
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Montag, 27. Januar 2014 · Nr. 22 HERAUSGEGEBEN VON WERNER D’INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER 2,30 € F. A. Z. im Internet: faz.net

In unruhigen Zeiten braucht die

Kunst Schutz – die Direktorin des

Filmfestivals in Luxor will die Kino-

tradition Ägyptens wiederbeleben

und jungen Filmemachern einen

Ort geben. Feuilleton, Seite 29

Begegnung in Dresden: Der Comic-

Zeichner Joann Sfar, Zeichner der

„Katze des Rabbiners“, fasst die gan-

ze Welt des Judentums in feinstem

Vitalitätsstrich. Feuilleton, Seite 27

In Ägypten sind am Wochenende

mindestens 49 Personen bei

Gewaltausbrüchen getötet worden.

Das Militär festigte seine Macht,

Tausende bejubelten Armeechef

Abd al Fattah al Sisi. Politik, Seite 5

Das Feilschen um die Schlossallee

ist der Klassiker im Spielwarenregal.

800 000 Mal wird Monopoly im

Jahr verkauft. Mit Spielbrettern

nach Wunsch sollen es noch mehr

werden. Wirtschaft, Seite 21

Sigmar Gabriel gibt offen zu, dass

die neue SPD-Generalsekretärin

Yasmin Fahimi nicht so gut in der

Partei vernetzt ist. Ihre Vorgängerin

Andrea Nahles hatte einst Gabriels

Wahl verhindert. Politik, Seite 3

Die Fußball-Bundesliga wird immer

mehr zur langweiligsten Spielklasse

Europas. Der FC Bayern pflügt mit

solcher Wucht durch die Saison,

dass der Titel schon fest vergeben

scheint. Sport, Seite 11

Reine Sparpolitik in den Euro-Kri-

senländern schafft viele Verlierer.

Die Einführung einer Parallelwäh-

rung ohne Ausstieg aus dem Euro

könnte die Wirtschaft beleben. Ein

Experiment. Der Volkswirt, Seite 18

Audienz bei einer halben Deutschen

Unter Sirenengeheul

E s wäre politischer Selbstmord ge-
wesen, hätte die ukrainische Op-

position das Angebot angenommen,
jetzt in die Regierung einzutreten. Sie
hätte dort nichts erreichen können, da-
für aber ihre Glaubwürdigkeit verlo-
ren. Janukowitsch hätte alle entschei-
denden Machtmittel weiter in seiner
Hand behalten. Dabei drückt er sich
um eindeutige Aussagen zu den nächs-
ten Schritten, bei denen die Opposi-
tionsführung schon um ihrer persönli-
chen Sicherheit willen unbedingte
Klarheit benötigt. So will Januko-
witsch die Gesetze über die Einschrän-
kung der Meinungs- und Demonstrati-
onsfreiheit nur ändern lassen, nicht
aber wiederaufheben – wie das die
Opposition fordert, die zu Recht von
„Diktatur-Gesetzen“ spricht.

Nach diesen Gesetzen könnten so-
wohl Oppositionspolitiker als auch
einfache Demonstranten jederzeit ins
Gefängnis geworfen werden. Die ein-
zige Garantie für die Freiheit der Op-
positionsführer sind derzeit die Mas-
sen, die in Kiew und einer wachsen-
den Zahl von Städten ständig auf den
Straßen sind. Was Janukowitschs Geg-
nern drohen würde, wenn sie diesen
Trumpf aufgäben, zeigt das Schicksal

der verschwundenen und misshandel-
ten Demonstranten. Es gibt keinen
Grund mehr, Janukowitsch zu vertrau-
en – und das nicht nur wegen der Er-
eignisse der vergangenen Wochen.
Wie es um die Gültigkeit seines Worts
bestellt ist, hat man auch in Brüssel er-
fahren – dort aber ohne Gefahr für
das eigene Leben. Janukowitsch muss
überprüfbare Vorleistungen erbrin-
gen, bevor die Opposition ihm in ir-
gendeiner Form entgegenkommen
kann.

Das Regime brachte durch sein Ver-
halten die Opposition in eine Lage, in
der es für sie kein Zurück mehr gibt.
Doch vermutlich geht es Januko-
witsch ähnlich: Sein Clan hat sich seit
seiner Wahl vor vier Jahren derart
schamlos bereichert, dass er bei Ein-
kehr rechtsstaatlicher Verhältnisse
fürchten müsste, vor Gericht gestellt
zu werden. Würden an ihn auch nur
halb so strenge Maßstäbe angelegt,
wie er sie an seine Widersacherin Juli-
ja Timoschenko anlegen ließ, würde
das für viele Jahre im Gefängnis rei-
chen. Deshalb darf sich eine Vermitt-
lung von außen nicht darauf beschrän-
ken, nach Kompromissen zwischen
dem Präsidenten und seinen Gegnern
zu suchen. Sie muss zugleich den
Teilen des Regierungslagers, die sich
noch nicht restlos kompromittiert
haben, deutlich machen, was für sie
auf dem Spiel steht.

oni. FRANKFURT, 26. Januar. Thomas
Bach hat die Politiker, die demonstrativ
den Winterspielen in Sotschi fernbleiben,
kritisiert und damit indirekt auch Bundes-
präsident Joachim Gauck. „Wenn Politi-
ker eine Botschaft haben, dann sollten sie
auch den Mut haben, diese im direkten
Dialog mit den politisch Verantwortli-
chen vorzubringen und sie nicht auf dem
Rücken der Athleten transportieren“, sag-
te der IOC-Präsident im Gespräch mit die-
ser Zeitung. (Siehe Sport.)

Gescheite Scheite – Die schwedische Monarchie musste in

den vergangenen Jahren eisige Stürme überstehen. Nicht

ganz unwichtig also, dass vor dem Gespräch dieser Zeitung

mit der Kronprinzessin für eine angenehme Gesprächstem-

peratur gesorgt wurde. Als die Dienerin nachgelegt hatte, er-

höhte sich die Temperatur im Königlichen Schloss von

Stockholm noch durch Victorias Lächeln, bevor sich die an-

heimelnde Atmosphäre auch auf Seite 9 schlich. Am Diens-

tag kommt Prinzessin Victoria nach Deutschland. Jede Wet-

te, dass ihr kein frostiger Empfang bereitet wird.  Foto Frank Röth
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Bach kritisiert Politiker
wegen Sotschi-Boykott

D as nennt man Selbsttäuschung.
Die große Koalition bereitet teu-

re Wohltaten vor, der Finanzminister
streicht eingeplante Überschüsse, und
gleichzeitig bescheinigt man sich „soli-
de Finanzen“. Die Überschrift des drit-
ten Kapitels des Koalitionsvertrages
von CDU, CSU und SPD klingt ver-
trauenerweckend, doch sollte sich da-
von niemand täuschen lassen. Denn
nur auf den ersten Blick bleibt die
Finanzpolitik konservativ.

Selten hat eine neue Regierung so
aus dem Vollen schöpfen können wie
derzeit CDU, CSU und SPD. Das konn-
te nicht gutgehen. Nun gibt es für vie-
le und vieles Geld, nur nicht unbe-
dingt für die Kernaufgaben des Bun-
des. Der Koalitionsvertrag sieht mehr
Mittel vor zur Entlastung der Kommu-
nen, für die eigentlich die Länder zu-
ständig sind; für Kinderkrippen, Ki-
tas, Schulen, Hochschulen und sonsti-
ge Forschungsarbeiten, die vor allem
eine Aufgabe der Städte und Länder
sind, für die Städtebauförderung, für
die Armen in der Welt, für die Renten-
versicherung, für die Eingliederung
Arbeitsloser. Zwar soll es auch mehr
Mittel für die marode Verkehrsinfra-
struktur geben, aber im Vergleich zum
Bedarf ist das bescheiden.

Das große Illusionstheater beginnt
mit der Aufstellung der Kosten des ge-
meinsamen Projekts. Die Maßnah-
men, die nicht unter Finanzierungs-
vorbehalt stehen, sollen sich auf 23
Milliarden Euro belaufen. Da sich die-
se Milliarden über vier Jahre vertei-
len, erscheint das bei einem Etat von
gut 300 Milliarden Euro verkraftbar.
Doch die Rechnung geht nur auf,
wenn die Entlastung, die den Kommu-
nen versprochen wurde, erst in der
nächsten Legislaturperiode greift.
Kein Wunder, dass sich da die Städte,
Gemeinden und Landkreise über den
Tisch gezogen fühlen.

Im Bundeshaushalt lassen sich die-
se „prioritären Maßnahmen“, wie Uni-
on und SPD ihre Projekte etwas tech-
nisch bezeichnen, erst einmal unter-
bringen – wenn die Wirtschaft weiter
floriert, die Zinsen nicht in die Höhe
schießen, die Euro-Krise nicht neue
Mittel zum Brandlöschen erfordert.
Dann gibt es mit den neuen Plänen
zwar nicht die noch im Sommer ver-
sprochenen Überschüsse in den Jah-
ren 2016 und 2017, aber wenn damit
die Zeit der Schuldenmacherei vorbei
sein sollte, wäre das schon ein Erfolg.

Dass die Politiker nicht mit dem
Schlimmsten rechnen und sich lieber
von ihrer großzügigen Seite zeigen
wollen, ist menschlich verständlich.
Allerdings zeigt die Lebenserfahrung
allzu oft, dass man mit einer vorsichti-
gen Planung am Ende besser dasteht.
Der nächste Abschwung ist so sicher
wie der Tod, aber für den Finanzminis-
ter alles andere als umsonst. Dann kol-
labiert Schäubles Zahlenwerk. Allein
deshalb braucht die große Koalition
viel Glück, um wenigstens diese Legis-
laturperiode finanziell einigermaßen
unbeschadet über die Runden zu kom-
men. Man kann es ihr nur wünschen.

Allerdings planen CDU, CSU und
SPD so einiges, was die Wahrschein-
lichkeit mindert, dass die Wirtschaft
weiter so blüht und gedeiht, wie man
es eingeplant hat. Das beginnt mit der
teuren Rentenreform. Wenn mehr
Leute früher aus dem Arbeitsleben
ausscheiden, weil sie abschlagsfrei
mit 63 Jahren aufhören können, belas-
tet das die Rentenkasse. Wer nicht ar-
beitet, zahlt auch keine Steuern und
Sozialabgaben. Hinzu kommen die hö-
heren Leistungen für Mütter. Die Kos-
ten für all das tragen die Arbeitneh-
mer, die Arbeitgeber, die Rentner
(weil dann auch die jährliche Erhö-
hung ihrer Bezüge geringer ausfällt) –
und der Bund. Auch ohne die neuen
Wohltaten würde der Rentenzu-
schuss, der schon heute der größte

Einzelposten im Bundesetat ist, bis
zum Ende der Legislaturperiode noch-
mals kräftig steigen. Nun wird es noch
mehr. Vom Jahr 2019 an schlägt die
Reform dann so richtig auf den Bun-
deshaushalt durch.

Die Unternehmen trifft das dop-
pelt. Erstens drohen ihnen Fachkräfte
wegzufallen, die Lücken sind anders
als früher nicht mehr so leicht zu
schließen. Zweitens wachsen die
Lohnkosten im Vergleich zum Status
quo. Die eigentlich gesetzlich vorge-
schriebene Senkung des Rentenversi-
cherungsbeitrags wurde schon ge-
stoppt. Gleichzeitig steigt der Beitrag
zur Pflegeversicherung. Damit nicht
genug, bereiten Union und SPD Ein-
griffe in den Arbeitsmarkt vor. Stich-
worte sind Mindestlohn und neue Re-
geln für die Leiharbeit. Wer heute
aber die Beschäftigung verteuert, soll-
te sich nicht wundern, wenn morgen
der Arbeitsmarkt, die Sozialversiche-
rungen und die Steuereinnahmen we-
niger freundlich ausschauen.

Kronzeuge für die Erkenntnis, dass
diese Politik mittelfristig mächtig ins
Kontor hauen wird, ist kein Geringe-
rer als Finanzminister Wolfgang
Schäuble. Sein Haus hat während der
Koalitionsverhandlungen überschla-
gen, wie sich die schwarz-roten Pläne
auf das Wachstum der Wirtschaft und
die Beschäftigung auswirken werden.
Weil sich die negativen Effekte gegen-
seitig verstärken, drohen Belastungen
der Sozialkassen von 40 Milliarden
Euro und damit ein Anstieg der Sozial-
abgaben um 3,5 Prozentpunkte. Hinzu
kommen Steuerausfälle. Das Risiko
für die Haushalte von Bund und Län-
dern wurde auf mehr als 10 Milliarden
Euro beziffert.

Diese fatale Agenda 2017 ist leider
schwer zu stoppen. Die große Koaliti-
on hat eine solide Mehrheit für eine
unsolide Politik.

mas. BERLIN, 26. Januar. Aus den Bun-
desländern wächst der Druck auf Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD), seine Reform der Energiewende zu
korrigieren. Bayern und Baden-Württem-
berg planen einen gemeinsamen Vorstoß
– nicht zuletzt, um Einfluss auf die Rah-
menbedingungen für den Betrieb von Gas-
kraftwerken zu nehmen. Das haben die Mi-
nisterpräsidenten Horst Seehofer (CSU)
und Winfried Kretschmann (Grüne) ver-
abredet, wie der CSU-Politiker am Wo-
chenende bestätigte. „Spätestens Mitte
nächster Woche“ werde man etwas vorle-
gen, mit dem man drohende Stromengpäs-
se abwenden wolle, kündigte Seehofer an.

Forderungen nach Änderungen kamen
auch aus der Partei des SPD-Vorsitzenden.
Ministerpräsident Torsten Albig (SPD)

drohte sogar indirekt mit einer Verzöge-
rung. Wenn das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) noch im Sommer in Kraft
treten solle, dürfe es nicht im Vermitt-
lungsausschuss von Bundestag und Bun-
desrat enden, sagte er der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Sollten Ga-
briels Eckpunkte nicht überarbeitet wer-
den, sei das Risiko dafür hoch. Der Minis-
terpräsident hält nichts davon, den Aus-
bau der an Land erzeugten Windenergie
auf jährlich 2500 Megawatt zu deckeln.

Gabriels Novelle sieht zudem vor, Un-
ternehmen, die Strom für den Eigenver-
brauch erzeugen, an der Finanzierung der
erneuerbaren Energien zu beteiligen. Die
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer (SPD) warnte vor Arbeits-
platzverlusten. Sie forderte Änderungen

bei der geplanten Abgabenlast für die Ei-
genstromnutzung, aber auch bei der Wind-
kraftförderung.

Unterstützung erhielt Gabriel in sei-
nem Streit mit der EU-Kommission. EU-
Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD)
warb für eine flexible Auslegung des euro-
päischen Rechts. Der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Thomas Oppermann ermahnte die
EU-Kommission, Deutschland nicht die
Möglichkeit zu nehmen, energieintensive
Unternehmen im Land zu halten. In einer
achtzig Seiten umfassenden Begründung
weist das Wirtschaftsministerium die Auf-
fassung der europäischen Wettbewerbshü-
ter zurück, dass die sogenannte Aus-
gleichsregelung für stromintensive Unter-
nehmen eine Beihilfe sei. (Siehe Seite 10
sowie Wirtschaft, Seiten 17 und 19.)

Her. GENF, 26. Januar. Die beiden syri-
schen Konfliktparteien haben am Sonn-
tag getrennte Vorbereitungsgespräche
mit dem Syrienbeauftragten der Verein-
ten Nationen, Lakhdar Brahimi, über die
Aufnahme von Verhandlungen zur Bil-
dung einer Übergangsregierung geführt.
Am Sonntag stimmte die Regierungsdele-
gation zu, dass Frauen und Kinder die seit
einem Jahr von Assads Truppen belagerte
Altstadt von Homs verlassen dürfen. Die
Männer sollen folgen. (Siehe Seite 5.)

Heute

F.A.Z. KIEW, 26. Januar. In der Ukraine
haben sich die Proteste gegen das Regime
von Präsident Janukowitsch am Wochen-
ende ausgeweitet. Im Zentrum von Kiew
besetzten Demonstranten das Kongress-
zentrum „Ukrainisches Haus“, das zuvor
von den Sicherheitskräften als Ruheraum
genutzt worden war. Auch in den Regio-
nen verstärkten sich die Proteste. In Dni-
propetrowsk und Saporischja im Südosten
der Ukraine belagerten Tausende Demons-
tranten die Gebäude der Gebietsverwal-
tungen. Als „Ultras“ bezeichnete Fanclubs
mehrerer ukrainischer Fußballvereine
auch aus dem überwiegend russischspra-
chigen Osten des Landes erklärten sich
mit den Protesten solidarisch.

Die Oppositionsführer Arsenij Jazen-
juk und Vitali Klitschko lehnten am Sams-

tagabend Regierungsämter ab, die ihnen
Präsident Janukowitsch zuvor bei einem
Treffen angeboten hatte. Vor Zehntausen-
den Demonstranten auf dem Unabhängig-
keitsplatz bekräftigen Jazenjuk, Klitschko
und der Vorsitzende der nationalistischen
Partei „Swoboda“, Oleh Tjahnibok, dass
sich die Opposition nicht spalten lasse
und auf ihren Forderungen beharre.

Diese Forderungen sind die Freilas-
sung aller inhaftierten Demonstranten,
die Beendigung aller Strafverfahren ge-
gen Demonstrationsteilnehmer, die Auf-
hebung der am 16. Januar beschlossenen
Gesetze über die Einschränkung der De-
monstrations- und Meinungsfreiheit so-
wie die Rückkehr zur Verfassung von
2004, nach welcher der Präsident weniger
Vollmachten hat als nach der derzeitigen,

die von Janukowitsch durchgesetzt wur-
de. Zudem würde es die alte Verfassung
erlauben, noch dieses Jahr eine Präsiden-
tenwahl abzuhalten, wie das die Regime-
gegner fordern.

In Berlin rief Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) die ukrainische
Staatsführung auf, auf die Opposition zu-
zugehen. Eine Lösung des Konflikts sei
nicht mit Gewalt zu erzwingen, sagte er.
Der Präsident des Europäischen Parla-
ments, Martin Schulz, schloss Sanktionen
gegen die ukrainische Regierung nicht
aus. „Janukowitsch, Stopp mit der Ge-
walt. Und rede mit deinem Volk, das ist
der bessere Weg als der Unsinn, der da
jetzt veranstaltet wird“, sagte Schulz auf
dem SPD-Sonderparteitag in Berlin. (Wei-
terer Bericht auf Seite 3.)

Frauen und Kinder
dürfen Homs verlassen

Über die Katze
des Rabbiners

bin./holl. WIESBADEN, 26. Januar.
Der hessische Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier (CDU) warnt vor einer
Wiederholung der Fehler, die Deutsch-
land in den sechziger Jahren schon ein-
mal bei der Einwanderung von Arbeits-
kräften gemacht hat. „Damals hatte
Deutschland kein Konzept“, sagte
Bouffier im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Er kritisierte dabei auch die Posi-
tion der Industrie in der gegenwärtigen
Einwanderungsdebatte: „Es reicht
nicht, wenn der Bundesverband der
Deutschen Industrie sagt: ‚Wir brau-
chen mehr Einwanderung von Fach-
kräften.‘“ Zu dem von der CSU gepräg-
ten Satz „Wer betrügt, der fliegt“ sagte
der CDU-Politiker: „Das ist alles ziem-
lich platt. Sowohl der Spruch als auch
die Aufregung darüber.“ Wie auf
Knopfdruck seien „die pawlowschen
Reflexe“ ausgelöst worden. „Wenn wir
über Einwanderung sprechen, müssen
wir sagen, welche Einwanderung wir
wollen“, forderte Bouffier. „Eine reine
Einwanderung in unsere Sozialsyste-
me“ halte er für „töricht“. Die eigentli-
che Frage sei, „wie wir mit der Erweite-
rung der Arbeitsniederlassung von Ru-
mänen und Bulgaren umgehen. Und
die Frage: Wie gehen wir um mit ei-
nem möglichen Missbrauch der deut-
schen Sozialsysteme?“ Die Öffnung
des deutschen Arbeitsmarkts hält Bouf-
fier aber für „generell richtig“. (Siehe
Seite 4.)

ura. FRANKFURT, 26. Januar. Die SPD
will mehr Doppel-Staatsbürgerschaften er-
möglichen als im Koalitionsvertrag verein-
bart. Die Integrationsbeauftragte des Bun-
des, Özoguz, fordert, die bisherige Wahl-
pflicht zwischen deutschem und ausländi-
schem Pass vollständig aufzuheben. Im Ko-
alitionsvertrag war vereinbart worden, sie
für in Deutschland geborene „und aufge-
wachsene“ Kinder abzuschaffen. Die SPD
will, dass nur noch der Geburtsort aus-
schlaggebend ist. (Kommentar Seite 10.)

Das große Illusionstheater
Von Manfred Schäfers

Ukrainische Opposition lehnt Regierungsämter ab
Proteste auch in Teilen der Ostukraine / Steinmeier fordert Zugeständnisse Janukowitschs

Özoguz: Optionspflicht
komplett abschaffen

Bouffier:
Fehler nicht
wiederholen

Unmut über Gabriel wegen
Reform der Energiewende
Ministerpräsidenten fordern Korrekturen / Unterstützung im Streit mit Brüssel

Eine fatale Agenda:

Die Rechnung für die

Wohltaten der großen

Koalition kommt noch.

Kiewer Sackgassen
Von Reinhard Veser
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Wissenschaftsministerin Svenja

Schulze geht im Streit über die

Freiheit der Hochschulen in NRW

auf die Rektoren zu. Mehr Einfluss

als bisher soll die Landesregierung

aber schon erhalten. Politik, Seite 4

Der Länderfinanzausgleich ist nur

eine von vielen Finanzbeziehungen

zwischen Bund, Ländern und

Kommunen. Mit deren Reform soll-

te man es aber nicht übertreiben.

Die Gegenwart, Seite 7

Die ethnischen „Säuberungen“, die

Michael Schwartz schildert, waren

nicht nur Ausdruck eines rassisti-

schen Reinlichkeitswahns, sondern

auch einer bürokratischen Machbar-

keitsvision. Politische Bücher, Seite 8

Hamburg ist älter als gedacht. Die

erste Siedlung der Stadt lag am

Domplatz, also mitten in der Stadt.

Missionar Ansgar kam also in einen

schon vorhandenen kleinen Ort.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Die Kritik am Euro hat in der AfD

mittlerweile denselben Wert wie

das Bekenntnis eines Sozialdemo-

kraten zur sozialen Gerechtigkeit.

Sie ruft gähnendes Einverständnis

hervor. Zeitgeschehen, Seite 10

Russland will nicht die Sowjetunion

wiederherstellen, sondern Länder

nach dem Vorbild der EU zusam-

menführen, schreibt der stellvertre-

tende russische Ministerpräsident

Schuwalow. Zeitgeschehen, Seite 10

D ie St. Johanneskirche im schles-
wig-holsteinischen Ahrensburg

wurde 1962 eingeweiht. Entworfen hat
sie der in Hamburg bekannt gewordene
Architekt Otto Andersen (1924–1981).
Ein halbes Jahrhundert später ent-
schloss sich der Kirchengemeinderat,
das Leitungsgremium der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Ahrens-
burg, das gut erhaltene Gotteshaus und
das dazugehörige Gemeindehaus aus fi-
nanziellen Gründen aufzugeben. Der
letzte Gottesdienst in St. Johannes wur-
de im Juli 2013 gefeiert. Seitdem heißt
es auch auf der Internetseite von St. Jo-
hannes lapidar, man sei umgezogen –
auf die Seite der gesamten Kirchenge-
meinde. Einige der Gemeindemitglie-
der, die sich in einem Förderverein zu-
sammengeschlossen haben, wollen die
Situation nicht hinnehmen. Sie protes-
tieren gegen die Schließung ihrer Kir-
che, indem sie jeden Sonntag eine An-
dacht vor dem Gebäude halten, bei
Wind und Wetter. Auch dass kein Pfar-
rer dabei ist, stört sie nicht. Jetzt hat
der Kirchengemeinderat um das gesam-
te Grundstück einschließlich Vorplatz
der Kirche einen zwei Meter hohen
Bauzaun ziehen lassen. Das war schon
vor ein paar Tagen angekündigt wor-
den und wird damit begründet, dass die
Kirche weiter für das Grundstück haf-
te. Sollte also ein Unfall auf dem Gelän-
de passieren, gälte das als grobe Fahr-
lässigkeit. Außerdem wurden im ver-
gangenen Jahr schon Regenrinnen aus

Kupfer gestoh-
len. Die Versi-
cherung wollte
nicht zahlen mit
dem Hinweis
auf den fehlen-
den Zaun. Nun
gibt es außer-
dem auf dem
Vorplatz ein
Schild „Betreten
des Grund-
stücks auf eige-

ne Gefahr“. Ausdrücklich weist der Kir-
chengemeinderat darauf hin, dass der
Zaun nicht gegen die Protestierenden
gerichtet sei. Die sind nun aber erst
recht verärgert. Als die Zaunteile ange-
liefert wurden, trafen sich vierzig Ver-
einsmitglieder und ließen sich buch-
stäblich einzäunen. Freilich blieb ein
Ausgang für sie offen, und alles ging
friedlich ab. Der Vorsitzende des För-
dervereins, Hans Peter Hansen, kriti-
sierte jedoch: „Man baut hier eine Mau-
er, statt mit uns zu sprechen.“ Nun soll
es ein Gespräch zwischen Kirchenge-
meinderat und Verein geben. Beide Sei-
ten sagen aber, so schnell werde der
Konflikt nicht ausgestanden sein.
 FRANK PERGANDE

Die Syrer leiden unter den Fehlern im Irak
Die konservative britische Zeitung „The Sunday
Times“ kommentiert die Folgen der Untätigkeit des
Westens in Syrien:

„Die Erfahrungen im Irak haben eine westliche Inter-
vention in Syrien verhindert. Im Irak war die Invasion er-
folgreich, doch es folgte eine chaotische Zeit der Beset-
zung. Die Fehler im Irak, besonders der Mangel an Pla-
nung für die Zeit nach dem Krieg, haben zur Folge ge-
habt, dass die Bevölkerung in Syrien leiden muss. Dies
ist jetzt nicht mehr zu ändern. Eine frühere Intervention
hätte möglicherweise zum Sturz des Regimes von Präsi-
dent Baschar al Assad geführt. Doch der Westen hat ge-
zaudert, Assad hat überlebt, und die Menschen in Syrien
sind die Opfer. Eine Militäraktion wie im Irak kostet
Menschenleben, und Untätigkeit wie in Syrien kostet
auch Menschenleben.“

Das Sterben geht weiter
Die konservative Pariser Zeitung „Le Figaro“ befasst
sich mit der Frage, was nach den verpassten Chancen
in Syrien überhaupt noch erreicht werden kann:

„Ob aus Vorsicht oder Unentschlossenheit, die westli-
che Diplomatie hinkt immer hinter der Realität in Sy-
rien her. Der Zeitpunkt der Unterstützung für die Rebel-
len, die von Islamisten-Gruppen der Al Qaida überla-
gert wurden, ist längst vorbei. Es hat auch keinen Sinn
mehr, rote Linien zu ziehen, wenn man sie anschließend
nicht beachtet. Was jetzt noch bleibt, ist die Chance, ei-
nen ehrgeizigen Fahrplan für einen Waffenstillstand
und humanitäre Korridore aufzustellen. Während die Di-
plomatie sich im Kreis dreht, geht das Sterben in Syrien

weiter, und die Schockwellen dieses Konflikts verbrei-
ten sich in gefährlicher Weise in der Region, vom
Libanon bis in den Irak.“

Die Ägypter wollen einen starken Präsidenten
Der linksliberale britische „Independent“ kommen-
tiert die Entwicklung in Ägypten:

„Sollte General al-Sisi für das Amt des Präsidenten
kandidieren, würde er zweifellos die Wahl gewinnen.
Nach drei Jahren großer Unsicherheit sehnen sich die
Ägypter nach einer starken Führungspersönlichkeit. Der
beginnende Personenkult des Generals stärkt dabei sei-
ne Popularität. Man kann nur hoffen, dass er für das Prä-
sidentenamt kandidieren wird. Wenn er direkt an der
Macht ist, besteht die Möglichkeit, ihn auf demokrati-
sche Weise abzuwählen. Das ist besser, als ihn im Hinter-
grund die Fäden ziehen zu lassen. Er wäre auch gezwun-
gen, klare Antworten auf die unzähligen Probleme des
Landes zu finden. Die Aussichten für die Demokratie
sind keineswegs rosig. Doch der Geist, der 2011 aus der
Flasche gelassen wurde, lässt sich kaum mehr wieder ein-
schließen.“

Die EU kann in Kiew nicht vermitteln
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ spricht sich
für ein Engagement der Schweiz in der Ukraine aus:

„Was als proeuropäischer Protest begann, wird immer
mehr zum Zirkus rechtsnationaler Schreihälse. Falsch
wäre es jetzt aber, die EU als Vermittlerin einzuladen.
Die EU selbst ist ja Partei, dreht sich der Konflikt doch
darum, ob die Ukraine näher an Brüssel rücken solle
oder näher an Moskau. Als glaubhafter Mediator bleiben

damit die Schweiz und die von ihr dieses Jahr präsidierte
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa. Deren mögliche Vermittlung schlug die Regierung
der Ukraine jetzt auch vor. Der Mann der Stunde in Kiew
ist damit Bundespräsident Didier Burkhalter.“

Das Ende der der Ersten Dame
Die französische Zeitung „Dernières Nouvelles d’Al-
sace“ (Straßburg) kommentiert die Trennung von Frank-
reichs Präsident Hollande und seiner Lebensgefährtin:

„Diese Affäre zeigt vor allem den künstlichen Status
einer ,Ersten Dame‘, der jetzt völlig unglaubwürdig ge-
worden ist. In der Republik war dieser Status nie vorgese-
hen, es gab auch nie eine offizielle Funktion für die ers-
te Dame. Ihre Position wurde durch eine Art Gewohn-
heitsrecht etabliert. Außerdem passt diese Stellung
schlecht zum Selbstverständnis moderner Frauen. Der
Titel erinnert eher an das 19. Jahrhundert und ent-
spricht nicht mehr dem heutigen Zeitgeschmack.“

Balsam für die Seelen der Katholiken
Die französische Tageszeitung „Le Monde“ befasst
sich mit dem Verhältnis des sozialistischen Präsidenten
François Hollande zu den Katholiken Frankreichs:

„Es herrscht eine tiefe Kluft zwischen dem strikt
nichtreligiösen Präsidenten und den Katholiken in
Frankreich, die bei Debatten über gesellschaftliche The-
men gehört werden wollen. Es ist kaum anzunehmen,
dass die kurze Zusammenkunft mit dem Papst ausge-
reicht hat, um alle Missverständnisse auszuräumen. Al-
lerdings hat Hollande den Katholiken seines Landes Zei-
chen der Beruhigung gegeben. Er hat gesagt, der Papst

sei in Frankreich willkommen, wann immer er es wün-
sche. Offiziell eingeladen hat er ihn jedoch nicht. Der
Präsident hat vor allem versichert, dass mit allen Religio-
nen, vor allem mit der katholischen Kirche, auch über
die schwierigsten gesellschaftspolitischen Themen de-
battiert werden könne. Das kann Balsam für die Seelen
der Katholiken in Frankreich sein.“

Mandat zur Pannenhilfe
Die „Sächsische Zeitung“ (Dresden) kommentiert den
politischen Einfluss des ADAC:

„Um eine transparentere Struktur und einen personel-
len Neuanfang kommt der ADAC nicht herum. Noch
wichtiger ist es aber, dass nun auch über die politische
Macht des Clubs geredet wird. Die 19 Millionen Vereins-
mitglieder haben dem ADAC nie ein Mandat dafür gege-
ben, auf Entscheidungen in der Verkehrspolitik einen so
großen Einfluss zu nehmen. Sie zahlten ihren Jahresbei-
trag, um schnelle und kompetente Hilfe bei Autopannen
und Unfällen im Ausland zu bekommen – mehr nicht.
Die daraus entstandene Größe ist den Verantwortlichen
über den Kopf gewachsen.“

Schöner leben als im Dschungel
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ befasst sich
mit dem Sinn von Sendungen wie demDschungelcamp:

„Es gibt viele Zuschauer, denen es einfach guttut, sich
beim Fernsehen genüsslich über jene zu erheben, die sie
betrachten. Dieses Prinzip funktioniert auch jenseits des
,Dschungelcamps‘. Die in den Doku-Soaps dargestellten
Dämlichkeiten und Unvollkommenheiten der anderen
lassen das eigene Lebensumfeld neu erstrahlen.“

F
o

to
S

t.
Jo

h
a
n

n
es

S
ti

ft
u

n
g

Streit über Autonomie

640Milliarden zu verteilen

Vertreibung und Völkermord

Hamburgs Ursprünge
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Für die Eurasische Union
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BERLIN, 26. Januar. Die Bundeswehr
hat nur wenige Wochen Zeit zur Planung
eines erweiterten deutschen militäri-
schen Engagements in Afrika, falls die in
Aussicht gestellten Verstärkungen im
Zuge der normalen Mandatsverlänge-
rung für die deutschen Missionen in Mali
vom Bundestag beschlossen werden sol-
len. Das geltende Mandat für die Ausbil-
dung von Pionieren der malischen Ar-
mee, für das bis zu 180 Bundeswehrsolda-
ten eingesetzt werden können, läuft
Ende Februar aus.

Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen kündigte am Wochenende an,
der Schwerpunkt eines stärkeren militäri-
schen Beitrages zur Stabilisierung afrika-
nischer Krisenländer werde in Mali lie-
gen. Sie sagte der Zeitschrift „Der Spie-
gel“, Deutschlands Verbündete, allen vor-
an die Franzosen, erwarteten, dass die
Bundeswehr ihre Ausbildungstätigkeit in
Mali verstärke; vorstellbar sei eine Erhö-
hung des deutschen Kontingents um 70
auf 250 Soldaten.

Dieses aktualisierte Ausbildungsman-
dat für Mali müsste in den beiden Sit-
zungswochen des Bundestags im Febru-
ar beschlossen werden, falls Sondersit-
zungen des Parlaments zu dieser Frage
vermieden werden sollen. Es ist offen,
ob gleichzeitig auch schon der Beitrag
der Bundeswehr zu dem europäischen Si-
cherungseinsatz in der Zentralafrikani-
schen Republik debattiert und manda-
tiert werden könnte, dessen Umfang erst
in Umrissen erkennbar ist.

Der von der französischen Armee be-
gonnene Sicherungseinsatz in Bangui,
der Hauptstadt der Zentralafrikanischen
Republik, soll zu einer europäische Über-
brückungsmission ausgeweitet werden,
die zumindest den Flughafen der Haupt-
stadt als Brückenkopf sichern soll. Die
Bundesregierung rechnet offenkundig
damit, dazu Lufttransportfähigkeiten bei-
steuern zu sollen. Schon in den vergange-
nen Wochen haben die Franzosen in drei
Fällen Bedarf angemeldet und sich dabei
auch nach möglicher Hilfe durch die
deutschen Transportflugzeuge vom Typ
Transall C-160 erkundigt, welche die
Bundeswehr in der malischen Haupt-
stadt Bamako stationiert hat. Diese
Transporter kamen bislang jedoch nicht
zum Einsatz – erstens hätte ein direkter
Anflug auf Bangui die Teilnahme an ei-
ner bewaffneten Mission bedeutet und
wäre demnach mandatspflichtig gewe-
sen; zweitens unterstehen die drei deut-
schen Transall in Bamako nicht dem
EUTM-Kommando, sie gehören zur Mi-
nusma-Mission der Vereinten Nationen.

Deutsche Transporthilfe für die Zen-
tralafrikanische Republik wäre überdies

dauerhaft vom jetzigen Stationierungsort
der Transall im malischen Bamako aus
wegen der großen Entfernung kaum zu
leisten. Es müsste also von der Luftwaffe
entweder ein neuer Luftversorgungsstütz-
punkt in oder nahe an der Zentralafrika-
nischen Republik errichtet werden, wozu
neben den Flugzeugbesatzungen mehre-
re Dutzend Soldaten als Techniker, Logis-
tiker und Navigatoren gehören würden.
Oder die Bundeswehr müsste den gegen-
wärtigen Transportstützpunkt aus Bama-
ko heraus in ein drittes afrikanisches
Land verlegen. Ein weiterer Faktor in der
Kalkulierung eines möglichen deutschen
Beitrags für die europäische Mission in
der Zentralafrikanischen Republik be-
steht aus der begrenzten Verfügbarkeit
der Transall-Flotte der Bundeswehr. Von
den 56 Flugzeugen, die die Luftwaffe
noch im Bestand hat, sind weniger als die
Hälfte mit Selbstschutz-Systemen ausge-
stattet, welche anfliegende Raketen ab-
wehren können. Nach den Zielen der ge-
genwärtigen Bundeswehrreform soll die
Luftwaffe fähig sein, Lufttransportkapa-
zitäten für einen Einsatzfall dauerhaft
und für einen zweiten Einsatzfall befris-
tet bereitzustellen. Für jeden Einsatz ist
ein Kontingent von sechs Maschinen kal-
kuliert. Gegenwärtig unterstehen noch
sechs Transall-Flugzeuge dem deutschen
Einsatzgeschwader im afghanischen Ma-
zar-i-Sharif, ab Februar soll sich ihre Zahl
auf vier vermindern. Drei Transall-Trans-
porter sind in Mali stationiert.

Die Verteidigungsministerin hat wo-
möglich auch wegen dieser schon deut-
lich beanspruchten deutschen Transport-
kapazitäten den Einsatz der deutschen
militärischen Airbus-A310-Flotte ins
Spiel gebracht. Die Bundeswehr verfügt
über sechs solcher Flugzeuge, die fast
alle mit verschiedenen Umrüstsätzen zu
Passagiertransportern, Tankern oder
Medizinischen Intensivstationen (MedE-
vac) umgebaut werden können. In der
medizinischen Evakuierungs-Version
nehmen die Flugzeuge im Vergleich zu
den Sanitäts-Transportmitteln anderer
Armeen eine Spitzenstellung ein. Von
der Leyen sagte am Wochenende, falls
kein anderer Verbündeter diese Fähig-
keit für den Einsatz der Europäer anbie-
te, dann solle dies die Bundeswehr tun.
Voraussetzung dafür sei, dass „der Flug-
hafen in Bangui gesichert wird“; selbst-
verständlich müsse dieser Einsatz dann
auch vom Bundestag mandatiert wer-
den. Von der Leyen wiederholte, sie sei
sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Außenminister Frank-Walter Stein-
meier einig darin, „dass es da nicht um ei-
nen deutschen Kampfeinsatz geht“.

Die verteidigungspolitische Spreche-
rin der Grünen, Agneszka Brugger, warf
von der Leyen vor, sie agiere „gefährlich
und kopflos“, wenn sie jetzt fordere,
Deutschland solle sich stärker militä-
risch in Afrika engagieren. Der neue Ent-
wicklungshilfeminister Gerd Müller
(CSU) sagte unterdessen der Zeitung
„Bild am Sonntag“, sein Haus werde in
den nächsten Monaten ein neues ent-
wicklungspolitisches Konzept für Afrika
entwerfen.

Kampf gegen
Kirchenschließung

ura. FRANKFURT, 26. Januar. Die Ver-
treter der islamischen Verbände, die Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) für diesen Montag zu Einzelge-
sprächen über die Fortführung der Islam-
konferenz in neuer Form eingeladen hat,
wollen mit ihm vor allem über eine weite-
re rechtliche Gleichstellung der Muslime
in Deutschland sprechen. „Unsere Verein-
barungen mit dem Staat sind längst nicht
so weitgehend wie die Vereinbarungen
mit den jüdischen Gemeinden oder den
christlichen Kirchen“, sagt Bekir Alboga,
Sprecher der Ditib, des deutschen Arms
der staatlichen türkischen Religionsbehör-
de Diyanet. Darüber hinaus wünscht er
sich, dass die „öffentliche Wahrneh-
mung“ des Islams in Deutschland durch
„wertschätzende Aussagen von Politi-
kern“ verbessert werden solle. Auch Ali
Kizilkaya, Vorsitzender des Islamrats, ei-
ner Vereinigung türkischer Muslime, die
der vom Verfassungsschutz beobachteten
Milli-Görüs-Bewegung nahesteht, möch-
te eine rechtliche Gleichstellung. Ihn
stört, dass die Beiräte an den neuen Fakul-
täten für islamische Religionspädagogik
nicht von den Verbänden allein besetzt
werden dürfen, sondern dass auch die
Universitäten unabhängige Muslime für
diese Gremien auswählen. So etwas müss-
ten sich die katholische und die evangeli-
sche Kirche nicht gefallen lassen.

Konkrete Forderungen stellt Kenan Ko-
lat, Vorsitzender der Türkischen Gemein-
de Deutschlands, einer säkularen, kema-
listischen Organisation: Muslimische Fei-
ertage in Deutschland sollten wie christli-
chen Feiertage begangen werden: mit frei-
en Tage für Arbeitnehmer und Schüler so-
wie eingeschränkten Ladenöffnungszei-
ten. Gleichstellungsbedarf sieht er bei der
Seelsorge in Gefängnissen, Krankenhäu-
sern und bei der Bundeswehr. Noch seien
hier zu selten Imame tätig. Auch bei der
Anlage muslimischer Gräberfelder auf
Friedhöfen gebe es Nachholbedarf, doch
das sei Sache der Länder und Kommu-
nen. In einer Studie solle untersucht wer-
den, ob Muslime in deutschen Schulbü-
chern diskriminierend dargestellt wür-
den, fordert Kolat. Überdies sollten an ei-
ner neuen Islamkonferenz mehr säkulare
Muslime teilnehmen, meint er.

