schoenberg-Chor); Sinfonie Nr. 2 C-Dur;  „Tri-
pelkonzert“ (Thomas Zehetmair, Violine; Cle-
mens Hagen, Violoncello; Pierre-Laurent 
Aimard, Klavier), ca. 115 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Aufnahmen mit der Mez zosop ranistin Marilyn 
Horne. Ouvertüren und Arien, ca. 120 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
Reisen zur Stille
Schönberg: Verklärte Nacht op. 4; Tüür: 
„Ärkamine – Erwachen“ für gemischten 
Chor und Kam mer or ches ter (Estnischer Phil-
harmonischer Kammerchor; Estnisches 
Nationales Sinfonie-Or ches ter, Leitung: 
Daniel Reuss), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Chet Baker., ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Riccardo Del Fra Quintet – „My Chet, my 
Song“, ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Best of Jazzfest Berlin 2014, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Ausstellung: „Andy Warhol – 
Pop Artist“ in der Ludwig-Galerie Schloss 
Oberhausen ca. 55 Min.

 8.20 Reportage – DKultur
Kiezladen statt Discounter. Eine ‘’Schlecker-
Frau’’ macht sich selbständig, ca. 10 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Bruderkampf: Schillers „Räuber” am 
Münchener Volkstheater / Festlicher Auftakt 
zum Richard Strauss-Jahr: „Elektra” an der 
Dresdner Semperoper, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Billig-Studien von Pharmafirmen 
in Osteuropa, ca. 115 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
Neues Wirtschaften in Argentinien. Wa rum 
Raúl Canabal eine Marmeladen-Kooperative 
gegründet hat, ca. 25 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Dieter Gurkasch, Yoga-Lehrer und Ex-
Krimineller, ca. 115 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Quad als Sicherheitsrisiko, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Pat rick Banusch,
„Film-Verrückter“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Große Freiheit oder harte Linie? Wie Ham-
burg mit Gefahrengebieten Innenpolitik 
betreibt. Eine Bilanz., ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Annette Pehnt: „Lexikon der Angst“
ca. 10 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Kegeln, Kochen, Kartenspielen – Hobbies, 
alleine oder gemeinsam?, ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Albträume. Wenn Erwachen zur Erlösung 
wird, ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gast: Der Medienwissen-
schaftler Johannes Paßmann , ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Hildegard Denninger, Ex-Geschäftsfüh-
rerin „BISS“, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Nils Werber: „Ameisengesellschaft“
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Dirigent Lothar Zagrosek, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Gentest für eineiige Zwillinge
ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
„Früher war ich stolzer“ – Max Frisch und 
sein „Berliner Journal“, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Christian Thielemann und Barbara Frey deu-
ten „Elektra“ an der Semperoper Dresden
ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Wie halten Menschen Katastrophen aus?
ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Der Winter, der in Sotschi war..., ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Bambus – zwischen Tradition 
und Innovation, ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Friederike Kempter, Schauspielerin
ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Rassismus im Kulturbetrieb , ca. 55 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Zentralafrika: Kann Afrika seine Pro-
bleme nicht selber militärisch lösen?
ca. 25 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U. a.: John Cornwell: „Die Beichte“. Eine 
 dunkle Geschichte, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Hier spricht die Jugend  Ägyptens, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Vom neuen Boom der Internet-Start-ups
ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Silos statt Regenwald – immer mehr Soja-
Anbau am Amazonas, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Die Muslime auf dem Weg zur „Kirche?“
ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Was ist deutsch? Eine kurze Geschichte der 
Deutschlandmythen, ca. 57 Min.

23.00 Reportage – WDR Eins Live
Istanbul ein halbes Jahr danach. Zwischen 
Zukunftsvisionen und Tränengas, ca. 60 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Haruki Murakami: „Die Pilgerjahre des farblo-
sen Herrn Tazaki“ (6/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Alf red Andersch: „Sansibar oder 
Der letzte Grund“ (1/10), ca. 40 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Alf red Gulden: „Greyhound“ (6/15)
ca. 25 Min.

Radio am  Montag 

Prost: Jan Josef Liefers (rechts) und Rolf Hoppe spielen Anwalt und Zeuge.  Foto ZDF
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David Grossmans Bücher gehören zu den
großen Lektüren unserer Zeit. Bevölkert
von unvergesslichen Charakteren, sind
sie so vielschichtig in ihren Themen wie
in ihrer literarischen Ausgestaltung. Vor
allem aber sind es sind Werke, an denen
man als Mensch wächst.