Das bisher letzte Treffen der Islamkon-
ferenz im vergangenen Mai unter Innenmi-
nister Hans-Peter Friedrich (CSU) war im
Streit darüber geendet, welche Rolle die
Terrorismus-Prävention spielen solle.
Während Friedrich Sicherheitfragen in
den Mittelpunkt rückte, wollten die musli-
mischen Verbände nicht in Mitverantwor-
tung für extremistische Einzeltäter genom-
men werden. Wenn sie häufig im Zusam-
menhang mit diesen Themen genannt
würden, verstärke das Islamfeindlichkeit.

Weiterhin über die Rolle der Moschee-
vereine für die Innere Sicherheit reden
möchten jedoch die Aleviten. Yilmaz Kah-
raman, Bildungsbeauftragter der Aleviti-
schen Gemeinde in Deutschland, sagte:
„Wenn hier geborene türkischstämmige Ju-
gendliche als Salafisten in den ,Heiligen
Krieg‘ ziehen, dann läuft etwas schief.“
Ein neues Thema will er de Maizière ans
Herz legen: die Bewegung des in den Verei-
nigten Staaten lebenden islamischen Pre-
digers Fethullah Gülen, die in der Türkei
in einem Machtkampf mit der Regierung
Erdogan steht. „Die Bewegung ist auch in
Deutschland mächtig, doch ihr Handeln
ist intransparent. Sie hat ein Potential, das
uns gefährlich werden kann“, sagte Kahra-
man. Die Gülen-Bewegung ist in Deutsch-
land seit etwa zwanzig Jahren aktiv. Sie
betreibt hierzulande etwa zwei Dutzend
Privatschulen, 150 Nachhilfezentren und
eine unbekannte Zahl von Studenten-
heimen. Zur Gülen-Bewegung gehören zu-
dem die Zeitung „Zaman“ mit einer Aufla-
ge von etwa 30000 Stück und der Fernseh-
sender Samanyolu. Ihre Anhänger betäti-
gen sich unter anderem als Unternehmer
und engagieren sich sowohl in der CDU
als auch in der SPD. Ihr wird von Gegnern
vorgeworfen, sektenähnlich organisiert zu
sein, zugleich weckt ihre undurchsichtige
Organisationsstruktur Misstrauen.

vL. HANNOVER, 26. Januar. Fast jedes
Schulbuch und jeder Rahmenlehrplan zur
Zeitgeschichte in aller Welt erwähnt den
Holocaust, aber in unterschiedlicher Tiefe
und vor allem mit unterschiedlicher natio-
naler Einbettung. Die erste Studie, die die
Bedeutung des Holocaust in der schuli-
schen Bildung in 125 Ländern ausgewer-
tet hat, wird an diesem Montag in Paris
vorgestellt. Das Georg-Eckert-Institut für
internationale Schulbuchforschung in
Braunschweig und die UN-Sonderorgani-
sation Unesco haben gemeinsam Lehrplä-
ne aus 125 Ländern und Schulbücher aus
26 Ländern ausgewertet. Nirgends, auch
nicht in arabischen Ländern oder in Iran,

wird der Holocaust in Schulplänen geleug-
net oder gar gerechtfertigt, lautet ein Er-
gebnis der Studie. Die Vielfalt der Darstel-
lungen aber sei „ungemein“, sagt der Koor-
dinator der Studie und stellvertretende Di-
rektor des Georg-Eckert-Instituts, Eck-
hardt Fuchs. Er sagte dieser Zeitung, der
Holocaust werde als „deutsches Phäno-
men“ dargestellt – eine „kosmopolitische
Erinnerungskultur“ an den Holocaust
gebe es, anders als teils in der wissen-
schaftlichen Forschung seit spätestens ei-
nem Jahrzehnt, aber nicht. Die Mitverant-
wortung „normaler“ Bürger, die Rolle an-
derer europäischer Länder bei der Juden-
verfolgung und -deportation oder andere

Opfergruppen der Nationalsozialisten fin-
den ebenso wenig Beachtung wie Versu-
che, Juden zu retten. Ebenso wird jüdische
Geschichte in den Jahren vor 1933 und
nach 1945 fast nirgends dargestellt und so
auf zwölf Jahre verengt – anders ist das
nur in israelischen, begrenzt auch in ame-
rikanischen und ausgeprägt in deutschen
Schulbüchern und Rahmenlehrplänen. Zu
den Empfehlungen der Studie wird zäh-
len, die Rolle des jüdischen Bürgertums in
der deutschen und mitteleuropäischen
Kultur stärker hervorzuheben.

In westlichen Ländern spielt der Holo-
caust im Geschichtsunterricht eine zentra-
le Rolle, obwohl er als Begriff etwa in den

Lehrplänen in Spanien, der Türkei und ei-
nigen Schweizer Kantonen nicht erwähnt
wird. In anderen Ländern wird er veran-
kert im Kontext des Zweiten Weltkriegs,
von Menschenrechtsthemen oder von an-
deren Völkermorden. In mehreren Län-
dern wird er eingebettet in nationale Er-
fahrungen. Ruanda bezieht den Holo-
caust auf den Völkermord im eigenen
Land 1994 und chinesische Schulbücher
auf das Massaker durch japanische Beset-
zer 1937, das sie als dem Holocaust ver-
gleichbaren Völkermord einstufen.

Im Irak und ín den angrenzenden Län-
dern des Nahen Ostens wird der Holocaust
ausgeblendet oder mit unscharfen Begrif-

fen gezeichnet („die von den Nationalsozia-
listen verursachten Zustände der Unterdrü-
ckung“). In Indien wird die Darstellung va-
riiert je nach Hintergrund der Autoren. Na-
tionalistischen Hindus nahestehende Auto-
ren erwähnen den Holocaust nicht und
preisen die „kompromisslosen nationalen
Ideale“ der Nationalsozialisten. Andere
vergleichen den indischen Befreiungs-
kampf mit dem Widerstand gegen den Na-
tionalsozialismus oder stellen Gandhis
Versuche dar, auf Hitler Druck auszuüben.
In russischen Schulbüchern wird der Holo-
caust nicht ausgeprägt behandelt, wozu
der eigene latente Antisemitismus nicht
nur zu Zeiten Stalins beitragen mag.

Von der Leyens
Afrika-Mission

Muslime wollen eigene Feiertage
Hohe Erwartungen an neue Islamkonferenz / Aleviten: Über Gülen-Bewegung reden

Im Westen spielt der Holocaust an den Schulen eine zentrale Rolle
Erstmals Schulbücher und Lehrpläne untersucht / In Ruanda und China mit nationalen Traumata verbunden / Verharmlosung im Nahen Osten

Verbündete fordern mehr
deutsches Engagement auf
dem Kontinent, für den auch
der Entwicklungsminister
ein neues Konzept entwirft.

Von Johannes Leithäuser

Eine von vielen
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WIEN, 26. Januar. Der Wiener Ring
ist zwischen Oper und Hofburg norma-
lerweise eine vielbefahrene, von Fuß-
gängern und Radfahrern belebte Stra-
ße. Am Freitag aber herrscht am frü-
hen Abend gespenstische Leere, ein
Eindruck, der durch die wenigen be-
leuchteten Inseln der Imbissbuden
noch verstärkt wird, in denen Würstel
und Kebapspieße einsam vor sich hin
schmoren. An der verwaisten Straßen-
bahnhaltestelle meldet eine Lauf-
schrift: „Demonstration. Betrieb der-
zeit unterbrochen.“ Plötzlich kommt
Leben in die Szenerie. Entfernt sind
Rufe der Demonstranten zu hören,
Polizisten ziehen Absperrgitter quer
über die Straße, da rennt schon eine
Schar von vielleicht 50 Leuten auf die
verbliebene Lücke zu. Die Polizisten
reißen ihre Plexiglasschilde hoch, ein
hässliches Krachen ist zu hören, die
Uniformierten setzen Schlagstöcke
ein. Die Demonstranten ziehen sich zu-
rück. Sie skandieren: „Wiener Polizis-
ten helfen den Faschisten.“ Die De-
monstration richtet sich gegen den so-
genannten Akademikerball in den ge-
mieteten Prunkräumen der Hofburg.
Oder vielmehr gegen dessen Ausrich-
ter, die Partei FPÖ sowie im weiteren
Sinne die Burschenschaften, die dem
seit den fünfziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts ausgerichteten Ball (früher:
Wiener Korporationsball) den Namen
geben. Nach Polizeiangaben ziehen ins-
gesamt etwa 6000 Demonstranten (die
Veranstalter wollen doppelt so viele ge-
zählt haben) in drei verschiedenen Zü-
gen durch die Stadt. Sie müssen um
eine Sperrzone herummarschieren,
die weiträumig um die Hofburg einge-
richtet worden war. Doch wie die Si-
cherheitsbehörden befürchtet hatten,
bleibt es nicht bei friedlichen Demon-
strationen. Eine beträchtliche Gruppe
zieht – teils schwarz vermummt, teils
„zivil“ – nach dem offiziellen Ende der
Kundgebungen durch die Innenstadt.

Die Bilanz des Geschehens: zwei
Dutzend Verletzte, unter ihnen fünf
Polizisten, Sachschäden von geschätzt
einer Million Euro, 15 Festnahmen, 70
Anzeigen wegen Verstoßes gegen das
Vermummungsverbot. Elf Polizeiautos
wurden demoliert, reihenweise Schau-
fenster von Geschäften sowie die Fens-
ter einer Polizeiwache und eines Opec-
Büros eingeschlagen. Die Wirtschafts-
kammer Wien aktivierte am Sonntag
für die betroffenen Unternehmen ei-
nen Notfonds. Besucher des Balles wur-
den nach Angaben der FPÖ auf dem
Weg angepöbelt, bespuckt, einzelne
gar verletzt. Über die Teilnehmerzahl
auf dem Ball gab es sehr unterschiedli-
che Angaben. Die FPÖ sprach von bis
zu 2000, Veranstalter der Gegende-
monstration gaben dagegen an, es sei-
en nur 400 gewesen. 2000 Polizisten
waren im Einsatz. Viel war vor der Ver-
anstaltung von deutschen Linksextre-
misten die Rede gewesen, die eigens
zum Krawallmachen anreisen wollten.
Tatsächlich war der aus Göttingen, Ber-
lin oder Hamburg bekannte „schwarze
Block“ zu sehen. Doch vermochten die
Behörden am Sonntag nicht mitzutei-
len, ob unter den Festgenommenen
oder Kontrollierten Deutsche gewesen
seien.

Vor dem Ball war von verschiedener
Seite gefordert worden, die Veranstal-
tung abzusagen oder wenigstens aus
der Hofburg zu verbannen. So äußer-
ten sich Politiker der SPÖ und der Grü-
nen sowie eine Gruppe von Überleben-
den der nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager. Ihre Begründung:
„Für rechtsextreme Vernetzungstref-
fen darf es keinen Platz mehr in der
Wiener Hofburg geben“ (die KZ-Über-
lebenden), man solle auf den Appell
der Holocaust-Überlebenden hören
(Parlamentspräsidentin Barbara Pram-
mer, SPÖ), man wende sich gegen „das
Gedankengut dieser rechten Grup-
pen“ (der SPÖ-Vorsitzende und Bun-
deskanzler Werner Faymann).

Doch ist die FPÖ eine zu Wahlen zu-
gelassene Partei, drittstärkste Kraft im
Nationalrat und in allen Landtagen ver-
treten. Der Staat als Eigentümer der
Hofburg hatte keine Handhabe, die Be-
triebsgesellschaft zu veranlassen, die
Veranstaltung abzuweisen. So konnte
der Vorsitzende der FPÖ, Heinz-Chris-
tian Strache, am Samstag auf einer Par-
teiveranstaltung in Vösendorf darauf
verweisen, dass die Gewalt am Vortag
ausschließlich von der anderen Seite
ausgegangen sei: „Die Herrschaften
der linksextremen Szene haben ge-
zeigt, dass sie die Demokratie missach-
ten.“ Die FPÖ bekenne sich hingegen
zur Demokratie und trete „gegen Extre-
mismus und gegen jede Form von Ge-
walt“ ein. Kritiker der FPÖ bedauerten
zwar die Gewalttaten, maßen aber die
Schuld daran wahlweise der „Provoka-
tionsstrategie der FPÖ“ (so ein Grü-
nen-Abgeordneter) oder dem „eskalati-
ven“ Vorgehen der Polizei (das Akti-
onsbündnis „Jetzt ein Zeichen setzen“)
zu. Die meisten Medien kritisierten zu-
dem, die weiträumige Sperrzone sei un-
verhältnismäßig oder gar ein Verstoß
gegen die Pressefreiheit gewesen. Aller-
dings zeigte sich, dass Journalisten
durchaus in die Zone gelangen konn-
ten.

 KIEW, 26. Januar

E
in Nadelstich mehr: Wieder sind
Scheiben zerborsten, und wieder
folgt am Tag danach das große
Saubermachen. Vor dem „Ukrai-

nischen Haus“ sind diese vierschrötigen
Kerle aufgezogen, die Hundertschaften
der Revolution in ihren selbstgemachten
Uniformen, mit ihren mit Klebeband auf
Arme und Beine geklebten Schaumstoff-
polstern, unrasiert nach so vielen Tagen
des Kampfes, auf den Köpfen alle nur
denkbaren Arten von Helmen: Bauhel-
me, Motoradhelme, Fahrradhelme und
dazu in erstaunlicher Menge alte sowjeti-
sche Militärhelme.

Abermals hat die Opposition ein promi-
nentes Gebäude im Zentrum der ukraini-
schen Hauptstadt Kiew in ihre Gewalt ge-
bracht: das „Ukrainische Haus“, einen
Monumentalbau der spätsowjetischen Be-
tonästhetik, erbaut als Sitz des „Alluni-
ons-Lenin-Museums“. Heute ist es das
größte Ausstellungs- und Konferenzzen-
trum der Stadt, nur zwei Gehminuten ent-
fernt vom „Majdan Nesaleschnosti“, dem
zentralen Platz, wo die Opposition gegen
das Regime des Präsidenten Viktor Janu-
kowitsch ihr befestigtes Hauptlager hat.

In der Nacht auf Sonntag haben die
Hundertschaften der Opposition das
Haus nun besetzt – es heißt, sie habe ge-
fürchtet, die Polizei wolle hier ein Stamm-
lager für Sondereinheiten einrichten, die
dann jederzeit gegen den „Majdan“ einge-
setzt werden könnten. Jetzt ist es Sonn-
tag, und vor dem Haus stehen die Wachen
der oppositionellen „Selbstverteidigung“
mit ihren Knüppeln. Ordnungsdienste re-
parieren die zerschlagenen Fenster und
hacken das Eis vor dem Eingang, und von
der revolutionären Großküche gleich ne-
benan am Majdan kommen per Tablett
die ersten Lieferungen von Wurstbröt-
chen und Tee mit Zitrone.

Die Eroberung des „Ukrainischen Hau-
ses“ ist nur einer von vielen Nadelstichen,
mit denen die proeuropäische Oppositi-
onsbewegung versucht, das Regime Janu-
kowitsch in die Defensive zu drängen, seit
dieser Ende vergangenen Jahres statt ei-
nes versprochenen Assoziierungsabkom-
mens mit der EU völlig überraschend ein
Paket von Abkommen mit Russland ge-

schlossen hat. Noch im vergangenen Jahr
war das Gewerkschaftshaus besetzt wor-
den, heute das Hauptquartier des Wider-
stands mit Sanitätsstation, Küche und po-
litischer Schaltzentrale sowie das Stadt-
ratsgebäude in seiner hochstalinistischen
Pracht, wo jetzt unter anderem eine Art
Massenschlafstation für durchgefrorene
Oppositionelle untergebracht ist. Auch
das Landwirtschaftsministerium haben
die Demonstranten vergangene Woche
eingenommen.

Mit dieser Politik der kleinen Schritte
versucht die Führung der Opposition zu-
nächst, die aktionshungrige „Basis“ des
Majdan, deren Wut auf das Regime sich
in der vergangenen Woche in teilweise
sehr gewalttätigen Angriffen auf Polizei-
kordons geäußert hat, so beschäftigt zu

halten, dass es nicht zu unkontrollierten
Eskalationen kommt. Das ist nicht ganz
leicht, denn der Zorn ist groß, weil die Ge-
walt des Regimes die der Opposition deut-
lich übersteigt. Erst am Wochenende ist
ein weiterer Demonstrant an Schussver-
letzungen gestorben. Die Zahl der Todes-
opfer steigt damit auf vier. Am Sonntag
ist eines der Opfer unter großer Anteil-
nahme zuerst im Kiewer Michaelskloster
aufgebahrt und dann in einem Trauerzug,
der auch über den Majdan führte, beige-
setzt worden.

Andererseits haben diese konstanten
begrenzten Angriffe auch das Ziel, das Re-
gime Janukowitsch in der Defensive zu
halten. Besonders wichtig für diesen
Zweck ist dabei, dass es den Regimegeg-
nern seit der vergangenen Woche gelun-

gen ist, ihren Protest über Kiew hinaus ins
offene Land zu tragen. In neun der fünf-
undzwanzig Regionen (Oblasts) des Lan-
des haben Oppositionelle die Gouver-
neurssitze gestürmt, in weiteren Gebie-
ten werden die Gebietsverwaltungen von
tausenden Demonstranten belagert – ein
klares Signal gegen Janukowitsch, da in
der Ukraine die Gouverneure vom Präsi-
denten ernannt werden. In einigen Fällen
wie in Lemberg haben die örtlichen
Staatsorgane sich sogar willig der Opposi-
tion angeschlossen.

Da die erstürmten Gouverneurssitze
überwiegend ausschließlich in der Ukrai-
nisch sprechenden Westukraine und in
den zentralukrainischen Regionen mit
russisch-ukrainischer Mischkultur liegen,
während der russophone Osten und Sü-
den weiter relativ still bleibt, warnen im-
mer mehr Beobachter vor einer Spaltung
des Landes. In diesem Sinne hat sich zu-
letzt vor allem der bei weitem mächtigste
Oligarch des Landes geäußert, der Kohle-
und Stahlbaron Rinat Achmetow aus dem
ostukrainischen Donezk. In einer seiner
überaus seltenen Presseerklärungen ließ
er wissen, „die Geschäftswelt“ dürfe
nicht schweigen, „wenn eine echte Ge-
fahr der Spaltung“ in Sicht komme.

Achmetow ist der wichtigste Magnat
im Hintergrund von Janukowitschs „Par-
tei der Regionen“, und deshalb ist es be-
sonders bemerkenswert, dass seine Stel-
lungnahme im Kampf zwischen Regime
und Opposition strikte Neutralität wahrt,
niemandem die Schuld an den jüngsten
Zusammenstößen gibt und vor allem das
Interesse der Oligarchen an einem halb-
wegs ruhigen Geschäftsklima zum Aus-
druck bringt. Das kann so gelesen wer-
den, als seien die Clans der Ukraine, die
Janukowitsch in den neunziger Jahren als
politische Figur geschaffen haben, heute
nicht mehr eindeutig auf seiner Seite.

Möglicherweise auch deswegen ist der
Präsident am Samstag nach einer weite-
ren Gesprächsrunde mit den Oppositions-
führern Vitali Klitschko, Arsenij Jazenjuk
und Oleh Tjahnibok der Revolution so
weit entgegengekommen wie nie zuvor.
Er hat signalisiert, er könne sowohl über
eine Freilassung aller festgenommenen
Demonstranten mit sich reden lassen als

auch über eine Beschränkung der Präsi-
dentenvollmachten, und er hat vor allem
ein beinahe sensationelles Anerbieten ge-
macht: das Angebot nämlich, zwei der
drei Oppositionsführer in die Regierung
aufzunehmen – Jazenjuk als Ministerprä-
sidenten und Klitschko als dessen Ersten
Stellvertreter.

Die Oppositionsführer haben aller-
dings schnell abgewunken, denn viele der
unterbreiteten Angebote haben gefährli-
che Haken. Für die Freilassung der Ver-
hafteten etwa verlangte der Präsident
nichts Geringeres als die Auflösung des
„Majdan“. Da aber das befestigte Lager
der Opposition mit seinen knüppelbe-
wehrten Hundertschaften das stärkste
Machtinstrument der Opposition ist,
käme die Erfüllung dieser Bedingung ei-
ner kompletten Selbstaufgabe gleich.

Mit großer Vorsicht sind auch die ange-
botenen Regierungsämter zu genießen. In
der Ukraine ist der Ministerpräsident
weit weniger mächtig als der Präsident.
Wenn Klitschko und Jazenjuk bereit gewe-
sen wären, in einer Regierung von Januko-
witschs Gnaden die zweite Geige zu spie-
len, hätten sie in ihren Ämtern wenig aus-
richten können. In den Augen der revolu-
tionären Basis aber hätten sie bald als Kol-
laborateure dagestanden – mit der Folge,
dass der Dritte im Bunde, der Nationalist
Tjahnibok, auf dem Majdan die erste Gei-
ge spielen würde. Daraus könnte die Ge-
fahr entstehen, dass die ukrainische Revo-
lution, in der Nationalisten gegenwärtig
nicht die Hauptrolle spielen, sich weiter
radikalisieren könnte.

Die Führer der Opposition haben das
Angebot des Präsidenten deshalb nicht an-
genommen. Sie wollen mehr, und deshalb
setzen sie weiter auf kontrollierte Eskala-
tion. Die Regimegegner besetzen Haus
für Haus, Gouverneurssitz für Gouver-
neurssitz. Nach den Verhandlungen mit
Janukowitsch am Samstag hat Klitschko
deshalb vor den Demonstranten, die am
Majdan bis in die Nacht hinein ungedul-
dig auf seinen Bericht warteten, weiter
harte Töne angeschlagen: Die zentrale
Forderung dieser Revolution, rief er in
die klirrende Winternacht, sei eine vorge-
zogene Präsidentenwahl noch in diesem
Jahr. Solange das nicht erfüllt sei, „wei-
chen wir nicht zurück“.

Der schwarze
Block tanzt
Krawall in Wien wegen

eines Balls der FPÖ

Von Stephan Löwenstein

BERLIN, 26. Januar. Sigmar Gabriel
kann doch noch Gas geben. Seit seiner Be-
rufung zum Wirtschaftsminister und Vize-
kanzler schien er Angela Merkels Regie-
rungsmethode zu kopieren, Partei und Ka-
binettskollegen diskutieren zu lassen und
sich selbst aus innenpolitischem Klein-
Klein herauszuhalten. Am Sonntag, auf
dem außerordentlichen Bundesparteitag
in Berlin, stieg er indes wieder in die Are-
na und zeigte der SPD in einer leiden-
schaftlich vorgetragenen Rede auf, wie es
diesmal gelingen soll, was nach 2005
nicht gelang: die SPD – Kabinett, Frak-
tion und Partei – zusammenzuhalten.

Gabriel versprach einen Europawahl-
kampf, wie ihn die SPD noch nicht ge-
führt habe, er lobte die Arbeit seiner sozi-
aldemokratischen Kabinettskollegen und
redete dann über die Notwendigkeit, die
Programmatik und die Organisation der
Partei weiterzuentwickeln. Anders als in
der vergangenen großen Koalition, in der
die SPD Regierung und Opposition zu-
gleich sein wollte, solle diesmal die Regie-
rung die Partei nicht vernachlässigen und
die Partei nicht so tun, als seien die Ge-
nossen in der Regierung Fremde. Die

SPD, rief Gabriel, wolle verlässlich und
gut regieren – und doch mehr sein als
bloß eine Regierungspartei.

Helfen sollen dem Parteivorsitzenden
dabei neue Figuren in der Parteiführung:
Yasmin Fahimi, Ralf Stegner und auch
Dietmar Nietan. Fahimi, mit 88,5 Prozent
zur Generalsekretärin gewählt, kündigte
denn auch an, die SPD müsse ihre „eigen-
ständige Rolle“ behalten und erkennbar
bleiben: „Was ist SPD pur, was sind not-
wendige Kompromisse, und wo wird ein-
fach nur weiter rumgemerkelt?“ Die Ge-
werkschaftssekretärin aus Hannover
musste sich vor der Wahl vorstellen – im
Wortsinne: Viele Genossen kannten sie
nicht. Gabriel gestand ein, natürlich sei
Fahimi nicht so vernetzt in der Partei wie
ihre Vorgängerin Andrea Nahles, doch
das sei ja nicht einmal er: Nahles habe –
heute kann Gabriel darüber scherzen –
einmal seine Wahl ins Präsidium verhin-
dert.

Ralf Stegner, der eigentlich für die Nah-
les-Nachfolge vorgesehen war und der
Frauenquote zum Opfer fiel, wurde mit ei-
nem zusätzlich geschaffenen sechsten
Stellvertreterposten entschädigt. Der

schleswig-holsteinische Landesvorsitzen-
de stellte sich in die Tradition seines Lan-
desverbandes und charakterisierte sich
als „links, dickschädelig und frei“ – er
weiß, dass er in der Partei nicht nur Freun-
de hat. Und auch am Sonntag musste er
sich mit 78,3 Prozent zufriedengeben.
Wie Fahimi hob er hervor, er wolle die
SPD als selbstbewusste Partei darstellen
und mit Blick auf 2017 in eine Situation
bringen, „Mehrheiten auch nutzen zu kön-
nen“: mit den Grünen, mit der Linkspar-
tei, wenn diese sich wandle, und auch mit
der FDP, wenn diese sich grundsätzlich
wandle. Dietmar Nietan schließlich, der
ankündigte, ein politischer Schatzmeister
zu sein, erhielt 84,3 Prozent.

Mit gut 97 Prozent war Martin Schulz
zuvor von der Delegiertenkonferenz zum
Spitzenkandidaten für die Europawahl ge-
wählt worden, noch bevor er in einer fast
einstündigen Rede das Bild eines „sozia-
len“ und „demokratischen“ Europas ent-
warf, das von einem Sozialdemokraten
angeführt werden müsse, nämlich von
ihm als Kommissionspräsidenten. Der
Präsident des Europaparlaments hat
schon zweimal die SPD-Europaliste ange-

führt. Diesmal soll er sogar der Spitzen-
kandidat aller Sozialdemokraten in Euro-
pa werden. Die SPD setzt auf ihn als Zug-
pferd – Schulz ist eines der wenigen be-
kannten Brüsseler Gesichter in Deutsch-
land. Gabriel gab zu erkennen, wie er im
Wahlkampf zu mobilisieren gedenkt: Na-
türlich werde die SPD gegen die „dum-
men Parolen“ von Antieuropäern von
links und rechts kämpfen. Doch Gabriel
hob noch etwas anderes hervor: Erstmals
in der Geschichte der EU werde der Kom-
missionspräsident nicht mehr in den Hin-
terzimmern der Staats- und Regierungs-
chefs ausgekungelt, sondern müsse in
Straßburg gewählt werden. Die SPD wer-
de dafür kämpfen, nach mehr als fünfzig
Jahren wieder einen Deutschen in dieses
Amt zu wählen. Ein bisschen setzt hier
also die Europapartei im Mai auch auf den
Nationalstolz der Deutschen. Schulz weiß
um die Herausforderung: 2009 war seine
Partei bei zwanzig Prozent gelandet. Doch
sollten diesmal am Ende weder die Sozial-
demokraten noch die Konservativen eine
Mehrheit im Straßburger Parlament ha-
ben, könnten die Brüsseler Ämter in einer
Art großen Koalition verteilt werden.

Der kurzzeitige Ärger in der SPD über
den Länderproporz auf der Bundesliste
war auf dem Parteitag schon wieder verflo-
gen. Die ostdeutschen Landesverbände
hatten sich über die Dominanz der großen
Landesverbände, insbesondere Nord-
rhein-Westfalens, auf den aussichtsrei-
chen Listenplätzen beschwert. Nach einer
Solidaritätserklärung Gabriels zugunsten
der ostdeutschen Genossen im Parteivor-
stand am Montag setzten Vermittlungsbe-
mühungen ein, an denen Norbert Römer,
der Fraktionsvorsitzende aus Düsseldorf,
und Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig aus Schwerin beteiligt waren.
Die engere Parteiführung verständigte
sich am Ende darauf, Yvonne Kaufmann,
eine von der Linkspartei zur SPD gewech-
selte Europapolitikerin aus Berlin, auf der
Liste hochzustufen und unter den ersten
26 Plätzen, die dem Ergebnis von 2009 ent-
sprechen, alle 16 Landesverbände zu be-
rücksichtigen. Denn am 25. Mai geht es
nicht nur um Europa. Für die SPD geht es
auch darum, ob Gabriels Weg, es anders
zu machen als 2005, fortgesetzt wird.
Oder ob die Partei doch wieder weiche
Knie bekommt.

Nur jetzt nicht schwachwerden

Ein wenig Nationalstolz ist auch mit dabei
Die SPD schließt letzte Leerstellen in der Parteiführung und stimmt sich in Berlin auf die Europawahl ein / Von Majid Sattar

Die ukrainische Opposition lehnt die Angebote von
Präsident Janukowitsch als „vergiftet“ ab und setzt
darauf, ihr Territorium zu erweitern – in der Kiewer
Innenstadt und in den Provinzen.

Von Konrad Schuller

Auf den Barrikaden: Gegner des ukrainischen Regimes an einer Straßensperre in der Innenstadt von Kiew Foto AFP
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Krim

200 km

F.A
.Z

.-K
ar

te
 si

e.

Bukarest Do
na

u

Kiew
Lwiw
(Lemberg)

Iwano-
Frankiwsk

Don

Dnjepr

DnjeprChmelnizkij

Dnjestr

Bug

Donez
Donez

Tscherniwzi
(Czernowitz)

Gebietsverwaltung 
von Opposition besetzt
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Demonstranten belagert

Die Opposition
auf dem Vomarsch
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Herr Ministerpräsident, wie überrascht
waren Sie bei Ihrer Wahl im Hessischen
Landtag von dem Herausforderer Max
Mustermann?

Ich bin schon so lange im Geschäft,
dass ich eigentlich gar nichts mehr aus-
schließe auf dieser Welt. Überrascht war
ich aber jetzt doch, weil wir in den Frak-
tionen eigens darauf hingewiesen wur-
den, dass das Verfahren sicher sei.

Im zweiten Wahlgang haben Sie ja dann
doch alle Stimmen der schwarz-grünen
Koalition und sogar eine Stimme aus
den Reihen der Opposition erhalten.
Und die Linkspartei hat auch mit den
Stimmen der CDU einen Vizepräsiden-
ten bekommen. Wird der neue Landtag
anders als früher wirklich so harmo-
nisch, wie es in den Sondierungsgesprä-
chen nach der Landtagswahl vorgelebt
wurde?

Es wird auch in Zukunft weiter gestrit-
ten. Das Parlament ist der Ort, um deut-
lich zu machen, wer für welche Position
spricht. Und das mit Leidenschaft. Die
Grenze ist da, wo es ins Persönliche geht.
Das verbessert die Argumentation nicht.
Ich glaube, dass sich die Entwicklung
nach der Landtagswahl positiv auswirken
kann.

Ihr neuer Partner Tarek Al-Wazir hat
seinen grünen Parteifreunden verspro-
chen, dass Hessen in fünf Jahren deut-
lich grüner sein wird. Wo wird Hessen
denn schwärzer?

Hessen ist weder schwarz noch grün.
Hessen ist ein starkes Land. Es ist unser
Ziel, dass Hessen auch in fünf Jahren
noch ein starkes Land ist, in dem die Men-
schen gute Arbeitsplätze und ein gutes
Einkommen haben. Die CDU hat dieses
Land in den vergangenen 15 Jahren ge-
führt, einmal allein und zweimal mit der
FDP. Wir haben uns nun aus überzeugen-
den Gründen für eine Koalition mit den
Grünen entschieden. Erfolge dieser Regie-
rung sind gemeinsame Erfolge, aber jeder
Partner wird auch eigene Akzente setzen.
Diejenigen, die schon politisch gestaltet
haben, wollen ihre Erfolge fortschreiben
und neue hinzufügen. Jene, die neu hinzu-
kommen, werden sich mit neuen Ideen
und Vorhaben bemerkbar machen.

Hessen ist ein Transitland. Wer mit dem
Auto nach Hessen kommt, wird mit dem
Spruch „Hessen. Daran kommt nie-
mand vorbei“ begrüßt. In diesem Sinne:
Sind Sie für oder gegen die von der CSU
versprochene PKW-Maut?

Die hessische CDU hat sich bereits
frühzeitig für eine Maut ausgesprochen,
die den deutschen Autofahrer nicht belas-
ten darf.

Das kriegen sie hin und auch europa-
rechtlich sauber?

Das glauben wir schon. Wir müssen
zwei Dinge zusammenbringen: Die Auto-
fahrer, die hier ihren Wagen zugelassen
haben und hier ihre Kfz-Steuern zahlen,
dürfen nicht zusätzlich belastet werden.
Und die anderen, die unsere Verkehrsin-
frastruktur nutzen, müssen ihren Beitrag
leisten. Man kann überlegen, ob man das
mit einer Vignette macht. Ich bin sicher,
dass Verkehrsminister Dobrindt einen
Vorschlag machen wird. Aber die Grund-
idee hat die Hessen-CDU schon vor drei
Jahren verfolgt.

Was halten Sie von dem CSU-Slogan
„Wer betrügt, der fliegt“? Könnte ja fast
von Ihrem Vorgänger Roland Koch stam-
men . . .

Das ist alles ziemlich platt. Sowohl der
Spruch als auch die Aufregung darüber.
Beides hat wochenlang die Diskussion be-
herrscht. Wie auf Knopfdruck sind die
Pawlowschen Reflexe gekommen. Das
hat aber noch nichts mit der Sache zu tun.
Die Frage ist doch, wie wir mit der Erwei-
terung der Arbeitsniederlassung von Ru-
mänen und Bulgaren umgehen. Und die
Frage, wie gehen wir um mit einem mögli-
chen Missbrauch der deutschen Sozialsys-
teme. Die Öffnung des deutschen Arbeits-
markts ist generell richtig. Insgesamt tut
man aber gut daran, in der richtigen Spra-
che die Sachverhalte zu benennen.

Dann unterstützen Sie also den Satz von
Bundespräsident Gauck: „Einwande-
rung tut diesem Land sehr gut“?

Wir brauchen einen Diskurs darüber,
was wir wollen. Und wenn wir über Ein-
wanderung sprechen, müssen wir sagen,
welche Einwanderung wir wollen. Wir
wollen Menschen in Not helfen, aber eine
reine Einwanderung in unsere Sozialsys-
teme wäre töricht. Und es zerstört die Ak-
zeptanz von Einwanderung. Meiner An-
sicht nach brauchen wir mehr qualifizier-
te Einwanderung. In dem Sinne, dass
Menschen, die hierher kommen, eine
neue Heimat finden und sich von Anfang
an eine selbständige Existenz mit qualifi-
zierter Arbeit aufbauen. Aber das ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und wir
dürfen nicht dieselben Fehler machen
wie bei der Anwerbung ausländischer Ar-
beitskräfte in den sechziger Jahren. Da-
mals hatte Deutschland kein Konzept. Es
reicht nicht, wenn der Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) sagt: „Wir
brauchen mehr Einwanderung von Fach-
kräften.“ Wir brauchen vorher einen Kon-
sens in der Frage: Was wollen wir? Das
Entscheidende ist eine Politik, die uns
nützt und gleichzeitig unsere Solidarität
mit Menschen in aller Welt stützt.

Aber in der aktuellen Debatte über die
Armutseinwanderung aus den EU-Staa-

ten Rumänien und Bulgarien können Sie
diesen Grundsatz doch gar nicht anwen-
den, wie in den Vereinigten Staaten oder
in Kanada zu bewerten, welche qualifi-
zierte Einwanderer man haben will. Die
Probleme der Minderheit der Roma in
diesen beiden Ländern – und um die
geht es ja vor allem in der Debatte – wa-
ren doch schon lange vor Unterzeich-
nung der EU-Beitrittsverträge bekannt.
Dass viele Roma jetzt ihren Lebensmit-
telpunkt in Deutschland suchen und ihr
garantiertes Recht auf Freizügigkeit in-
nerhalb der EU nutzen, war doch abzuse-
hen.

Mit der Entscheidung für die Europäi-
sche Gemeinschaft haben wir eine Grund-
entscheidung getroffen, die für alle gilt.
Sonst ist die europäische Idee ein Muster
ohne Wert. Das will ich nicht. Bedauer-
lich finde ich, dass die EU das Problem
seit Jahren gesehen hat und erhebliche
Mittel zur Verfügung stellt, um diesen
Menschen zu helfen und sie dafür auszu-
rüsten, ihr Leben im 21. Jahrhundert in ei-
nem modernen Staat zu meistern. Nun
stellen wir fest, dass diese Mittel kaum ab-
gerufen wurden, weder in Bulgarien noch
in Rumänien. Da müssen wir mehr Druck
machen.

Im Mai steht Ihre Koalition bei der Si-
cherung der EZB-Einweihung womög-
lich vor ihrer ersten großen Bewährungs-
probe. In Hamburg haben die einst dort
mit ihrer Partei regierenden Grünen das
Durchgreifen des SPD-Senats und der
Polizei gegen die gewalttätigen Proteste
verurteilt. Was erwarten Sie von ihrem
Koalitionspartner, wenn es in Frankfurt
zu einer ähnlichen Situation kommt?

Wir – und damit meine ich sowohl
CDU als auch Grüne – werden dafür sor-
gen, dass Gewalt nicht geduldet wird. Da
sind wir uns absolut einig. Und wir wer-
den alles tun, mit einem ganzen Strauß
von Maßnahmen, damit es zu Gewalt gar
nicht erst kommt. Ich kenne niemanden
bei den Grünen, der das anders sieht. Das
Demonstrationsrecht wird geschützt –
ebenso das Recht der Menschen, die die
Einweihung der EZB feiern möchten. Wir
wollen die Eröffnung als fröhliches Fest

feiern, denn es ist eine Auszeichnung,
dass mit der EZB eine der wichtigsten In-
stitutionen der Welt bei uns in Hessen ist.

Immer noch nicht geklärt ist die Situa-
tion im Bistum Limburg. Halten Sie
eine Rückkehr von Bischof Tebartz-van
Elst für denkbar?

Ich gehe davon aus, dass der Papst eine
kluge Entscheidung treffen wird.

Warum sparen Sie gerade bei den Beam-
ten am meisten? Beim Beamtenbund ist
zu hören, aus der CDU-Spitze habe es
vor der Landtagswahl ganz andere
Signale gegeben.

Wir sparen nicht bei den Beamten. Wir
wollen weitere Ausgabensteigerungen be-
grenzen. Das ist ein Unterschied, auf den
ich Wert lege. Und ich beteilige mich
auch nicht am mancherorts beliebten Be-
amtenbashing - Hessen hat tüchtige Be-
amte. Deshalb halten wir unser Wort und
erhöhen die Gehälter. Zugleich verfolgen
wir aber das politische Ziel, einen ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen und die
Schuldenbremse einzuhalten. Die Perso-
nalkosten sind dabei der mit Abstand
größte Block. Wenn wir da nicht range-
hen, können wir unser Ziel nicht errei-
chen. Deshalb müssen wir weitere Ge-
haltssteigerungen dämpfen. Dass die Be-
troffenen darüber nicht jubeln, dafür
habe ich jedes Verständnis.

Durch ein Urteil in Rheinland-Pfalz
wird sich bald auch das Bundesverfas-
sungsgericht mit der Rechtmäßigkeit der
Begrenzung der Beamtengehälter befas-
sen. Haben Sie oder Ihr Finanzminister
Schäfer einen Plan B, wenn Karlsruhe
Ihnen einen Strich durch die Sparrech-
nung macht?

Es gibt noch nicht einmal einen Gesetz-
entwurf, deswegen sind Klagen und allfer-
tige verfassungsrechtliche Stellungnah-
men derzeit absurd.

Als gesellschaftspolitische Aufgabe Ih-
rer Koalition soll dank der Grünen ja
auch ein Aktionsplan gegen Homopho-
bie entwickelt werden. Haben Sie bei
diesem Thema alle in Ihrer Fraktion hin-
ter sich? Sie selbst haben ja gesagt, dass

Sie persönlich Bedenken hätten beim
Adoptionsrecht für Homosexuelle.

Wir sind zwei verschiedene Parteien –
und das bleiben wir auch. Dass wir auf die-
sem Feld in Einzelpunkten unterschied-
liche Auffassungen haben, halte ich für
selbstverständlich. Alle Gremien der hes-
sischen CDU haben den Vereinbarungen
mit den Grünen einstimmig zugestimmt.
Was wollen Sie mehr?

Sehen Sie bei der Akzeptanz Homosexu-
eller in Ihrer Partei noch Nachholbe-
darf?

Wir von der hessischen CDU haben in
dieser Frage keinen Nachholbedarf. Jeder
Mensch ist frei, so zu leben, wie er das
wünscht. Sexuelle Orientierungen sind
Privatsache. Dass es den Grünen ein be-
sonderes Anliegen ist, hier noch mehr zu
tun, ist sicher auch richtig. Das haben wir
besprochen und akzeptiert.

In Baden-Württemberg wird derzeit
über das Thema sexuelle Vielfalt in ei-
nem Bildungsplan heftig gestritten. Im
schwarz-grünen Koalitionsvertrag für
Hessen ist vorgesehen, dass man zusam-
men mit den „Selbstvertretungsorganisa-
tionen der Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len, Transgender und Intersexuellen“ ei-
nen „Aktionsplan für Akzeptanz und
Vielfalt“ erarbeiten will – gerade für die
Schulen. Was unterscheidet Schwarz-
Grün in Hessen von Grün-Rot in Baden-
Württemberg?

Wir werden uns vom Verfahren in Ba-
den-Württemberg unterscheiden. Junge
Menschen sollen mit ihrer persönlichen
Situation besser umgehen können und
auch mit der anderer. Was ich nicht will,
ist ein Kulturkampf. Es kann nicht darum
gehen, dass wie in Baden-Württemberg
eine breite Debatte in den Schulen aus-
bricht. Der Furor, dass wir irgendjemand
erklären, dass er schon immer alles falsch
gesehen hat und jetzt bitte richtig sehen
soll, führt nicht zum Ziel. Unser großes
Ziel muss hingegen eine Gesellschaft
sein, die vielfältig ist, aber auch noch bes-
ser zusammenhält. Das Entscheidende
ist, dass wir am Ende Akzeptanz haben
oder, wenn man so will, Selbstverständ-
lichkeit. Ein gutes Anliegen darf nicht am
Ende deshalb Schaden nehmen, und da
können wir aus Baden-Württemberg ler-
nen, weil ein Verfahren zu Missverständ-
nissen und sogar zu Ablehnung führt.

Die Grünen, aber auch Sie haben beim
Thema Fluglärmreduzierung Erwartun-
gen bei den Betroffenen geweckt und Be-
fürchtungen in der Luftverkehrsbran-
che. Werden Sie persönlich eingreifen,
wenn durch eine restriktive Haltung des
Verkehrsministers Tarek Al-Wazir Jobs
auf dem Spiel stehen und Airlines abwan-
dern?

Die Ressortverantwortung trägt der
Verkehrsminister. Aber das Thema ist von
so überragender Bedeutung, dass es eine
Aufgabe der gesamten Regierung ist. Wir
haben gemeinsam das Ziel, sowohl die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten als
auch den Lärm zu reduzieren.

Wann wird es leiser für die Anwohner?
Es wird leiser werden. Aber in wel-

chem Umfang und wie schnell, können
wir noch nicht sagen. Wir machen keine
Versprechen, die wir nicht halten kön-
nen.

Die Fragen stellten Reinhard Bingener
und Thomas Holl.
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Ein Gespräch mit dem hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über Einwanderung, die Grünen, Fluglärm und Max Mustermann

„Die Öffnung des deutschenArbeitsmarkts ist richtig“

reb. DÜSSELDORF, 26. Januar. Die
nordrhein-westfälische Wissenschaftsmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD) und die
Universitäten und Fachhochschulen des
Landes wollen versuchen, ihren Streit
über die geplante Novelle des Hochschul-
gesetzes beizulegen. Nach Informationen
dieser Zeitung haben Ministerin Schulze
und die Führung der Landesrektorenkon-
ferenz für den kommenden Samstag ein
Gespräch vereinbart. Die Rektoren wer-
fen der Ministerin vor, mit Hilfe des Hoch-
schulzukunftsgesetzes ein „monokrati-
sches System“ errichten zu wollen, mit
dem ihr Haus „mit umfassender Machtfül-
le“ agieren könne.

Ministerin Schulze sagte dieser Zei-
tung, sie verstehe die Aufregung nicht.
Auch nach der Reform bleibe das nord-
rhein-westfälische Gesetz die Norm, die
den nordrhein-westfälischen Hochschu-

len im Bundesvergleich die größten Frei-
heiten garantiere. „Übrigens hat kein ein-
ziges Bundesland das derzeit noch gültige
schwarz-gelbe Hochschulfreiheitsgesetz
aus der Rüttgers-Zeit kopiert. Die Vorbild-
wirkung war offenbar gering.“ Zugleich
zeigte sich Schulze zuversichtlich, dass
„Missverständnisse“ in „konstruktiven
Gesprächen“ aus der Welt geschafft wer-
den könnten. „Die Leitlinien des Geset-
zes werden aber bleiben.“ Als solche be-
nannte die Ministerin die engere Zusam-
menarbeit der Hochschulen mit dem
Land, die Verbesserung der Arbeitsver-
hältnisse, mehr demokratische Mitspra-
che der Gremien, Geschlechtergerechtig-
keit, bessere Studienbedingungen, soziale
Balance („Diversity Management“) und
Transparenz. Zu einer Gängelung der
Hochschulen werde es nicht kommen. In
einem Land mit 37 Hochschulen können

man aber nicht auf eine Hochschullandes-
planung verzichten; 37 Einzelmeinungen
ergäben keine Landesplanung. „Und wir
brauchen dann schon auch Mittel, um un-
seren Vorstellungen Nachdruck zu verlei-
hen.“ Ein aktuelles Beispiel sei das The-
ma Mittelverwendung. Der einzige Nach-
weis sei derzeit die Jahresrechnung. „Jede
Universität hätte sie mir schon bis zum
30. September vorlegen müssen. Auf man-
che warte ich noch heute.“ Längst sei also
der Nachweis erbracht, dass ihr Haus ein
Instrumentarium brauche, um sich durch-
zusetzen.

Die Ministerin zeigte sich einerseits
nur zu „Präzisierungen und Konkretisie-
rungen“ an ihrem Entwurf bereit, signali-
sierte im Gespräch mit dieser Zeitung an-
dererseits aber doch erstmals Bereit-
schaft, zumindest einen wesentlichen
Punkt ihrer Novelle zu überarbeiten oder

gegebenenfalls komplett auf ihn zu ver-
zichten. Sie beharre nicht darauf, dass ihr
Ministerium, wie es im Referentenent-
wurf heißt, „zur Sicherung der Qualität
des Promotionsgeschehens“ dem Fachbe-
reich einer Hochschule per Rechtsverord-
nung das Promotionsrecht entziehen
kann. Diese Neuerung war von der Lan-
desrektorenkonferenz als „Frontalangriff
auf das Selbstverwaltungsrecht der Hoch-
schulen“ gewertet worden.

Die Ministerin äußerte ihre Verwunde-
rung über diese Kritik. Der Entzug des Pro-
motionsrechts sei von den Universitäten
selbst mehrfach ins Gespräch gebracht
worden. „Anlass war die Debatte über das
Promotionsrecht an Fachhochschulen.“
Der Rektor der Universität zu Köln, Axel
Freimuth, habe sich am 25. März 2011 in
einer Anhörung dies auch öffentlich so ge-
äußert. „Herr Freimuth schlug damals so-

gar den Entzug des Promotionsrechts für
eine gesamte Universität vor. Ich fand den
Vorschlag, auch weil er von den Universi-
täten selbst kam, sehr interessant.“ Auf
Anfrage dieser Zeitung zeigte sich Frei-
muth seinerseits verwundert und bestritt,
sich in vertraulichen oder in öffentlichen
Runden jemals entsprechend eingelassen
zu haben. Auch im Ausschussprotokoll
des Landtags finde sich keine entsprechen-
de Äußerung, sagte Freimuth, der in sei-
ner Funktion als stellvertretender Vorsit-
zender der Landesrektorenkonferenz am
Samstag am Gespräch mit der Ministerin
teilnehmen wird. „Aber es ist ja schön,
dass die Ministerin jetzt gesprächsbereit
ist“, sagte Freimuth. Hoffnungsfroh stim-
me ihn auch der jüngst geäußerte Hinweis
des Vorsitzenden der SPD-Landtagsfrakti-
on, Norbert Römer, manche Kritik der
Hochschulen sei berechtigt.

Schulze sagte, es erstaune sie, wie emo-
tional argumentiert werde. „Ich will nicht
von einer Kampagne sprechen, aber es
wurden bewusst Missverständnisse und
Mythen wiederholt.“ Als Beispiel nannte
sie die geplante Drittmittel-Veröffentli-
chungspflicht. Die Hochschulrektoren,
aber auch Wirtschaftsverbände hatten
dies kritisiert. Dadurch würden Betriebs-
geheimnisse gefährdet. Unternehmen
würden künftig außerhalb Nordrhein-
Westfalens forschen lassen. Die Rektoren-
konferenz rechnete vor, 2500 Arbeitsplät-
ze vorwiegend junger Forscher seien ge-
fährdet. „Im Referentenentwurf steht le-
diglich, dass das Volumen und der Auf-
traggeber ‚in geeigneter Weise‘ öffentlich
gemacht werden müssen“, sagte die Minis-
terin. Die Hochschulen könnten also frei
über Art und Zeitpunkt entscheiden,
Betriebsgeheimnisse blieben gewahrt.

rso. STUTTGART, 26. Januar. Der
Wissenschaftsrat hat zum zweiten Mal
die mangelnde Forschungsorientie-
rung des Mannheimer Universitätskli-
nikums gerügt. In einem Gutachten,
das dieser Zeitung vorliegt, heißt es,
Forschung und Lehre müssten als „Un-
ternehmensziel“ des Mannheimer Kli-
nikums verankert werden. Um das zu
realisieren, schlägt der Wissenschafts-
rat folgende Maßnahmen vor: Im Auf-
sichtsrat müssten mehr Wissenschaft-
ler sitzen, das Klinikum benötige end-
lich ein Leitungsgremium aus einem
Dekan der medizinischen Fakultät, ei-
nem kaufmännischen Leiter sowie ei-
nem hauptamtlichen ärztlichen Direk-
tor. Derzeit gibt es an dem Klinikum
nur eine kaufmännische Leitung, ein
leitender ärztlicher Direktor war bis-
her nicht vorgesehen; der Dekan war
vor einiger Zeit zurückgetreten.

Die baden-württembergische Wis-
senschaftsministerin Theresia Bauer
(Grüne) sagte dieser Zeitung: „Der
Wissenschaftsrat ruft dazu auf, den Ge-
burtsfehler des Mannheimer Universi-
tätsklinikums zu korrigieren, nämlich
in den Leitungsstrukturen Lehre und
Forschung angemessen abzubilden
und das unternehmerische Ziel ent-
sprechend zu formulieren.“ Das Uni-
versitätsklinikum Mannheim ist ein
Unikat in Deutschland: Es befindet
sich zu hundert Prozent in kommuna-
ler Trägerschaft. 2006 war das Klini-
kum gegen vielfache Bedenken und
den Widerstand der Heidelberger Uni-
versitätsmedizin zu einer Vollfakultät
ausgebaut und um die vorklinische Aus-
bildung erweitert worden. Fachleute
hatten immer bezweifelt, dass an ei-
nem städtischen Klinikum die wissen-
schaftlichen Leistungen einer Universi-
tätsklinik erreicht werden könnten. An
der Entscheidung, das Mannheimer
Klinikum zur Universitätsklinik auszu-
bauen, war der damalige Wissen-
schaftsminister Peter Frankenberg
(CDU) maßgeblich beteiligt. Er war
bis 2001 Rektor der Universität Mann-
heim und von 2005 bis 2007 auch Vor-
sitzender des Mannheimer CDU-Kreis-
verbandes. Ihm war vorgeworfen wor-
den, er wolle Mannheim bevorzugen.

Schon 2004 hatte der Wissenschafts-
rat die mangelnde wissenschaftliche
Orientierung des Klinikums gerügt.
Danach war die Vorklinik zwar ausge-
baut worden, aber von acht Professu-
ren für die vorklinischen Fächer sind
bis heute nur vier besetzt. In dem neu-
en Gutachten des Wissenschaftsrates
wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Vorgabe, an dem Klinikum
eine „geeignete Leitungsstruktur“ zu
etablieren, in den vergangenen zehn
Jahren nicht „angemessen“ umgesetzt
worden sei. 2012 hatte auch der ba-
den-württembergische Rechnungshof
„Quersubventionierungen“ des Mann-
heimer Klinikums in Höhe von jähr-
lich 4,8 Millionen Euro durch die Uni-
versität Heidelberg kritisiert. Die Gut-
achter des Wissenschaftsrates kritisie-
ren allerdings nicht nur – sie loben
auch, dass das Mannheimer Klinikum
die Drittmittel-Einnahmen verdrei-
facht habe und dass sich die For-
schungsschwerpunkte Onkologie und
Vaskuläre Biologie gut entwickelt
hätten.

Ministerin signalisiert Kompromissbereitschaft
Nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD) ist im Streit mit Rektoren zu Änderungen an Hochschulgesetz bereit / Gespräch für Samstag anberaumt

„Uniklinik in
Mannheim muss
mehr forschen“

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

„Wie auf Knopfdruck sind die Pawlowschen Reflexe gekommen“: Volker Bouffier über die Einwanderungsdebatte Foto Cornelia Sick
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GENF, 26. Januar. Lakhdar Brahimi, der
Syrienbeauftragte der Vereinten Natio-
nen und der Arabischer Liga, macht der
Welt nichts vor: „Wir bewegen uns nicht
in Schritten, sondern in halben Schrit-
ten.“ Wenn überhaupt. Zwar war mit Er-
leichterung aufgenommen worden, dass
die syrische Regierungsdelegation auf
das kleinteilige Zerreden der Tagesord-
nung der Genfer Syrienkonferenz verzich-
tete. Dann aber schaltete sie in den Ver-
hinderungsmodus um.

Seit Samstag trifft sich Brahimi mit
den beiden Delegationen zweimal am
Tag in einem großen Raum, wo er zwi-
schen den beiden Tischen pendelt, an de-
nen die beiden Konfliktparteien sitzen.
Verhandlungsführer der Regierung ist Sy-
riens UN-Botschafter Baschar al Dschaa-
fari, bei der Opposition der Geschäfts-
mann Hadi al Bahra. Der wurde unter an-
derem ausgewählt, weil er kühlen Kopf
bewahrt und sich nicht provozieren lässt.
Das fällt ihm auch deshalb leichter als an-
deren, weil er nie - wie die meisten ande-
ren Mitglieder der Opposition - ein politi-
scher Gefangener des Regimes war. Doch
am Sonntagnachmittag traf Brahimi bei-
de Delegationen wieder getrennt. Das sei
sehr nützlich, sagte er. Immerhin konnte
er am Sonntagabend sagen: „Es gibt ge-
genseitigen Respekt.“

Hitzig muss es beim ersten Treffen zu-
gegangen sein, bei dem es um die Liefe-
rung von Lebensmitteln und Medikamen-
ten in die seit zehn Monaten von Regie-
rungstruppen belagerte Altstadt von
Homs ging. Dort sollen, neben Rebellen,
noch 2500 Zivilisten leben. Die Delegati-
on der Regierung habe konsequent alle

Einlassungen der Oppositionsdelegation
auf die Frage des Terrors reduziert, so
dass deren Vertreter den Raum aufge-
bracht und mit hochrotem Kopf verlassen
hätten, hieß es von Beobachtern.

Auch am Sonntag wurde wieder über
Homs verhandelt. „Haben wir bei Homs
Erfolg, kann das der Beginn für mehr
sein“, sagte Brahimi. Einen ersten klei-
nen Erfolg gab es am Sonntag. Die Regie-
rung stimmte zu, dass Frauen und Kinder
die belagerte Altstadt von Homs verlas-
sen könnten. Seit mehr als einem Jahr
kann die Stadt kaum noch von außen ver-
sorgt werden. Die anderen Zivilisten dürf-
ten die Altstadt verlassen, sobald eine Lis-
te von ihnen vorläge. Seit vergangenem
Mittwoch steht zudem ein Hilfskonvoi
der UN bereit, der nur noch auf die Zu-

stimmung der syrischen Regierung war-
tet, in die Altstadt fahren zu können.

Zunächst war vorgesehen, dass Brahi-
mi am Sonntagvormittag mit den beiden
Delegationen allein über die Freilassung
politischer Gefangener spricht. Die Oppo-
sition überreichte Brahimi eine Liste von
1300 Frauen und 1000 Kindern, deren um-
gehende Freilassung sie fordert. Eine Lis-
te mit 47 000 Gefangenen, die freigelas-
sen werden sollen, bereite die Opposition
nun vor, sagte ein Sprecher. Die Regie-
rung wiederum forderte die Opposition
auf, eine Liste mit den Namen derer zu-
sammenzustellen, die die Rebellen festge-
nommen hätten.

Die Signale der Delegation aus Damas-
kus waren allerdings nicht ermutigend.
Buthaina Schaaban, Mitglied der Regie-

rungsdelegation, hob am Sonntag hervor,
der Kampf gegen den Terror müsse Vor-
rang haben. Die Opposition messe dem
Thema Homs zu große Bedeutung zu. Zu-
dem fragte sie abermals, wen denn die De-
legation der Opposition überhaupt vertre-
te. Das dürfte nicht mehr als ein abermali-
ger Versuch gewesen sein, die Opposition
zu provozieren, damit sie abreist und die
Konferenz scheitert. „Der Krieg hat die
Bedingungen für den Terrorismus geschaf-
fen, und der Terrorismus geht dann zu
Ende, wenn der Krieg zu Ende ist“, hatte
Brahimi am Samstag gesagt. Das war zu-
mindest indirekte Kritik an der Blockade-
taktik der Regierungsdelegation. Klug ist
diese Politik nach Einschätzung vieler Be-
obachter nicht. Denn ohne einen Erfolg
in Genf – zumindest in der relativ kleinen

Frage wie der humanitären Hilfe für
Homs – könnte auch Russland, die Schutz-
macht des syrischen Präsidenten Assad,
in die Defensive geraten.

Die Treffen am Wochenende zu huma-
nitären Fragen sollten nur ein Vorlauf zu
den politischen Gesprächen sein, die an
diesem Montag beginnen. „Das ist ja der
wichtigste Grund dafür, dass wir nach
Genf gekommen sind“, sagte Louay Safi,
Sprecher der Opposition. Brahimi selbst
stellte klar, dass er keine humanitäre Kon-
ferenz leite, sondern eine politische. Bei
den humanitären Fragen gebe es aber
eher eine Verhandlungsgrundlage. „Der
wichtigste Grund weshalb wir hier sind,
ist die Umsetzung des Communiqués vom
30. Juni 2012“, sagte Brahimi, der damit
die erste Syrienkonferenz in Genf an-
sprach. Die Vereinbarung legte fest, dass
beide Parteien eine Übergangsregierung
bilden sollten, die mit vollen exekutiven
Vollmachten ausgestattet sein soll und
der jede Seite zustimmen muss.

Die Opposition deutet die Einigung
vom vergangenen Jahr so, dass Assad die-
ser Übergangsregierung nicht angehören
kann. „Wir sind hier, um eine Übergang
von der Diktatur zu einer offenen Gesell-
schaft einzuleiten“, sagte Oppositions-
sprecher Louay Safi. Am Montag könnte
es daher zum offenen Konflikt kommen.
Denn die Regierungsdelegation wird
kaum über die Position Assads verhan-
deln - ein Mandat dafür hat sie nicht. Am
Samstag noch hatte der syrische Informa-
tionsminister Omran Zubi über die amtli-
che Nachrichtenagentur Sana für das syri-
sche Publikum erklärt, die Regierung er-
kenne keineswegs „Genf I“ als Grundlage
für die aktuelle Konferenz an. Gleichzei-
tig sagte der stellvertretende syrische Au-
ßenminister Faisal Mikdad in Genf, natür-
lich erkenne die Regierung „Genf I“ als
Grundlage an, sehe allerdings im Kampf
gegen den Terrorismus die wichtigste Auf-
gabe. Der erfahrene Krisendiplomat Bra-
himi lässt sich durch solche Finten nicht
aus dem Konzept bringen: „Ich habe nicht
gesehen, was in Damaskus dazu gesagt
wird. Beide Seiten stimmen überein, dass
wir hier sind, um das Communiqué in die
Tat umzusetzen.“

mrb. KAIRO, 26. Januar. Der ägyptische
Präsident Adli Mansur hat am Sonntag an-
gekündigt, dass die Präsidentenwahl vor
der Parlamentswahl abgehalten werden
soll. In einer Fernsehsprache nannte er
aber keine Termine. Die vor zwei Wochen
in einem Referendum angenommene
neue Verfassung sieht vor, dass drei Mona-
te nach deren Inkrafttreten die erste Wahl
und die zweite nicht später als sechs Mo-
nate danach stattfinden muss. Die Demo-
kratiebewegung hatte darauf gedrungen,
dass die Parlamentswahl vor der Präsiden-
tenwahl abgehalten wird, um die Stellung
des Parlaments gegenüber dem künftigen
Staatsoberhaupt zu stärken. Es sollte dem-
nach auf diese Weise verhindert werden,
dass der Präsident per Dekret wichtige
Gesetze erlässt, bevor dass Parlament ge-
wählt ist, oder dass er Einfluss auf den
Ausgang der Wahl nimmt. Es wird in Kai-
ro damit gerechnet, dass Armeechef Abd
al Fattah al Sisi in den kommenden Tagen
seine Kandidatur offiziell bekanntgeben
wird.

Bis Mitte April hat die Wahlkommissi-
on nun Zeit, die Wahl des neuen Staats-
oberhaupts vorzubereiten. Mansur sagte
in seiner Fernsehansprache, dass Anschlä-
ge gegen Polizei- und Militäreinrichtun-
gen Ägypten auf seinem Weg in die De-
mokratie nicht aufhalten würden. Am
Sonntagmorgen waren bei einem Angriff
auf einen Armeebus auf der Sinai-Halbin-
sel vier Soldaten getötet und 13 weitere
verletzt worden.

Dem Überfall waren zwei Tage politi-
scher Gewalt vorausgegangen, die eine
weitere Eskalation im Machtkampf der
von der Armee eingesetzten Regierung
und der im Sommer entmachteten Mus-
limbruderschaft bedeuten: Nach Anschlä-
gen auf das Polizeihauptquartier sowie
Wachen und Fahrzeuge der Sicherheits-
kräfte in Kairo mit sechs Toten wurden
bei Zusammenstößen am dritten Jahres-
tag des Sturzes von Husni Mubarak am
Freitag und Samstag 49 Menschen getö-
tet. 247 weitere wurden verletzt.

Seit der Absetzung des aus den Reihen
der Muslimbruderschaft stammenden Prä-
sidenten Muhammad Mursi im vergange-
nen Juli geht die neue Führung mit Ge-
walt gegen dessen Anhänger vor. Anders
als Anfang 2011, als Islamisten, Liberale
und Linke vereint gegen das autoritäre Re-
gime Mubaraks auf die Straße gingen, ist
Ägypten inzwischen tief gespalten. Die
Mehrheit der einstigen nichtislamisti-
schen Mubarak-Gegner unterstützt den re-
pressiven Kurs der von Sisi dominierten
Regierung, welcher der Armeechef als
Verteidigungsminister angehört.

Gewaltsam gingen die Sicherheitskräf-
te am Wochenende indes auch gegen Mit-
glieder der säkularen regierungskriti-
schen Bewegung „Weg der Revolutions-
front“ vor. Ein Teilnehmer eines Protest-
marschs des Bündnisses in Kairo wurde
getötet. Der Zusammenschluss linker und
liberaler Gruppierungen richtet sich so-
wohl gegen die Militärherrschaft als auch
gegen die Muslimbruderschaft. „Das ist
nicht das Ägypten, das wir uns wün-
schen“, sagte ein Sprecher der Bewegung
6. April, welche die Revolution gegen Mu-
barak vor drei Jahren ins Rollen gebracht
hatte. „Wir werden nicht aufhören zu de-
monstrieren und uns nicht terrorisieren
lassen.“ Ahmad Maher, der Führer der Be-
wegung, war schon im November vergan-
genen Jahres wegen Verstoßes gegen das
neue Demonstrationsgesetz verhaftet
worden. Seit der Machtübernahme Sisis
im Sommer 2013 sind auch die liberalen
Regierungskritiker zunehmender Repres-
sion ausgesetzt.

Kritiker fürchten, dass die Regierung
den Repressionskurs angesichts der An-
schläge gegen Einrichtungen der Sicher-
heitskräfte weiter verschärfen wird. Das
vor zwei Monaten verabschiedete, von
Menschenrechtsorganisation kritisierte
neue Versammlungsrecht ermöglicht den
Behörden ein hartes Vorgehen gegen De-
monstranten: Bis Samstagabend wurden
1079 vom Innenministerium als „Randa-

lierer“ bezeichnete Männer bei Protesten
festgenommen, die meisten von ihnen
sind Anhänger der Muslimbruderschaft.
Ohne Beweise für die Anschuldigung vor-
zulegen, hatte die Regierung die Islamis-
tenorganisation im Dezember des An-
schlags auf den Sitz der Polizei im nord-
ägyptischen Mansura bezichtigt, bei dem
16 Menschen getötet worden waren. Am
Tag danach wurde die Muslimbruder-
schaft zur terroristischen Organisation er-
klärt. Zu dem Anschlag in Mansura eben-
so wie zu dem auf das Polizeihauptquar-
tier in Kairo hat sich die Terrorgruppe An-
sar Beit al Maqdis bekannt. Die Muslim-
bruderschaft verurteilte beide Anschläge.

Ins Visier des Sicherheitsapparats gera-
ten zudem zunehmend Journalisten. Al-
lein am Samstag sollen nach Angaben der
ägyptischen Pressegewerkschaft fünf Fo-
tografen verhaftet worden sein, zwei wei-
tere wurden verletzt in Krankenhäuser ge-
bracht. Schon am Freitag hatte ein Mob
drei ARD-Mitarbeiter zusammengeschla-
gen, die nach dem Anschlag auf das Poli-
zeihauptquartier vor Ort filmen wollten.
Sie wurden als „Verräter“, „Muslimbrü-
der“ und „Unterstützer des Terrorismus“
beschimpft. Neben Zivilisten, die Repor-
ter gezielt angreifen, führt auch die Regie-
rung eine Kampagne gegen ausländische
Berichterstatter. Außenminister Nabil
Fahmy bezichtigte vergangene Woche die
Auslandspresse, „Fakten nicht zur Kennt-
nis zu nehmen“ und „bewusst die demo-
kratische Praxis in Ägypten in Frage zu
stellen“.

Peter Greste, der seit mehr als drei Wo-
chen ohne Anklage inhaftierte australi-
sche Mitarbeiter des qatarischen Nach-
richtensenders Al Dschazira warf den Be-
hörden am Wochenende in einem Brief
aus dem Kairoer Tora-Gefängnis vor, „die
Meinungsfreiheit in ganz Ägypten anzu-
greifen“. 44 Journalisten sind nach Anga-
ben des Komitees zum Schutz von Journa-
listen seit der Machtübernahme Sisis in-
haftiert worden. (Kommentar Seite 10.)

Lucke ist AfD-Spitzenkandidat
Mit großer Mehrheit ist der Bundes-
sprecher der „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD), Bernd Lucke, am Sams-
tag zum Spitzenkandidaten für die Eu-
ropawahl im Mai gewählt worden. Auf
einer Bundeswahlversammlung in
Aschaffenburg erhielt Lucke 261 von
305 Stimmen. Auf den zweiten Listen-
platz wurde der frühere Präsident des
Bundesverbandes der Deutschen Indus-
trie (BDI) Hans-Olaf Henkel mit 248
von 318 gültigen Stimmen gewählt.
Die ebenfalls aussichtsreichen Listen-
plätze drei bis fünf gingen an den ba-
den-württembergischen Landesspre-
cher Bernd Kölmel, die Berliner AfD-
Politikerin Beatrix von Storch und den
früheren AfD-Spitzenkandidaten bei
der Bundestagswahl Joachim Starbat-
ty. (jbe.) (Siehe Seite 10.)

Reinken neuer SPD-Vorsitzender
Die Bremer SPD hat am Samstag den
Bürgerschaftsabgeordneten Dieter
Reinken auf einem Sonderparteitag
mit 166 von 178 Stimmen zum Landes-
vorsitzenden gewählt. Der 61 Jahre
alte Gewerkschafter folgt Andreas Bo-
venschulte nach, der sein Amt nieder-
legte, weil er sich für das Amt des Bür-
germeisters der Bremer Umlandge-
meinde Weyhe bewirbt. Reinken, der
sich einen „nichtakademischen
Spät-68er“ nannte, warnte seine Partei
vor Überheblichkeit vor der Bürger-
schaftswahl 2015. (vL.)

Bayern streicht Lehrerstellen
Die Bayerische Staatsregierung kürzt
erstmals seit Jahren Lehrerstellen.
Zum 1. August 2014 sollen 830 Stellen
wegfallen, teilte das Kultusministeri-
um am Wochenende auf eine Anfrage
der Deutschen Presse-Agentur mit.
Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU)
muss damit nun doch noch einen Teil
der Lehrerstellen streichen, die eigent-
lich wegen der kontinuierlich zurückge-
henden Schülerzahlen schon vor Jah-
ren hätte wegfallen sollen. Im Stellen-
plan für 2014 sind noch insgesamt
86 078 Lehrerstellen ausgewiesen –
2013 waren es noch 86 910. Spaenle
will bei den Verhandlungen zum Nach-
tragshaushalt um die Lehrerstellen
kämpfen. (dpa)

Entwaffnung auf Mindanao
Eine Rebellengruppe im Süden der
Philippinen hat nach einem jahrzehnte-
langen Konflikt ihrer Entwaffnung zu-
gestimmt. Die Moro Islamische Befrei-
ungsfront (Milf), zu der rund 12 000
Rebellen gehören, und die philippini-
sche Regierung haben damit eine gro-
ße Hürde auf dem Weg zu einem umfas-
senden Friedensabkommen genom-
men. Es soll nach Angaben des Regie-
rungssprechers Edwin Lacierda in den
kommenden Wochen in Manila unter-
zeichnet werden. Das Abkommen
sieht vor, dass auf einem vornehmlich
von Muslimen bewohnten Teil der im
Süden gelegenen Insel Mindanao eine
neue Region mit dem Namen Bangsa-
moro geschaffen wird. Es gibt aller-
dings auch noch andere Rebellengrup-
pen als die Milf, die sich ausgebootet
fühlen und das Abkommen kritisieren.
(fäh.)

Al-Nusra-Terroristen drohen
Die neugegründete Terrorgruppe Al-
Nusra-Front im Libanon hat Sunniten
dazu aufgerufen, von der schiitischen
Hizbullah kontrollierte Gebiete des
Landes zu meiden. Auf dem Kurzmit-
teilungsdienst Twitter teilte der Able-
ger der im Syrien-Krieg aktiven Al-
Nusra-Front mit, dass „alle Hochbur-
gen, Hauptquartiere und Sicherheits-
stützpunkte der iranischen Partei Zie-
le“ seien. Zugleich rief die Gruppe die
libanesischen Sunniten auf, „eure Söh-
ne, die Dschihadisten“, in ihrem
Kampf gegen die Hizbullah in Syrien
zu unterstützen. Hizbullah-Generalse-
kretär Hassan Nasrallah hatte im Mai
vergangenen Jahres bekanntgegeben,
dass seine Kämpfer auf Seiten des Re-
gimes Baschar al Assad kämpften. Seit-
dem hat sich die schiitische Parteimiliz
wiederholt Gefechte mit der Nusra-
Front geliefert. Deren neugegründeter
libanesischer Ableger bekannte sich
vergangene Woche zu Anschlägen in
der von der Hizbullah kontrollierten
Bekaa-Ebene und im Süden Beiruts,
wo die von Iran unterstützte „Partei
Gottes“ ebenfalls die stärkste politi-
sche Macht ist. (mrb.)

Lebedjew bleibt Unternehmer
Platon Lebedjew, der am Freitag nach
mehr als zehneinhalb Jahren Haft aus
einem russischen Straflager entlassene
frühere Geschäftspartner Michail Cho-
dorkowskijs, hat angekündigt, sich wie-
der in der Wirtschaft zu betätigen. „In
unserem Land sind erfolgreiche Ge-
schäfte immer politisch“, fügte er hin-
zu, doch interessiere ihn die „reine Poli-
tik“ nicht. Weiter sagte Lebedjew, er
plane, Mitte kommenden Monats Cho-
dorkowskij, mit dem er bei der Bank
Menatep und später im Ölkonzern Yu-
kos zusammengearbeitet hatte, in
Deutschland zu treffen. Allerdings sei
es wahrscheinlich, dass ihm als
„Schuldner“ kein Reisepass ausgestellt
werde. Das Oberste Gericht in Moskau
hatte am Donnerstag voriger Woche
Lebedjews Haftstrafe, die im Mai abge-
laufen wäre, für verbüßt erklärt, die
Verurteilung der beiden früheren Yu-
kos-Spitzen zu einer Steuernachzah-
lung in Höhe von umgerechnet rund
380 Millionen Euro jedoch aufrechter-
halten. (frs.)

MADRID, 26. Januar. Der Versuch des
spanischen Ministerpräsidenten Maria-
no Rajoy, zweieinhalb Jahre nach sei-
nem Amtsantritt zum ersten Mal ein
Wahlversprechen zu halten, ist ihm jetzt
unter den Händen explodiert: die Abtrei-
bungsreform. Weil die schwere Wirt-
schaftskrise ihn zuvor gezwungen hatte,
alle wichtigen Aussagen seines Wahlpro-
gramms – vorneweg Steuersenkungen –
zu ignorieren, sollte nun wenigstens auf
dem Feld der Gesellschaftspolitik ein
konservatives Exempel statuiert wer-
den. Im Visier war dabei die von seinem
sozialistischen Vorgänger José Luis Rod-
ríguez Zapatero im Jahr 2010 durchge-
setzte Fristenregelung, die seitdem zu
den freizügigsten Gesetzen dieser Art in
Europa zählt.

So beschloss die Regierung, die bei
diesem Thema beträchtlichem Druck
der katholischen Kirche und des rechten
Flügels der Volkspartei ausgesetzt war,
noch kurz vor Weihnachten einen Ge-
setzentwurf mit dem Titel „Zum Schutz
des ungeborenen Lebens und der Rech-
te der schwangeren Frauen“. Ohne zum
Beispiel wichtige Frauenverbände zu
konsultieren hatte Justizminister Alber-
to Ruiz-Gallardón die Federführung für
das Projekt übernommen. Galt seit 2010
die praktisch uneingeschränkte Möglich-
keit zu einem Schwangerschaftsabbruch
bis zur 14. Woche und in Ausnahmefäl-
len sogar bis zur 22. Woche, so ersetzte
der Entwurf Gallardóns dies durch eine
Indikationsregelung, die inhaltlich noch
hinter das alte spanische Abtreibungsge-
setz aus dem Jahr 1985 zurückging. Die
drei Kernpunkte sind: Schwangerschafts-
abbruch nur noch bei Vergewaltigung
bis zur 12. Woche oder bei unmittelba-
rer „Gefahr für die körperliche und phy-
sische Gesundheit der Schwangeren“
bis zur 22. Woche. Eine Missbildung des
Fötus sollte allein als Grund für einen
Abbruch nicht länger gelten. Die letzte
Entscheidung sollte schließlich bei zwei
„unabhängigen Ärzten“ außerhalb der
Klinik, in der ein Eingriff geplant war,
liegen.

Ein medialer und politischer Feuer-
sturm in und sogar außerhalb Spaniens
war die Folge. Frauenrechtlerinnen ver-
wahrten sich gegen diesen „Rückschritt
in finsterste Zeiten“. Die Sozialistische
Partei, die angesichts der langsamen
wirtschaftlichen Erholung des Landes
und ihres Wackelkurses in Fragen der na-
tionalen Einheit – Beispiel Katalonien –
in der Wählergunst ein Schattendasein
fristete, hatte unversehens ein Thema.
Vor der spanischen Botschaft in Paris
kam es zu Solidaritätsdemonstrationen
französischer Feministinnen, die den
„Rückfall in das Mittelalter“ im Nachbar-
land verurteilten.

Aber, und dies war noch gravierender,
in der konservativen Volkspartei muck-
ten einige regionale Barone und andere
Spitzenfunktionäre auf. Der galicische
Ministerpräsident Alberto Núñez Fei-
jóo, sonst eine feste Stütze seines Lands-
manns Rajoy, sprach für eine wachsen-
de Zahl innerparteilicher Dissidenten,
als er sagte, er wollte nicht, dass Spanie-

rinnen etwa zum Abtreiben nach Portu-
gal reisen müssten. Das Regionalparla-
ment von Navarra, wo die Konservati-
ven eine Minderheitsregierung führen,
stimmte mit Mehrheit dafür, das Madri-
der Gesetz abzulehnen. Und sogar die
Erste Vizepräsidentin der Cortes, Celia
Villalobos, auch vom Partido Popular,
verlangte eine freie Gewissensentschei-
dung für die Abstimmung.

Die erste Debatte über das Thema in
der vergangenen Woche im Parlament –
dort wurde der Entwurf formell noch
nicht eingebracht – wurde zu einem von
den Linksparteien geschickt dirigierten
Empörungskonzert. Die strittige Re-
form, so versprachen sie, werde zu ih-
rem Top-Thema für den bevorstehenden
Europawahlkampf werden. Im Europäi-
schen Parlament, dessen Zusammenset-
zung am 25. Mai neu bestimmt wird, hat-
ten die spanischen Sozialisten dafür
schon reichlich Unterstützung gefun-
den.

Weil Rajoy und seine kühl kalkulie-
rende Stellvertreterin Soraya Sáenz de
Santamaría die Gefahr erkannten, stand
Justizminister Gallardón mit seinem Plä-
doyer für ein „neues Gleichgewicht“ zwi-
schen dem ungeborenen Leben und den
Rechten der Frauen plötzlich ziemlich
allein da. Während die Oppositions-
front geschlossen die Rücknahme des
Entwurfs verlangte, gestand Rajoy im
Plenum ein, dass es da wohl doch „kon-
troverse Punkte“ gebe. Deshalb bot er al-
len Gruppen einen neuen Dialog mit
dem Ziel an, einen „größtmöglichen
Konsens“ zu erreichen.

Weil das aber höchst schwierig zu wer-
den verspricht, griff die Regierung zu ei-
nem taktischen Kniff, um Holz aus dem
Ofen zu ziehen. So wird nun aller Vor-
aussicht nach eine Pause in Sachen Ab-
treibungsreform bis nach den Europa-
wahlen eingelegt werden. Das heißt, der
Entwurf wird in den nächsten Monaten
nicht im Parlament eingebracht werden.
In der Zwischenzeit sollen alle angehört
werden, die zu dem Projekt etwas zu sa-
gen haben. Es sei schließlich, so Rajoy,
für Verbesserungen offen.

Dabei hätte für die Regierung, die
sich hier politisch in eine Ecke manö-
vrierte, von vornherein gar keine Eile
bestanden. Denn es war schließlich die
Volkspartei selbst, die im Jahr 2010
noch in der Opposition und unter dem
Eindruck mehrerer von der Kirche orga-
nisierten großen Protestdemonstratio-
nen beim spanischen Verfassungsge-
richt gegen die Zapatero-Reform ge-
klagt hat. Das Gericht hat indes noch
nicht entschieden. Hätten Rajoy und
sein Justizminister den Spruch abgewar-
tet, hätten sie die innerparteiliche Kraft-
probe vermieden und auch der Oppositi-
on kein Wahlkampfgeschenk gemacht.

In der Bevölkerung ist, wie die Umfra-
gen zeigen, die „Gegenreformation“
nicht populär. Die Zahl der Abtreibun-
gen ist in Spanien nach Angaben des Ge-
sundheitsministeriums zuletzt im Jahr
2012 um rund sechstausend auf noch
112 390 gesunken. Das sind noch immer
etwas mehr als in Deutschland, dessen
Bevölkerung fast doppelt so groß ist.

Kurze Schritte auf einemmühsamenWeg

Blutige Zusammenstöße in Ägypten
Dutzende Tote bei Protesten / Präsident soll vor dem Parlament gewählt werden

Wichtiges in KürzeEin geschickt dirigiertes
Empörungskonzert
Rajoy plant neues Abtreibungsrecht / Von Leo Wieland

Es ist schon ein Erfolg, dass
die Delegationen in Genf
überhaupt noch verhandeln.
Immerhin dürfen Frauen und
Kinder nun die belagerte
Stadt Homs verlassen.

Von Rainer Hermann

Harziges Ringen: Syrische Oppositionelle in Genf Foto AFP

Jahrestag in Kairo: Anhänger von Armeechef Abd al Fattah al Sisi auf dem Tahrir-Platz Foto dpa
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fäh. SINGAPUR, 26. Januar. Die Regie-
rungsgegner in Thailand haben am Sonn-
tag Dutzende Wahllokale blockiert und
damit die vorgezogene Stimmabgabe für
die Wahl am kommenden Sonntag beein-
trächtigt. Betroffen waren vor allem die
Hauptstadt Bangkok und der Süden des
Landes. In einem Fall kam es zu Gewalt.
In einem Vorort von Bangkok wurde ein
Anführer der Regierungsgegner mit ei-
nem Schuss in den Kopf getötet. Wie die
„Bangkok Post“ berichtete, hatte der getö-
tete Suthin Taratin mit seinen Anhängern
ein Wahllokal in Bangkoks Bang-Na-Dis-
trikt blockiert. Danach wurden sie ange-
griffen und beschossen. Die Zeitung ver-
mutete Anhänger der Regierung, soge-

nannte Rothemden, hinter dem Attentat.
Die Regierung teilte am Sonntag mit, sie
werde trotzdem an dem Wahltermin fest-
halten. Die vorgezogene Stimmabgabe sei
in 90 Prozent der Fälle ordentlich verlau-
fen. In 66 von 76 Provinzen, besonders im
Norden und im Nordosten, wo die Regie-
rung ihre Anhänger hat, waren die Wahl-
lokale offen geblieben.