Antrieb seines Schreibens sei der
Wunsch, sich selbst besser zu verstehen,
hat Grossman einmal gesagt. Zentrale Er-
eignisse und Entwicklungen in seinem Le-
ben habe er immer nur verstehen kön-
nen, „indem ich eine Geschichte darüber
erzählt habe“. Die scheinbare Einfach-
heit dieses poetologischen Konzepts ent-
spricht seiner persönlichen Bescheiden-
heit. Denn zur Wahrhaftigkeit des Erzähl-
ten gehört, für Grossman nicht nur die Er-
kundung des Eigenen, sondern gleichran-
gig auch andere Perspektiven, Tonlagen
und Gefühle. In allem, was er tut und
schreibt, sucht Grossman das Gespräch –
zwischen Völkern, Kulturen und den poli-
tischen Lagern im Nahost-Konflikt eben-
so wie zwischen individuellen Lebenswei-
sen, Erfahrungen und Empfindungen.

Bereits im Alter von neun Jahren wur-
de er als Kind-Reporter vom Rundfunk
engagiert und begriff zwischen all den In-
terviews, Nachrichten und Hörspielen,
„dass das Leben und die Menschen das
größte Rätsel sind“. Die Kunst des Zuhö-

rens hat er sich bewahrt. Das war bereits
in seinem Debüt „Das Lächeln des Lam-
mes“ (1983) über die Freundschaft eines
jungen israelischen Soldaten mit einem
alten Araber zu erkennen und fand seine
eindrucksvolle Fortsetzung in wichtigen
Romanen wie „Stichwort: Liebe“ (1986)
über die Identitätskrise der zweiten Gene-
ration der Schoa-Opfer zwischen dem
Erbe der jüdischen Diaspora und dem er-

starkenden neuen Israel sowie im kafkaes-
ken Liebesbriefprotokoll „Sei du mir das
Messer“ (1999). Von der Macht des Ver-
drängten und Verschwiegenen handeln
auch seine Jugendbücher „Der Kindheits-
erfinder“ (1994), „Zickzackkind“ (1996)
und „Wohin du mich führst“ (2001) sowie
zahlreiche Essays.

Geboren in Jerusalem, ist Grossman,
der sich seit langem für eine Zwei-Staa-
ten-Lösung ausspricht, ein Befürworter
klarer geographischer Grenzen. Jenseits
seiner Überzeugung, dass den Palästinen-

sern ebenso eine Heimat zusteht wie den
Israelis, geht es ihm um das Überwinden
von Begrenzungen, zwischen Männern
und Frauen, Eltern und Kindern, Alter
und Jugend, Lebenden und Toten.

Sein 2009 erschienenes Hauptwerk
„Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ er-
zählt von Ora, einer israelischen Mutter,
deren Sohn sich freiwillig zu einem Mili-
täreinsatz gemeldet hat. In ihrer Sorge
um ihn klammert sie sich an die Hoff-
nung, dass schlimme Nachrichten unge-
schehen bleiben, solange sie ihre Empfän-
ger nicht erreichen können. Darum ver-
lässt sie ihr Heim und begibt sich auf eine
Wanderung durch ihr Land und ihre Ver-
gangenheit. Überall auf der Welt haben
Menschen diesen bewegenden Roman
über die angstbannende Macht magi-
schen Denkens und Redens seither im Be-
wusstsein gelesen, dass kurz vor seiner
Vollendung Grossmans Sohn Uri in den
letzten Tagen des Libanon-Kriegs 2006
getötet wurde. Die Mischung aus Zart-
heit, Verletzlichkeit und Zärtlichkeit, die
alle seine Werke beseelt, ist um eine un-
tröstliche Dimension reicher geworden.

Doch die Weisheit dieses Schriftstel-
lers, der allein hierzulande unter ande-
rem mit dem Nelly-Sachs-Preis, dem Ge-
schwister-Scholl-Preis und dem Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels geehrt
wurde, bleibt fern jeglicher Abgeklärt-

heit. „Die Umarmung“, eine ergreifende
kleine Parabel über die Ur-Geste mensch-
licher Zuwendung, las sich wie eine Ant-
wort auf die unausgesprochene bange Fra-
ge, ob und wie Grossman zur Welt der Le-
benden zurückfinden würde. Als Schrift-
steller müsse er sich seinen Empfindun-
gen aussetzen, sagte er – und das gehe
nur, wenn man ungeschützt sei. „Indem
ich über Trauer und Verlust schreibe,
kann ich zwar die Wirklichkeit nicht ver-
ändern, aber ich bin auch kein Opfer mei-
ner Angst und Trauer.“ Grossman be-
schwört die Verletzlichkeit als Quelle für
die Kraft zur Veränderung: So auch in sei-
ner 2013 erschienenen vielstimmigen To-
tenklage „Aus der Zeit fallen“, in der sich
Mütter und Väter, die ein Kind verloren
haben, zu einem Trauerchor zusammen-
finden. In diesem Werk von höchster In-
tensität gibt es keinen falschen Ton, kein
Pathos und kein Selbstmitleid.

Manchmal, wenn er in der Abgeschie-
denheit seines Arbeitszimmers ohne Fax,
E-Mail und Telefon sitze und über die Fak-
ten des Lebens phantasiere, hat David
Grossman einmal gesagt, habe er das Ge-
fühl, „die Welt in einer Weise zu berüh-
ren wie nie zuvor“. Wer seine Bücher liest
oder das Glück hat, ihm persönlich zu be-
gegnen, erfährt diese Berührung unmit-
telbar. Am Samstag wird er sechzig Jahre
alt.   FELICITAS VON LOVENBERG

Fünf im Lichterglanz
ihrer runden Geburts-
tage in dieser Woche:
im Uhrzeigersinn von
oben links die Schau-
spielerin Angela Wink-
ler, der Schriftsteller
David Grossman,
der Architekt Bernard
Tschumi, das Model
Anita Pallenberg
und der Schriftsteller
Tuvia Rübner
Fotos ddp (3), Laif, AKG

Dass es auch früher schon Frauen gab,
die vor allem berühmt dafür waren, be-
rühmt zu sein: Das muss man all denen
immer wieder sagen, die in der Geistes-
geschichte nur die Abwärtsbewegun-
gen sehen. Aber dass diese Frauen frü-
her mehr Klasse hatten, dafür steht,
zum Beispiel, das Schicksal und die
Karriere der Anita Pallenberg. In Rom
als Tochter einer Deutschen und eines
Italieners geboren, blond, groß und
wie die Zeitzeugen sagen, sehr, sehr
selbstbewusst, war Anita Pallenberg in
den beschwingten Sechzigern in ganz
Europa als Model begehrt, traf in Mün-
chen den Rolling-Stones-Gitarristen
Brian Jones und ließ sich eine Weile
mit ihm ein – und dass sie es aber die
ganzen Siebziger hindurch mit Keith
Richards ausgehalten hat, dieses Le-
ben voller Drogen, Exzesse und Affä-
ren, das womöglich ohne sie an einer
Überdosis oder sonst einem Unglück
bald gescheitert wäre: Das ist ja auch
schon ein Lebenswerk. Wer Anita Pal-
lenberg aber nur für die Frau an Keith
Richards’ Seite hält, der hat nicht nur
nicht zur Kenntnis genommen, dass
diese Frau in dem legendären Stück
„Paradise Now“ des Living Theatres
mitspielte und in so manchem gar
nicht so üblen Film; dass sie Andy
Warhol und die ganze New Yorker
Pop-Art inspirierte; und womöglich
war sie es ja, die Warhol zu seiner le-
gendären Erkenntnis brachte, dass
auch Schönheit eine Ausdrucksform
der Intelligenz sei.

Aber die Rolling Stones waren eben
nicht nur ein paar Jungs, die in einer
Rock-’n’-Roll-Band spielten – und al-
les andere, der Stil und der Look, der
ganze Entwurf fürs Leben, das war
eben auch ein Werk jener Frauen, un-
ter denen Anita Pallenberg die bestän-
digste und womöglich auch die weltläu-
figste war. Mick Jagger, in dem immer
auch ein großer Frauenunterschätzer
steckte, gab zu, dass die Rolling Stones
das ganze legendäre Album neu ab-
mischten, als Anita Pallenberg ihnen
sagte, dass sie nicht zufrieden sei. Und
als beide, Pallenberg und Jagger, in Ni-
cholas Roegs irrem Psychedelic-Thril-
ler „Performance“ spielten, war sie
mindestens ebenbürtig. So ums Jahr
1980 herum war es dann doch vorbei
mit dem Traumpaar Keith und Anita,
und in den vergangenen Jahren war sie
vor allem Schauspielerin, in Filmen
von Hamrony Korine, Abel Ferrara,
Stephen Frears. Am Samstag wird sie
siebzig Jahre alt.  CLAUDIUS SEIDL