Obwohl die Führung in Bangkok den
Ausnahmezustand verhängt hat, um bes-
ser gegen die Demonstrationen vorgehen
zu können, konnten die Regierungsgeg-
ner dort fast überall ungehindert Wahllo-
kale blockieren. In nur zwei Bezirken der
Hauptstadt lief die Stimmabgabe regulär
ab. Das CMPO, das von der Regierung

eingesetzte Komitee, das den Ausnahme-
zustand überwacht, gab der Wahlkommis-
sion einen Teil der Schuld. Sie habe vor-
eilig Wahllokale geschlossen, als sich De-
monstranten in der Umgebung blicken
ließen, sagte Außenminister Surapong
Tovichakchaikul, der das CMPO berät.
Die Kommission habe weder von der Poli-
zei noch von der Armee Hilfe erbeten,
sagte der Minister. Er deutete an, dass
die Kommission womöglich einen ordent-
lichen Ablauf der Stimmabgabe hinter-
treibe.

Tatsächlich streitet sich die Wahlkom-
mission schon seit längerem mit der Re-
gierung über den Wahltermin in der kom-
menden Woche. Sie verlangt, dass ein

neuer Termin festgelegt wird, und begrün-
det dies mit Sicherheitsbedenken. Aller-
dings sehen viele Beobachter die Kommis-
sion auf der Seite der Regierungsgegner.
Die Demonstranten boykottieren die für
den 2. Februar angesetzte Wahl, die von
Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra
freilich erst unter dem Eindruck der De-
monstrationen anberaumt worden war.
Die Regierung hatte bislang stets gesagt,
dass die Verfassung keine Verschiebung
der Wahl zulasse. Am vergangenen Frei-
tag hatte das Verfassungsgericht anders
entschieden, es aber zur Bedingung ge-
macht, dass die Regierung sich mit der
Wahlkommission auf eine Verschiebung
des Termins einigen müsse.

mic. PARIS, 26. Januar. Der französi-
sche Präsident François Hollande hat
die Trennung von seiner langjährigen
Lebensgefährtin Valérie Trierweiler
offiziell bekanntgegeben. In einer Mit-
teilung an die französische Nachrich-
tenagentur AFP am Wochenende stell-
te Hollande klar, dass er diese Ent-
scheidung getroffen habe. Der Präsi-
dent hatte nach Bekanntwerden sei-
ner Affäre mit der 41 Jahre alten
Schauspielerin Julie Gayet vor zwei
Wochen versprochen, seine privaten
Lebensverhältnisse vor seinem offi-
ziellen Staatsbesuch in Amerika am
11. Februar zu klären. Arbeitsminister
Michel Sapin lobte am Sonntag die
Entscheidung. In der „heutigen Welt“
sei die Rolle einer First Lady (Pre-
mière Dame) ohnehin überholt. „In ei-
nem Paar hat jeder sein Leben, er er-
hält seinen Status nicht durch den Part-
ner“, sagte Sapin. Der sozialistische
Abgeordnete René Dosière sagte,
durch die Trennung werde Frankreich
künftig 400 000 Euro pro Jahr im Ely-
sée-Haushalt einsparen. Zu Diensten
Trierweilers im Elysée-Palast waren
bislang fünf feste Mitarbeiter beschäf-
tigt. Der Posten der „Première Dame“
sei mit der Trennung „de facto“ aufge-
löst. Es wird erwartet, dass Hollande
bis zum Ende seines Mandats im Mai
2017 ohne offizielle Begleiterin auf-
tritt. Trierweiler äußerte in einer über
Twitter verbreiteten Nachricht ihren
Dank „an das fabelhafte Personal des
Elysée“. Sie reiste am Sonntag auf Ein-
ladung der Hilfsorganisation „Action
contre la faim“ (Aktion gegen den
Hunger) zu einem Galadinner nach
Bombay. Im Elysée-Palast wurde die
Hoffnung geäußert, dass sich der Präsi-
dent fortan wieder auf sein öffentli-
ches Amt konzentrieren könne. Hol-
lande hatte sich im Wahlkampf über
die Affären Nicolas Sarkozys mokiert
und versprochen, sein privates strikt
von seinem öffentlichen Leben zu tren-
nen. Sarkozy hatte sich als erster fran-
zösischer Präsident zu Beginn seiner
Amtszeit scheiden lassen und später
seine neue Liebe Carla Bruni geheira-
tet. Auch Hollande steht zum zweiten
Mal wegen einer Trennung im Ram-
penlicht. 2007 hatte Ségolène Royal in
der Öffentlichkeit das Ende der Bezie-
hung bekanntgegeben.

Edith Cresson 80
323 Tage lang leitete Edith Cresson als
erste und bislang einzige Frau die Re-
gierungsgeschäfte in Frankreich. Über
ihre Erfahrungen im Amt des Premier-
ministers 1990/91 hat sie Jahre später
unter dem Titel „Histoires françaises“
ein bitteres Buch geschrieben. Den All-
tag im Palais Matignon, dem Amtssitz
der französischen Regierungschefs, be-
schrieb sie als frauenfeindliche „Höl-
le“. Ihre Nominierung ins höchste Re-
gierungsamt verdankte die Sozialistin
ihrem Mentor, dem damaligen Präsi-
denten François Mitterrand. 1934 in
Boulogne-sur-Seine geboren, wuchs
sie in einer großbürgerlichen Familie
mit englischem Kinderfräulein, Land-
haus und katholischer Privatschulaus-
bildung auf. Aus Bewunderung für Mit-
terrand trat sie nach einer Ausbildung
an der jungen Mädchen vorbehaltenen
höheren Handelsschule „HEC filles“
in die Sozialistische Partei ein. Ihre
nonchalante und rücksichtslose Art ge-
fiel Mitterrand. Er ernannte sie 1981
zur Landwirtschaftsministerin, später
zur Ministerin für Außenhandel und
schließlich zur Ministerin für europäi-
sche Angelegenheiten. 1995 entsandte
Mitterrand sie als Kommissarin für For-
schung, Erziehung und Ausbildung
nach Brüssel. Der Europäische Ge-
richtshof entschied später, dass die
Französin zwischen 1995 und 1999
ihre Amtspflichten verletzte und sich
der Günstlingswirtschaft schuldig ge-
macht hatte. Folgen hatte das Urteil
für Cresson keine. Kürzlich machte sie
von sich reden, weil sie sich über her-
umreisende Roma beschwerte, die in
der Nähe ihres Landschlösschens im
Anjou haltgemacht und auf ihrem Ge-
lände uriniert hätten. Cresson verlang-
te vom Innenminister ein hartes Durch-
greifen. An diesem Montag feiert Cres-
son ihren 80. Geburtstag. (mic.)

Karel De Gucht 60
An Karel De Gucht scheiden sich die
Geister – in Europa, aber auch in sei-
ner belgischen Heimat. Verwunderlich
ist dies nicht, denn harmoniesüchtig
ist der flämische Liberale, seit 2009
EU-Handelskommissar, selten gewe-
sen. Erst unlängst versuchte er im par-
teiinternen Gerangel mit Guy Verhof-
stadt, dem heutigen liberalen Frakti-
onsvorsitzenden im Europaparlament,
seinen Sohn Jean-Jacques als Spitzen-
kandidaten für das flämische Parla-
ment durchzudrücken. Der Versuch
ging schief, doch De Gucht hat sich
durch Rückschläge nie entmutigen las-
sen. So verteidigte er das umstrittene
internationale Urheberrechtsabkom-
men Acta noch, als 2012 die öffentli-
che Kritik an den damaligen Plänen
die Oberhand gewonnen hatte. Der
Kommissar ging seiner Aufgabe unbe-
irrt weiter nach – ob es um die Einfuhr
chinesischer Billigsolarmodule oder,
wie jetzt, um ein ehrgeiziges transatlan-
tisches Handels- und Investitionsab-
kommen geht. Geschickt hat er als Re-
aktion auf die Befürchtung, dass EU-
Staaten mit Rücksicht auf drohende
Klauseln zum Investitionsschutz von
neuen Gesundheits- und Umwelt-
schutzvorschriften absehen könnten,
das umstrittene Kapitel für jetzt zu-
nächst drei Monate aus den Verhand-
lungen ausgeklammert. Dass auf Bali
Ende 2013 doch noch eine Verständi-
gung innerhalb der Welthandelsorgani-
sation (WTO) zur weiteren Marktöff-
nung gelang, wird als Vermächtnis des
Handelskommissars De Gucht blei-
ben. Er würde gerne noch eine zweite
Amtszeit anhängen. Belgiens innenpo-
litische Arithmetik mit derzeit jeweils
drei flämischen und französischspra-
chigen Parteien spricht freilich dage-
gen. An diesem Montag wird De Gucht
60 Jahre alt. (now.)

Kurt Krenn gestorben
Eine Eigenschaft, die Freunde wie Geg-
ner Kurt Krenn zumessen, dem frühe-
ren Bischof der niederösterreichischen
Diözese St. Pölten, ist Rauflust. Mit
scharfem Intellekt, geschliffener Feder
und spitzer Zunge, gerne auch in Fern-
sehrunden, trat er für die Sache seiner
katholischen Kirche ein, wie er sie sah.
Damit schuf er sich Verehrer oder grim-
mige Gegner, aber jedenfalls wurde sei-
ne Stimme deut-
lich über den
Wirkungskreis
eines Diözesan-
bischofs hinaus
gehört. Expo-
niert hat er sich
im Streit mit Kir-
chengegnern
ebenso wie mit
innerkirchli-
chen Anhän-
gern einer „libe-
ralen“ Rich-
tung. Johannes Paul II., der den Regens-
burger Professor für Systematische
Theologie 1987 zum Weihbischof in
Wien und dann 1991 zum Bischof in
St. Pölten gemacht hatte, stand er
nahe. Gleichwohl ordnete der Papst
seine Ablösung an, als sittlich anstößi-
ge Verhältnisse im St. Pöltener Priester-
seminar bekanntwurden, in die Krenn
zwar nicht persönlich verwickelt war,
die er aber doch letztlich verantworten
musste. Gleich nach der Matura hatte
der 1936 in einem oberösterrei-
chischen Dorf geborene Krenn die
geistliche Laufbahn eingeschlagen,
1962 wurde er in Rom zum Priester ge-
weiht. Am Samstag ist er nach langer,
schwerer Krankheit gestorben. (löw.)

rüb. SÃO PAULO, 26. Januar. Die Protes-
te in Brasilien gegen die Fußball-WM
sind von schweren Ausschreitungen in
São Paulo überschattet worden. In Rio de
Janeiro sowie in Belo Horizonte, Recife,
Fortaleza und Natal verliefen die Demons-
trationen am Wochenende, an denen je-
weils nur wenige hundert Menschen teil-
nahmen, weitgehend friedlich. Zu den
Krawallen am Samstag in São Paulo kam
es, als sich vermummte Randalierer des
„Schwarzen Blocks“ vom friedlichen Pro-
test der gut 2000 Demonstranten lösten,
Bankfilialen verwüsteten, Mülleimer und
ein Auto anzündeten sowie ein Polizei-
fahrzeug umstürzten. Die Polizei, die mit
etwa 2500 Mann im Einsatz war, setzte
Tränengas und Gummigeschosse ein.

Knapp 130 Demonstranten wurden vor-
übergehend festgenommen.

Auf Transparenten und Flugblättern
protestierten die Demonstranten dage-
gen, dass zwar für den Bau neuer Fußball-
stadien sehr viel Geld ausgegeben werde,
gleichzeitig aber die versprochenen Inves-
titionen in das Gesundheits- und Bil-
dungswesen sowie in die Infrastruktur
ausblieben. „Ein Lehrer ist mehr wert als
Neymar“, war auf einem Plakat in São
Paulo zu lesen. Über den Wechsel des bra-
silianischen Nationalspielers Neymar von
seinem Heimatclub Santos zum spani-
schen FC Barcelona für rund 95 Millio-
nen Euro wird in Brasilien derzeit heftig
gestritten. Auf Transparenten und Flug-
blättern stand außerdem: „Wenn es keine
Rechte gibt, gibt es keine WM.“ Die De-
monstrationen vom Wochenende waren
die ersten landesweiten Proteste vor der
Fußball-WM, die in gut viereinhalb Mona-
ten in São Paulo eröffnet wird. Weitere
Kundgebungen sind geplant.

P.K. PEKING, 26. Januar. Ein Pekinger
Gericht hat am Sonntag den Bürgerrecht-
ler und Anwalt Xu Zhiyong zu vier Jahren
Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen,
Versammlungen organisiert zu haben, um
die öffentliche Ordnung zu stören. Chine-
sische Bürgerrechtler empörten sich über
die Haftstrafe. Sie verwiesen darauf, dass
auch die Partei derzeit eine Kampagne ge-
gen die Korruption betreibe, es aber nicht
zulassen wolle, wenn Bürger mehr Kon-
trolle und Transparenz forderten. Auch
die EU äußerte sich besorgt. Der amerika-
nische Botschafter in Peking, Gary Lo-
cke, forderte die Freilassung Xus und an-
derer Bürgerrechtler.

Neben Xu Zhiyong sind in den vergan-
genen Tagen mehrere Mitstreiter des An-
walts vor anderen Gerichten angeklagt
worden. Einer dieser Mitstreiter Xu Zhi-
yongs, ein Geschäftsmann, distanzierte
sich von ihm und bedauerte seine Hand-
lungen, woraufhin er freigelassen wurde.
Xu Zhiyong und einigen Gleichgesinnten
der „Bewegung neuer Bürger“ hatten im
vergangenen Jahr bei mehreren kleinen
Protestaktionen an verschiedenen Orten
in China, darunter eine Pekinger Ein-
kaufsstraße, gefordert, dass Chinas staatli-
che Funktionäre ihre Vermögensverhält-
nisse offenlegen sollten, um die Korrupti-
on besser bekämpfen zu können. Außer-
dem forderten sie Chancengleichheit im
chinesischen Erziehungssystem.

Xu Zhiyong hatte sich bei der Verhand-
lung am vergangenen Mittwoch selbst
nicht geäußert und lediglich die Anklage
als Farce bezeichnet. In seinem Schluss-
wort, das er vor Gericht nur zum Teil ver-

lesen konnte, das aber im Internet trotz
Zensur verbreitet wurde, plädierte er für
ein demokratisches, rechtsstaatliches, ge-
rechtes und nobles China. „Wir sind Bür-
ger, wir sind die Herrscher des Landes,
keine Untertanen und kein Mob.“ Die Ver-
wirklichung der in der chinesischen Ver-
fassung und in der Charta der Menschen-
rechte verbürgten Rechte könne nicht auf
ewig verschoben werden. „Die sozialen
Probleme Chinas entstehen daraus, dass
ein privilegierter Interessenblock die poli-
tische Macht und die Arterien der Wirt-
schaft für sich monopolisiert hat.“

Xu Zhiyong ist nach dem inhaftierten
Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo der
bekannteste Bürgerrechtler Chinas. Seit
zehn Jahren engagiert sich der promovier-
te Jurist und Hochschullehrer im Kampf
gegen soziale Probleme in China. Er hat
sich für Opfer des Melamin-Milch-Skan-
dals und des Erdbebens von Sichuan ein-
gesetzt und beriet Bittsteller in rechtli-
chen Fragen. Seine Bürgerinitiative „Offe-
ne Verfassung“ wurde im Jahr 2009 der
Steuerhinterziehung beschuldigt und von
den Behörden verboten. Danach gründe-
te Xu Zhiyong die „Bewegung neuer Bür-
ger“, eine lose Organisation, die nach
Schätzungen landesweit mehrere tausend
Mitglieder haben soll.

Die chinesischen Behörden gehen der-
zeit besonders scharf gegen verschiedene
Gruppen vor. Am Wochenende wurden
fünfzehn Mitglieder der Pekinger protes-
tantischen Hauskirche „Heilige Liebe“
während eines Treffens zum Bibelstudi-
um von der Polizei festgenommen. Bisher
ist noch unklar, welche Vorwürfe gegen
sie erhoben werden.

Krawalle in Brasilien
Neue Proteste gegen Fußball-WM / Festnahmen in São Paulo

Regierungsgegner in Bangkok erschossen
Gewalt bei Blockade von Wahllokalen / Opposition will Verschiebung des Wahltermins erreichen

Hollande gibt
Trennung bekannt

Personalien

Vier Jahre Haft für Xu Zhiyong
Empörung über Verurteilung des Bürgerrechtlers

Unerschrocken: Demonstranten blockieren ein Wahllokal in Bangkok. Foto Reuters

Kurt Krenn

Der Bundesverband deutscher Banken und die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung suchen Lehrerinnen und Lehrer mit 

ihren Kursen für das Projekt „Jugend und Wirtschaft“.

Dauer des Projekts: 22. 9. 2014 bis 30. 9. 2015

Wirtschaft erleben. Wirtschaftsthemen entdecken, re-

cherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und 

vielleicht sogar den eigenen Beitrag in der Zeitung wie-

derfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei 

„Jugend und Wirtschaft“, dem Gemeinschaftsprojekt 

des Bankenverbandes und der F.A.Z.

Worum geht es? „Jugend und Wirtschaft“ ist ein Medien- 

und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die 

Dauer des Projekts erhalten alle teilnehmenden Schüler 

und Lehrer vom Bundesverband deutscher Banken ein 

Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung 

im Unterricht. Dabei lesen die Schüler nicht nur die 

Zeitung, sie schreiben auch für sie. Einmal im Monat 

und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte 

Schülerartikel im Wirtschaftsteil der F.A.Z. auf der Seite 

„Jugend und Wirtschaft“ veröffentlicht. Am Ende des 

Projekts werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Wer kann mitmachen? Teilnehmen können alle Kurse der 

Sekundarstufe II. Kurse, die sich während des Projektzeit-

raums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider 

nicht mitmachen. Die wirtschafts- und sozialwissenschaft-

lichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das 

Projekt. Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit 

dem Fach Deutsch bewährt.

Vorbereitung und Unterstützung. In einem Einführungs-

seminar (17. bis 19.9.2014 in Berlin, Teilnahme ist obli-

gatorisch, Kosten werden übernommen) werden die 

Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Im Verlauf des Projekts 

können die Kurse die zuständige Redakteurin der F.A.Z. in 

Frankfurt besuchen. Die Lehrer erhalten regelmäßig Emp-

fehlungen für den Unterricht mit der F.A.Z. und Unterrichts-

materialien des Bankenverbandes.

Bewerbung. Wenn Sie mit einem Kurs an diesem Projekt 

teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine schrift-

liche Bewerbung mit folgenden Angaben: die Gründe, 

warum Sie teilnehmen möchten, eine Kurzbeschreibung 

Ihrer Schule, die Zahl der Wochenstunden der von Ihnen 

im Projektkurs unterrichteten Fächer sowie den Kurs und 

die Schülerzahl. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 

bankenverband@jugendundwirtschaft.de 

oder per Post an:

Bundesverband deutscher Banken, 

Burgstraße 28, 10178 Berlin, 

Kennwort „Jugend und Wirtschaft“. 

Für Fragen steht Ihnen 

Dr. Titus Maria Horstschäfer, 

Telefon (0 24 08) 58 89 17 

zur Verfügung.

Bewerbungsschluss:

31. 5. 2014

Kluge Köpfe – durch die Bank

Der Bankenverband und die F.A.Z.
suchen Lehrer und Schüler für das 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“

Jetzt den 
QR-Code scannen,
informieren und
mitmachen.

www.JugendundWirtschaft.de

2014/2015
Das neue Projektjahr
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Z
um Jahreswechsel 2019/2020
müssen die Finanzbeziehungen
von Bund und Ländern sowie
der Länderfinanzausgleich neu
geregelt sein. Daher will die gro-

ße Koalition eine Kommission einrichten,
in der Bund und Länder vertreten sind und
in die Vertreter der Kommunen einbezo-
gen werden sollen. Grundsätzlich geht es
dabei um Geld, etwa für die Bildungspoli-
tik, aber auch um die künftige Aufga-
ben(ver)teilung. Bei den Geld-, sprich:
Steuerfragen soll es nicht nur um die
schlichte Verteilung gehen, sondern um
eine Überprüfung der Spielregeln, wer
künftig was zu bezahlen hat. Verhandelt
werden soll über die Voraussetzungen für
die Konsolidierung und die dauerhafte Ein-
haltung der neuen Schuldenregeln in den
Länderhaushalten, über die Einnahme-
und Aufgabenverteilung und Eigenverant-
wortung der föderalen Ebenen, über Alt-
schulden, Finanzierungsmodalitäten und
Zinslasten, über die Zukunft des Solidari-
tätszuschlags, über künftige Förderpro-
gramme für strukturschwache Regionen,
die Finanzierung der Infrastruktur des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und des
kommunalen Straßenbaus sowie über eine
neue Grundlage für die Regionalisierungs-
mittel.

In der näheren Zukunft geht es aber
nicht nur um politisches Agieren, sondern
auch um verfassungsprozessuales Vorge-
hen. Denn die Landesregierungen von Bay-
ern und Hessen, die den bis zum Jahr 2019
geltenden Länderfinanzausgleich im Jahr
2001 mit beschlossen haben, versuchen
seit dem vergangenen Frühjahr, dieses Ver-
fahren durch ein Normenkontrollverfah-
ren vor dem Bundesverfassungsgericht zu
Fall zu bringen.

Die angestrebte Neuordnung der Finanz-
beziehungen von Bund, Ländern und Kom-
munen steht unter dem Vorbehalt, dass
eine Neuregelung keinen einzigen Euro
mehr für den öffentlichen Gesamthaushalt
zu schöpfen vermag. Nur die Verteilungs-
mechanismen, Anreiz- und Ausgleichswir-
kungen können in der Hoffnung verändert
werden, durch ein neues System zu mehr
Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit zu
gelangen. Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit sind folgende Ausgangspositionen zu
nennen:

Der Bund verweist immer wieder dar-
auf, dass er schon jetzt – gemessen an den
ihm zufließenden Steuereinnahmen und
den von ihm zu tätigenden Ausgaben – bei
weitem die höchste Verschuldung auf-
weist. Sollte sich das derzeit für Schuldner
extrem günstige Zinsniveau wieder norma-
lisieren, wäre der Bund also der Hauptbe-
troffene. Andererseits wird der Bund seit
einigen Jahren durch die bis Ende 2019 stu-
fenweise zurückgehenden und ab 2020 voll-
ständig entfallenden Aufwendungen für
den Solidarpakt deutlich entlastet. Der So-
lidaritätszuschlag wird ihm dagegen weiter-
hin vollständig zugute kommen.

Für die 16 Länder sowie die Städte, Krei-
se und Gemeinde gilt, dass Durchschnitts-
werte, die für die Länder und Kommunen
ermittelt werden, wenig aussagekräftig
sind; zu unterschiedlich sind die Finanzie-
rungspotentiale einzelner Länder und
Kommunen. Den Ländern und Kommu-
nen ist es bisher gelungen, diese Unter-
schiedlichkeit nicht nur als horizontales
Verteilungsproblem innerhalb der jeweili-
gen Ebene erscheinen zu lassen, sondern
als gesamtstaatliches Problem.

Bei den Ländern und Kommunen gibt
es aber nicht nur unterschiedliche Interes-
sen und Erwartungen zwischen den Ar-
men und den Reichen, den Westdeutschen
und den Ostdeutschen, den Dicht- und
Dünnbesiedelten, den Körperschaften mit
Bevölkerungswachstum und denen mit ins-
besondere demographisch bedingtem Be-
völkerungsrückgang. Es gibt auch Interes-
senunterschiede zwischen Ländern und
Kommunen mit mehr Einpendlern und de-
nen mit mehr Auspendlern sowie denen
mit überdurchschnittlicher und unterdurch-
schnittlicher Arbeitslosigkeit.

Alle diese Befindlichkeiten und Erwar-
tungen sind bei einer Neuordnung der Fi-
nanzbeziehungen zu berücksichtigen. Er-
schwert wird die Lösung dadurch, dass nur
Selbstbetroffene miteinander verhandeln
und Ergebnisse nur erzielen können, wenn
entsprechende Mehrheiten im Bundestag
und Bundesrat gefunden werden. Bei Ver-
fassungsänderungen bedarf es sogar der
Zustimmung von jeweils zwei Dritteln der
gesetzlichen Mitgliederzahl. Da die Erfah-
rungen mit der Implementierung der Schul-
denbremse wie mit dem Solidarpakt I und
II zeigen, dass es leichter ist, sich auf neue
Verhältnisse einzustellen, wenn zwischen
der Vereinbarung neuer Regeln und ihrem
Inkrafttreten ein gewisser „Abkühlungs-
zeitraum“ liegt, sollte umgehend mit der
Arbeit begonnen werden. Wie in der Koali-
tionsvereinbarung vorgesehen, sollte die
Kommission ihre Beratungen bis zum
Herbst 2015 beenden. Der Behandlung der
kontroversen Themen kommt entgegen,
dass der Arbeitskreis Steuerschätzungen
im November 2013 prognostiziert hat, dass
die Steuereinnahmen des öffentlichen Ge-
samthaushalts in Deutschland von voraus-
sichtlich 620 Milliarden Euro im Jahr 2013
über rund 640 Milliarden Euro (2014) auf
gut 730 Milliarden Euro im Jahr 2018 stei-
gen sollen. Das entspricht einem Anstieg
um 18 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Angesichts dieser Ausgangslage dürfte
mit einer Totalrevision der überkomme-
nen Finanzverteilung im Bundesstaat
nicht zu rechnen sein. Das bisherige Sys-
tem dürfte in seinen Grundpfeilern erhal-
ten bleiben. Dafür spricht – aller Kritik ins-
besondere an seiner vorgeblich mangeln-
den Transparenz zum Trotz –, dass es sich
in Krisenzeiten bewährt hat. Unter der von
der ersten Großen Koalition 1966/69 neu
konzipierten Finanzverfassung konnten
im alten Bundesgebiet die Lebensverhält-
nisse zwischen 1970 und 1989/90 in beacht-
lichem Maße verbessert und angeglichen

werden. Nach der Wiedervereinigung sind
die neuen Länder und ihre Kommunen
nach nur fünfjähriger Übergangszeit, die
im Wesentlichen über den Fonds Deutsche
Einheit gehandhabt wurde, vollständig in
die unveränderte Finanzverfassung einbe-
zogen worden. Sie hat sich also als hinrei-
chend elastisch erwiesen, einfach-gesetzli-
che Regelungen und Mechanismen zu fin-
den, wie aus zuvor finanzschwachen west-
deutschen Ländern wie Schleswig-Hol-
stein und Niedersachsen plötzlich relativ fi-
nanzstarke im größeren Deutschland wur-
den, ohne dass sich an deren realer Situati-
on irgendetwas geändert hätte.

Blickt man von dieser Grundlage auf
den Reformbedarf der Finanzverfassung,
ist bei der Zuordnung der Aufgaben kein
großer Veränderungswille auszumachen.
Zu einer Überführung der Gesetzgebungs-
kompetenz für das Bildungswesen auf den
Bund wird es nicht kommen, da die Län-
derparlamente ihre zentrale Restkompe-
tenz aufgeben müssten. Ein funktionsfähi-
ger Föderalismus in Deutschland ist Gestal-
tungsföderalismus der Parlamente und
nicht nur Beteiligungsföderalismus der
Landesregierungen über den Bundesrat.
Er lässt sich ohne originäre Gesetzge-
bungskompetenzen der Landtage auf zen-
tralen Lebensfeldern nicht vorstellen.

Eine sachgerechte Verteilung der Steu-
ern auf die einzelnen Ebenen kann aber
nur vorgenommen werden, wenn man
weiß, wer im Bundesstaat für was finan-
ziell zuständig ist. Das Grundgesetz be-
stimmt für das Verhältnis von Bund, Län-
dern und Kommunen, dass man Ausgaben
für Aufgaben nur tätigen darf, wenn man
dazu vom Grundgesetz ausdrücklich legiti-
miert wird. Damit soll ein Hineinregieren
des Bundes in Ländermaterien über eine
„Politik des goldenen Zügels“ verhindert
werden. Schließlich soll der Wähler wissen
(können), wer für was verantwortlich ist.
Das Grundgesetz geht dabei von dem
Grundsatz aus, dass der Vollzug aller Lan-
desgesetze den Ländern und ihren Kom-
munen obliegt, die diese Aufgaben auch
voll finanzieren müssen. Verfassungsrecht-
lich ist dies eindeutig – wenn auch gerade
von Bildungspolitikern immer wieder in
Frage gestellt. Des Weiteren geht das
Grundgesetz davon aus, dass Länder und
ihre Kommunen grundsätzlich auch die
Bundesgesetze in eigener Verantwortung
ausführen. Dies gilt vor allem im Bereich
der steuerfinanzierten öffentlichen Fürsor-
ge. Gesetzgebung und Gesetzesvollzug fal-
len in Deutschland also in den meisten Fäl-
len auseinander.

H
insichtlich der Finanzierungs-
verantwortung kennt das
Grundgesetz klare Regeln:
Grundsätzlich hat diejenige
Ebene die Ausgaben zu tra-

gen, welche die Gesetze auszuführen hat.
Davon gibt es je eine obligatorische und fa-
kultative Ausnahme: Handeln die Länder
im Auftrag des Bundes, was nur bei weni-
gen im Grundgesetz aufgeführten Fällen
der Fall ist, trägt der Bund die sich daraus
ergebenden Ausgaben. Die fakultative
Ausnahme besteht bei sogenannten Geld-
leistungsgesetzen wie Wohngeld, Bafög
oder Elterngeld. Bundesgesetze, die sol-
che Leistungen vorsehen, können bestim-
men, dass die Geldleistungen ganz oder
zum Teil vom Bund getragen werden. Der
Grund für diese Regelung liegt darin, dass
die Ausgabenhöhe in diesen Fällen wei-
testgehend durch das Gesetz vorbestimmt
wird und von der ausführenden Verwal-
tung nicht beeinflusst werden kann. Für
geldwerte Sachleistungen oder vergleich-
bare Dienstleistungen wie etwa die Kin-
derbetreuung gilt diese fakultative Aus-
nahme dagegen nicht. Der Grund hierfür
ist einleuchtend: Insoweit bestehen regel-
mäßig Gestaltungsspielräume der ausfüh-
renden Länder und Kommunen, in die der
Bund nicht hineinregieren soll. Umge-
kehrt soll der Bund nicht für Leistungen fi-
nanziell in Anspruch genommen werden
können, deren Ausgabenhöhe er nicht
wirksam beeinflussen kann.

Von einer Veränderung der Regelungen
über die Finanzierungsverantwortung ist
tendenziell abzuraten. Insbesondere sollte
es nicht zur verfassungsrechtlich ermög-
lichten Befugnis zur Mitfinanzierung von
Dienst- und Sachleistungsgesetzen kom-
men, die Länder und Kommunen ausfüh-
ren. Der Bund gewönne – wenn auch aus
vordergründig gutgemeinten Motiven der
finanziellen Entlastung von Ländern und
Kommunen – massiv an Einfluss auf die
Erledigung von Aufgaben, die derzeit in ei-
gener Verantwortung von Ländern und
Kommunen wahrgenommen werden. Au-
ßerdem gäbe es einen beachtlichen Refi-
nanzierungsbedarf des Bundes zu Lasten
von Ländern und Kommunen. Die Länder
und Kommunen würden ihren Gestal-
tungsverlust bei einzelnen Aufgaben, an
denen sich der Bund dann finanziell beteili-
gen könnte und würde, auf Dauer mit ei-
nem Verlust an originären Steuereinnah-
men bezahlen müssen, durch den ihre Ge-
staltungsmöglichkeiten auch bei anderen
Aufgaben weiter eingeengt würden.

Dieses Zwischenergebnis lenkt den
Blick auf die Einnahme- sprich: Steuerver-
teilung, die erst näher betrachtet werden
kann, wenn die Aufgaben- und Ausgaben-
verantwortung von Bund, Ländern und
Kommunen feststeht.

Die Steuerzuordnung auf Bund, Länder
und Kommunen vollzieht sich nach dem
Grundgesetz in vier aufeinanderfolgenden
Schritten: Im ersten Schritt geht es um die
Steuerverteilung auf den Bund sowie auf
die Gesamtheit der Länder und die Ge-
samtheit der Kommunen. Der zweite
Schritt besteht in der horizontalen Vertei-
lung auf die einzelnen Länder und Kommu-
nen. Im dritten Schritt kommt es zu einer
horizontalen Umverteilung zwischen den
Ländern, dem vieldiskutierten Länderfi-
nanzausgleich. In einem vierten Schritt

kommt es sodann noch zu ergänzenden,
nicht zweckgebundenen Zuweisungen des
Bundes an einzelne Länder zur Stärkung
ihrer Finanzkraft beziehungsweise zum
Ausgleich von Sonderbedarfen. Das Ge-
samtziel aller vier Schritte besteht darin,
eine aufgabengerechte Finanzausstattung
des Bundes und aller 16 Länder herzustel-
len. Für die aufgabengerechte Finanzaus-
stattung der einzelnen Kommunen sind da-
gegen die jeweiligen Länder – und nur sie
– zuständig. Die Finanzkraft und der Fi-
nanzbedarf der Kommunen sind deshalb
den jeweiligen Ländern zuzurechnen.

Bei der Verteilung der Steuerquellen
folgt das Grundgesetz einem Mischsystem.
Einzelne Steuern werden komplett entwe-
der dem Bund oder den Ländern oder den
Kommunen zugeordnet. Auf den Bund ent-
fallen danach insbesondere die Mineralöl-,
Energie-, Strom- und Tabaksteuer sowie
der Solidaritätszuschlag. Auf die Länder
entfallen insbesondere die Erbschaft- und
die Grunderwerbsteuer, auf die Gemein-
den die Grundsteuer und die Gewerbesteu-
er. Die Kreisebene (Kreise und kreisfreie
Städte), die die Hauptlast der steuerfinan-
zierten Sozialleistungen trägt, geht bei der
Verteilung der Steuerquellen bisher sach-
widrigerweise leer aus.

Den Löwenanteil des Steueraufkom-
mens (2013 fast 443 von 620 Milliarden
Euro) bilden allerdings die Gemeinschaft-
steuern, nämlich die Einkommen-, Körper-
schaft- und die Umsatzsteuer. Die Körper-
schaftsteuer wird je zur Hälfte auf Bund
und Länder, die Einkommensteuer zu je
42,5 Prozent auf Bund und Länder und zu
15 Prozent auf die Gemeinden verteilt. Al-
lein die Verteilung der Umsatzsteuer, an
der Bund und Länder und zu einem gerin-
gen Teil die Gemeinden beteiligt sind,
wird nach einem verfassungsrechtlich vor-
geformten gesetzlichen Prozess ausgehan-
delt. Dabei sind Verschiebungen in der Be-
lastung zwischen den Ebenen zu berück-
sichtigen. Zwischen Bund, Ländern und
Kommunen bildet das sogenannte Umsatz-
steuerbeteiligungsverhältnis – wie hoch ist
der Anteil für welche Ebene? – die verfas-
sungsrechtlich vorgesehene Stellschraube,
an der bis 1993 auch kräftig gedreht wur-
de. Seither wird sie nicht zu Unrecht als
„eingerostetes Scharnier“ bezeichnet, das
durch immer neue, äußerst kleinteilige
Sonderregelungen im Finanzausgleichsge-
setz abgelöst worden ist und zudem zu
kleinteiligen Verfassungsergänzungen ge-
führt hat. Insoweit ist Remedur geboten.

Am verfassungsrechtlichen Steuervertei-
lungssystem auf Bund, Länder und Kom-

munen dürfte sich aber auch künftig kaum
etwas ändern. Misslich ist dabei, dass es
keine Steuergestaltungsmöglichkeiten der
Länder gibt, ausgenommen die Bestim-
mung des Satzes der Grunderwerbsteuer.
Dass die Gesetzgebung für Steuern, deren
Erträge den Ländern zustehen, gegenwär-
tig vollständig beim Bund liegt, ist kein Ver-
fassungsproblem, sondern liegt daran,
dass der Bundesgesetzgeber auch bei allen
Ländersteuern zur Wahrung der Rechts-
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse eine bundesgesetzliche Re-
gelung für erforderlich hält.

Bei der Verteilung des Steueraufkom-
mens auf die Länder und Kommunen wird
grundsätzlich das örtliche Aufkommen zu-
grunde gelegt. Das führt zu erheblichen
Aufkommensunterschieden zwischen den
Ländern und zwischen den einzelnen Kom-
munen. Bei der Frage, was bei einzelnen
Steuern als örtliches Aufkommen anzuse-
hen ist, hat der Gesetzgeber einen gewis-
sen Spielraum. Bei der den Ländern zuflie-
ßenden Körperschaftsteuer und der den
Gemeinden zufließenden Gewerbesteuer
wird auf die Betriebsstätte abgestellt oder
das Aufkommen auf die verschiedenen Be-
triebsstätten eines Unternehmens zerlegt.
Bei der Lohnsteuer gilt hingegen das
Wohnsitzprinzip, um bei der Verteilung
der Gemeinschaftsteuern, die nach dem
örtlichen Aufkommen verteilt werden, für
einen gewissen Ausgleich in der Region zu
sorgen. Diese Regelung wird insbesondere
von den Stadtstaaten mit hohem Einpend-
leranteil seit ihrem Bestehen massiv kriti-
siert, begünstigt sie doch gern so bezeich-
nete „Speckgürtel“ oder „Schlafstädte“.

A
n der Entscheidung des Ge-
setzgebers sieht man, dass
Auspendlergebiete nicht per
se „reich“ sind, sondern ihre
Steuerstärke allein einer Wer-

tung des einfachen Gesetzgebers verdan-
ken. Den von dieser Entscheidung benach-
teiligten Ländern und Kommunen ver-
bleibt aber das gesamte Körperschaft- und
Gewerbesteueraufkommen neben der
Lohn- und Einkommensteuer der dort
wohnenden Beschäftigten. Und selbstver-
ständlich geht von wirtschaftlich prospe-
rierenden Gebieten eine starke Sogwir-
kung aus, die neue Ansiedlungen begüns-
tigt. Nach der Wiedervereinigung hat die
seit 1970 geltende Regelung zu positiven
Effekten insbesondere für Thüringen,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern mit hohen Auspendleranteilen

nach Westdeutschland geführt. Änderte
man an dieser Regelung etwas, würde es
mit Blick auf das Ziel einer aufgabenge-
rechten Finanzausstattung umso notwen-
diger, Unterschiede auszugleichen.

Trotz dieser seit nahezu 45 Jahren prakti-
zierten Zerlegung besteht auch mehr als
20 Jahre nach der deutschen Einheit eine
gravierende Diskrepanz in der Steuerkraft
zwischen dem alten Bundesgebiet und den
nicht mehr ganz so neuen Ländern. Das
läuft dem Ziel, eine den Aufgaben ange-
messene Finanzausstattung herzustellen,
massiv zuwider. Denn alle Länder und ihre
Kommunen haben jedenfalls die Pflicht-
ausgaben zu finanzieren, die aus der Aus-
führung von Bundesgesetzen herrühren,
die der Bund seinerseits nur zur Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet erlassen durfte.

Da es aber auch im früheren Bundesge-
biet erhebliche Diskrepanzen im örtlichen
Steueraufkommen gab, hat das Grundge-
setz seit 1970 nicht nur auf die Steuerver-
teilung nach dem örtlichen Aufkommen
abgestellt, sondern für die Umsatzsteuer
angeordnet, dass mindestens drei Viertel
des Länderanteils nach der Einwohner-
zahl zu verteilen sind und zudem höchs-
tens ein Viertel so verteilt wird, dass dabei
die Steuerschwäche einzelner Länder be-
rücksichtigt wird. Von dieser Möglichkeit
– einer Art Länderfinanzausgleich vor
dem eigentlichen Länderfinanzausgleich –
ist seither immer Gebrauch gemacht wor-
den. Auch die Steuermittel, die im Rah-
men dieses „Vorwegausgleichs“ verteilt
werden, zählt das Grundgesetz aber zum
originären Steueraufkommen der jeweili-
gen Länder, was von Bayern und Hessen in
ihrem Normenkontrollantrag vor dem Bun-
desverfassungsgericht heftig befehdet
wird. Dieser Einwand ist sachgerecht, wer-
den so doch erst die faktischen Vorausset-
zungen zur Herstellung einer den Aufga-
ben angemessenen Finanzausstattung
durch die nachfolgenden Schritte geschaf-
fen. Man kann sogar behaupten, anlässlich
der Einbeziehung der ostdeutschen Län-
der in den bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich ab 1995 hätte man den Vorwegaus-
gleich erfinden müssen, um den Fortbe-
stand des überkommenen Finanzaus-
gleichssystems zu ermöglichen. Im Jahr
2010 standen den Ländern gut 80 Milliar-
den Euro des Umsatzsteueraufkommens
zu. Nur dank des Vorwegausgleichs errei-
chen die ostdeutschen Flächenländer in
der originären Finanzkraft 93 bis 94 Pro-
zent des Länderdurchschnitts gegenüber
(nur noch) 104 bis 111 Prozent, auf die so

die finanzstarken Länder Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen kommen.

Auf dieser Grundlage erfolgt der eigent-
liche Länderfinanzausgleich. Allein ihm
gilt die öffentliche Aufmerksamkeit, denn
allein er ist „Weggabe aus Eigenem“. Be-
trachtet man das Volumen des Länderfi-
nanzausgleichs mit ungefähr acht Milliar-
den Euro bei einem gesamtstaatlichen
Steueraufkommen von weit mehr als 600
Milliarden Euro, dann zeigt sich, dass die
öffentliche Aufmerksamkeit auf etwa 1,25
Prozent des Steueraufkommens fokussiert
wird. Das politische Problem liegt daran,
dass nur drei Länder, die allerdings immer-
hin 29,5 von 81 Millionen Einwohnern im
Bundesgebiet repräsentieren (Bayern, Hes-
sen, Baden-Württemberg), dauerhafte Zah-
lerländer sind, während es mindestens elf
Nehmerländer gibt, von denen Berlin mit
etwa drei Milliarden Euro stets den Löwen-
anteil erhält.