Ein israelischer Dichter, der korrespon-
dierendes Mitglied der Akademien in
Darmstadt und Mainz ist und in den letz-
ten Jahren sowohl in Israel als auch in
Deutschland hoch geehrt wurde, das ist et-
was Besonderes. Es passt zu Tuvia Rüb-
ner. Am Tag der nationalsozialistischen
Machtergreifung, deren Folgen sein Le-
ben bestimmen sollten, war Rübner neun
Jahre alt. In Pressburg/Bratislava gebo-
ren, wuchs er – für viele bürgerliche jüdi-
sche Familien der Slowakei selbstver-
ständlich – deutschsprachig auf. Als einzi-
gem der Familie gelang ihm 1941 die
Flucht aus der von einer nazihörigen Re-
gierung beherrschten Slowakei: Über Un-
garn, Rumänien, die Türkei, Syrien, den
Libanon ging er nach Palästina.

Bereits als Junge hatte Rübner keinen
anderen Wunsch, als Dichter zu sein – wel-
chen Brotberuf er sonst ausüben sollte,
war ihm zweitrangig. Er brachte deutsche
Gedichte mit in die neue Heimat und
schrieb unaufhörlich weiter, bald geför-
dert von zwei der namhaftesten deutsch-
sprachigen Dichter in Israel, Ludwig
Strauß und Werner Kraft.

Strauß, dessen Gesamtwerk er später
ediert hat, gab ihm die Anregung, neben
der deutschen auch die hebräische Spra-
che als Ausdrucksmedium seiner Dich-
tung zu nutzen. Rübner selbst deutet den
Wechsel von der deutschen zur hebräi-
schen Sprache als lebensnotwendig im
ganz wörtlichen Sinn: „Ich schrieb in einer
Sprache, die ich kaum mehr sprach. Sie
war mein Zuhause. In ihr sprach ich wei-
terfort mit meinen Eltern, mit meiner
Schwester, mit den Großeltern, Verwand-
ten, Freunden der Jugend, die alle kein
Grab besitzen. Dann wollte ich nicht
mehr in meinem, wie ich meinte, ,eigent-
lichen‘ Leben, in den Gedichten, in der
Vergangenheit sein, auch wenn sie unver-
gangen war. Nicht um sie zu bewältigen –
das ist sowohl unmöglich als unerlaubt –,
sondern um mit ihr: zu leben. Ich begann
hebräisch zu schreiben, ausschließlich.“

In Israel ist Rübners hebräischsprachi-
ges Werk seit 1957 präsent. Seit Beginn
der neunziger Jahre sind, fast ausschließ-
lich im Aachener Rimbaud Verlag, neun
deutschsprachige Gedichtbände erschie-
nen, zuletzt „Wunderbarer Wahn“ (2013).
Meist handelt es sich um eigene Über-
tragungen vom Hebräischen ins Deutsche;
die frühen deutschen Gedichte erschienen
unter dem Titel „Granatapfel“ 1995. Als
Professor für Vergleichende Literaturwis-
senschaft an der Universität Haifa schrieb
Rübner Aufsätze und Essays zu Fragen
moderner Poetik; er übersetzte Goethe,
Tieck, Friedrich Schlegel und Kafka ins
Hebräische und übertrug unter anderem
Samuel Josef Agnon ins Deutsche.

Rübner lebt mit seiner zweiten Frau,
der Pianistin Galila Rübner, im Kibbuz
Merchavia. Den Weg von Pressburg dort-
hin hat er in der anrührenden Autobiogra-
phie „Ein langes kurzes Leben“ (2004) ver-
gegenwärtigt – sie endet so: „Alles, was ge-
wesen ist, ist auf irgendeine Art zeitlos da,
ist Gegenwart –: in der Erinnerung.“ Am
heutigen Montag wird Tuvia Rübner neun-
zig Jahre alt.  HANS OTTO HORCH

Bernard Tschumi wurde als Sohn eines
selbst schon ziemlich berühmten Archi-
tekten in Lausanne geboren. Seine
Kindheit verbrachte er in Paris, dann
studierte er in seiner Heimatstadt und
ging an die ETH in Zürich. Er unterrich-
tete sein Fach ein gutes Jahrzehnt lang,
bevor er selbst zu bauen begann. Theo-
rie und Praxis bedingen sich in seinem
Werk, aber die Theorie kommt vor der
Ästhetik. Dem Macher und Denker
geht es um Sinn, Form und Funktionali-
tät. Als „leuchtende Trilogie aus Be-
wegung, Aktion und Raum“ wird seine
Kunst des Bauens beschrieben.