Berlin wird aber weder als glitzernde
Hauptstadt noch als unfähiger Flughafen-
bauherr über den Länderfinanzausgleich
alimentiert. Im Länderfinanzausgleich
wird die Ausgabenseite nicht berücksich-
tigt. Vielmehr handelt es sich grundsätz-
lich um einen rein einnahmeseitigen Fi-
nanzkraftausgleich. Davon gibt es indes
zwei überkommene Ausnahmen: Die drei
Stadtstaaten werden – auch zur Kompensa-
tion der Lohnsteuerverteilung nach dem
Wohnsitzproblem – mit einer „Einwohner-
veredelung“ von 35 Prozent bedacht. Ein
Bürger dort zählt also um ein Drittel mehr
als einer der Flächenländer. Hier liegt in
der Tat ein Gewichtungsproblem, das der
Überprüfung und Abschmelzung bedarf,
zumal in den vergangenen Jahren der
Bund dazu übergegangen ist, sich an Geld-
leistungen, die die Stadtstaaten in der Ver-
gangenheit überdurchschnittlich betroffen
haben, zu beteiligen (Kosten der Unter-
kunft im Rahmen der Grundsicherung für
Arbeitssuchende) oder sie sogar ganz zu
übernehmen (Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung).

Zudem wird bei der Ermittlung der Fi-
nanzkraft der Länder die gemeindliche
Steuerkraft nur zu 64 Prozent einbezogen,
was verkennt, dass Länder mit steuerstar-
ken Kommunen weniger Mittel im kommu-
nalen Finanzausgleich bereitstellen müs-
sen, als dies bei steuerkraftschwächeren
Kommunen der Fall wäre.

N
un wird oft eingewandt, man
könne die politischen Proble-
me des Länderfinanzaus-
gleichs vermeiden, wenn man
stattdessen die Steuerausstat-

tung des Bundes verbesserte, den Länderfi-
nanzausgleich entfallen ließe und der
Bund unterschiedlich hohe Transferleistun-
gen an einzelne Länder erbrächte. So funk-
tioniert im Kern der kommunale Finanz-
ausgleich. Geräuschloser wäre eine solche
Lösung allemal. Andererseits darf nicht
verkannt werden, dass die öffentliche Dis-
kussion über einen noch handhabbaren
und akzeptierten Länderfinanzausgleich –
das ist bei einem Volumen von nur 1,25
Prozent des Steueraufkommens fraglos der
Fall – eine durchaus heilsame und ausga-
bendämpfende Wirkung entfalten kann.
Deshalb spricht sehr viel für eine grund-
sätzliche Beibehaltung des derzeitigen Sys-
tems aus Länderfinanzausgleich bei Vor-
schaltung der Lohnsteuerzuordnung nach
dem Wohnsitzprinzip und des „Vorwegaus-
gleichs“ über die Umsatzsteuer. Käme es
zu einer deutlichen Reduzierung der Ein-
wohnerveredelung der Stadtstaaten und
zu einer vollen Einbeziehung der gemeind-
lichen Steuerkraft, sollte auch das Aus-
gleichsniveau des Länderfinanzausgleichs
vermindert werden.

Mindestens ebenso politisch bedeutsam
wird aber die Berücksichtigung spezifi-
scher Bedarfe von Stadtstaaten und Flä-
chenländern sein. Als Finanzierungsinstru-
ment kommen dafür insbesondere Bundes-
ergänzungszuweisungen für Sonderbedar-
fe in Betracht. Diese setzen eine Leistungs-
schwäche in Bezug auf bestimmte zu defi-
nierende Aufgaben voraus, resultieren sie
nun aus dem demographischen Wandel
(„Remanenzkosten“), aus überdurch-
schnittlich hoher Arbeitslosigkeit, aus
überdurchschnittlich hohem Aufwand für
den Unterhalt von Infrastruktur oder auch
aus überdurchschnittlicher Verschuldung,
so dass bei Einhaltung des strukturellen
Neuverschuldungsverbots neben der Finan-
zierung der laufenden Ausgaben eine Be-
dienung der Zins- und Tilgungsleistungen
für Altschulden nicht erbracht werden
kann. Auch die weit unterdurchschnittli-
che kommunale Steuerkraft in Ostdeutsch-
land wird dabei nicht ausgeblendet werden
können, wenn sie nicht schon im Länderfi-
nanzausgleich vollständig berücksichtigt
werden wird. Ob man aber weiterhin die
Kosten für die „politische Führung“ für
zehn von 16 Ländern bedienen sollte, wie
das jetzt geschieht, dürfte zu bezweifeln
sein.

Im Fazit ist festzuhalten, dass das beste-
hende vierstufige System der Steuervertei-
lung auf Bund, Länder und Kommunen
besser ist als sein Ruf. Es bedarf keiner
grundsätzlichen Revision, sondern der ein-
fach-gesetzlichen Anpassung im Detail,
die von der zu bildenden Kommission von
Bund, Ländern und Kommunen durchaus
bewältigt werden kann. Auf die Klage Bay-
erns und Hessens kann das Bundesverfas-
sungsgericht demgegenüber einen Beitrag
zur Lösung wohl nur im Hinblick auf die
willkürlich anmutende Einwohnerverede-
lung der Stadtstaaten und die nur zu 64 Pro-
zent einbezogene Steuerkraft der Gemein-
den leisten.
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Der Verfasser ist Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Landkreistages.

Konrad Klapheck, Die Vasallen, 1986, Öl auf
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Der vieldiskutierte Länderfinanzausgleich bezieht sich gerade
einmal auf 1,25 Prozent des Steueraufkommens. Die Kommission,
die eine bundesstaatliche Finanzreform ausarbeiten soll, hat einen
wesentlich weiteren Horizont. Viel ändern dürfte – und sollte –
sich aber nicht. Von Professor Dr. Hans-Günter Henneke

Wie verteilt man 640
Milliarden Euro?
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Verhandlungen zwischen der SS-Füh-
rung und jüdischen Repräsentanten
während des Zweiten Weltkriegs gehö-
ren immer noch zu den geheimnisum-
witterten Themen der Zeitgeschichte.
Nach der grundlegenden Untersu-
chung des israelischen Historikers Ye-
huda Bauer, die 1996 in deutscher
Übersetzung („Freikauf von Juden?“)
erschien, und nach dem Bericht von La-
dislaus Löb über „Geschäfte mit dem
Teufel“ (2010) stellen nun die beiden
Journalisten Thomas Ammann und
Stefan Aust das Schicksal der soge-
nannten „Austauschjuden“ dar.

Im Frühjahr 1944, „ein Jahr vor
Kriegsende, als der Massenmord an
den Juden seinen grausamen Höhe-
punkt erreicht, verhandelt der SS-Ober-
sturmbannführer Kurt Becher mit dem
jüdischen Unterhändler Rudolf Kaszt-
ner über die Freilassung ungarischer
Juden – im Gegenzug sollen die Nazis
Geld, Waffen und im Ausland inter-
nierte Deutsche erhalten. Ein perfides
Spiel um Leben und Tod beginnt, bei
dem es nach zahlreichen Rückschlägen
letztlich gelingt, Menschenleben zu ret-
ten.“ Folgt man dem Klappentext, sol-
len die Autoren Ammann und Aust
„ein weitgehend vergessenes Kapitel
aus der Schreckensgeschichte des Holo-
caust“ nachgezeichnet haben. Die Ver-
gessenheit unter manchen Journalis-
ten und Lektoren mag größer sein als
vermutet, aber vergessen war das Kapi-
tel über Judenrettung durch Freikauf
keineswegs, wie die immer noch lesens-
werten Bücher von Bauer und Löb be-
weisen. Was zeichnet das neue Buch
aus? Schafft es neues Wissen?

Neuartige Quellenfunde in Archi-
ven sind nicht erkennbar. Fußnoten
mit Quellennachweisen fehlen. Am
Ende ihres Buches danken die Autoren
ihren „Zeitzeugen, die so unvoreinge-
nommen bereit waren, in langen Ge-
sprächen über die fürchterlichen Erleb-
nisse ihrer Kindheit und Jugend zu be-
richten“. Vor dem Hintergrund der be-
ginnenden Deportationen ungarischer
Juden nach Auschwitz fokussieren die
Autoren die Rettungsversuche auf den
jüdischen Anwalt Kasztner, der im Na-
men zionistischer Organisationen dem
SS-Kommandoführer Eichmann in
Budapest „kriegswichtiges Material“
anbietet, und auf den SS-Führer Be-
cher, der im Auftrag Heinrich Himm-
lers die Geschäfte abwickeln soll. Nach
langwierigem Handel mit List und Tü-
cke sei erst in „letzter Minute die Aus-
reise der 1700 jüdischen KZ-Insassen“
gelungen. Die gleichwohl spannend
verfasste Darstellung wird illustriert
durch zahlreiche Abbildungen der
mehr oder minder verantwortlichen
Zeitgenossen.
 HANS-JÜRGEN DÖSCHER

Thomas Ammann/Stefan Aust: Hitlers
Menschenhändler. Das Schicksal der
„Austauschjuden“. Rotbuch Verlag, Berlin 2013.
320 S., 24,99 €.

Verhandlungen
in Budapest
„Austauschjuden“ 1944/45

Die Stadt als Herrschaftsraum der natio-
nalsozialistischen Diktatur erfährt in
der historischen Forschung zunehmend
Aufmerksamkeit. Ein Kooperationspro-
jekt zwischen dem Stadtarchiv sowie
dem Historischen Seminar der LMU
will die kommunalen Ämter der Stadt
München in ihrer Funktion als Dienst-
leister aber auch als Verfolgungsinstan-
zen zwischen 1933 und 1945 untersu-
chen. Die erste, sorgfältig aus den ein-
schlägigen Quellen erarbeitete Studie
dieses Projekts von Annemone Christi-
ans widmet sich der städtischen Gesund-
heitspolitik.

Für München – der von Nationalsozia-
listen so apostrophierten „Hauptstadt
der Bewegung“ – gilt (und das belegt
auch diese Arbeit), dass Städte in der
NS-Zeit durchaus eigene Handlungsräu-
me beibehalten und ausgestalten konn-
ten. So entließ die Stadt an der Isar bis
Mitte 1934 auf der Grundlage des Be-
rufsbeamtengesetzes lediglich 3,5 Pro-
zent der Arbeiter und nur etwa ein Pro-
zent der Beamten ihres Personals der
Kommunalverwaltung. In Köln oder
Hannover wurden hingegen bis zu vier
Prozent und in Leipzig oder Hamburg
bis zu zehn Prozent der städtischen Be-
amten ihrer Ämter enthoben. Die ersten
drei Ärzte des 1929 errichteten Münche-
ner Gesundheitsamtes entsprachen of-
fensichtlich den nationalsozialistischen
Beschäftigungskriterien. Ihre 17 jüdi-
schen Berufskollegen allerdings, zu-
meist an den städtischen Krankenhäu-
sern, darunter die drei jüdischen Chef-
ärzte des Schwabinger Krankenhauses,
oder an der Hochschule tätig, waren bis
zum September 1933 von ihren Arbeits-
plätzen verdrängt worden.

Das städtische Gesundheitsamt blieb
zunächst eine bloße Gutachterstelle.
Die finanzielle Aufwendung von 40 000
RM jährlich entsprach den von der Stadt
für die „Auer Dult“ oder für die „Meister-
schule für Mode“ aufgebrachten Beträ-
gen. Erst 1936 erfolgte die Anerken-
nung des Gesundheitsamtes als einer
Kommunalbehörde. Höchst widerwillig
akzeptierte die städtische Führung die

Besetzung der Stelle des Amtsleiters mit
dem nicht aus der eigenen Beamten-
schaft, sondern aus dem Bayerischen
Staatsministerium des Innern stammen-
den Ministerialrat Josef Limmer. Ihm
verweigerte daher Oberbürgermeister
Karl Fiehler, obgleich beide Mitglied
der NSDAP, sogar den Status als Beige-
ordneter. So konnte Limmer nicht an
den wöchentlichen Sitzungen des Stadt-
rats teilnehmen, und er verwickelte sich
zudem mit dem Referenten für das Kran-
kenhauswesen, das in München nicht
dem Gesundheitsamt unterstand, und
mit anderen Ämtern in innerstädtische
Querelen. Selbst eine Intervention des
Reichsgesundheitsführers Leonardo
Conti vermochte Oberbürgermeister
Fiehler nicht umzustimmen.

Generell wehrte sich die Münchener
Stadtspitze bis in das fünfte Kriegsjahr
erfolgreich gegen Vereinheitlichungs-
und Zentralisierungskampagnen der
NS-Gesundheitspolitik. Doch trat ne-
ben die Aktivitäten eines Gesundheits-
amtes wie Schulgesundheitsdienst, Be-
kämpfung der Tuberkulose und der Ge-
schlechtskrankheiten sowie Mutter-
schafts-, Säuglings- und Kleinkinderfür-
sorge bald auch eine Abteilung für „Erb-
und Rassenpflege“. Sie verwaltete die
(allerdings höchst unvollkommene) städ-
tische erbbiologische Kartei, erstellte
Gutachten für Ehestandsdarlehen und
Ehetauglichkeitszeugnisse und koordi-
nierte Untersuchungen sowie Anträge
nach dem „Erbgesundheitsgesetz“.

Die alliierten Bombenangriffe zwan-
gen das Gesundheitsamt München von
1941 an zur Verlegung von Pflegebedürf-
tigen aus Altenheimen und Krankenhäu-
sern der Stadt in Anstalten des bayeri-
schen Umlands, so auch nach Schön-
brunn und Eglfing-Haar. Viele der dort
ursprünglich betreuten geistig und kör-
perlich behinderten Menschen fielen
Morden im Rahmen der „dezentralen
Euthanasie“ zum Opfer.
 REINER POMMERIN

Annemone Christians: Amtsgewalt und Volks-
gesundheit. Das öffentliche Gesundheitswesen
im nationalsozialistischen München. Wallstein
Verlag, Göttingen 2013. 374 S., 38,– €.

Es ist ein beklemmendes Bild, das Micha-
el Schwartz in seinem weit ausgreifen-
den Buch entwirft. Ein Bild der Moder-
ne, unzweifelhaft. Aber ein Nachtstück.
Ein Albtraum. Denn die ethnischen „Säu-
berungen“, von denen hier die Rede ist,
waren nicht nur Ausdruck eines rassisti-
schen Reinlichkeitswahns. Sie verweisen
zugleich auf eine bürokratische Machbar-
keitsvision, die Mensch und Welt überge-
ordneten Regeln unterwerfen wollte. Mit
ihrem Anspruch, totale Lösungen radi-
kal umzusetzen, wurden ethnische „Säu-
berungen“ zu einem abschreckenden In-
strument des Totalitären. Und schon Zyg-
munt Bauman hat darauf hingewiesen,
dass es sich beim modernen Völkermord
keineswegs um einen „unkontrollierten
Gefühlsausbruch“ handelt, sondern um
eine „Übung in Sozialtechnologie“.

Wie planvoll diese Übung entwickelt
war und wie monströs ihr Resultat aus-
fiel, zeichnet Schwartz in aller Ausführ-
lichkeit nach. Schwartz, bislang vor al-
lem mit Arbeiten zur Vertriebenenpoli-
tik in der Bundesrepublik und der DDR
hervorgetreten, legt eine Gesamtsicht
ethnischer „Säuberungen“ im 19. und
20. Jahrhundert vor, die er stringent als
Ausdruck nationalistischer und rassisti-
scher Gewaltpolitik analysiert. Der Bo-
gen ist weit gespannt. Er reicht von den
kolonialen Genoziden und Deportatio-
nen um 1900, beispielsweise in Südwest-
afrika und auf den Philippinen, bis zu
den national-religiös motivierten Massa-
kern in Indien 1947, von den „Säuberun-
gen“ der frühen Siedlergesellschaften in
Amerika und Australien bis zum Nahost-
Konflikt der Gegenwart.

Angesichts einer solch erdrückenden
Materialfülle versteht es sich von selbst,
dass nicht alle Aspekte gleichermaßen
entfaltet werden können. Dies hängt
auch damit zusammen, dass der Begriff
der ethnischen „Säuberung“, allen Defi-
nitionsversuchen zum Trotz, nicht son-
derlich präzise ist. Dass sich Gewaltex-
zesse planvoll und vorsätzlich ereignen,
ist im Einzelnen schwer nachweisbar.
Vielfach gehören sie in die „Grauzone
zwischen Vertreibung und Völkermord“.
Sie vollständig zu durchmessen ist kaum
möglich, und wo die Studie es dennoch
versucht, tendiert sie zum Handbuch. In
der Regel setzt Schwartz jedoch ge-
schickt einzelne Akzente. Das gilt zum ei-
nen für die „frühen Lernorte“, vor allem
auf dem Balkan, wo seit dem frühen 19.
Jahrhundert Nationalisierung und ethni-
sche „Säuberung“ unheilvoll Hand in
Hand gingen. Zum anderen gilt dies für
den Ersten Weltkrieg, in dessen Gefolge
nicht nur die koloniale Gewalt „nach
Hause“ zurückkehrte, sondern gleich
mehrere Volksgruppen zu Opfern von
Willkür und Gewalt wurden: Armenier
(„genozidale Deportation“) ebenso wie
Griechen („Deportation ohne Geno-
zid“) und Juden („verhinderte Deportati-
on“). Vor allem aber gilt dies für die ras-
sistische Vertreibungs- und Umsiedlungs-
politik des nationalsozialistischen Re-

gimes, in besonderer Weise für den Ju-
denmord.

Natürlich dürfen die Deportationen in
der stalinistischen Sowjetunion in die-
sem Tableau des Terrors nicht fehlen.
Und erwartungsgemäß widerlegt
Schwartz einmal mehr auch den sozialis-
tischen Mythos von der „ordnungsgemä-
ßen und humanen Umsiedlung“ in Osteu-
ropa nach 1945. Insgesamt wird hier ein
großes Gespür für die Brüche im Um-
gang mit ethnischen „Säuberungen“
sichtbar, freilich auch eine gewisse Lust,
sie pointiert aufzuspüren, zumal wenn es
um die Vertreibung der Deutschen geht.
So weist Schwartz etwa darauf hin, dass
sich die Tschechische Republik zwar „be-

harrlich weigert, die 1945 vom Vorgän-
gerstaat Tschechoslowakei erlassenen
Dekrete zur Ausbürgerung, Enteignung
und Vertreibung der deutschen und unga-
rischen Minderheiten für ungültig zu er-
klären“, die Nato-Militärintervention ge-
gen die Vertreibung der Kosovo-Albaner
durch Serbien 1999 jedoch vorbehaltlos
„mitgetragen und damit diese Vertrei-
bung als Unrecht gebrandmarkt“ hat.

Wer dem Abgrund entrinnen will,
muss ihn genauestens ausloten. Die Son-
dierungen, wie sie Schwartz durchführt,
lassen Ergebnisse zutage treten, die nach-
denklich stimmen. Zu Recht betont er
beispielsweise, dass der umfangreiche
Bevölkerungsaustausch zwischen Grie-
chenland und der Türkei, wie er 1923 im
Vertrag von Lausanne geregelt wurde,
nicht zuletzt ein Werk zweier demokrati-
scher Staaten war, Frankreichs und Groß-
britanniens. Und dass Churchill wie Roo-
sevelt ihre Handlungsoptionen nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs im
Wesentlichen aus der Erfahrungswelt
von Lausanne bezogen. Insofern bilde-
ten die ethnischen „Säuberungen“ tat-

sächlich nicht nur eine dunkle Seite der
Moderne, sondern auch die Schattensei-
te der Demokratie, wie es der amerikani-
sche Soziologe Michael Mann einmal for-
muliert hat.

Erhellend ist zudem der Ansatz, ethni-
sche Konflikte immer auch als Vertei-
lungskämpfe zu verstehen, in denen
nicht allein um Vorstellungen von Nati-
on und Rasse, sondern um Eigentum
und soziale Positionen gestritten wird.
Und weiterführend erscheint schließlich
auch der Versuch, den Rollenwechsel
zwischen Opfern und Tätern verstärkt in
den Blick zu nehmen und dem Phäno-
men der generationellen Übertragung
größere Aufmerksamkeit zu widmen.

Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis,
dass manche Utopien besser nie Wirk-
lichkeit werden. „Für jeden dieser Ge-
waltakte“, so heißt es an einer Stelle, gab
es „Verantwortliche, namentlich in Poli-
tik, Verwaltung, Militär und Wissen-
schaft. Keine Entscheidung war alterna-
tivlos. Doch jede erfolgte mit dem An-
spruch, unvermeidlich zu sein, durch vor-
übergehende Härten eine dauerhaft bes-
sere Welt zu schaffen und die Vertrei-
bungsgewalt dabei zunehmend auf ,or-
dentliche und humane‘ Weise in die Tat
umzusetzen.“ Michael Schwartz’ verglei-
chende Studie ist kein Buch, das man ge-
nüsslich liest. Der Zugriff ist mitunter
sperrig, die sprachliche Umsetzung
blass, die Lektüre mühsam. Und doch ist
dies ein wichtiges Buch: der schonungslo-
se Spiegel einer anderen Moderne. Ein
Lehrstück über die Logik des Barbari-
schen – und die Verführbarkeit des Men-
schen. CARSTEN KRETSCHMANN

Michael Schwartz: Ethnische „Säuberungen“
in der Moderne. Globale Wechselwirkungen
nationalistischer und rassistischer Gewaltpolitik
im 19. und 20. Jahrhundert. Oldenbourg Verlag,
München 2013. 694 S., 69,80 €.

Am 15. November 1944 zeigte der Hilfs-
aufseher Paul Dürrhauer dem Standes-
amt Berlin-Charlottenburg den Tod des
Kaufmanns Walter Cramer an, der ei-
nen Tag zuvor um 17.36 Uhr unter der
Adresse Königsdamm 7 verstorben war.
Was mit bürokratischer Nüchternheit
vermerkt wurde, war nichts anderes als
die vollstreckte Hinrichtung eines der
Mitwisser um die Verschwörung des 20.
Juli gegen Hitler. Und hinter der Adres-
se Königsdamm verbarg sich das Straf-
gefängnis Plötzensee, in dem zwischen
1933 und 1945 fast 3000 Menschen
nach Unrechtsurteilen ermordet wor-
den sind.

Walter Cramers letzte Aufzeichnun-
gen vom 18. Juli bis 14. November 1944
hat dessen Enkelin Beatrix Heintze mit
großer Akribie ediert. Bereits 1993 hat-
te sie eine Dokumentation zu ihrem
Großvater herausgegeben. Der aktuel-
len Edition ist eine Einführung zum Le-
ben von Walter Cramer vorangestellt,
der im Jahr 1886 in eine Leipziger Tex-
tilunternehmerfamilie hineingeboren
wurde. In der Folge machte er in der
Branche Karriere. Ab 1923 war er Vor-
standsmitglied der Kammgarnspinne-
rei Stöhr &Co.

Politisch war Cramers Leben nicht
frei von Brüchen. Nach dem Ersten
Weltkrieg war der ehemalige Artillerie-
offizier von 1920 bis 1930 zunächst Mit-
glied der nationalistisch-antisemiti-
schen DNVP. Anschließend geriet er je-
doch zunehmend in Opposition zu den
Deutschnationalen wie auch zu den Na-
tionalsozialisten. Seine kritische Hal-
tung war bekannt, und bereits im April
1944 erfolgte eine Denunziation wegen
defätistischer Äußerungen.

Über den Freund und früheren Leipzi-
ger Oberbürgermeister Carl Goerdeler
war Cramer schon 1942/43 in den äuße-
ren Zirkel um die Verschwörung gegen
Hitler gelangt und hatte sich schließlich
für die Zeit nach dem Umsturz als Politi-
scher Beauftragter für den Wehrkreis
IV (Sachsen) zur Verfügung gestellt.
Dies wurde nach dem gescheiterten At-

tentat bekannt und Cramer durch die
Gestapo verhaftet. In der Einleitung
hätte man sich nähere Informationen
zu seiner Verbindung zum Widerstand
des 20. Juli gewünscht, aber der entspre-
chende Abschnitt beträgt kaum fünf Sei-
ten. Auch eine intensivere Kontextuali-
sierung mit den folgenden Dokumen-
ten wäre an dieser Stelle sinnvoll gewe-
sen.

Diese hinterlassenen Aufzeichnun-
gen sind ein eindrucksvolles Zeugnis.
Zu Beginn der Haft besteht noch Hoff-
nung auf einen günstigen Ausgang des
anstehenden Prozesses vor dem berüch-
tigten Volksgerichtshof. Cramer sam-
melte Informationen über seine Verneh-
mer und notierte Verhöre und Haftorte.
Unter der Folter gab er die Namen von
zwei Vorstandsmitgliedern preis, denen
er von politischen Dingen erzählt ha-
ben will. Doch es gelang Cramer, den er-
zwungenen Verrat im späteren Prozess
so abzuschwächen, dass beide freige-
sprochen wurden. Über sein Schicksal
machte er sich nach dem Bekanntwer-
den der harten Spruchpraxis des Volks-
gerichtshofes keine Illusionen mehr.
Am 23. Oktober 1944 notierte er „offen-
bar nur härteste Urteile“ und begann
mit den Vorbereitungen für den eige-
nen Todesfall. Cramer regelte seinen
Nachlass und sicherte die Familie ab.
Die Briefe, teilweise durch den Anstalts-
pfarrer in die Freiheit geschmuggelt, ge-
ben so einen sehr persönlichen Ein-
druck der letzten Wochen. Politisch-mo-
ralische Motive für seine Beteiligung an
der Verschwörung finden sich weniger.

Die Anweisungen beinhalteten auch
einen Epitaph für seinen Grabstein. Er
wählte das Bibelzitat „Niemand hat grö-
ßere Liebe denn die, dass er sein Leben
lässet für seine Freunde“. Doch das Re-
gime beseitigte die Asche von Walter
Cramer anonym. Umso wichtiger ist
heute das Wissen um sein Leben.

 SEBASTIAN WEITKAMP

Beatrix Heintze: Walter Cramer – Die letzten
Wochen. Gefängnisbriefe und -notizen an seine
Familie nach dem 20. Juli 1944. Leipziger
Universitätsverlag, Leipzig 2013. 240 S., 29,– €.
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Überlebt! Aufnahmelager in Güstrow im Sommer 1945  Abbildung aus dem besprochenen Band

TödlicheMitwisserschaft
Letzte Aufzeichnungen des Hitler-Gegners Walter Cramer

Zu den Berichten über die familienfreund-
lichen Bundeswehrpläne der neuen Ver-
teidigungsministerin Ursula von der Ley-
en (F.A.Z. vom 13. Januar): Frau von der
Leyen hat sich geäußert, und Öffentlich-
keit, Medien und der Bundeswehrver-
band liegen ihr zu Füssen. Ob das auf län-
gere Sicht auch die Armee selbst tut, wird
sich zeigen, denn deren Vertrauen und
Qualität hängen letztlich, außer von der
Familienfreundlichkeit und dem sozialen
Status, auch und vor allem von anderen
Faktoren ab. Die neue Verteidigungsmi-
nisterin hat bisher keinerlei Kompetenz
in Fragen der Sicherheitspolitik, der
Strukturen, der Ausbildung, der Ausrüs-
tung, der inneren Gesetzmäßigkeiten und
Befindlichkeiten der Streitkräfte, und das
ist ihr auch noch nicht vorzuwerfen.

Also hat sie kühl berechnend mit dem
sozialen Thema etwas angesprochen, was
sie kann und wovon sie etwas versteht,
und wobei sie sicher sein kann, öffentli-
chen und internen Beifall zu erhalten.
Auch wenn das Problem und damit ver-
bundene Lösungsversuche grundsätzlich
durchaus nichts Neues sind und die Bun-
deswehr seit ihrem Entstehen von dessen
Folgen in oft sehr belastender Weise be-
gleitet wird.

Die Themen, zu denen Frau von der
Leyen sich geäußert hat, sind ja wichtig
und richtig. Die Bundeswehr hat in unse-
rer pazifistischen, wehrunfreundlichen
Gesellschaft nie die Anerkennung und
auch nicht die Mittel erhalten, die sie
braucht, um ihren Auftrag, den sie sich ja
nicht selbst ausgesucht hat, ohne Abstri-
che erfüllen zu können. Fürsorge und Fa-
milienfreundlichkeit kommen oft in er-
schreckender Weise zu kurz. Verstärkt
vor allem durch die mittlerweile Jahrzehn-

te andauernde, auf die Soldaten kaum
Rücksicht nehmende, perpetuierte Redu-
zierung und Umstrukturierung, die ja vor
allem dem Finanzdiktat geschuldet sind,
obwohl sie beschönigend nach außen als
Effizienzsteigerung dargestellt werden.
Auch ist die alleinige Ausrichtung von
Streitkräften auf einen einzigen Zweck,
in unserem Falle den der Kriseninterventi-
on, immer ein Fehler, denn sie schränkt
die Einsatzfähigkeiten und damit die Fle-
xibilität der Bundeswehr als außenpoliti-
sches Instrument langfristig entschei-
dend ein. Die politische Lage aber kann
sich, wie wir alle wissen, von heute auf
morgen ändern. Die Armee braucht Jahre
dazu, wenn es denn überhaupt noch ge-
lingt oder bezahlbar ist.

Dennoch muss, wer Soldat wird, auch
heute wissen, dass er keinem Kuschelver-
ein oder einer Karriereseilschaft beitritt,
so sehr sich auch der eine oder die andere
das wünschen mag. Er wird vielmehr Mit-
glied einer dem Staat dienenden Gemein-
schaft, oder meinetwegen Berufsgruppe,
die ihren Dienst oft unter harten Bedin-
gungen tut und das auch können und wol-
len muss und deren Angehörige im äu-
ßersten, aber nicht unwahrscheinlichen
Falle durch das Gesetz vom Souverän,
also dem Volk in Gestalt des Parlaments,
in einen Einsatz geschickt werden kön-
nen, den sie sich nicht selbst ausgesucht
haben, in dem der Soldat aber kämpfen
und unter Umständen töten muss und ster-
ben kann. Das unterscheidet ihn von al-
len anderen Berufen. Das ist das, was den
Auftrag der Streitkräfte so besonders
macht. Auch anderen gefahrensgeneigten
Berufen gegenüber.

HANNO GRAF VON KIELMANSEGG, WINSEN

Die Bundeswehr ist kein Kuschelverein

Jedem Leser des Leserbriefs von Hans
Dieter Sauer „Fernsehabstinent“ (F.A.Z.
vom 4. Januar) kann nur dringend gera-
ten werden, dessen Aufruf zur Fernseh-
abstinenz durch Nichtentrichtung der (an-
teiligen) Fernsehgebühren nicht zu befol-
gen. Denn nach der insoweit einschlägi-
gen Satzung der Rundfunk- und Fernseh-
anstalten sind diese berechtigt, jede Zah-
lung eines Gebührenpflichtigen zuerst
einmal auf die schon bestehenden Rück-
stände anzurechnen. Das gilt auch und ge-
rade im Falle einer ausdrücklichen ander-
weitigen Bestimmung des Gebühren-
schuldners über die Verwendung seiner
Zahlung. Hier zeigt sich abermals die bei-
spiellose Machtstellung der Fernseh- und
Rundfunkanstalten, die ihnen die Politik
durch die Gewährung ihrer Autonomie in
Form eines praktisch rechtsfreien Rau-
mes gewährt hat. Denn das Recht, sich
über den erklärten gegenteiligen Willen
des Zahlenden hinwegzusetzen, steht in
Deutschland nicht einmal dem Finanz-
amt zu, geschweige denn dem einzelnen
Bürger im privaten Rechtsverkehr. Die
Folgen dieser Entmündigung des Gebüh-
renpflichtigen sind fatal: Durch die Ver-
rechnung laufender Zahlungen mit be-
strittenen Rückständen wachsen diese
nämlich vor jeder Klärung der Rechtslage
nicht nur vierteljährlich weiter an, son-
dern es fallen auch Säumniszuschläge an,
bis dann eines Tages der Vollstreckungs-
beamte vor der Tür steht. In dieser Situati-

on völliger Rechtlosigkeit gegenüber dem
Vorgehen der Anstalten Hilfe von den Ge-
richten zu erwarten, wie offenbar Leser
Sauer glaubt, erscheint, vorsichtig formu-
liert, weltfremd. Die zuständigen Verwal-
tungsgerichte haben hier nur die Vorga-
ben der Politik umzusetzen, und damit
entstehen dem Teilnehmer nur weitere
Kosten.

Letztlich stellt also der Kampf gegen
die Anstalten einen sinnlosen Kampf ge-
gen Windmühlen dar, der früher oder spä-
ter den Glauben an einen intakten Rechts-
staat erschüttern und in der resignative
Einsicht enden muss: „Dieser Feind ist
nicht für mich bestimmt.“ Die Hoffnung,
an dem von Leser Sauer zu Recht beklag-
ten Unrecht der Gebührenerhebung wür-
de sich je etwas ändern – indem etwa den
Anstalten die bisherige bedingungslose
Förderung durch die Politik entzogen
wird –, ist in Deutschland illusionär. Viel-
mehr werden die Anstalten ihren ver-
meintlich öffentlich-rechtlichen, allum-
fassend verstandenen Programmauftrag
auch künftig noch erweitern, etwa durch
Übertragung auch noch der unbedeu-
tendsten, bisher noch nicht gesendeten
Sportveranstaltung, und das, wie am 5. Ja-
nuar zu erleben war, von morgens bis
abends. Um sich die dafür benötigten Mit-
tel zu beschaffen, wird sich dann auch
wieder ein deutscher Professor finden,
der das erwartete Gefälligkeitsgutachten
erstellt.

DR. BERND SANGMEISTER, MÜNCHEN

Briefe an die Herausgeber

Zum Artikel „Noch Zeit für ein Anti-Spio-
nage-Abkommen“ (F.A.Z. vom 15. Janu-
ar): Um es vorweg zu sagen: Ich finde es
sehr unerfreulich, dass wir alle, auch die
Bundeskanzlerin, abgehört worden sind,
und zwar von Freunden. Ich finde es na-
türlich auch nicht erfreulich, wenn wir
von „Feinden“ wie Russland und China
abgehört werden, aber damit muss ich
(und jeder) ohnehin rechnen. Wenn ich
aber von der Hypothese ausgehe, dass
die „Feinde“ genauso gut im Abhören
sind wie die Freunde, könnte es dann pas-
sieren, dass Deutschland einen mögli-
chen Nachteil durch die „Unwissenheit“
der Freunde erleidet?

Wenn beispielsweise die Bundeskanz-
lerin einen „eigenen“ Weg beim Euro an-
strebte, davon aber nur die „Feinde“ wis-
sen, weil die Freunde sich zu einem Nicht-
abhörpakt verpflichtet hätten, dann kön-
nen sich die „Feinde“ darauf einstellen.
Sie können Aktionen, zum Beispiel geld-

politisch, in die Wege leiten, die viel-
leicht nicht nur Deutschland, sondern
eventuell der EU und den Vereinigten
Staaten schaden. Wenn die Freunde da-
von gewusst hätten, wäre das sicherlich
schwieriger. Ob überhaupt heute jemand
einen „eigenen“ Weg in der Politik gehen
kann, in den Freunde nicht eingeweiht
sind, scheint zumindest fraglich. Und ver-
mutlich wird sich kein Freund auf die
vollständige Information des anderen ver-
lassen. Auf Wirtschaftsspionage wird
hier nicht eingegangen, da liegt der Fall
sicherlich anders.

Solange nicht sicher ist, dass „Feinde“
schlechter im Abhören sind als Freunde,
glaube ich nicht, dass es ein Anti-Spy-Ab-
kommen zwischen den Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland (der EU)
und den Vereinigten Staaten geben wird
oder überhaupt geben sollte.

PROFESSOR DR. DR. H. C. HORST ZIMMERMANN,
MARBURG

Zu „Wege aus der Eurofalle“ von Ulrich
van Suntum (F.A.Z. vom 3. Januar): Völ-
lig zu Recht weist der Autor darauf hin,
dass die Einführung einer (stabilen) Par-
allelwährung die sinnvollste Lösungs-
möglichkeit im Rahmen der Euro-Krise
darstellt. Als Übergangslösung für eine
schrittweise Rückkehr zu einem flexiblen
Währungsanpassungssystem könnte da-
durch auch die Gefahr einer unkalkulier-
baren Schockwelle im Finanzsystem ver-
mieden werden, die im Falle eines abrup-
ten Endes befürchtet wird.

Interessanterweise wird in diesem Zu-
sammenhang die Idee einer Parallelwäh-
rung (im Sinne eines Währungswettbe-
werbs) sowohl von eingefleischten Ver-
tretern der „Österreichischen Schule der
Nationalökonomie“, wie zum Beispiel
Christoph Braunschweig, als auch von
keynesianisch geprägten Ökonomen, wie
Wilhelm Hankel, propagiert. Die politi-
sche Klasse hat sich jedoch ganz offen-

sichtlich festgelegt, den fatalen „Euro-
Rettungskurs“ bis zum bitteren Ende fort-
zuführen. Das Ziel scheint eine Art „sozi-
alsozialistische“ Transfer- und Schulden-
union zu sein, in der sich Deutschland
quasi wie ein Stück Zucker in einer hei-
ßen Tasse Tee auflöst. Genau davor hat-
ten einst Ludwig Erhard und auch Karl
Schiller explizit gewarnt. Obwohl sich
das von van Suntum vorgeschlagene
Parallelwährungssystem theoretisch
ohne Zustimmung der Defizitländer, der
EZB und sogar der Bundesregierung
durchführen ließe, ist wohl davon auszu-
gehen, dass es von politischer Seite eben-
falls nicht aufgegriffen wird.

Offen bleibt in dem interessanten Bei-
trag die Frage, wie mit den aufgelaufenen
Schuldenbergen konkret umgegangen wer-
den soll. Wie werden diese bewertet? Wer
trägt diese in welcher Form?

HANS-GEORG GOFFLOO, DINSLAKEN

Hört nur noch „Feind“ mit?

Die beispielloseMacht der TV-Anstalten

Eine sozialsozialistische Transferunion
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D
as Feuer knistert im Kamin, die
Holzscheite sind eingerahmt
von steinernen Löwenköpfen.
Gold an den Stehlampen, den

Wänden, der schweren Uhr, die auf dem
Sims tickt, ein Engel links und einer
rechts daneben. Silbergeschirr in der Vitri-
ne, zwei Sofas, viele Sessel. An den Wän-
den hängt Geschichte. Ein Gemälde von
König Gustav III. zum Beispiel, Ende des
18. Jahrhunderts Herrscher über Schwe-
den, und ein Gemälde von König Karl
XIV. Johann. Der war als General Napole-
ons nach Schweden geholt worden, um
König zu werden. Er gründete die Linie
der Bernadottes, aus der noch heute
Schwedens Staatsoberhäupter entstam-
men. Über ihn hat sich das schöne Ge-
rücht erhalten, dass man auf seinem
Leichnam die Wörter „Tod den Königen“
eingeritzt gefunden habe.

Die Uhr macht klick. Draußen ist es
schon dunkel, aus den Fenstern sieht man
den Schnee auf den Straßen Stockholms,
das Wasser, das die Gamla Stan, die Alt-
stadt, umschließt. Die Teppiche dämpfen
die Schritte der Dienerin, die durch den
Raum schreitet, sich zum Kamin beugt
und das Feuer schürt. Das Apartment im
Südflügel des königlichen Schlosses ist be-
reitet, Ihre königliche Hoheit wird erwar-
tet. Durch die Tür neben dem Kamin soll
sie kommen. Blicke auf die Tür, gespann-
te Ruhe, dann eine Überraschung aus
dem Hintergrund: Victoria von Schweden
humpelt auf Krücken aus der gegenüber-
liegenden Tür herein, und schon ist es
zum ersten Mal zu hören, ihr Lachen.

Die Kronprinzessin gibt ihrer Assisten-
tin die Krücken. Hände schütteln, Höflich-
keiten austauschen. Victoria trägt eine
schwarze Hose, die Bluse ist schwarz und
silbern gestreift, ein heller Blazer dar-
über, die Fingernägel dunkel lackiert. Ele-
gant, aber nicht umständlich. „Bitte set-
zen Sie sich, wohin Sie wollen.“ Nur das
braune Sofa könne sie nicht empfehlen.
„Wenn man da einmal drinsitzt, dann
sitzt man da für immer.“ Wieder das
Lachen. Also die Sessel vor dem Kamin-
feuer. Es gibt Wasser.

Kronprinzessin Victoria ist seit Jahren
schon der eigentliche Star im schwedi-
schen Königshaus, beliebt in ihrem Volk
und auch in ganz Europa, nicht nur bei
Fans royaler Geschichten und Geschicht-
chen. Sie wird dereinst das erste weibli-
che Staatsoberhaupt seit gut 300 Jahren
in Schweden sein und so die Linie der Ber-
nadottes auf dem Thron fortführen. Das
hat auch mit ihrem Lachen zu tun.