Weltberühmt wurde Tschumi in den
achtziger Jahren mit der Cité de la Vil-
lette in Paris. Sie besteht aus Fragmen-
ten mit unterschiedlichen räumlichen
Strukturen. Dieses Konzept ist eine Um-
setzung von Jacques Derridas philo-
sophischer Dekonstruktion. Noch im
gleichen Jahrzehnt baute Tschumi in
Karlsruhe das Kunst- und Medienzen-
trum. Es folgten das Nationale Studio
für zeitgenössische Künste Le Fresnoy
in Tourcoing und die Kunsthochschule
ECAL in Lausanne. Konzerthallen mit
mehreren tausend Plätzen, das Akropo-
lis-Museum in Athen, eine Uhrenfabrik
in Genf, Bahnhöfe, urbane Anlagen,
Wolkenkratzer, Theater, Opernhäuser
– in Miami, Tokio wie in Peking. Seine
Ateliers unterhält Bernard Tschumi in
Paris und New York.

Auch in den intensivsten Phasen sei-
ner Bautätigkeit hat Bernard Tschumi
seine zweite Leidenschaft nie vernach-
lässigt: Er unterrichtete an Universitä-
ten in der Alten und Neuen Welt und
wirkte an der Columbia University.
Schon 1988 gehörte er in New York zu
den sieben Teilnehmern der Ausstel-
lung „Desconstructivist Architecture“
im Museum of Modern Art. Auch in
Venedig ist sein Werk dokumentiert
worden. Ausgezeichnet wurde es mit
vielen Preisen.

Wichtiger aber als die Anerkennung
durch die Fachwelt ist Bernard Tschu-
mi die Pädagogik. Er will sein Tun auch
den Nichtexperten vermitteln. Gerade
hat er unter dem Titel „Red ist not a co-
lour“ (Rizzoli) einen Achthundert-Sei-
ten-Band veröffentlicht. „Farben“, er-
läutert Tschumi, „verwende ich, um
den Sinn zu verstärken“, als Teil des Ge-
samtkunstwerks. Der Band, schwer wie
ein Backstein, ist eine Bilanz seines bis-
herigen Schaffens. Er will sie indes kei-
neswegs als Abschluss verstehen. „Ich
prüfe meine Ideen, ich befrage meine
Ziele – zur Vorbereitung der nächsten
Etappe.“ Am 25. Januar wird Bernard
Tschumi siebzig.   JÜRG ALTWEGG

David Grossman

Anita Pallenberg

Es kann passieren, dass im Berliner En-
semble eine Premiere mit Angela Wink-
ler in einer tragenden Rolle angesetzt ist
– und trotzdem sieht man sie kurz vor Be-
ginn der Aufführung noch entlang der
Spree oder durch den nahen S-Bahnhof
Friedrichstraße flanieren. Das heißt aber
nun nicht, dass die Schauspielerin lam-
penfieberbefeuerte Angst hätte und am
liebsten auf und davon fliehen möchte.
Nein, Angela Winkler will offenbar vor
einer Aufführung oft einfach möglichst
lange „das Leben“ draußen spüren und
„das Chaos“ genießen, wenigstens hat
sie einmal so davon gesprochen – um
sich hernach, wenn sie auf die Bühne mit
deren strengen Gesetzen geht, vollkom-
men auf ihre jeweilige Aufgabe konzen-
trieren zu können.

Etwas von dieser Ungebundenheit
und Eigenständigkeit fließt stets in ihre
Rollengestaltungen ein und tat es natür-
lich auch bei der Figur, mit der sie sich
ins kollektive deutsche Bildgedächtnis
hineingespielt hat: als melancholisch
fröhliche, so aufrichtige wie rätselhafte
Titelheldin in dem Film „Die verlorene
Ehre der Katharina Blum“ (1975) von

Volker Schlöndorff nach der Erzählung
von Heinrich Böll. Angela Winkler hat
große Erfolge an großen Häusern gefei-
ert. Sie erhielt den Bundesfilmpreis in
Gold, die Josef-Kainz-Medaille der Stadt
Wien oder den Gertrud-Eysoldt-Ring.
Gleichwohl scheint sie nie ganz und gar
dem Theaterbetrieb angehören zu wol-
len. Regelmäßig hat sie längere Pausen
eingelegt, sich mit ihrer Familie in spani-
schen und französischen Dörfern nieder-
gelassen und eine Weile einen Bauern-
hof mit hundertundfünfzig Apfelbäumen
auf einer Insel in der Elbe bei Hamburg
bewirtschaftet. Noch mit Lehm an den
Gummistiefeln stieg sie dann immer wie-
der ins Flugzeug und brachte frische Luft
auf die Bühnen großer Städte.