Es hat aber auch einen Preis: Um zu
wissen, dass Victoria einen verletzten
Fuß hat, muss man nicht ins Schloss kom-
men. Das ist überall zu lesen: Es war ein
Ski-Unfall. Bilder gibt es natürlich auch,
wie sie zum Beispiel vor ein paar Tagen
die Stufen zur Bühne bei einer Preisverlei-
hung auf einem Bein hinaufhopste. Gro-
ßes Gerücht der letzten Tage zudem: Ist
sie etwa wieder schwanger? Ihre Klei-
dung und ihre Figur wurden analysiert. In
Stockholm lächelt Victoria in jedem Zei-
tungsladen von irgendeinem Titelbild.

� � �

Ihre königliche Hoheit, können Sie der
Tatsache, dass Sie ständig unter Beob-
achtung stehen, eigentlich auch irgend-
etwas Positives abgewinnen?

Als Kronprinzessin habe ich so natür-
lich die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit
auf verschiedene Themen zu lenken. Das
ist natürlich ein Vorteil.

Sie engagieren sich unter anderem für
die Umwelt und für Kinder mit Behinde-
rungen. Wie und wann haben sie eigent-
lich entschieden, auf welche Themen Sie
die Aufmerksamkeit lenken wollen?

Für mich ist es wichtig, dass ich mich
stark dem verbunden fühle, was ich tue.
Mir liegt zum Beispiel die Umwelt am
Herzen – ebenso wie Nachhaltigkeit. The-
men, die mit Kindern und Jugendlichen
zu tun haben, sind mir wichtig. Die
Schwerpunkte meines Interesses haben
sich ganz natürlich für mich ergeben. Ich
bin aber auch davon überzeugt, dass jeder
in die Gesellschaft integriert sein sollte.
Für mich ist es wichtig, dass niemand sich
fremd fühlt. Das ist ein sehr weitläufiges
Thema, aber es ist wichtig für unsere Ge-
sellschaft, es anzugehen. Es gibt viele Ge-
biete, die mich interessieren. Meine Mut-

ter zum Beispiel hat auch ihre Schwer-
punkte, und wir versuchen uns diesen
Themen stärker zu widmen.

Sie sprechen sich ab?
Ja, wir versuchen, die Familie aufzutei-

len. (Wieder Lachen.) Aber wenn man
keine Verbindung hat zu dem, was man
tut, kann man es auch nicht richtig ma-
chen. Sonst kann man sich dem nicht so
widmen, wie man es sollte.

� � �

Einige Sätze lassen keinen Zweifel dar-
an, dass Victoria sie oft schon ausgespro-
chen hat. Worte, die lange ausgeformt
und erprobt sind, bevor sie in die Öffent-
lichkeit gelangen. Die Themen des Ge-
sprächs sind bekannt, die Fragen auch.
An Krücken wird Victoria von Dienstag
an Deutschland besuchen, eine Reise mit
einer Wirtschaftsdelegation. Hamburg,
Düsseldorf, Essen. Der erste offizielle Be-
such seit der Geburt ihrer Tochter im Fe-
bruar 2012. Ein guter Anlass für die Ein-
ladung ins Schloss. Und für solche Sätze:
„Ich freue mich sehr auf die Reise, ich ge-
nieße es immer, nach Deutschland zu
kommen.“ Und: „Ich besuche Deutsch-
land schon, seitdem ich ein Kind bin, es
ist etwas Besonderes.“ Ihre Tochter bleibt
in Schweden. „Es wird andere Möglichkei-
ten für sie geben, nach Deutschland zu
kommen“, sagt Victoria. „Bei dieser Reise
liegt der Fokus auf den schwedischen Ge-
schäftsbeziehungen.“ Es gilt also, Dinge
zu ermöglichen, Türen zu öffnen, Men-
schen zusammenzubringen.

Es verwundert nicht, dass sie solche Sät-
ze so problemlos aneinanderreihen kann.
Sie hatte lange Zeit, ihre Rolle zu üben. Als
sie 1977 geboren wurde, als erstes Kind
von König Carl XVI. Gustaf und Königin
Silvia, da war sie noch nicht die Thronfolge-
rin. Viel Aufmerksamkeit wurde ihr trotz-
dem gewidmet: Es gibt Bilder von einer ers-
ten Begegnung mit der Presse, da ist sie 18
Tage alt und schläft im Arm ihrer Mutter.
Ihr Vater, der König, sitzt daneben, in grau-
em Anzug und weit aufgeknöpftem weißen
Hemd. Ihrer Geburt folgte eine Debatte
über die Thronfolgeregeln, die Frauen bis
dahin ausschloss. Wenig später wurden sie
geändert, und Victoria rückte auf Platz eins
der Thronfolge – obwohl ihrem Vater bis
heute die angeblich von ihm formulierte
Einschätzung nachhängt, das mit dem Job
als Staatsoberhaupt, das sei eigentlich
nichts für Frauen. Seit 1995, seitdem sie 18
Jahre alt ist, darf Victoria ihren Vater ver-
treten. 1997 war sie dann für einige Tage
Staatsoberhaupt, während ihre Eltern in
Südafrika weilten. In all diesen Jahren hat
sie dann aber nicht nur gelernt, was sie sa-
gen darf. Sondern auch: was nicht.

� � �

Sie haben Politik studiert, interessieren
sich für Konfliktmanagement und Frie-
densbildung. Und doch wird von Ihnen
erwartet, dass sie sich nicht zur Politik
äußern. Wie schwer fällt das?

Die königliche Familie in Schweden
kann als die verbindende Kraft zwischen

verschiedenen Gruppen der Gesellschaft
angesehen werden. Deshalb sind wir poli-
tisch neutral. Das ist gut so, so sollte es
sein. Ich sehe und denke Dinge, aber man-
che Dinge habe ich nicht zu kommentie-
ren.

Haben Sie schon mal etwas gesagt und
nachher gedacht: „Oh, das war zu viel“?

Nun ja, natürlich. Man muss vorsichtig
sein.

Letztes Jahr haben Sie auf einer Gay-
Gala einen Preis verliehen. Das hat viel
Aufmerksamkeit erregt und wurde als
Statement für Toleranz gewertet. Ist das
ein Beispiel, wie Sie doch Einfluss auf
Diskussionen nehmen können?

Für mich war das ganz natürlich. Da
ich Menschen als gleich ansehe und den-
ke, dass jeder die gleichen Rechte hat und
wir einander respektieren sollten. Außer-
dem ist das in Schweden weder ein politi-
sches noch kontroverses Thema.

� � �

Die Vorsicht ist begründet, muss doch
die königliche Familie peinlich genau dar-
auf achten, ihrem Volk und auch den Par-
teien keinen Anlass für Verärgerung zu
bieten. Die Staatsform ist veränderbar.
Das mit der Monarchie ist ja ohnehin so
eine Sache. Aus der Zeit gefallen wirkt es,
wenn vor dem Eingang mit zackigen Be-
fehlen die Wachen den Wachwechsel voll-
ziehen. Wenn man durch das große leere
Schloss schreitet, die Treppe am Rand ent-
lang, weil ein Schild darum bittet, nicht

auf dem Teppich in der Mitte zu gehen.
Wenn Menschen in Räumen ihre Gäste
empfangen, die nicht nur wie Museen wir-
ken, sondern es irgendwie auch sind. In
dem Apartment mit dem Kamin hat einst
die Mutter des Königs gelebt, eine Deut-
sche übrigens. Die Möbel sind noch aus ih-
rer Zeit, das unbequeme Sofa auch. Heute
begrüßt vor allem der König hier seine
Gäste, manchmal geht es dann weiter in
einen anderen Raum zum Gespräch.

Lange schon fordern die Sozialdemo-
kraten in ihrem Programm die Abschaf-
fung der Monarchie, sie wollen eine Repu-
blik. Doch obwohl sie über viele Jahrzehn-
te als Partei der Arbeiter das Land so
formten, wie es ihnen beliebte, gibt es die
Monarchie noch immer. Über Verfas-
sungsänderungen wurden die Rechte des
Königs beschnitten, ihm wurde jegliche
politische Macht genommen. Aber ab-
geschafft wurde die Monarchie nie. Es
fehlte wohl der Anlass. Als Carl XVI. Gus-
taf 1973 König wurde, gab es zwar erst
manche Zweifler – jedoch heiratete er
bald die Heidelbergerin Silvia Sommer-
lath. Sie verzückte als Königin die Schwe-
den so sehr, dass sie nebenbei auch noch
die Monarchie rettete.

Nun ist es an Victoria. Und damit auch
an ihrem Lachen. So oft ist es auf Fotos
zu sehen und im Fernsehen und all den
Magazinen, seit vielen Jahren schon. Es
müsste eigentlich abgenutzt sein, flach,
einschalten, ausschalten. Eine Allzweck-
waffe für Kameras und Dienstreisen,
funktional und blutleer, nichts Beeindru-
ckendes. Doch dann lacht sie ihr Lachen,

und, peinlich berührt, kommt man nicht
umhin zu glauben: Dieses Lachen ist nur
für diesen Augenblick, das ist wirklich
sie. Man vergisst kurz all das Gold im
Raum, all die Geschichte an den Wän-
den. Mit ihrem Lachen balanciert sie ele-
gant auf dem schmalen Grat zwischen
vornehmer Distanz und angenehmer
Nähe. Es hilft ihr stets, wenn sie durch
Schweden reist, um Menschen zu treffen.
Schon damit ist dieses Lachen keine Ne-
bensächlichkeit. Sollten die Schweden ir-
gendwann niemanden mehr mögen oder
schätzen in ihrer Königsfamilie, dann
dürfte es für sie auch keinen Grund mehr
geben, ihrem König jährlich etwa 60 Mil-
lionen Kronen als Apanage zukommen
zu lassen.

Victoria aber ist nicht nur wegen ihres
Lachens beliebt. Sie gilt als klug, uneitel
und engagiert. 2010 hat sie einen Mann
aus dem Volk geheiratet, ihren einstigen
Fitnesstrainer, der sich nun Prinz Daniel
nennen darf, und damit eine lange Liebes-
geschichte zu einem glücklichen Höhe-
punkt gebracht. Hunderttausende feier-
ten den Tag in Stockholm. Im Februar
2012 kam dann ihre Tochter Estelle zur
Welt, der Victoria, wie sie erzählt, sehr
gerne Pippi Langstrumpf vorliest. „Jetzt,
als Mutter, ist es für mich in gewisser Wei-
se auch wieder erlaubt, Kinderbücher zu
lesen. Man erlebt seine Kindheit noch
mal, das ist toll.“ Wie ihre Mutter, so
schmückt nun auch die Kleine regelmäßig
Titelseiten.

� � �

Ihre Tochter ist noch nicht einmal zwei
Jahre alt und doch schon eine Person des
öffentlichen Interesses. So wird es ihr
ganzes Leben lang sein. Wie bringen Sie
ihr bei, damit umzugehen?

Ich denke, das wird sich für sie ganz na-
türlich ergeben. Sie muss lernen, mit der
Situation umzugehen, damit zu leben. Ich
hoffe, dass wir es ihr ermöglichen, sicher
und geliebt aufzuwachsen, um ihr den
bestmöglichen Start ins Leben zu geben,
einen festen Boden, auf dem sie stehen
kann. Und ich hoffe, dass sie ein Mäd-
chen wird, eine Person, die wach ist und
die Sachen so sieht, wie sie sind.

� � �

Estelle ist die Nummer zwei der Thron-
folgeliste. Sie dürfte also irgendwann ih-
rer Mutter nachfolgen, die viele Schwe-
den, wie Umfragen verraten, möglichst
schon bald auf dem Thron sehen wollen.
„Mein Vater wird noch für viele Jahre
Staatsoberhaupt bleiben“, sagt Victoria
dazu nur. „Ich konzentriere mich auf mei-
ne Aufgaben als Kronprinzessin.“ Dass
die Umfragen so sind, wie sie sind, hat
aber nicht nur mit Victorias eigener Be-
liebtheit zu tun – sondern sicher auch da-
mit, dass die ihres Vaters gelitten hat in
den vergangenen Jahren. Zum Beispiel
wegen 2011, eines schweren Jahrs für die
Königsfamilie, das von Skandalen ge-
prägt war. Einer der größten war wohl
die Enthüllung über angebliche lebens-
frohe Ausflüge des Königs in das Stock-
holmer Nachtleben. Das Jahr hat Spuren
hinterlassen.

� � �

Es ist kein Geheimnis, dass 2011 ein
hartes Jahr war, schwierig auf verschiede-
ne Art und das tut weh. Man steht das
durch, man lebt damit und geht damit
um. Aber man kann seine eigenen Gefüh-
le nicht abschalten. Man muss Gefühle ha-
ben – und man muss lernen, damit umzu-
gehen.

Wie leben Sie damit?
Jeder hat seine Aufs und Abs. Manch-

mal braucht man ein wenig Extra-Ener-
gie von jemand anderem. Und meine
Energiequelle ist, ganz klar, Estelle.

� � �

Die Uhr schlägt wieder. Die Zeit ist
abgelaufen, doch die Kronprinzessin
scheint es nicht eilig zu haben. Zeit für
die Fotos. Posieren auf dem anderen Sofa.
Hat Sie eigentlich ein spezielles Lächeln
für solche Momente, für solche Fotos?
„Komisch, dass sie das fragen. Nein!“

Wieder Händeschütteln. Das Feuer im
Kamin ist schon fast heruntergebrannt,
als die Kronprinzessin auf Krücken den
Raum verlässt. Um das Schloss marschie-
ren weiter die Wachen.

LOS ANGELES, 26. Januar. Den Besuch
des FBI soll Gangsterboss Vincent Asaro
schon erwartet haben. Bevor die amerika-
nische Bundespolizei den 78 Jahre alten
Führer des Bonanno-Clans vergangene
Woche zu Hause im New Yorker Stadtteil
Queens verhaftete, hatten ihm Bandenmit-
glieder von Grabungen des FBI im Keller
des verstorbenen Verbrechers James „Jim-
my“ Burke berichtet, des mutmaßlichen
Drahtziehers des Lufthansa-Raubs im De-
zember 1978. Damals war das Frachtzen-
trum der Airline am Kennedy-Flughafen
von einer Gruppe Maskierter überfallen
worden. Die Gangster hatten nach dem
Tipp eines Lagerarbeiters fast sechs Millio-
nen Dollar Bargeld und Juwelen im Wert
von 900000 Dollar erbeutet.

Obwohl der Verdacht schnell auf die um-
triebigen New Yorker Clans fiel, konnte
die Polizei ihnen damals nicht den „Luft-
hansa Heist“ nachweisen. Dass der Gangs-
terboss Asaro mit Burke zusammenarbeite-
te, zeigen nun aber die Überreste eines Er-
mordeten, die das FBI in Burkes Keller
fand. Er soll den vermeintlichen Spitzel
Paul Katz gemeinsam mit Asaro getötet ha-
ben. Ein abtrünniges Bandenmitglied ge-
stand den Ermittlern, Burke und Asaro hät-

ten auch den Lufthansa-Raub zusammen
geplant. Bei der Anklageerhebung vor dem
Gericht in Brooklyn spielte die Staatsan-
waltschaft jetzt den Mitschnitt eines Ge-
sprächs mit Asaro vor, das der einstige
Komplize vor zwei Jahren heimlich auf-
nahm. „Wir haben nie unseren fairen An-
teil bekommen. Jimmy Burke hat alles für
sich behalten“, verriet Asaro damals.

Der Achtundsiebzigjährige, sein Sohn
Jerome Asaro und drei weitere Bandenmit-
glieder müssen sich nun wegen des Luft-
hansa-Raubs und anderer Verbrechen ver-
antworten. Bei der Anklageerhebung stritt
Asaro die Beteiligung an dem Überfall, der
den Regisseur Martin Scorsese zu dem Ma-
fiafilm „Good Fellas“ inspirierte, trotz der
Aufnahmen ab. Sein Verteidiger Gerald
McMahon sagte, das frühere Bandenmit-
glied sei ein unzuverlässiger Zeuge. „Asaro
wird das Gericht als freier Mann verlas-
sen.“ Da die meisten Täter des „Lufthansa
Heist“ später ermordet wurden, sein Man-
dant aber lebe, sei Asaros Mittäterschaft
auszuschließen. Der Pate scheint aber
nicht so zuversichtlich. Angeblich lenkte
er im Juni sein Auto gegen einen Metall-
pfeiler, als er von den Grabungen im Kel-
ler von Burke hörte.  CHRISTIANE HEIL

F.P. HAMBURG, 26. Januar. Die Hamma-
burg, Hamburgs Keimzelle, scheint nun
endgültig gefunden zu sein: auf dem Dom-
platz, mitten in der Stadt, zwischen Elbe
und Mönckebergstraße. Den Beweis hat
nun die Auswertung der Grabung auf dem
Platz in den Jahren 2005 und 2006 er-
bracht. Damals sollte der Platz Baustelle
werden für das Bürgerschaftsforum, das
dann aber nach Protesten gegen die ge-
plante Architektur nicht gebaut wurde.

„Ham“ bedeutet Ufergelände, Marsch-
land. Hamburg entstand, wo die Geest ins
Marschland übergeht. Geest ist das in der
Eiszeit entstandene höhere Land, Marsch
hier die feuchte Niederung von Elbe, Als-
ter und Bille. In Quellen des neunten Jahr-
hunderts wird die Hammaburg zum ersten
Mal erwähnt. Vor allem ist das die „Via
Ansgaris“, eine Beschreibung des Lebens
von Bischof Ansgar. Der „Apostel des Nor-
dens“ kam 831 nach Hamburg, das damals
Bistum wurde. 40 Jahre später entstand
die Lebensbeschreibung des Bischofs.

Hinweise auf die Hammaburg in der Li-
teratur hatte man also – nicht aber ent-
sprechende Funde. Der Archäologe Rein-
hard Schindler hatte von 1947 bis 1957
auf dem Domplatz gegraben und gemeint,

die Hammaburg gefunden zu haben. In
den Achtzigern wurde aber bei weiteren
Grabungen klar, dass Schindlers Siedlung
100 Jahre jünger sein musste. Zudem fan-
den sich auf dem Domplatz spärliche Res-
te einer „altsächsischen Doppelkreis-An-
lage“, die wiederum 100 Jahre älter war.

Nun sind sich die Historiker sicher.
Demnach war die Hammaburg zunächst
eine sehr kleine Siedlung von etwa 50 Me-
tern Durchmesser, die wahrscheinlich nur
zeitweise im Jahr bewohnt war, nämlich
von Kaufleuten. Auch stand darin keine
Kirche, die als Vorläufer des 1805 abgeris-
senen Mariendoms gelten konnte.

Hamburg war also keine planmäßige
Gründung aus der Zeit Karls des Großen
und auch nicht als Missionszentrum für
die Gebiete im Norden und Osten ge-
dacht. Ansgar gelangte schon in eine aus-
gebaute Siedlung, deren Ursprünge im
achten Jahrhundert liegen. Eine Kirche
muss es freilich auch damals gegeben ha-
ben. Wahrscheinlich lag sie außerhalb der
Burg, wo sich heute die Petrikirche erhebt.
Die günstige Lage der kleinen Siedlung je-
denfalls hat ihre Entfaltung begünstigt –
auch wenn sie, wie der Überfall der Wikin-
ger im Jahr 845 zeigte, gefährdet war.

„Mein Vater wird noch viele Jahre Staatsoberhaupt bleiben“: Kronprinzessin Victoria im Königlichen Schloss von Stockholm   Foto Frank Röth

Bei dem Kälteeinbruch am Wochenende
sind vor allem in Polen viele Menschen
ums Leben gekommen. In der Nacht zum
Samstag seien sechs, in der Nacht darauf
elf Menschen erfroren, teilte das Staatli-
che Krisenzentrum mit. Auch in Deutsch-
land gab es ein Kälte-Opfer: Ein 57 Jahre
alter Mann wurde am Samstag in Anna-
burg in Sachsen-Anhalt an einer Bushalte-
stelle gefunden. Er war stark unterkühlt
und starb im Krankenhaus. Die Tempera-
tur fiel im Nordosten Deutschlands weit
unter den Gefrierpunkt. Mit 17 Grad un-
ter null war Trollenhagen bei Neubranden-
burg am Samstag der kälteste Ort Deutsch-
lands, wie der Deutsche Wetterdienst mit-
teilte. Im ostsächsischen Bertsdorf-Hör-
nitz wurde in der Nacht zum Sonntag ein
nächtlicher Tiefstwert von minus 19,8
Grad ermittelt. Zu Wochenbeginn sollen
die eisigen Temperaturen weichen. (dpa)

Selena Gomez hat unerwünschten Be-
such bekommen. Die Polizei nahm am
Samstag einen Unbekannten fest, der in
Encino (Kalifornien) um das Haus der
Schauspielerin und Sängerin schlich. Wie
der Neunzehnjährige sagte, suchte er Go-
mez’ Nähe. Ob die frühere Freundin des
strauchelnden Teenie-Idols Justin Bieber
während des Polizeieinsatzes zu Hause
war, blieb vorerst offen. Gomez wurde in

der Vergangenheit wiederholt von Stal-
kern heimgesucht. Vor zwei Jahren erwirk-
te die 21 Jahre alte Texanerin eine einst-
weilige Verfügung gegen den psychisch
kranken Thomas Brodnicki, der zugab, sie
töten zu wollen. (ceh.)

Moderator Markus Lanz hat es nicht leicht.
Mit der elften Ausgabe der ZDF-Show
„Wetten, dass . . .?“ vom Samstagabend ist
er auf einen neuen Negativrekord gesackt.
Gerade einmal 6,31 Millionen Zuschauer
interessierten sich für die Unterhaltungs-
sendung. Der Marktanteil fiel auf 19,4 Pro-
zent und lag erstmals in der 33 Jahre wäh-
renden Geschichte der Show unter der
20-Prozent-Marke. Die Sendung landete
hinter dem RTL-Dschungelcamp „Ich bin
ein Star – Holt mich hier raus!“, das mit
8,33 Millionen Zuschauern ab 22.15 Uhr
Tagessieger wurde. Markus Lanz steht
auch in der Kritik, weil er in seiner Talk-
show ruppig mit Linken-Politikerin Sahra
Wagenknecht umgegangen war. Eine On-
line-Petition für die Absetzung der Talk-
show hat mittlerweile mehr als 210000
Unterschriften gesammelt. Lanz spielte
vor seinem Publikum in Karlsruhe auf die
Kritik an: „Wenn Sie sagen: Ich bin Karls-
ruher, und mir stinken diese Baustellen,
dann machen Sie entweder eine kleine
Online-Petition, oder kommen Sie einfach
hierher zu uns in die Stadt.“ (dpa)

Good Fellas
Vincent Asaro will die Lufthansa nicht überfallen haben

Warum gibt es Hamburg?
Der Ursprung der Hansestadt liegt am Domplatz

„Wir sind eine verbindendeKraft“

Kurze Meldungen

Am Dienstag kommt Kronprinzessin Victoria zu einem Besuch nach Deutschland. Im Interview spricht sie
über die Rolle der Thronfolgerin, die Aufgaben der Monarchie und ihre Familie. Von Matthias Wyssuwa
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O
ft heißt es, die Eurasische Wirt-
schaftsunion – ein gemeinsames
Integrationsprojekt von Weiß-

russland, Kasachstan und Russland –
stehe im Widerspruch zu den Zielen der
EU. Es ist an der Zeit, dieses Bild gerade-
zurücken.

Kritiker behaupten, die Eurasische
Union sei ein Versuch, die Sowjetunion
wiederherzustellen und regionale Hege-
monie durchzusetzen. Das große Vor-
bild, das die Eurasische Wirtschaftsuni-
on inspiriert hat, ist jedoch nicht die
Sowjetunion, sondern die Europäische
Union. Der Integrationspfad, dem wir
folgen, könnte direkt aus einem Lehr-
buch über die EU stammen: von der
Zollunion zu einem gemeinsamen Wirt-
schaftsraum und schließlich zur vollstän-
digen Wirtschaftsunion. Die Gründung
der entsprechenden Institutionen schrei-
tet schnell voran, sogar wesentlich
schneller als beim europäischen Vor-
bild.

Es geht jedoch nicht um ein Wettren-
nen. Unsere Nachbarn haben wesent-
lich früher angefangen und sind weiter-
gegangen. Über die nächste Stufe, eine
Währungsunion, haben wir noch nicht
einmal gesprochen. Die EU hat auch
Schritte in Richtung einer politischen
Union gemacht. Auch das steht für uns
noch nicht zur Debatte. Zurzeit spre-

chen wir lediglich von wirtschaftlicher
Integration: freier Güter-, Kapital- und
Dienstleistungsverkehr sowie ein ge-
meinsamer Arbeitsmarkt. In einem grö-
ßeren Markt können Unternehmen klei-
ne Preisvorteile erreichen, die schließ-
lich zu großen Gewinnen führen kön-
nen. Zollkontrollen an den Binnengren-
zen sind verschwunden, der Handel so-
wie die Zahl der Joint Ventures inner-
halb der Union sind gestiegen. Auch die
Harmonisierung von technischen Stan-
dards treiben wir erfolgreich voran.

Bei der Übertragung von Zuständig-
keiten auf eine supranationale Ebene ist
die Schaffung gemeinsamer Entschei-
dungsstrukturen eine der schwierigsten
Aufgaben. Dank der Anwerbung erfah-
rener, kreativer und vor allem junger
Mitarbeiter ist die Eurasische Wirt-
schaftskommission inzwischen ein kom-
petenter Ansprechpartner der nationa-
len Behörden, die bei vielen Entschei-
dungen der Kommission bereits aufstöh-
nen. Das zeigt, dass die Behörde, die
von drei Ministern je Mitgliedsland ge-
führt wird, sich von den Interessen der
gesamten Union leiten lässt.

Allen Ländern steht es zu, solche
Bündnisse einzugehen – warum also
nicht auch Russland und seinen Part-
nern? Es wäre leichtsinnig, wenn Russ-
land und die anderen Länder im eurasi-

schen Raum ein solches Projekt nicht
verfolgten. Für Länder, die kulturell wie
wirtschaftlich so eng verbunden sind,
bringt die Integration wirtschaftliche
Chancen, Stabilität, mehr Wachstums-
potential und soziale Fürsorge. Und so
führen wir bereits heute Beitrittsgesprä-
che mit Armenien und Kirgistan.

Natürlich kann jeder souveräne Staat
seine Vorgehensweise selbst wählen –
auch wenn das manchmal eine schwieri-
ge Entscheidung ist. Aber die Eurasi-
sche Wirtschaftsunion nimmt rasch
Form an. Ein Vertragsentwurf, der bis
Mai dieses Jahres stehen wird, soll noch
Ende des Jahres in den Mitgliedstaaten
diskutiert und ratifiziert werden.

Es nützt weder Brüssel noch Moskau,
den Aufbau solcher Handelsverbünde
gegenseitig zu behindern. Wir sollten
uns erinnern, dass die Sowjetunion vor
40 Jahren sehr skeptisch gegenüber der
westeuropäische Integration war und de-
ren Institutionen ignorierte. Wiederho-
len manche in Europa jetzt nicht die
sowjetischen Fehler der Vergangenheit?

Handelsräume dürfen nicht zu „Fes-
tungen“ für ihre Mitglieder werden. Viel-
mehr müssen die jeweiligen Potentiale
verknüpft werden, um das Wirtschafts-
wachstum weltweit anzukurbeln. Das
wird natürlich nicht ohne Streitigkeiten
gelingen. Die eigenen Wirtschaftsinter-
essen zu verteidigen ist für Russland so
natürlich wie für die EU.

Wir sollten solche Auseinanderset-
zungen jedoch sachlich lösen und die
wirtschaftlichen Aspekte abwägen. Viel
zu oft – wie im Fall der Ukraine – ist das
nicht der Fall. Ein wirtschaftlicher
Bruch mit Russland würde der Ukraine
schlicht nicht nutzen. Als Antwort auf
unsere volkswirtschaftliche Argumenta-
tion müssen wir uns jedoch Vorurteile
in Kalter-Krieg-Manier anhören. Viel-
leicht ist es Zeit, die Dinge beim Namen
zu nennen: Der ukrainische Markt ist
einfach zu vielversprechend, um nicht
zu versuchen, seine Ausrichtung zu än-
dern.

Vor etwa drei Jahren schlug Präsident
Putin in Berlin vor, die wirtschaftlichen
Bindungen zwischen der EU und Russ-
land zu stärken, so dass – im Laufe der
Zeit – eine Freihandelszone von Lissa-
bon bis Wladiwostok entstehen kann.
Obwohl diese Vision nur wenig vorange-
kommen ist, ist sie heute wichtiger denn
je. Wir sollten pragmatisch sein und
ideologische Altlasten aufgeben. Wir
müssen mit unseren Partnern in Brüssel
an der Schaffung eines gemeinsamen
Wirtschaftsraums arbeiten. Es wäre ein
gutes Ergebnis, wenn wir uns beim EU-
Russland-Gipfel an diesem Dienstag
darauf einigen könnten.

Der Autor ist erster stellvertretender Minister-
präsident der Russischen Föderation.

D er Wettbewerb, wer aus dem Kreis
der Koalitionsparteien und der

von ihnen gestellten Minister am lautes-
ten gegen das Korsett des Koalitionsver-
trags rebelliert, ist nun auch auf dem
Feld des Staatsangehörigkeitsrechts an-
gekommen. Weil die Union schon bei
den Verhandlungen kaum Widerstand
gegen die Abschaffung der Options-
pflicht leistete und Seehofer sich zur
Überraschung seines Unterhändlers
und der Gegenseite besonders reform-
freudig zeigte, musste die SPD erst ein-
mal nachdenken, was sie über die von
ihr durchgesetzten Änderungen hinaus
noch fordern könnte. Das ist jetzt gefun-
den: Der Optionszwang soll auch für
Kinder entfallen, die nicht in Deutsch-
land aufgewachsen sind. Da fängt man
nun selbst in München an zu jammern.
Doch wer so vehement für eine „Will-
kommenskultur“ kämpft wie inzwi-
schen auch die CSU, kann nur schwer
begründen, warum es überhaupt noch
Hürden für das Erlangen und Behalten
der deutschen Staatsangehörigkeit ge-
ben sollte. Es könnte auch noch der Tag
kommen, an dem Seehofer schon im-
mer für die Einführung eines muslimi-
schen Feiertages gewesen ist. bko.

D er Jahrestag der ägyptischen Revo-
lution war ein schlechter Tag für

die Freiheit. Den tunesischen Eliten,
die ohne großes Blutvergießen einen
Kompromiss geschlossen und zumin-
dest einen fortschrittlichen Verfas-
sungstext auf den Weg gebracht haben,
dient Ägypten als heilsames Menete-
kel. In Kairo schlägt die Stunde der
Hardliner und Extremisten. Davon zeu-
gen die Bombenkrater in den Straßen,
die Dutzende Toten und die Jubelbilder
vom „Platz der Befreiung“. Am Schick-
salsort des Aufstands gegen Mubaraks
Militärregime feierten Abertausende
Armeechef Sisi – unter dem Journalis-
ten eingesperrt und kritische Geister
als Vaterlandsverräter drangsaliert wer-
den. Diese Bilder sind fast noch bedrü-
ckender als die Gewaltszenen: Sie zei-
gen, dass der Traum vom Wandel im-
mer mehr dem trügerischen Traum von
einem starken Mann in Uniform
weicht, der alles wieder in Ordnung
bringt. Doch die Männer in Uniform,
die zuvor über Ägypten herrschten, hat-
ten weder Freiheit noch das Ende von
Armut und Ungerechtigkeit gebracht.
Der neue Traum der Ägypter könnte
wieder zum Albtraum werden. cheh.

F rauen in der Bundeswehr? Die Fra-
ge stellt sich längst nicht mehr. Der

Europäische Gerichtshof hat sie einst
für Deutschland beantwortet. Jeder-
frau steht seitdem der Soldatenberuf
grundsätzlich offen. Eine Bereiche-
rung, zweifellos. Doch die Behauptung,
dass der gemeinsame Einsatz von Män-
nern und Frauen völlig unproblema-
tisch sei und nur Nutzen bringe, hat
noch nie gestimmt. Das zeigt ein Blick
über die Grenzen – und jetzt auch eine
Bundeswehr-Studie. Sie enthüllt, dass
es weiter Vorurteile der ehemaligen
Männerwelt gibt, Belästigungen und
Übergriffe. Zum anderen herrscht der
Eindruck vor, Frauen würden bevor-
zugt. All das kann die Einsatzbereit-
schaft und Kampfkraft der Truppe ge-
fährden. Wenn der Vereinbarkeitsminis-
terin dazu nur einfällt, die „Karrierepfa-
de“ für Frauen gangbarer zu machen,
dann dient das vielleicht ihr, aber noch
nicht der Sache. Die Bundeswehr muss
ihren Auftrag bestmöglich erfüllen.
Dazu gehört: Jeder und jede kann sich
für alles bewerben – aber die Anforde-
rungen dürfen nicht gesenkt werden.
Entscheidend muss die Leistung sein,
nicht das Geschlecht. Mü.

Von den vielen Etappen, die Martin
Schulz auf dem Weg ins Amt des EU-
Kommissionspräsidenten nehmen
muss, war das eine kleinere: Er ist seit
Sonntag offizieller Spitzenkandidat der
SPD für die Europawahl. Das sollte nie-
manden überraschen. Der 58 Jahre alte
frühere Buchhändler aus Würselen bei
Aachen hat sich in den vergangenen
Jahren zum unangefochtenen Europa-
politiker seiner Partei, wenn nicht so-
gar Deutschlands gemacht. Welche Zei-
tung man aufschlägt, welchem Sender
man folgt – fast täglich begegnet einem
Schulz. Das breite Publikum hat viel-
leicht schon vergessen, dass es auch
noch einen deutschen EU-Kommissar
gibt (er heißt Oettinger und ist von der
CDU).

Das ist in mehrerer Hinsicht bemer-
kenswert. Schulz ist der erste deutsche
Europapolitiker, der es in der Heimat
zu einem Bekanntheitsgrad gebracht
hat, der über das Berliner Regierungs-
viertel hinausreicht. Wer von Volkswa-
gen eingeladen wird, vor Tausenden Ar-
beitern zu sprechen, der hat politisches
Gewicht. Schulz ist Mitglied im Partei-
vorstand und ein Vertrauter von Partei-
chef Sigmar Gabriel. All das hat er über
einen Weg erreicht, der früher den Alt-
vorderen das Abtreten erleichtern soll-
te. Nach vielen Jahren als Bürgermeis-
ter seiner Heimatstadt wurde Schulz
1994 ins Europaparlament gewählt, wo
er sich Schritt für Schritt bis zum Parla-
mentspräsidenten hocharbeitete.

Schulz soll nun nicht nur dafür sor-
gen, dass die SPD bei der Europawahl
am 25. Mai gut abschneidet, sondern er
soll auch der europäischen Sozialdemo-
kratie wieder zum wichtigsten Brüsse-
ler Spitzenposten verhelfen. Er wird
am 1. März in Rom zum Spitzenkandi-
daten seiner Parteienfamilie für das
Amt des nächsten Kommissionspräsi-
denten nominiert werden. Dass dieser
gesamteuropäische Wahlkampf schon
eröffnet ist, lässt sich daran erkennen,
dass der Listenführer der europäischen
Linksparteien, der Grieche Alexis Tsi-
pras, nun Interviews gibt, in denen er
Schulz lauthals kritisiert, weil dieser
Bundeskanzlerin Angela Merkel in
Schutz genommen hat.

Ob die Wähler in den 28 Mitglied-
staaten tatsächlich die gesamteuropäi-
schen Kandidaten im Auge haben wer-
den oder doch nach nationalen Krite-
rien entscheiden, ist noch unklar. Die
Europawahl 2014 ist ein Experiment,
denn zum ersten Mal werden alle Par-
teienfamilien Spitzenkandidaten auf-
stellen. Fest steht aber, dass das Europa-
parlament diesmal eine entscheidende
Rolle bei der Auswahl des nächsten
Kommissionspräsidenten spielt, was
Schulz geschickt genutzt hat, um sich
zu einem der aussichtsreichsten Bewer-
ber zu machen.

Den Wahlkampf wird er als glänzen-
der Redner bestreiten, dank seiner
Sprachkenntnisse auch auf Englisch
und Französisch. Stellen die Christli-
chen Demokraten den früheren luxem-
burgischen Ministerpräsidenten Jean-
Claude Juncker auf, wie viele erwarten,
dann würden zwei Männer gegeneinan-
der antreten, die nicht auf den Mund ge-
fallen sind. Wer am Ende Kommissions-
präsident wird, dürfte sich indes erst
nach längeren Verhandlungen heraus-
stellen, denn da haben auch die Staats-
und Regierungschefs ein gewichtiges
Wort mitzureden. NIKOLAS BUSSE

Der Tag könnte kommen

Martin SCHULZ  Foto Matthias Lüdecke

Fremde Federn: Igor Schuwalow

Will die EU sowjetische Fehler wiederholen?

Trügerischer Traum

Nicht das Geschlecht

Die Bekehrung des Calvinisten Bernd Lu-
cke zum Eurokritiker muss im Jahr 1571
ihren Anfang genommen haben. Damals
fand die erste Nationalsynode der refor-
mierten Kirche in Emden statt, auf der
sich die Gläubigen – wie die AfD-Gesinn-
ten unserer Tage – gegen jede Form von
Zentralismus aussprachen. „Keine Ge-
meinde soll über andere Gemeinden,
kein Pastor über andere Pastoren, kein Äl-
tester über andere Älteste, kein Diakon
über andere Diakone den Vorrang oder
die Herrschaft beanspruchen, sondern sie
sollen lieber dem geringsten Verdacht
und jeder Gelegenheit aus dem Wege ge-
hen“, heißt es in Artikel 1 der Akten der
Emder Synode. Im Jahr 1601 übertrug
der calvinistische Staatstheoretiker Johan-
nes Althusius diesen Gedanken auf die
Gesellschaft. Dortige Gruppen – wie
Griechenland in der Europäischen Union
heute – sollen im Regelfall keine Unter-
stützung (subsidium) der Allgemeinheit
erhalten, es soll eine Kultur der Selbsthil-
fe und Eigenverantwortung herrschen.
Der Begriff der „Subsidiarität“ war gebo-
ren.

Vier Jahrhunderte später wird ein nord-
deutscher Wirtschaftsprofessor namens
Bernd Lucke zum Gemeindemitglied in
der evangelisch-reformierten Kirche von
Hamburg. Lucke gilt als frommer Mann,
Calvin wird in seiner Gemeinde als gro-
ßer Reformator verehrt. Was Althusius
lehrt, wendet Lucke auch auf die EU an.
Pleitestaaten sollen nicht mit deutschen
Steuergeldern gerettet werden. Brüssel
soll die Krümmung von deutschen Gur-
ken ebenso wenig regeln wie die Vergabe
von Sozialleistungen an Ausländer. Ein
Nebeneinander der europäischen Völker
schwebt Lucke vor, kein ESM, keine Schul-
denunion, kein „subsidium“.

Für Luckes Partei, die „Alternative für
Deutschland“, ist das Subsidiaritätsprin-
zip Segen und Fluch. Es bindet die Wäh-
lergruppen und erklärt den Erfolg. Doch
jene Gruppen beherzigen ihre Überzeu-
gungen – und wollen auch innerhalb der
Partei keine Vergemeinschaftung ihrer
Positionen. Die Konservativ-Liberalen
in der AfD belächeln die Nationallibera-
len für ihre Naivität. Die Grün-Liberalen
meinen, den Linksliberalen der Partei
fehle es an Umweltbewusstsein. Und eini-
ge der Professoralen, vor allem die Öko-
nomieprofessoren, erwecken den Ein-
druck, dass sie das Treiben des politi-
schen Plebs insgesamt als Platitude emp-
finden.

Viele der Intrigen, welche die AfD in
den vergangenen Monaten erlebt hat,
sind Grabenkämpfe zwischen diesen
Gruppen. Die Besserwisser widmen sich
ihrem Geschäft, doch unterliegt in ihrem
Weltbild auch die eigene Partei dem Prin-
zip: Was der kleine Kreissprecher besser
weiß, lässt er sich vom Bundesvorstand
nicht ausreden – man wird doch wohl
noch sagen dürfen! Dass AfD-Politiker
die Flügelkämpfe nicht mehr leugnen,
mag auch Taktik sein. Flügelkämpfe ma-
chen sich in der Zeitung besser als Intri-
gen, denn Flügelkämpfe suggerieren ei-
nen Streit um Inhalte.

Wie der AfD ihr Erfolg bei der Bundes-
tagswahl gelang, erklärt sich erst in der
Rückschau. Das Wahlprogramm war
schmale vier Seiten lang. Die Parteilinie
galt als konfus oder nicht existent. Es
hieß, ganz grob, der Euro solle ver-
schwinden, eine Rückkehr zur D-Mark

sei denkbar und Griechenland, jenes Me-
netekel, solle kein Geld bekommen. Hat-
ten sich Millionen AfD-Wähler in
Deutschland also über Nacht zu heimli-
chen Buchhalter-Charakteren gemau-
sert – zu Menschen, denen eine Un-
wucht in den Target-2-Salden innerhalb
der Eurozone schlaflose Nächte berei-
tet? Die AfD war schon damals eine an-
dere Partei als jene, die sie zu sein
schien. Sie war nicht nur die Partei der
Eurokritiker. Sie war und ist die Partei
der radikalen Libertären. Die Eurokritik
ist nur eine Seite ihres Portfolios, nicht
ihr Kern. Die Eurokritik hat in der Par-
tei mittlerweile denselben Wert wie das
Bekenntnis eines Sozialdemokraten zur
sozialen Frage. Sie ruft gähnendes Ein-
verständnis hervor. Angesagt sind hinge-
gen Thesen zur Familienpolitik, etwa
die Ablehnung der Gleichstellung von
Homosexuellen.

Dass Libertäre einen Hilferuf Grie-
chenlands als gefährliches Sozialstaats-
denken verurteilen, versteht sich. Glei-
ches gilt aber auch für die Einreise von
polnischen Saisonarbeitern, die für weni-
ge Monate als Erntehelfer nach Deutsch-
land kommen und die dann einen Rechts-
anspruch auf Kindergeld haben. Just je-
nes Thema wurde am Samstag auf dem
Bundesparteitag in Aschaffenburg ange-
sprochen – und als Schieflage kritisiert.
Wer in der AfD eine Ansammlung von li-
beralen Wirtschaftstheoretikern vermute-
te, konnte stutzen: Wie fanden solche xe-
nophoben Überzeugungen mit dem Ruf
nach einer Währungsreform zusammen?
Im Kontext des Subsidiaritätsdenkens
werden hingegen auch die Schandmale
der jüngsten Parteigeschichte schlüssig,
sogar im mikroskopischen Bereich. Vor ei-
niger Zeit wurde der Beitrittsantrag eines
Mannes abgelehnt, weil er sich für eine
Abschaffung des Strafgesetzparagraphen
130 Absatz 3 eingesetzt hatte. Dieser Para-
graph stellt die Leugnung des Holocaust
unter Strafe. Die Angelegenheit war eine
Formalität, kein Skandal, die Partei rea-
gierte schnell und konsequent. Der Mann
betonte, kein Holocaust-Leugner zu sein.
Er verbitte sich aber diesen Eingriff in sei-
ne Meinungsfreiheit. Wäre er aufgenom-
men worden, es wäre zu Zerwürfnissen
gekommen. Unter den Anhängern eines
Nachtwächterstaates aber entbehrt auch
seine Forderung nicht einer gewissen Lo-
gik.

Grün-liberale AfD-Mitglieder aus
Sachsen empören sich über den Bau der
umstrittenen Waldschlößchenbrücke im
Elbtal und verbitten sich solche Eingriffe
in der Nachbarschaft, ganz gleich ob aus
Dresden, Berlin oder Brüssel. In Thürin-
gen mischen sich nationalliberale AfD-
Mitglieder unter die Gegner eines geplan-
ten Asylbewerberheims – man habe ja
nichts gegen Ausländer, aber die Regie-
rung möge doch bitte nicht die Immobi-
lienpreise ruinieren. Dass sie sich eine
Partei teilen mit dem kultursinnigen
AfD-Mitglied aus Hessen, der nur die an-
gebliche Verschwendung von Steuermilli-
arden in dubiosen Brüsseler Kulturfonds
anprangern möchte, mag verwundern.
Alle eint aber der Groll auf jede Form
von übergeordneter Macht, sei es Büro-
kratie, Zentralregierung oder die stets be-
klagte Repression durch die „politische
Korrektheit“.

Geschickt

Alle eint der Groll
Die AfD ist die Partei der radikalen Libertären / Von Justus Bender

Nummer eins und Nummer zwei: Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel Foto dpa
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zum Laufzeitende den festgelegten Basispreis nicht 
unterschreitet. Andernfalls erfolgt die Rückzahlung in 
Form von Aktien mit 1:1-Partizipation an der negativen 
Kursentwicklung der Aktie bis hin zum Totalverlust.

Xmarkets Aktienanleihen
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& Wealth Management

Briefkurse vom 24.01.2014

Aktie WKN Basispreis Zins p.a. Bewertungstag Kurs

Allianz DT1NH6 128,00 Euro 6,8% 16.01.2015  98,80%

E.ON DT1NN9  13,00 Euro 6,8% 16.01.2015 100,70%

K+S DT179P  21,00 Euro 6,5% 19.03.2015  99,20%
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Trainer Gertjan Verbeek vermittelt
dem 1. FC Nürnberg neue Tugenden
und kommt mit seinem „Club“ gegen
Hoffenheim zum ersten Sieg. Seite 12

D er Kampf um die Meisterschaft
ist nur in der schottischen Pre-

mier League noch langweiliger als in
der Bundesliga. Dort führt Celtic
Glasgow mit 15 Punkten vor dem FC
Aberdeen und hat zudem noch zwei
Spiele weniger bestritten als der
schärfste Konkurrent, der kaum
noch Verfolger genannt werden
kann. Aber anders als Schottland bie-
tet der Fußballstandort Deutschland
durchaus seine Reize, sobald der
Blick von der Position eins abgleitet.
Der erste Spieltag des Jahres 2014
hielt mehr Überraschungen bereit als
ein halbes Jahr Liga-Fußball in
Schottland. Jenseits der Münchner
Stadtgrenzen sind die Fußball-Ver-
hältnisse längst nicht so zementiert,
wie es viele heraufbeschwören. Die
Tabelle ist nicht deckungsgleich mit
der Geldrangliste, noch immer gilt –
mit der hinlänglich beschriebenen
Ausnahme: Jeder kann jeden schla-
gen. Ende Januar regt sich neues Le-
ben im Keller der Bundesliga. Nürn-
berg, Freiburg und Frankfurt gewan-
nen, die Breisgauer sogar gegen den
Tabellenzweiten Leverkusen. Und
das 2:2 der Augsburger in Dortmund
war auch ein großer Außenseiter-Er-
folg.

Es war ein Samstag der Premieren:
Erster Saisonsieg für den „Club“, ers-
ter Heimsieg für Frankfurt, erster
Auswärtssieg für Hannover. Die Win-
terpause hatte ihr Gutes: Kräfte sam-
meln, Nerven beruhigen. Wenn trotz
vorhandener Substanz eine Negativ-
spirale entsteht, ist eine Pause das
beste Heilmittel. Die gebeutelten Pro-
fis warten nicht mehr zittrig auf die
nächste Demütigung, sie kämpfen da-
gegen an. Die Eintracht zum Bei-
spiel, die in der Vorrunde häufig spie-
lerisch überzeugte, aber in vielen Par-
tien in den Schlussminuten die Punk-
te wegwarf. Gegen die Hertha liefer-
ten die Frankfurter eines ihrer
schlechtesten Heimspiele ab, aber sie
brachten das 1:0 gegen Berlin sicher
über die Zeit, weil sie nicht mehr vor
ihrer Serie Bammel hatten. Auch die
Nürnberger waren ihrem ersten Sai-
sonsieg schon 2013 mehrmals sehr
nahe, aber es kam immer etwas da-
zwischen. Mit etwas zeitlichem Ab-
stand machten sie alles passend: Das
4:0 über Hoffenheim kann eine Initi-
alzündung gewesen sein. In Hanno-
ver brachte in der Pause der neue
Trainer Korkut neues Selbstbewusst-
sein.

Alles auf null zum Jahreswechsel:
Die Leverkusener, Dortmunder,
Gladbacher und Wolfsburger müssen
sich ihre Sonderstellung gegenüber
dem Rest der Liga in der Rückrunde
wieder erkämpfen. Es ist ihnen trotz
der Rückschläge zum Start zuzutrau-
en. Eines allerdings nicht: dass sie
noch mal den Bayern gefährlich wer-
den könnten. Aber das ist nicht
gleichbedeutend mit Langeweile.
Schafft es Klopp, die Dortmunder
aufzurichten, so dass sie in der Cham-
pions League wieder für Aufsehen
sorgen können? Wie kommt in Lever-
kusen Hyypiä mit der ersten Krise
seiner Trainerkarriere zurecht?
Formt Trainer Hecking in Wolfsburg
aus seinem Millionen-Ensemble und
Stars wie de Bruyne und Luiz Gusta-
vo eine so schlagkräftige Truppe,
dass es für die nächste Königsklasse
reicht? Wann endet die unheimliche
Erfolgsserie des FC Augsburg? Kann
Trainer Keller in Schalke irgend-
wann einmal die Kritiker zum Ver-
stummen bringen? Schafft es Trainer
Streich in Freiburg doch noch, alle
Abgänge des Sommers zu kompensie-
ren, nachdem das störende Europa-
League-Engagement beendet ist?
Die Antworten darauf sind alles an-
dere als langweilig.

Mach mal
Pause

Von Peter Heß

Tayfun Korkut bringt Hannover
beim 3:1 gegen Wolfsburg schon
in seinem ersten Spiel als Bundes-
ligatrainer in die Spur. Seite 13

Stanislas Wawrinka gewinnt die
Australian Open. Nervös wird er
erst, als sich Rafael Nadal kaum
noch bewegen kann. Seite 15

„Wir sind nicht Bayern.
Keine Sorge, so weit sind

wir nicht.“
Klaus Allofs, Geschäftsführer des VfL Wolfs-
burg, nach dem 1:3 gegen Hannover 96.

WORTE DES TAGES

Z
u den Stärken Jürgen Klopps
gehört es, nicht nur Talente,
sondern auch Trends früher
zu erkennen als andere. Das
ist dem Cheftrainer von Bo-
russia Dortmund auch vor ei-

nem Dreivierteljahr gelungen. Publikum
und Protagonisten hatten gerade begon-
nen, einen Gedanken aufzugreifen, den
Uli Hoeneß mit der Attitüde der Besorgnis
ausgesprochen hatte. Der Präsident des
FC Bayern sprach von „spanischen Ver-
hältnissen“, die in der Fußall-Bundesliga
Einzug gehalten hätten. Gemeint ist ein
Szenario, das die Gefahr von Langeweile
in sich trägt, weil im oberen Drittel der Ta-
belle über einen längeren Zeitraum nur
zwei, höchstens drei Mannschaften eine
Chance haben, den Titel zu gewinnen. Zu
jener Zeit hatte es den Anschein, Bayern
München und Dortmund könnten dem
Rest der Liga enteilen und auf Jahre hin-
aus die Meisterschaft unter sich ausma-
chen. Wenige Wochen später erhielt diese
These dadurch zusätzliche Nahrung, dass
der Meister München und der Liga-Zweite
Dortmund den Gewinner der Champions
League im Finale von London ermittel-
ten. Schon da ahnte Klopp, dass die Ent-
wicklung in den besseren Kreisen des deut-
schen Fußballs sich stärker zuspitzen wür-
de, als Hoeneß und andere vermuteten.

Wie bei allem, was aus München
kommt, sah Klopp sich prompt mit der Fra-
ge konfrontiert, ob er dem zustimmen kön-
ne. „Leider nein“, entgegnete er, „ich be-
fürchte eher schottische Verhältnisse.“
Schottische Verhältnisse stehen für die Do-
minanz nur eines Klubs in der heimischen
Liga. Seit dem Zwangsabstieg der Glas-
gow Rangers ist Lokalrivale Celtic der ein-
zige Anwärter auf den Meistertitel. Genau-
so stellt sich die Lage in der Bundesliga
dar – schon nach dem ersten Spieltag der
Rückrunde. Bayern München gewann sein
Auswärtsspiel gegen Mönchengladbach,
eine Mannschaft, die zu Hause bis dahin
ungeschlagen war und im eigenen Stadion
25 von möglichen 27 Punkten geholt hat-
te. Der aktuelle Zweite Leverkusen verlor
beim Abstiegskandidaten Freiburg, und
Dortmund erreichte daheim gegen den
Mittelklasseklub Augsburg nur ein 2:2.

Von einem Kampf um die Meisterschaft
kann keine Rede mehr sein. Bayern führt
das Klassement mit zehn Punkten Vor-
sprung vor dem Zweiten Leverkusen an
und kann den Abstand im Nachholspiel an
diesem Mittwoch beim VfB Stuttgart noch
vergrößern. Der Dritte Dortmund hat gar
vierzehn Punkte weniger aufzuweisen als
der Titelverteidiger. Fast keine große euro-
päische Liga leidet unter derart klaren Ver-
hältnissen. In Spanien und England herr-
schen nach mehr als zwanzig Spielen „spa-
nische Verhältnisse“ mit je drei Titelkandi-
daten, die nahezu gleichauf liegen. In
Frankreich gibt es wenigstens einen Zwei-
kampf, nur in Italien führt Spitzenreiter Ju-
ventus Turin ähnlich klar wie Bayern in
Deutschland. Rudi Völler, Sportdirektor
von Bayer Leverkusen, sah schon vor dem
Rückrundenstart „die reale Gefahr, dass
es an der Spitze langweilig wird“. Sogar
die englische BBC hatte gefragt, ob die
Bundesliga denn nicht langweilig sei.

Spätestens seit dem achtzehnten Spiel-
tag sieht Völler sich in seiner Prognose be-
stätigt. „Im Augenblick sind die Bayern
nicht von dieser Welt, sie sind kaum zu
schlagen“, sagt Völler. Ihre Qualität liege
nicht nur in der Startelf, sondern auch in
der Elf dahinter. Diese These untermauer-
ten die Bayern beim 2:0 in Mönchenglad-
bach mit Nachdruck. Ribéry, Schweinstei-
ger oder Martínez, Spieler die sogar in
München als Ausnahmeathleten gelten,
fehlten verletzt, Robben wurde nach länge-
rer Pause erste zehn Minuten vor Schluss
eingewechselt, und Stürmerstar Mandzu-
kic, im Champions League-Finale Schütze
des Führungstreffers, musste zu Hause blei-
ben, weil er seinen Vorgesetzten Pep Guar-
diola unter der Woche im Training ent-
täuscht hatte. Auf dem Rasen machte sich
das kaum bemerkbar. Wer Götze, Shaqui-
ri, Kroos oder Rafinha in der Hinterhand
hat, braucht sich keine Sorgen zu machen.

Die Wahrheit auf dem Platz gibt Völler
auf eindrucksvolle Art Recht. Es wird,
nein es ist langweilig an der Spitze. Wer
soll die Bayern aufhalten? Leverkusen
und Dortmund, die vermeintlichen Verfol-
ger, sicher nicht. Bayer stellt zwar eine
spielstarke Mannschaft, die an guten Ta-
gen (fast) jeden schlagen kann, verliert
aber gegen Abstiegskandidaten wie Braun-
schweig, Bremen, Frankfurt und jetzt Frei-
burg (2:3). Die Leverkusener haben es
sich längst bequem gemacht in ihrem woh-
ligen „Vizekusen“-Gefühl. Auch Klopps
Dortmunder Borussen sehen sich inzwi-
schen überfordert, wenn es darum geht,
die bajuwarische Übermacht einzudäm-

men. Das war gegen Augsburg zu erken-
nen. Wenn alle Mannschaften der Bundes-
liga über längere Zeit in Bestbesetzung an-
treten könnten, wäre Dortmund immer
noch der natürliche Konkurrent Nummer
eins des FC Bayern, auch ohne Kagawa
und Götze, zwei Spielgestalter, die den
Klub verlassen und ein Vakuum hinterlas-
sen haben.

Die Substanz der Borussen reicht aber
nicht aus, den Ausfall von drei, vier oder
fünf arrivierten Spielern zu verkraften.

Zum einen fehlt es an der Klasse eines
Hummels oder Gündogan im Spielaufbau,
zum anderen sieht Klopp sich seit länge-
rem der Möglichkeit beraubt, Spieler zu
schonen. Diese Missstände haben die Sta-
tik des BVB-Spiels nachhaltig geschwächt.
Das Dortmunder Stadion sei für auswärti-
ge Mannschaften „ein Selbstbedienungsla-
den geworden“, sagt Torhüter Weidenfel-
ler. Als ob dieser Befund die Nerven nicht
genug strapaziert hätte, kam am Sonntag
auch noch die Nachricht, dass Blaszczy-

kowski, der Dortmunder Kapitän der
polnischen Nationalelf, mit einem
Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus-
fällt. Schon kurz nach der Partie war
Klopp anzusehen, wie heftig ihn dieser
Ausfall trifft. Ihm ist bewusst, wie schwer
ein Profi dieser Kategorie zu ersetzen ist.
Der Auftritt des eingewechselten Auba-
meyang hat das bestätigt. Nicht nur auf
dem Platz offenbaren die Dortmunder
Schwächen, die zeigen, dass junge, begab-
te Spieler noch einiges lernen müssen.

Nach Niederlagen stellen sich meist nur
die beiden Routiniers Kehl und Weidenfel-
ler der Öffentlichkeit; der Rest verlässt
schweigend die Kabine.

Für den hoch gehandelten Bundesliga-
Vierten Borussia Mönchengladbach
kommt die Aufgabe, den FC Bayern her-
auszufordern, zu früh, das haben die Ver-
antwortlichen stets betont – nach dem 0:2
gegen den Rekordmeister dürfen auch sie
sich betätigt sehen. Wie weit die Bayern
enteilt sind, zeigt nicht nur die Ehrfurcht
der Konkurrenz, sondern auch Hoeneß’
fast wehmütiger Blick zurück. Manchmal
scheint der Bayern-Präsident sich beinahe
nach einem – wohldosierten – Maß an Sen-
sation zu sehnen, nach Überraschungen,
die während seiner Karriere als Spieler
vorgekommen sind. „Wenn wir etwa zu
Rot-Weiss Essen gefahren sind, mussten
wir uns warm anziehen, das waren Fights
bis zum Geht-nicht-mehr. Oder in Kaisers-
lautern: Da fuhren wir mit sechs National-
spielern hin und haben trotzdem 4:7 verlo-
ren.“ Später verloren die Bayern wenigs-
tens ab und zu in Cottbus oder Bochum.
Dennoch brauchten sie nicht um ihre
grundsätzliche Vormacht zu fürchten, die
wegen verschiedener Ausnahmen bei der
Vergabe des Titels allerdings mehr
Charme besaß als die aktuelle Herrschaft,
dokumentiert durch nunmehr zweiund-
vierzig Ligaspiele am Stück ohne Nieder-
lage.

Unter dem Eindruck einer solchen Se-
rie stellen die Bayern sogar selbst fest, und
zwar ähnlich gnadenlos, wie sie kicken,
dass es kaum möglich sei, sie einzuholen.
Formulierungen, die rechnerische Mög-
lichkeiten betreffen, sind aus dem Lager
der Profis sonst erst Ende März oder An-
fang April zu hören und zu lesen, ganz
gleich ob es um den Titel geht oder um
den Klassenverbleib. Diesmal aber fällt es
auch den Münchner Spielern schwer, so
zu tun, als wäre es noch spannend, nach-
dem die Mitbewerber kapituliert haben
oder eine Kapitulation für überflüssig hal-
ten, weil es nie einen Kampf gegeben
habe. Auf eine mögliche Vorentscheidung
angesprochen, sagte Nationalspieler Tho-
mas Müller, sportlich und rhetorisch ein
herausragender Bayern-Profi, seine Mann-
schaft sei zwar mit einem veritablen Vor-
sprung ausgestattet, „rechnerisch aber
noch nicht Meister“. Vermutlich geht es
dieses Mal noch schneller als in der vergan-
genen Saison, die den Favoriten nach 28
Runden als uneinholbar ausgewiesen hat.

Dennoch muss die Frage erlaubt sein,
wer oder was die Bayern noch aufhalten
könnte. Als Erstes fallen einem Naturkata-
strophen ein. Aber auch sportlich lauert
eine (letzte) kleine Gefahr: Die Bayern
könnten sich selbst schlagen. Vielleicht
sind eines Tages alle Münchener Profis
gleichzeitig fit. Dann könnte ein Rotati-
onsprinzip greifen, das auch vor arrivier-
ten Kräften nicht haltmacht.

Unter solchen Umständen das Betriebs-
klima aufrechtzuerhalten gehört wohl zu
den letzten großen Herausforderungen
der aktuellen Bayern-Ära. Wenn es um
den inneren Frieden der besten deutschen
Mannschaft geht, lauern womöglich grö-
ßere Risiken, als wenn der Gegner Dort-
mund, Leverkusen oder Gladbach heißt.

Wer die Abfahrt auf der Streif
gewinnen will, sollte jenseits der
30 sein – so wie Hannes Reichelt
aus Österreich. Seite 14

Der IOC-Präsident wirft
Volksvertretern vor, politische
Botschaften zu Lasten von Athle-
ten zu transportieren. Seite 16

O je: BVB-Profi Jakub Blaszczykowski erleidet einen Kreuzbandriss, Lars Bender verzweifelt an Leverkusen.   Fotos AFP, Imago

„Wenn man die Bayern sieht,
muss sich die halbe Welt

Sorgen machen.“
Vedad Ibisevic, VfB Stuttgart, über das Spiel
des VfB am Mittwoch gegen den FC Bayern.

Deutsche Verhältnisse
Den Bayern gehen die Gegner aus, die Bundesliga ist so
einseitig wie keine andere Spielklasse Europas. Es gibt nur
eine theoretische Gefahr: dass sich die Münchner selbst im
Weg stehen. Eine nur vage Perspektive. Von Richard Leipold

Den Gipfeln so nah: Im Süden des Landes weiß man ganz gut, wo oben ist.   Foto dpa

Chef-Erklärermit Traumstart Gut genug für die Besten

Typische Handbewegung: Bay-
ern-Trainer Guardiola  Foto dpa

Münchner Kraftzentrum: Müller, Götze und Co. lassen einfach nicht locker.   Foto Reuters

Na also, geht doch

Fußball ohne Bart Die Jäger des Schweinehunds Bach kritisiert Politiker
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SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Unbedingt loswerden wollten sie ihn nicht, aber
als der FSV Mainz 05 den Stuttgartern ein Ange-
bot für Shinji Okazaki unterbreitete, ließen sie ihn
im vergangenen Sommer ziehen. Eine Entschei-
dung, die sie bedauern. Denn der Japaner traf
beim 2:1 der Mainzer über den VfB zum Rückrun-
denstart genauso wie schon beim 3:2 zum Saison-
auftakt. Die Mainzer haben die Stuttgarter nun in
der Tabelle schon acht Punkte hinter sich gelas-
sen. Der 27 Jahre alte Nationalspieler entschuldig-
te sich, guterzogen, wie Japaner sind, für seine
Tore gegen den alten Arbeitgeber: „Es tut mir für
die Stuttgarter Fans leid, dass ich in ihrem Stadion
nicht so viele Tore gemacht habe.“ In den zweiein-
halb Jahren in Schwaben war Okazaki viel herum-
geschubst worden: Er spielte auf beiden Flügeln,
hinter den Spitzen, war manchmal Joker, saß häu-
fig auf der Bank, ein paarmal auf der Tribüne.
Zehn Tore in 63 Bundesligaspielen waren keine
ausreichende Bilanz, um sich in Stuttgart unent-
behrlich zu machen. Das ist dem Japaner in Mainz
auf Anhieb gelungen. Sein Treffer zum 1:1 war
schon sein neuntes Saisontor im 17. Spiel. In
Mainz ist der Japaner glücklich, weil er einsame
Spitze spielen darf, das, was ihm am meisten liegt.
Hier kann er seine Laufstärke ausspielen, seine
Wendigkeit und seine Fähigkeit, umstandslos den
Abschluss zu suchen. FSV-Präsident Strutz hat
eine weitere Erklärung, warum Okazaki durchstar-
tete: „Wir leben seit Klopp und unter Tuchel von
einem einsatzfreudigen, laufstarken, kämpferi-
schen Fußball. Das ist die Art, wie ihn die Asiaten
spielen. Was sie brauchen: Sie müssen sich wohl
fühlen – und das tun sie in unserem familiären
Klub.“

Spiele gegen den VfB sind auch für Benedikt
Saller etwas Besonderes. In der vergangenen Sai-
son bestritt der 21 Jahre alte Amateur gegen die
Schwaben seine erste Bundesliga-Begegnung, was
am Samstag emotional noch übertroffen wurde.
In der 87. Spielminute schoss Saller sein erstes
Erstliga-Tor für Mainz – es war der Siegtreffer
zum 2:1. „Der Trainer hat mir vor der Einwechs-
lung gesagt, dass ich, wenn sich eine Schussmög-
lichkeit für mich ergibt, einfach draufhalten und
konzentriert schießen soll. Das habe ich ge-
macht“, sagte der Mittelfeldspieler, der 2009 in
der Jugend zum FSV 05 kam. Als Belohnung für
seine Entwicklung wird Saller noch in diesem Mo-
nat einen Profivertrag erhalten.  peh.

Seine Mannschaft war zum Partyschreck für Ste-
fan Kießling geworden, und dann gratulierte
Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg,
dem Stürmer von Bayer Leverkusen noch nicht
einmal zum dreißigsten Geburtstag. Streich, der
beim überraschenden Sieg seiner Mannschaft
selbst reich beschert wurde, wusste davon nichts,
als er mit dem Geburtstagskind nach dem Spiel
noch ein paar Worte wechselte. Als er davon er-
fuhr, dass es für Kießling etwas zu feiern gegeben
hätte, lächelte der 48 Jahre alte Südbadener ein
wenig verlegen. Tatsächlich waren seine Freibur-
ger, die ein Achtungszeichen im Kampf um den
Klassenverbleib setzten, bei ihrem 3:2 von Kieß-
ling beschenkt worden, statt selbst mit einem Prä-
sent dienen zu können. Der verlängerte Jonathan
Schmids Freistoß, der zum 2:2 für den Sportclub
führte, mit dem Kopf ins eigene Tor (53.) und
scheiterte kurz darauf frei vor Torhüter Oliver
Baumann. Am Siegtreffer von Felix Klaus in der
90. Minute allerdings war er nicht beteiligt. Der
SC war so oder so wieder in der Lage, Vollgas zu
geben, da er sich, befreit vom Zusatzstress in der
Europa League und im DFB-Pokal, wieder ganz
auf die Bundesliga konzentrieren kann.

„Vielleicht hätten wir in der Vorrunde nicht
die Luft gehabt, am Schluss so viel Druck zu ma-
chen“, sagte Baumann. Es sei „nicht so schlecht“,
dass Freiburg in den beiden Wettbewerben ausge-
schieden sei. Dazu sind lange verletzte Stamm-
kräfte wieder gesund, zu denen bald auch der am
Samstag vom österreichischen Bundesligazwei-
ten SV Grödig bis 2017 verpflichtete Wiener An-
greifer Philipp Zulechner gehören wird, so dass
Trainer Streich aus dem Vollen schöpfen und jun-
ge Profis wie den in der Vorrunde noch etwas un-
konzentrierten Klaus weiterentwickeln kann.
Das zahlte sich schon im Duell gegen Leverkusen
aus, deren Spieler Streich zum Teil in Mannde-
ckung nehmen ließ – auch um die zuvor nicht aus-
reichende Aggressivität seines Teams zu stei-
gern. Eine Maßnahme, die fruchtete, da der SC
Freiburg giftig und unnachgiebig wie lange nicht
um den Sieg fightete. „Ich mache noch ein Fläsch-
chen vom Guten auf“, kündigte Präsident Fritz
Keller, im Hauptberuf Winzer einer Großkellerei
im Kaiserstuhl, gutgelaunt an. Dafür hatte es
schließlich seit längerem keinen Grund mehr ge-
geben. r.z.

SC Freiburg –
Bayer Leverkusen  3:2
SC Freiburg: Baumann – Mujdza, Krmas, Höhn,
Sorg – Ginter, Fernandes – Schmid, Darida
(90.+3 Schuster), Pilar (46. Klaus) - Mehmedi
(90.+2 Hanke).
Bayer Leverkusen: Leno – Donati, Reinartz, To-
prak, Boenisch - Bender, Rolfes, Can – Castro,
Kießling (71. Derdiyok), Son (83. Ryu).
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).
Zuschauer: 22 100.
Tore: 0:1 Bender (4.), 1:1 Mehmedi (27.),
1:2 Rolfes (36.), 2:2 Schmid (53.), 3:2 Klaus (90.).

Werder Bremen –
Eintracht Braunschweig  0:0
Werder Bremen: Wolf – Gebre Selassie, Prödl,
Caldirola, Garcia – Bargfrede, Kroos – Elia, Hunt,
Junuzovic (82. Yildirim) – Petersen.
Eintracht Braunschweig: Davari – Kessel, Bicak-
cic, Dogan, Reichel – Pfitzner (77. Bellarabi), Theu-
erkauf, Boland – Elabdellaoui, Nielsen – Ademi.
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 41 040.

Hamburger SV –
FC Schalke 04  0:3
Hamburger SV: Drobny – Lam (31. Diekmeier),
Tah, Westermann, Jansen – Badelj, Arslan – Ilice-
vic (65. Zoua), van der Vaart, Calhanoglu – Lasog-
ga (24. John).
FC Schalke 04: Fährmann – Uchida (81. Hoog-
land), Matip, Felipe Santana, Kolasinac – Boateng,
Neustädter – Farfán, Meyer, Fuchs (76. Goretzka)
– Huntelaar (73. Szalai).
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 49 456.
Tore: 0:1 Huntelaar (34.), 0:2 Farfán (53.),
0:3 Meyer (56.)

Die Kommentare fielen teilweise höhnisch aus:
„Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient!“ „Es
war ein Spiel auf kein Tor!“ Die Frankfurter Ein-
tracht und ihre Fans nahmen den Sarkasmus lo-
cker hin. Sie feierten das 1:0 über Hertha BSC, als
wäre es ohne jeden Makel zustande gekommen,
so glücklich waren sie, dass sie nicht auf den Rele-
gationsplatz abgerutscht waren. Der neunte Ver-
such, in dieser Saison ein Heimspiel zu gewinnen,
war vielleicht der untauglichste, aber der erste er-
folgreiche. Ein Befreiungsschlag des Innenvertei-
digers Russ wurde in der 36. Minute zu einer Steil-
vorlage für Torjäger Meier, weil der Berliner Skjel-
bred am Anstoßkreis über den Ball trat und einen
Kollegen dadurch noch irritierte. Meier ließ sich
die unverhoffte Chance nicht entgehen. „Wie er
das machte, hat etwas mit Klasse zu tun“, lobte
Eintracht-Trainer Veh und präzisierte: „Er kreuzt
den Abwehrspieler, der ihn dadurch nur noch fou-
len, aber nicht mehr am Torschuss hindern kann.
Und der Schuss war absolut gekonnt.“ Und weil
Veh ein ehrlicher Trainer ist, gab er zu, dass er an

diesem Abend kaum einem anderen Frankfurter
dieses Kunststück zugetraut hätte: „Diesen Fehler
muss man erst mal ausnutzen: Wenn zehn auf das
Tor zulaufen, bringen neun den Ball nicht unter.“

Sein Kollege Luhukay sprach von einem klassi-
schen Unentschieden, das dieses Spiel gewesen
sei, und ließ den Zuhörern die freie Wahl, ob er
ein 0:0 oder ein 1:1 meinte. Ohne Skjelbreds Luft-
loch hätte die Eintracht wohl kein Tor geschos-
sen. Dieser Meinung schlossen sich die meisten
Beobachter an. Aber als das 1:0 nun mal gefallen
war, hätte seiner Mannschaft die große Chance
auf den Ausgleich nicht vorenthalten werden dür-
fen. Luhukay meinte damit die Szene, in der der
Frankfurter Verteidiger Zambrano Hertha-Stür-
mer Ramos im Strafraum zweimal mit dem Ellen-
bogen traf. Auch bei dieser Einschätzung gaben
die meisten dem Berliner Trainer recht. Doch bei
all dem berechtigten Hader mussten sich die Berli-
ner mindestens genauso sehr über sich selbst är-
gern. Sie hatten es selbst in der Hand, die Niederla-
ge zu vermeiden, verzichteten jedoch darauf. Als
spielerisch bessere Mannschaft entwickelte die
Hertha erst in der Schlussphase in ein paar Sze-
nen etwas Druck, aber eine bessere Chance, als Al-
lagui schon in der 15. Minute vertan hatte, erspiel-
te sie sich nicht mehr. Eine beherzte kämpferische
Leistung genügte der spielerisch völlig verunsi-
cherten Eintracht, um den Sieg über die Zeit zu
bringen.  peh.

1. FC Nürnberg –
1899 Hoffenheim  4:0
1. FC Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson (55.
Petrak), Pinola, Plattenhardt – Frantz – Drmic,
Feulner, Kiyotake (80. Gebhart), Hlousek –
Ginczek (78. Pekhart).
1899 Hoffenheim: Casteels – Beck, Süle, Vester-
gaard, Johnson (46. Toljan) – Polanski (66. Modes-
te), Rudy – Hamad, Roberto Firmino, Elyounoussi
(54. Volland) – Schipplock.
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 36 079.
Tore: 1:0 Chandler (24.), 2:0 Drmic (41.),
3:0 Ginczek (48.), 4:0 Drmic (70.).

Eintracht Frankfurt –
Hertha BSC  1:0
Eintracht Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano,
Russ, Djakpa – Schwegler, Rode – Aigner (74. Jo-
selu), Meier, Inui (56. Schröck) - Rosenthal (85.
Madlung).
Hertha BSC: Kraft – Pekarik, Lustenberger, Lang-
kamp, van den Bergh – Hosogai (73. Kobiaschwi-
li), Niemeyer – Allagui, Skjelbred (78. Wagner),
Schulz (56. Ronny) – Ramos.
Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim).
Zuschauer: 41 600.
Tor: 1:0 Meier (36.).

D ie Asia-Wochen in der Bundesliga ge-
hen in die Verlängerung, immer mehr
Vereine setzen auf immer mehr Profis

aus, sagen wir, Japan oder Südkorea. Gut, die
Bayern können es sich leisten, diesen fernöstli-
chen Spielermarkt zu ignorieren, sie kaufen
ihre Titel anderswo ein. Aber Mainz 05 etwa
hat einen wie Shinji Okazaki gerne in seinem
Kader, nicht nur wegen seines Treffers beim
Sieg in Stuttgart. Nur ein Beispiel. Auch Borus-
sia Dortmund hat auf diesem Gebiet mal gute
Erfahrungen gemacht, seinen Meisterspieler
Shinji Kagawa gab der BVB einst jedenfalls nur
ungern zu Manchester United ab. Demnächst
wird auch Dortmund wieder eine asiatische
Note in seinem Kader haben – womit wir bei ei-
ner Besonderheit des Spieltages und bei einem
Problem der Borussia wären. Dong-Won Ji
nämlich wird vom Sommer an für den BVB
spielen, und das ist einerseits sehr erfreulich.
Denn der Südkoreaner gilt als eine Art All-
zweckwaffe in der Offensive, und weil Robert
Lewandowski den Verein verlässt, kann Trai-
ner Klopp einen solchen Spieler gut gebrau-
chen. Allerdings kommt der Transfer auch ein
bisschen spät zustande, denn am Samstag half
Ji den Dortmundern noch nicht, er tat ihnen
weh. Denn bevor er kommt, spielt er noch –
vom FC Sunderland aus der Premier League
kommend – bis zum Saisonende für Augsburg,
den Gegner von Samstag. Und just in diesem
Spiel klaute Ji den Dortmundern zwei Punkte,
weil er zum 2:2-Endstand traf. Eine ärgerliche
Chronologie. Wäre es nach den Gesetzen des
Konkurrenzkampfes in der Bundesliga gegan-
gen, dann hätte Ji bei seinem baldigen Verein
gar nicht erst gespielt. „Eigentlich darfst du ihn
als Trainer gar nicht mitnehmen. Er hatte erst
einmal mit der Mannschaft trainiert“, sagte der
Augsburger Trainer Markus Weinzierl. Er tat
es trotzdem. Ji wurde eingewechselt, traf und
dürfte eine Dortmunder Ahnung bestätigt ha-
ben: Es gibt Spielzeiten, in denen einfach alles
schiefgeht.  umx.

Borussia Dortmund –
FC Augsburg  2:2
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Bender, Sokratis, Schmelzer – Sahin, Kehl – Blaszc-
zykowski (6. Aubameyang), Mchitarjan
(84. Schieber), Reus – Lewandowski.
FC Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bracker,
Klavan, Ostrzolek - Baier – Hahn, Vogt, Altintop
(35. Milik – 88. Hong), Werner - Bobadilla (70. Ji).
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden).
Zuschauer: 80 445.
Tore: 1:0 Bender (5.), 1:1 Bender (56./Eigentor),
2:1 Sahin (66.), 2:2 Ji (72.).

VfL Wolfsburg –
Hannover 96  1:3
VfL Wolfsburg: Benaglio – Träsch (61. Perisic),
Naldo, Knoche, Rodriguez – Medojevic, Luiz Gusta-
vo – De Bruyne, Arnold, Diego – Olic (69. Dost).
Hannover 96: Zieler – Sakai, Marcelo, Hof fmann,
Schulz – Bittencourt (89. Prib), Stindl, Schmiede-
bach, Huszti (83. Andreasen) – Rudnevs (90.+3
Schlaudraff), Diouf.
Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart).
Zuschauer: 28 139 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Rudnevs (28.), 1:1 Olic (35.),
1:2 Bittencourt (50.), 1:3 Bittencourt (72.).

Bor. Mönchengladbach –
Bayern München  0:2
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Stranzl, Dominguez, Wendt – Herrmann (76. Hrgo-
ta), Kramer, Xhaka, Arango – Raffael - Kruse.
Bayern München: Neuer – Rafinha, Boateng, Dan-
te, Alaba – Lahm - Müller, Thiago, Kroos (87.
Højbjerg), Shaqiri (79. Robben) – Götze
(81. Pizarro).
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 54 010 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Götze (7.), 0:2 Müller
(53./Handelfmeter)

EIN TRAINER HÄLT SEINEN HALS HIN

A m Ende ging alles doch viel schneller
als erwartet. „Ich wäre gern dabei gewe-
sen“, sagte Nürnbergs zweifacher Tor-

schütze Josip Drmic, „aber ich war zu lang-
sam.“ Als Drmic, abgeordnet zum Plausch mit
den Medienvertretern, seinen Trainer eine
Viertelstunde nach Spielschluss wiedersah,
war der Bart schon ab – ungeplant plötzlich,
wie auch Gertjan Verbeek bemerkte. „Ich woll-
te das am Sonntag in aller Ruhe selbst ma-
chen.“ Aber so lange wollten sie nicht mehr
warten: Kaum hatte Verbeek am Samstag die
Umkleidekabine betreten nach dem 4:0
seines 1. FC Nürnberg im Heimspiel ge-
gen die TSG Hoffenheim, legten seine
Fußballer schon Hand an – und seiften
den 51 Jahre alten Niederländer ein.
Wer alles dabei war? Das, sagte Ver-
beek lächelnd, bleibe ein „Geheimnis
der Kleiderkammer“. Überrascht sei er
aber selbst gewesen, „wie schnell die
Jungs waren“.

Sie wollten alle nicht mehr warten, das
hatten sie lange genug getan. Seit dem 18.
Mai 2013 hatte der „Club“ kein Pflichtspiel
mehr gewonnen, eine ganze Vorrunde ohne
komplettes Erfolgserlebnis bedeutete nun ein
Novum in der Historie der Fußball-Bundesli-
ga. Seit Verbeek Ende Oktober den Posten des
glücklosen Michael Wiesinger übernommen
hatte, wurde Nürnberg zwar Woche für Woche
besser – bloß spiegelte sich das in den Resulta-
ten nicht wider. Vor Weihnachten reichte in
Hannover selbst ein 3:0-Vorsprung nicht zum
ersehnten ersten Sieg. Den Nürnberger Trai-
ner zierte seit diesem grotesken 3:3 ein zuletzt
stattliches Bärtchen, gewachsen aus einer Art
Protest gegen die Launenhaftigkeit dieses
Spiels; das Schicksal verweigerte Verbeeks
Nürnbergern beharrlich eine richtige Beloh-
nung für ihre sehr ansehnlichen Bemühungen.
Viele Komplimente, viel Pech, wenige Punkte:
Rasieren, erklärte Verbeek also, werde er sich
erst wieder, wenn es damit vorbei sei.

Als es am Samstagnachmittag gegen Hoffen-
heim nach 48 Minuten wieder 3:0 hieß, dachte
Verbeek für kurze Momente noch einmal an
Hannover, aber auch daran, dass es im Fußball
so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit
geben müsse, „dass es doch eigentlich nicht
wieder schiefgehen kann“, wie er hinterher er-
zählte – erleichtert darüber, mit welch verblüf-
fendem Selbstvertrauen eine Mannschaft auf-
trat, die über Monate hinweg eigentlich genug
Gründe zum Verzweifeln aufgeladen bekom-
men hatte.

Aber Gertjan Verbeek hat den 1. FC Nürn-
berg innerhalb von drei Monaten komplett um-
gekrempelt; die Mannschaft, die sich seit dem
Wiederaufstieg 2009 über eine kompakte De-
fensive überwiegend im Liga-Mittelfeld zu be-

haupten wusste, lernte im Abstiegskampf, wie
schön das Spielen sein kann – und ließ sich von
Misserfolgen nicht verunsichern. „In kurzer
Zeit richtig gut gemacht“, sagt Verbeek, hätten
das seine Profis, denen er Talent und beträchtli-
chen Lernwillen bescheinigt: „Sie haben meine
Philosophie angenommen und setzen sie im-
mer besser um.“ Für den Hoffenheimer Trainer
Markus Gisdol mutet dieser neue „Club“ nun
„ein wenig holländisch“ an, „offensiv und lei-
denschaftlich“. Das habe, sagte Gisdol, in einer
beiderseits mit Angriffslust geführten Partie
den Unterschied zwischen Gewinner und Ver-
lierer ausgemacht.