Aufgefallen war Angela Winkler, die
in Templin in der Uckermark geboren
wurde und in Erlangen aufwuchs, schon
früh. Ihretwegen fuhren sogar Abgesand-
te der Schaubühne nach Castrop-Rauxel,
wo die Anfängerin engagiert war, und
verpflichteten sie 1971 nach Berlin, wo
sie vom Schaubühnenchef Peter Stein,
der einem Mitbestimmungskollektiv, das
eigentlich keinen Chef duldete, unange-

fochten und tonangebend vorstand, ei-
nen Brief erhielt, in dem stand: „Wir wol-
len gute Kommunisten sein.“ Hier trat
die frisch Engagierte in legendär gewor-
denen Inszenierungen von Peter Stein
auf: in „Peer Gynt“ und „Fegefeuer in In-
golstadt“ und dann bei Luc Bondy in
Else Lasker-Schülers „Die Wupper“.

Zu ihrem bevorzugten Regisseur wur-
de allerdings später der Stein-Antipode
Peter Zadek, der ihr alles abverlangte,
aber auch alles zutraute und sie nach
ihrer geglückten Zusammenarbeit bei
„Iwanow“ (1990), dem „Kirschgarten“
(1996) und „Rosmersholm“ (allesamt im
Wiener Akademietheater) 1999 dazu ver-
führte, wie einst Sarah Bernhardt oder
Asta Nielsen den Dänenprinzen Hamlet
zu spielen. Von den Proben riss sie indes
zweimal aus, weil sie fürchtete, die Text-
menge und Shakespeares Welt nicht be-
wältigen zu können, und sich sagte:
„Mein Leben ist zu kostbar, um mich so
zu stressen.“ Es wurde dann ein Riesen-
erfolg und ein Triumph.

Vielleicht ist es diese bewusste Balan-
ce zwischen erhabenster Kunst und profa-
nem Alltag, die ihre Rollen so unmittel-

bar und beseelt, so schwerelos und dabei
so nachdrücklich macht. Mit ihrem unwi-
derstehlich mädchenhaften Lächeln
kann sie ohnedies jeder Figur – sei es
Goethes „verteufelt humane“ und ätheri-
sche Iphigenie, sei es Oskar Matzeraths
umtriebige Mutter Agnes in Volker Schlön-
dorffs „Blechtrommel“-Verfilmung – die
Wucht der Wahrhaftigkeit und das Leuch-
ten der Freiheit schenken.

Selbst die mathematisch choreogra-
phierten Inszenierungen eines Robert
Wilson vermochte sie mit ihrer persönli-
chen Grandezza zu überformen: im Berli-
ner Ensemble als strahlend unabhängige
Seeräuber-Jenny in Brechts „Dreigro-
schenoper“ oder als Wedekinds elegante
Traum- und Totentänzerin Lulu. In der
Regie von Thomas Ostermeier kehrte sie
in „John Gabriel Borkman“ 2009 wieder
an die Schaubühne zurück, wo ihr einst
Klaus Michael Grüber, als sie in einer
Szene nicht weiterwusste, geraten hatte:
„Sei doch so, wie du bist, sei einfach und
stolz!“ Schöner hat wohl niemand das
Wesen und die Wirkung dieser meisterli-
chen Künstlerin gefasst, die am Mitt-
woch siebzig wird. IRENE BAZINGER

Die Muse der
Rolling Stones

Tuvia Rübner

Bernard Tschumi

Angela Winkler

Bewegung,
Aktion und Raum

Die hohe Kunst, in Freiheit zu leuchten
Wie sie spielt und die Bühne beherrscht, so einfach, stolz, beseelt und schwerelos, können Regisseure ihr alles abverlangen

Aus der Verletzlichkeit wächst die Kraft
Die Welt berühren: Der israelische Schriftsteller überwindet in seinem Werk alle Grenzen

Die Personalien
der Woche

Alles, was gewesen
ist, ist zeitlos da