Das traditionell eher skeptische, weil leidge-
prüfte Fußball-Franken übt sich an einem unge-
wohnten Optimismus, der neue Spielstil steckt
längst auch das Publikum an. „Sensationell“
nennt Verbeek eine Anhängerschaft, die ihre
Elf zum Rückrunden-Auftakt stimmgewaltig

durch ein paar Irritationen trug. „Dafür spielt

man Fußball, man will den Leuten gefallen“,
sagte Verbeek und bedankte sich ausdrücklich
beim Publikum: „Respekt, das war super.“

Freude heißt ein Schlüsselwort des Hobby-
Boxers Gertjan Verbeek, der, begrüßt als ver-
meintlich harter Hund, den „Club“ mit Diszip-
lin und Akribie, aber auch mit Witz und Charis-
ma anführt. Fußball müsse „Freude machen“,
gerade im Abstiegskampf. Vertrauen heißt ein
anderes Schlüsselwort. Verbeek lebt das vor
und bekommt es zurück, seinen Hals vertraute
er seinen Spielern jedenfalls bedenkenlos an.
Auch die Rasur gelang – nicht perfekt, aber
gründlich, Verbeek fühlte sich wohl. „Ich bin
froh“, sagte er, „über den Sieg – und darüber,
dass der Bart ab ist.“ Wie ihm sein Trainer
denn jetzt gefalle, wurde Daniel Ginczek ge-
fragt. „Ihm gelingt es, uns seine Art von Fuß-
ball beizubringen“, sagte Nürnbergs Stürmer,
„ob mit oder ohne Bart.“  HANS BÖLLER

VfB Stuttgart –
FSV Mainz 05  1:2
VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rüdiger,
Rausch - Harnik (64. Traoré), Leitner, Gentner, Ma-
xim (64. Werner) – Ibisevic, Abdellaoue.
FSV Mainz 05: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Park – Geis - Moritz (83. Saller), Soto (59. Júnior
Díaz) – Malli (59. Koo) - Okazaki, Nicolai Müller.
Schiedsrichter: Siebert (Berlin).
Zuschauer: 38 000.
Tore: 1:0 Abdellaoue (11.), 1:1 Okazaki (39.),
1:2 Saller (87.).

Frankfurter Kreuzer
auf Kurs

Okazaki: Alles
für die Familie

Fußball
ohne Bart
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ERSTE BUNDESLIGA  18. Spieltag

Bor. Mönchengladbach – Bayern München 0:2 (0:1)
Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:2 (1:0)
VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1)
VfL Wolfsburg – Hannover 96 1:3 (1:1)
1. FC Nürnberg – 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0)
SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen 3:2 (1:2)
Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 1:0 (1:0)
Werder Bremen – Eintracht Braunschweig 0:0
Hamburger SV – FC Schalke 04 0:3 (0:1)

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 17 15 2 0 44:8 47 �
2. Bayer Leverkusen 18 12 1 5 34:19 37 �
3. Borussia Dortmund 18 10 3 5 40:22 33 �
4. B. Mönchengladbach 18 10 3 5 35:21 33 �
5. FC Schalke 04 18 9 4 5 35:28 31 �
6. VfL Wolfsburg 18 9 3 6 29:22 30 �
7. Hertha BSC 18 8 4 6 27:21 28
8. FSV Mainz 05 18 8 3 7 27:32 27
9. FC Augsburg 18 7 4 7 23:27 25

10. Hannover 96 18 6 3 9 26:32 21
11. Werder Bremen 18 5 5 8 22:37 20
12. VfB Stuttgart 17 5 4 8 30:33 19
13. 1899 Hoffenheim 18 4 6 8 36:42 18
14. Eintracht Frankfurt 18 4 6 8 21:29 18
15. SC Freiburg 18 4 5 9 19:33 17
16. Hamburger SV 18 4 4 10 33:41 16 �
17. 1. FC Nürnberg 18 1 11 6 21:33 14 �
18. Eintr. Braunschweig 18 3 3 12 10:32 12 �
� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze

EINTRACHT-MEIER TRIFFT

DER SC FREIBURG LEBT

Zu früh getroffen

Kaum ein Frankfurter Profi tut der Ein-
tracht so gut wie Alex Meier.  

Freiburger Hochgefühl: Torschütze Mehme-
di (links) herzt Torschütze Schmid.  

Gertjan Verbeek bringt dem 1. FC Nürnberg

schöneren Fußball bei und vermittelt Freude,

wo vorher Verzagtheit war. Beim 4:0 gegen

Hoffenheim gelingt der erste Sieg.

Verbeek vor
dem Sieg – am
Kinn noch be-
haart.   Foto dpa

Nächste Spiele: Mi., 29.1., 20 Uhr: Stuttgart – München; Fr.,
31.1., 20.30 Uhr: Braunschweig – Dortmund; Sa., 1.2., 15.30
Uhr: Hoffenheim – Hamburg, Mainz 05 – Freiburg, Schalke –
Wolfsburg, Augsburg – Bremen; Leverkusen – Stuttgart; 18.30
Uhr: Hannover – Mönchengladbach; So., 2.2., 15.30 Uhr: Her-
tha – Nürnberg; 17.30 Uhr: München – Frankfurt
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Der Premier-League-Spitzenreiter FC
Arsenal ist im englischen FA-Cup
durch ein 4:0 gegen den Drittligaverein
Coventry City ins Achtelfinale eingezo-
gen. Erstmals standen dabei fünf deut-
sche Spieler gemeinsam in einem
Pflichtspiel für die Londoner „Gun-
ners“ auf dem Rasen. Neben Podolski
standen auch Mesut Özil, Per Mertes-
acker und Serge Gnabry auf dem Platz
– in der 71. Minute wechselte Trainer
Arsène Wenger auch noch den gebürti-
gen Berliner Gedion Zelalem ein. Lu-
kas Podolski (15./27.), Olivier Giroud
(84.) und Santi Cazorla (89.) erzielten
die Tore für Arsenal. (dpa).

Mata zu Manchester United
Manchester United hat den spanischen
Nationalspieler Juan Mata nach eige-
nen Angaben für eine Vereins-Rekord-
summe vom Premier-League-Rivalen
FC Chelsea verpflichtet. Der Transfer
kostete umgerechnet rund 45 Millionen
Euro. Der Mittelfeldspieler war bei
Chelsea unter Coach José Mourinho
nicht mehr zum Zug gekommen und
soll Manchester helfen, die derzeitige
Krise zu beenden. Angeblich will
Coach David Moyes weitere Spieler ho-
len. Außerdem soll Wayne Rooney sei-
nen Vertrag verlängern. Moyes steht
massiv in der Kritik: In der Liga ran-
giert der Meister 14 Punkte hinter Ta-
bellenführer Arsenal auf Rang sieben,
im FA-Cup und im Liga-Pokal ist der
Klub ausgeschieden. (dpa)

AS Rom holt auf
Der AS Rom hat in der Serie A das Stol-
pern von Juventus Turin ausgenutzt
und den Rückstand auf den Tabellen-
führer verkürzt. Der Hauptstadtklub ge-
wann am Sonntag am 21. Spieltag der
italienischen Meisterschaft mit 3:1 bei
Hellas Verona. Jajic brachte Rom in der
Nachspielzeit der ersten Halbzeit in
Führung, der Isländer Hallfredsson
glich für Hellas mit dem früheren Bay-
ern Luca Toni in der Startelf zunächst
aus (49. Minute). Nach dem Römer Füh-
rungstreffer durch Gervinho (60.) sorg-
te der eingewechselte Totti per Foulelf-
meter für den Endstand (82.). Der Ta-
bellenzweite liegt nach seinem 15. Sai-
sonsieg mit 50 Punkten sechs Zähler
hinter Meister Juventus Turin, der am
Samstag nur 1:1 gegen Lazio Rom ge-
spielt hatte. (dpa)

Union-Spiel abgebrochen
Ein Testspiel des Zweitligavereins Uni-
on Berlin beim schwedischen Erstliga-
klub Djurgardens IF in Stockholm ist
am Samstag wegen Ausschreitungen
vor und während der Partie abgebro-
chen worden. Der Schiedsrichter been-
dete in der 73. Minute beim Stand von
1:1 das Match, weil Anhänger beider
Klubs wiederholt Pyrotechnik gezündet
und Böller auf den Kunstrasenplatz ge-
worfen hatten. In der neuen, durch ein
Dach geschlossenen Arena bildeten
sich dichte Rauchschwaden. Die Poli-
zei musste zudem mehrfach verhin-
dern, dass Zuschauer in den Stadion-In-
nenraum gelangten. (dpa)

DFL plant Ticketbörse
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will
nach einem Bericht des „Handels-
blatts“ einen zentralen Zweitmarkt für
Tickets aufbauen, um gegen den
Schwarzmarkt vorzugehen. „Wir ha-
ben eine Umfrage unter den 36 Profi-
clubs gestartet. Demnach sieht die
Mehrheit die Notwendigkeit, über eine
zentrale Zweitmarktlösung nachzuden-
ken“, sagte DFL-Geschäftsführer An-
dreas Rettig der Zeitung. „Wenn es
eine überzeugende zentrale Ticketbör-
se gäbe, wäre dies ein wichtiger Schritt
zur Bekämpfung des Schwarzmarkts.“
Der Handel mit überteuerten Eintritts-
karten beschäftigt den Profifußball
schon länger. (dpa)

Fußball in Kürze

WOLFSBURG. Das Lächeln im Gesicht
des Präsidenten war nicht zu übersehen.
Martin Kind hatte Spaß daran, einen Blick
in jene miefige Umkleidekabine zu wer-
fen, die mit überglücklichen Angestellten
seines Vereins gefüllt war. „Ein Teil der
Blockade wurde gelöst“, sagte der Klub-
chef von Hannover 96 und fühlte sich in
seinem Handeln bestätigt. Im ersten Spiel
nach der Entlassung von Trainer Mirko
Slomka war mit dem 3:1 beim VfL Wolfs-
burg der erste Auswärtssieg der Saison ge-
lungen. Schöner hätte der Einstand für
Tayfun Korkut in der Bundesliga kaum
ausfallen können. „Das bedeutet noch
nichts. Auch für mich nicht“, sagte der
Neue einer Mannschaft, die den Favoriten
Wolfsburg erst geärgert und dank der Tore
von Rudnevs (28. Minute) und Bitten-
court (50./72.) leicht gedemütigt hatte.

Natürlich war Wolfsburg in diesem Nie-
dersachsen-Derby mit seinem bestens be-
setzten Mittelfeld der große Favorit. Die
Verpflichtung von Kevin de Bruyne, für
rund 20 Millionen Euro dem FC Chelsea
abgekauft, erhöht den Druck, dass die Fuß-
ballfirma VfL Wolfsburg besonders pro-
duktiv sein muss. Schon wegen des 1:1 zur
Halbzeitpause war vielen der 28 139 Zu-
schauer klar, dass sich das neu sortierte
Personal erst noch finden muss. Was auch

immer de Bruyne an der Seite der Brasilia-
ner Diego und Luiz Gustavo sowie im Zu-
sammenspiel mit Maximilian Arnold ver-
suchte: Es wollte noch nicht gelingen oder
passte nicht zur Grundformation mit Ivica
Olic als einziger Spitze. „Ich habe den
Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir hier
nichts im Hurrastil erreichen müssen“, be-
richtete VfL-Cheftrainer Dieter Hecking.
Die für einen Sieg nötige Lockerheit konn-
te diese Ansage offensichtlich nicht mehr
herbeizaubern.

Als Hecking für Fragen zur Verfügung
stand, waren ungewöhnlich wenig Worte
von ihm gefragt. Der Einstand von Kor-
kut, der zwar ein früherer türkischer Natio-
nalspieler, aber eben kein erfahrener Profi-
trainer ist, beschert der Liga eine neue fri-
sche Note. Seine Stimme zittert ein wenig
und klingt angespannt, wenn der 39-Jähri-
ge über seine ersten Wochen in der für alle
Seiten ungewohnten Rolle berichtet. Weil
die Neugier auf ihn so groß ist, wollten die
Fragen an Korkut kein Ende nehmen. Auf
der Tribüne in Wolfsburg hatte zum Start
in die Rückrunde in Mirko Slomka ausge-
rechnet jener Mann gesessen, den er gera-
de erst abgelöst hat. „Ich kenne Mirko gut,
fand es toll, dass er da war, und werde
nächste Woche mit ihm essen gehen“, be-
richtete Korkut über die etwas merkwürdi-
ge Konstellation. Vielleicht tut ihm ein
weiterer Austausch mit Slomka gut. Viel-
leicht wäre er aber auch gut beraten, vie-
les konsequent anders zu machen als sein
Vorgänger. Die Spieler jedenfalls wirken
wie aufgeweckt. „Die Kommunikation
von Herrn Korkut ist entscheidend. Er
macht seine Entscheidungen deutlich und
begründet gut“, findet Präsident Kind.

Trotz des Sieges zur Begrüßung, der
von erschreckend vielen Fehlern im Wolfs-
burger Mittelfeld begünstigt war, bleibt
nur zu erahnen, welch hohes Risiko Han-
nover 96 geht. Korkut und seine beiden Zu-
arbeiter Xaver Zembrod sowie Julen Ma-
sach werden der Konkurrenz noch so man-
ches Rätsel aufgeben. Wofür stehen sie?
Was machen sie anders als Slomka? Die

ersten Versuche der ligainternen Spionage
sind bereits daran gescheitert, dass der elo-
quente Korkut gerne unter Ausschluss der
Öffentlichkeit trainieren lässt. Den Sene-
galesen Salif Sané, unter Slomka noch
Stammspieler, hat er statt einer tragenden
Rolle in der Innenverteidigung zunächst ei-
nen Platz auf der Tribüne zugeteilt. Kor-
kut geht als Novize erstaunlich zielstrebig
vor. Weil er seine Chance auf eine Karrie-
re in der Bundesliga unbedingt nutzen
möchte, verstreicht bei ihm im Grunde
kaum Zeit ohne Analysen und Gespräche.

Seit einem Monat wohnt Korkut jetzt
schon in einem Hotel direkt am 96-Stadi-
on. Das kann auf Dauer nicht gemütlich
sein, bietet aber kurze Wege zur Arbeit.
Seine Familie, die weiterhin in Istanbul
lebt, hat er um Verständnis für seine nie-
dersächsischen Aufgaben gebeten. Er
zählt sich zur Generation der jungen Erst-
ligatrainer, der unter anderen Thomas Tu-
chel (Mainz) und Markus Gisdol (Hoffen-

heim) angehören. Man kennt sich und will
anders agieren als die etablierten Kolle-
gen. „Jeder Trainer hat seine Art. Aber bei
Tayfun imponiert mir, wie er die jungen
Spieler anspricht. Denen muss jedes takti-
sche Detail genau erklärt werden. Die sind
gut geschult und hinterfragen alles“, fin-
det Hannovers Sportdirektor Dirk Dufner.

Dem zweimaligen Torschützen Bitten-
court konnte Korkut erklären, dass er ein
richtig gutes Spiel abgeliefert hat – dank
seiner Kollegen. Es war das erste Aus-
wärtsspiel von Hannover 96 in dieser Sai-
son, in dem das gemeinsame Verschieben
der einzelnen Mannschaftsteile durchgän-
gig zu erkennen war. Korkut verlangt viel,
lässt fast immer mit Ball trainieren und
hat das Pensum deutlich erhöht. „Aber
wenn alle mitmachen, wird es gar nicht so
schlimm“, hat Korkut jenen Spielern er-
klärt, deren Laufbereitschaft nach der Ent-
lassung Slomkas erheblich steigerungsfä-
hig war.

BREMEN (dpa). Viele Bremer fühlten
sich nach der Nullnummer im Schnee-
treiben betrogen. „Es ist ärgerlich, weil
wir die besseren Chancen hatte und
ein reguläres Tor nicht gegeben wur-
de“, klagte Werder-Innenverteidiger
Sebastian Prödl am Sonntag nach dem
0:0 gegen Eintracht Braunschweig.
Der österreichische Fußballprofi hatte
wie die Fernsehkameras kein Abseits
bei Eljero Elias Treffer in der 59. Minu-
te entdecken können. Kapitän Aaron
Hunt gab immerhin zu: „Das Tor war
regulär, aber auf dem Platz habe ich
auch gedacht, dass es Abseits ist. Kein
Vorwurf an den Schiri.“

Verdient wäre der Sieg ohnehin
nicht gewesen, die beiden vom Abstieg
bedrohten Teams zeigten bei Minusgra-
den eine der schwächsten Partien der
Fußball-Bundesliga. „Wir wussten,
dass es zerfahren wird“, kommentierte
Prödl die Partie auf Zweitliga-Niveau
und klagte über das eigene Offensiv-
spiel: „Wir hätten wie das Wetter eis-
kalt sein müssen.“ Mit nur einem
Punkt auf eigenem Platz rutscht Wer-
der Bremen immer bedrohlicher an die
Abstiegsränge heran. Dem Schluss-
licht der Liga half der gewonnene Zäh-
ler im Nord-Duell aber nur wenig.

Chef-Erklärer mit Traumstart

HAMBURG (dpa). Klaas-Jan Hunte-
laar hat Wort gehalten und gleich bei
seinem Comeback nach fünf Monaten
die Jagd des FC Schalke 04 auf die
Champions-League-Plätze eröffnet.
Mit seinem Führungstor beim 3:0 -Sieg
gegen einen desolaten Hamburger SV
legte der niederländische Stürmer nach
seiner langwierigen Knieverletzung in
der 34. Minute den Grundstein zum
Auswärtserfolg der Königsblauen. Vor
49 457 Zuschauern erhöhten Jefferson
Farfan (53.) und Max Meyer (56.) am
Sonntag für Schalke, das nach den Aus-
rutschern der Konkurrenz mit 31 Punk-
ten auf den fünften Tabellenrang klet-
terte. Als einziges der sieben Top-
Teams der Liga neben Spitzenreiter FC
Bayern München konnte Schalke zum
Auftakt der Rückrunde drei Punkte ein-
fahren.

Für den Hamburger SV lief hingegen
alles schief. Der Abstiegskampf wird in
dieser Verfassung ein hartes Unterfan-
gen. Durch die vierte Niederlage in Se-
rie rutschten die Hanseaten auf den Re-
legationsrang 16. Als einzige Mann-
schaft des Keller-Quintetts der Liga
setzte es zum Rückrunden-Auftakte
eine Niederlage – und Pierre-Michel La-
sogga (Oberschenkel) sowie Zhi-Gin
Lam (Sprunggelenk) mussten verletzt
vom Platz.

Schalkes Trainer Jens Keller hatte es
prophezeit. Allein Huntelaars Anwe-
senheit würde Schalke helfen. Nach gut
einer halben Stunde wurde die Hilfe
des „Hunters“ ganz konkret. Eine Flan-
ke von Farfan köpfte der Niederländer
zum Führungstor ein. Nach einer
schwachen halben Stunde versuchte
der HSV immerhin, auf den Rückstand
zu reagieren. Rafael van der Vaart (39.)
scheiterte mit einem Freistoß am glän-
zend aufgelegten Schalke-Schlussmann
Ralf Fährmann. Dann verhalfen Jansen
und Drobny dem blendend aufgelegten
Farfan zum 2:0. Einen langen Ball von
Felipe Santana wollte der Verteidiger
seinem Torwart überlassen, der kam zu
spät, Farfan konnte einschieben. We-
nig später erhöhte der quirlige Meyer
spielend leicht auf 3:0. Der HSV erstarr-
te bei eisigen Temperaturen in Schock-
starre. Im einsetzenden Schneetreiben
verließen tausende Zuschauer frühzei-
tig frustriert die Arena. Sie verpassten
einen Pfostenschuss von Milan Badelj
(80.).

STUTTGART. War das der Schritt ins
Schwergewicht? Als Marco Huck am Sonn-
tag früh kurz vor zwei diese Frage gestellt
bekam, zeigte sich, dass ein Kämpfer zwar
schlagen, aber nicht immer reden darf.
Trainer Ulli Wegner übernahm die Ant-
wort im Stile eines Box-Diplomaten. Man
werde das prüfen, sagte er, und dann wer-
de das Management entscheiden. Nur kei-
ne voreiligen Schlüsse jetzt knapp zwei
Stunden nach dem K.-o.-Sieg Hucks im
WM-Kampf gegen Firat Arslan. Doch bei
allem Hin- und Hergerede ist klar, dass
Huck mit seiner Vorstellung gegen den 43
Jahre alten Deutsch-Türken und seinem
vorangegangenen ebenso eindrucksvollen
Sieg gegen den Briten Ola Afolabi über
das Cruisergewicht (90,1 Kilogramm) hin-
ausgewachsen ist. Der 29 Jahre alte Huck
hat jetzt andere Ziele, er will die Krone im
Schwergewicht, in dem er sich bislang ein-
mal versucht hatte, 2012 gegen den Rus-
sen Alexander Powetkin, dem er knapp
nach Punkten unterlag.

Huck ist die große Nummer im Sauer-
land-Boxstall, und deshalb war dieser
Fight gegen Arslan vor 11 000 Zuschauern
in der Stuttgarter Schleyer-Halle auch so
ein wichtiger Tag für die Berliner. Die Tü-
cke lag im Detail. Arslan hatte Huck im
November 2012 im ersten Aufeinander-

treffen am Rande einer Niederlage, nur
ein umstrittenes Urteil bewahrte den
strauchelnden und schlecht vorbereiteten
Weltmeister davor. Sauerland gab Arslan
daraufhin einen Vertrag und einen Rück-
kampf um den WM-Titel nach Version des
Verbandes WBO. Zwei Stallkameraden
also im Duell, der eine, Huck, die Geldma-
schine, der andere, Arslan, ein Senioren-
boxer, mit dem keine große Kasse mehr zu
machen ist, da braucht man normalerwei-
se nicht hinzuschauen, um zu wissen, wer
gewinnt. Die Stallorder ist in solchen Fäl-
len klar. Diesmal aber nicht. Denn mit Ars-
lan und seinem Team ist so etwas nicht zu
machen. Er ist ein harter Mann, tief religi-
ös, er glaubt an Gott und an Gerechtig-
keit, er ist einer der Aufrechten, die nicht
zu kaufen sind, das machte die Sache span-
nend. Und Stuttgart, das war ein Heim-
kampf für Arslan, der ein paar Kilometer
entfernt in Donzdorf lebt. Es war also
klar: Der Weltmeister würde nichts ge-
schenkt bekommen, gar nichts.

Würde man gern gegen Huck boxen?
Nein, der ehemalige Kickbox-Weltmeister
ist ein Straßenkämpfer mit einem fürchter-
lichen Bums in der Schlaghand. Würde
man gern gegen Arslan boxen? Nein, denn
gegen ihn kämpfen heißt nicht, dass man
permanent gegen eine Wand läuft, son-
dern dass eine Wand permanent gegen ei-

nen läuft. Arslan ist technisch limitiert,
aber er ist völlig austrainiert und hat ein
Herz so groß wie eine Dampfwalze, die
ohne Pause auf den Gegner zurollt. Er ist
einer, der zwei Schritte vorgeht und kei-
nen zurück. Seit 25 Jahren ist Arslan Profi,
und in all den Jahren war er nie am Boden
– bis zu diesem Samstagabend, als ihn
Huck voll erwischte. Er stand noch einmal
auf, doch Huck setzte nach, und nach 1:56
Minuten der sechsten Runde war Schluss.

Die Erleichterung im Sauerland-Stall
war riesengroß. Trainer Ulli Wegner
schnaufte tief durch, und Luan Krasniqi,
ehemals Weltklasse-Schwergewichtler
und seit vielen Jahren Arslans bester
Freund, wäre um ein Haar gegen Promo-
ter Kalle Sauerland handgreiflich gewor-
den, Nasenspitze an Nasenspitze standen
sich die beiden gegenüber, für Krasniqi
war es nicht in Ordnung, dass sich der ge-
meinsame Arbeitgeber der beiden Boxer
noch im Ring so demonstrativ für den Sieg
Hucks begeisterte.

Arslan hat seine Schuldigkeit getan.
Zwar sieht der Vertrag mit den Berlinern
noch mehrere Kämpfe für den Schwaben
vor, doch Seniorchef Wilfried Sauerland
empfahl Arslan noch in der Nacht ganz un-
verblümt, seine Karriere zu beenden. Aus
gesundheitlichen Gründen. Arslan will
darüber nachdenken.

Wie Huck der spektakuläre Sieg be-
kommt, wird man sehen. Der Weltmeister
leidet nicht an mangelndem Selbstbe-
wusstsein, oft macht er den Eindruck, vor
Stolz über die eigene Großartigkeit zu plat-
zen, und in Stuttgart verkündete er denn
auch, dass er sich nur selbst schlagen kön-
ne, kein anderer Gegner käme dafür in
Frage. Eine Einschätzung, die Fußballtrai-
ner Felix Magath als Zuschauer am Ring
zu der Empfehlung animierte, Huck möge
neben seiner Beinarbeit auch ein wenig
seine Bescheidenheit trainieren. Huck
und bescheiden? Das wird nichts werden.
Der Berliner berauscht sich an sich selbst,
er ist sein allergrößter Fan, sein allergröß-
ter Bewunderer. Dabei ist er, was die Tech-
nik betrifft, alles andere als ein großer Bo-
xer. Aber er ist ein Kämpfer, ein Schläger,
ein Knockouter, und das ist, was die meis-
ten Boxfans sehen wollen, „pures Boxen“,
wie Magath sagt, bei dem die Fetzen und
die Emotionen fliegen. Adrenalinboxen –
der taktische Stil der Klitschkos wirkt da-
gegen wie eine Vollnarkose. Und was ist
nun mit dem Schwergewicht? Spät in der
Nacht hat Huck noch ein paar Worte dazu
gefunden. Ulli Wegner, sein Trainer, sagte
er, habe in seiner langen Karriere jede
Menge Weltmeister hervorgebracht, aber
noch keinen im Schwergewicht. Er, Huck,
werde das ändern.  MICHAEL EDER

Fünf Deutsche für Arsenal

Berauscht von der eigenenGroßartigkeit
Marco Huck ist ein Adrenalinboxer, ein Kämpfer und Schläger, aber kein Techniker / Gegen Firat Arslan siegt er durch K.o. – nun winkt ein Aufstieg ins Schwergewicht

Haue für den alten Mann: Huck hat keine Gnade mit Arslan.  Foto AP

Werder gegen
Braunschweig 0:0

Wiederbelebung: Bittencourt (links) nach dem ersten seiner zwei Treffer   Foto dpa

Huntelaar trifft
Schalke siegt 3:0
in Hamburg

Tayfun Korkut macht
bei Hannover 96 so
manches anders als
sein Vorgänger Mirko
Slomka und führt das
Team beim 3:1 gegen
Wolfsburg zum ersten
Auswärtssieg.

Von Christian Otto

Willkommen in der Bundesliga: Trainer Tayfun Korkut zieht in Wolfsburg sofort so gut wie alle Blicke auf sich.   Foto camera4
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nle. KITZBÜHEL. Stephan Keppler
rauschte am Samstag über die Ziellinie,
und noch während er abschwang, tippte
er sich immer wieder mit dem Finger an
den Helm. Erst war nicht ganz klar, was
er damit sagen wollte: Spitzenhelm?
Oder: Alles Kopfsache, schließlich war
Keppler mit Startnummer 47 auf Rang
15 vorgefahren? Oder doch: Alles Spin-
ner, die hier mit Tempo 130 diese Eispis-
te runterrasen? Als Keppler näher kam,
wurde deutlich, worauf er da genau zeig-
te: einen Tapestreifen, auf dem in Groß-
buchstaben stand: DANKE. Es war das
letzte Weltcup-Abfahrtsrennen in Kepp-
lers Karriere, auf seiner Lieblingsstre-
cke, der Streif, da wollte sich der 30 Jah-
re alte Speedspezialist bedanken, bei al-
len, die diese Karriere ermöglicht hat-
ten: Schüler- und Nachwuchstrainern,
Sponsoren, der Bundeswehr und den
Trainern, die ihn zuletzt betreut hatten,
„auch wenn’s da in letzter Zeit ein biss-
chen Ärger gab“.

Das ist noch zurückhaltend formuliert.
Wegen fehlender Perspektive war Kepp-
ler, jahrelang bester deutscher Abfahrer,
im vergangenen Frühjahr aus der Förde-
rung genommen worden. Seither hatte
die Beziehung zwischen Trainer und Ath-
let gelitten. Keppler bereitete sich auf ei-
gene Rechnung auf die Saison vor, kam
aber nie recht in Schwung. Bis Samstag,
als er das zweitbeste Saisonergebnis eines
deutschen Abfahrers schaffte. „Das war
die beste Fahrt seit langem“, sagte Kepp-
ler. „Vielleicht, weil der Druck jetzt kom-
plett weg war.“ Denn sein großes Ziel,
Olympia in Sotschi, ist passé. Für ihn wie
für alle anderen deutschen Speedfahrer.

Einzig Tobias Stechert hatte zuvor mit
einem elften Platz die halbe Olympia-
Norm geschafft – fiel aber wegen einer

Knieverletzung aus. Weil es auch bei
Keppler nicht lief, fehlte den jungen Fah-
rern eine Führungsfigur, die sie hätte
mitziehen, in deren Schatten sie sich hät-
ten entwickeln können. Mangelndes
Selbstvertrauen, technische Defizite,
fehlende Risikobereitschaft, es kam eini-
ges zusammen. „Der letzte Tick“, sagte
Josef Ferstl, 25 Jahre alt, in Kitzbühel

Vierzigster in der Abfahrt, „der fehlte.“
So blicken die deutschen Abfahrer auf ei-
nen „für alle extrem ernüchternden“
Olympia-Winter zurück, sagte Alpindi-
rektor Wolfgang Maier.

„Die Jungen brauchen noch ein biss-
chen“, sagte Keppler, am Sonntag im Su-
per-G 25., „im Training sind sie immer
wieder brutal schnell.“ Was seine eigene
Laufbahn angeht, „gab es viel mehr schö-
ne Momente als schlechte“ – zum Bei-
spiel die Olympia-Qualifikation 2010 in
Kitzbühel oder den zweiten Platz in Grö-
den im selben Jahr. „Ich habe viele Täler
durchlebt und mich immer wieder zurück-
gekämpft, vielleicht nicht dahin, wo ich
oder die Trainer oder die Medien oder
Deutschland sich das vorgestellt hätten.
Für die Weltspitze hat’s halt nie ge-
reicht.“ Für einen Abschied mit Stil reich-
te es bei Keppler auf alle Fälle.

cld. OBERSTDORF. Eric Frenzel ist der-
zeit das Maß der Dinge in der Nordischen
Kombination. Am Sonntag beim Weltcup
in Oberstdorf ließ der 25 Jahre alte Sach-
se den Norweger Jan Schmid am letzten
Anstieg mit einem unwiderstehlichen An-
tritt keine Chance und holte sich vor 4000
Zuschauern den Sieg im Einzel. Schon
der Sprung am Vormittag auf 138 Meter
war eine Demonstration der Stärke gewe-
sen. „Als Jan das Tempo angezogen hat,
musste ich mitgehen und habe das dann
voll durchgezogen“, sagte der Deutsche.

Frenzel wirkt in diesen Tagen souverän
und unerschütterlich – wie ein Siegertyp
eben. Das ist er ja auch. Der zweimalige
Weltmeister hat jetzt sieben Weltcupren-
nen gewonnen, inklusive des Nordic Tri-
ple in Seefeld, führt mit Abstand im Ge-
samt-Weltcup und strotzt vor Selbstver-
trauen. Warum soll er die Favoritenrolle
für Sotschi von sich weisen? „Wenn ich
meine Leistung bringe, dann ist sicher
viel drin, aber ein Selbstläufer wird das
nicht“, sagte er. Im deutschen Team ist
Frenzel der unumstrittene Leader, eine
Position, „die er sich mit besonderen Leis-
tungen in den letzten zwei Jahren erarbei-
tet hat“, sagt Bundestrainer Herrmann
Weinbuch. Und der Oberwiesenthaler ist
Deutschlands größte Goldhoffnung in
den nordischen Disziplinen.

Das unterstrich der letzte Weltcup vor
den Winterspielen, selbst wenn er nur be-
dingte Aussagekraft besaß. Denn der nor-
wegische Olympiakader, in der Breite am
besten aufgestellt, ließ Oberstdorf links
liegen, um in Sankt Moritz schon an der
Sotschi-Form zu arbeiten. Dabei weist die
Oberstdorfer Schattenbergschanze große
Ähnlichkeit mit der Olympiaschanze von
Krasnaja Poljana auf. Keine Frage, dass
die Deutschen diesen Heimvorteil auch

nach dem Weltcup nutzen. Ein paar Tage
Regeneration gönnt Weinbuch seinen
Olympiafahrern, bevor er sie am Don-
nerstag in Oberstdorf zurückerwartet –
zum Feinschliff. Vor allem in puncto
Sprungtechnik: „Wir haben noch ein paar
Fehler, die wir verbessern müssen.“ Fren-
zel arbeitet an seiner Telemark-Landung;
Tino Edelmann, am Sonntag Achter, will
seine Schieflage im Flugsystem in den
Griff kriegen; und Johannes Rydzek
(Platz sechs) fehlt wie Fabian Rießle (12.)
noch Stabilität. Weinbuch hat mit diesen
vier Athleten und dem immer stärker wer-

denden Routinier Björn Kircheisen (Sieb-
ter) sein Olympiateam beisammen. Dass
Frenzel nicht die einzige Hoffnung ist, un-
termauerte die Staffel mit dem Sieg vor
Frankreich. Dank Frenzels Spurtkraft.
„Wie Eric das Finish entschieden hat, war
sehr beeindruckend. Das hatte ich ihm so
nicht zugetraut“, sagte Weinbuch. Mit ei-
nem Schlussläufer dieser Klasse könnte
sogar der Fluch des ewigen Zweiten, der
dem deutschen Team bei Großereignis-
sen anhaftet, gebrochen werden. „Norwe-
gen ist noch nicht Olympiasieger“, sagt
der Bundestrainer: „Wir haben die Chan-
cen, sie zu knacken.“ Das nennt man
Kampfansage.

„Das war die
beste Fahrt seit
langem“, sagt
Stephan Keppler
nach Platz 15 in
Kitzbühel.

Foto dpa

Maß der Dinge in
der Nordischen
Kombination:
Eric Frenzel
strotzt vor
Selbstvertrauen.

Foto dpa

KITZBÜHEL. Vor wenigen Tagen, da er-
zählte Hannes Reichelt wieder die Ge-
schichte, wie er 2006, bei seinem ersten
Abfahrtsstart in Kitzbühel, in der Bahn
mit den erfahrenen Teamkollegen Hans
Knauss und Stephan Eberharter zum
Training hochfuhr. „Die beiden haben
mir die ganze Anfahrt lang erzählt, dass
es noch nie so eisig und arg war wie heu-
er und wie brutal das wird“, sagte Rei-
chelt. Bis die drei oben waren, hatte der
Österreicher, damals 25 Jahre alt, wei-
che Knie. „Ich dachte: Das überlebst du
nicht.“ Reichelt überlebte es, sein erstes
Abfahrtsrennen auf der Streif, Rang 18.

Der Sieger hieß damals Michael
Walchhofer, ein Teamkollege Reichelts,
und bis Samstag letzter einheimischer
Abfahrts-Gewinner auf der Streif. Bis
Reichelt ihn ablöste. Mit wem er diesmal
in der Bahn hochgefahren war, ist nicht
überliefert, die Begleiter müssen aber
die rechten Worte gefunden haben –
denn wieder unten war Reichelt am
schnellsten. 40 000 Fans feierten seinen
Abfahrts-Erfolg, auch Bundeskanzler
Werner Faymann und Bundespräsident
Heinz Fischer, auf der VIP-Tribüne mit-
tig plaziert, kamen aus dem rhythmi-
schen Klatschen gar nicht mehr raus.
Ein paar Meter weiter schlug Promikö-
nig Arnold Schwarzenegger nebst neuer
Freundin die Pranken zusammen. Es
war ein Moment, in dem das Land der
Berge ganz bei sich war. „Als Kind“, sag-
te Reichelt später, „schaust du die Ren-
nen in Kitzbühel und träumst von die-
sem Moment. Jetzt wird dieser Traum
wahr.“ Reichelts Erfolg vor dem Norwe-
ger Aksel Lund Svindal und dem Ameri-
kaner Bode Miller war keine Überra-
schung – und doch stand er bis zuletzt
auf Messers Schneide. Weil ihn am Sams-
tagmorgen wieder mal die leidigen
Schmerzen im Rücken geplagt hatten,
Folge einer Nervenentzündung im Som-
mer. Die letzten fünfzehn Minuten vor
dem Rennen ging Reichelt noch mal
zum „freien“ Skifahren, dann entschied
er: Es geht. „Es ist im Moment ein Draht-
seilakt“, sagte er. Am Freitag waren die
Schmerzen so schlimm gewesen, dass er
auf den Auftritt bei der Startnummern-
Verlosung verzichtet hatte. Am Samstag
sagte er sich: „Wenn du sauber auf dem
Ski stehst, ist der Rücken kein Problem.“
Nur: „Sauber Ski zu fahren auf der Streif,
das ist ein schwieriges Unterfangen.“
An diesem Tag gelang es ihm trotzdem
am besten, als einziger Top-Fahrer kam
er ohne größeren Fehler durch. „Ich bin
über mich so glücklich, dass ich den inne-
ren Schweinehund besiegt habe“, sagte
Reichelt. Denn: „Du musst den Schwei-
nehund erlegen, wenn du auf die Streif
rausgehst.“ Reichelt ist ein lockerer
Kerl, lässig, witzig, mit gesunder Dis-

tanz zum gelegentlich irrwitzigen Trei-
ben um Austrias Abfahrer in Kitzbühel.

Ein klassischer Abfahrer aber ist Rei-
chelt nicht – körperlich nicht, da fehlt
ihm die bullige Statur eines Svindal, und
vom Werdegang her auch nicht. Rei-
chelt, der als Riesenslalom-Spezialist an-
fing, fühlt sich erst seit ein paar Jahren
in der schnellsten Disziplin zu Hause, er
sieht sich selbst erst „auf dem Weg zum
Abfahrer“. Auch wenn er es auf diesem
Weg schon weiter gebracht hat als die
meisten, die ihn je eingeschlagen haben.
Doch sein Weg zeigt auch: Die Abfahrt
ist ein Fall für reife Rennläufer. Das Podi-
um in Kitzbühel sah so aus: Reichelt 33
Jahre alt, Svindal 31, Miller 36. Den Ab-
fahrts-Weltcup gewannen zuletzt nur
Herren jenseits der dreißig – im vergan-
genen Winter Svindal, davor der Öster-
reicher Klaus Kröll, damals fast 32, in
den Jahren 2011 und 2010 der Schwei-
zer Didier Cuche, mit 35 und 36 Jahren,

und 2009 Michael Walchhofer, damals
33. Cuche war es auch, der sich im fortge-
schrittenen Alter zum König von Kitz
krönte, als er von 2008 an vier Abfahrts-
siege auf der Streif schaffte.

Die Erfolge der alten Meister kom-
men nicht von ungefähr. Abfahrer leben
von ihrer Erfahrung, und die können sie
nur bei Weltcup-Rennen sammeln, oder
bei den wenigen Trainingsläufen. Wett-
kampfnahes Training auf den klassi-
schen Strecken ist kaum möglich, die
Fahrer müssen im Weltcup Jahr für Jahr
lernen, wie die kritischen Stellen am bes-
ten zu bewältigen sind, sich an die ideale
Linie herantasten. Dazu kommt, dass
die äußeren Bedingungen sich oft gravie-
rend unterscheiden: Wenn es gilt, sich
bei schlechter Sicht, sehr weicher oder
extrem eisiger Piste den Berg hinabzu-
stürzen, hilft die Routine, klaren Kopf
zu behalten, konzentriert zu bleiben, die
richtigen Entscheidungen zu treffen.

Jüngere Fahrer haben es schwerer –
auch, weil der Schritt vom zweitklassi-
gen Europacup in den Weltcup groß ist,
gerade in der Abfahrt. „Du lernst Welt-
cup-Abfahrten nur auf Weltcup-Abfahr-
ten“, sagt der Deutsche Stephan Keppler
(siehe nebenstehenden Bericht).

Auch das richtige Risikomanagement,
eine der wichtigsten Anforderungen an ei-
nen Abfahrer, hat viel mit persönlicher
Reife zu tun. Mit den Erfahrungen, die
ein Läufer gemacht hat, oft seinen
schlechten Erfahrungen, den Stürzen,
wenn er die Jagd nach dem Limit übertrie-
ben, die Grenze des für ihn Möglichen
überschritten hat. Wie man sich perfekt
an diese Grenze herantastet, führte Di-
dier Cuche bei seinen späten Streif-Sie-
gen vor. Am Sonntag, im verkürzten Su-
per-G, war es Cuches Landsmann Didier
Defago, der am schnellsten war, knapp
vor Bode Miller. Es war Defagos fünfter
Weltcup-Sieg. Mit 36 Jahren.

Sauber – auch in der Luft: Hannes Reichelt auf dem Weg zum größten Weltcup-Sieg für einen österreichischen Abfahrer  Foto AP
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Die alten Jäger des Schweinehunds

Sein letztes Rennen
Abfahrer Stephan Keppler macht Schluss

Demonstration der Stärke
Eric Frenzel fährt als Gold-Favorit nach Sotschi

Wer die berühmteste
Abfahrt der Welt
gewinnen will, sollte
jenseits der 30 sein:
Mit seinem Sieg auf
der Streif macht der
malade Hannes
Reichelt Österreich
glücklich.

Von Bernd Steinle
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Die deutsche Nachwuchshoffnung
Alexander Zverev hat bei den Australi-
an Open den Titel bei den Junioren ge-
wonnen. Der 16 Jahre alte Hamburger
siegte in Melbourne gegen den Ameri-
kaner Stefan Kozlov 6:3, 6:0 und feierte
damit seinen ersten Grand-Slam-Tri-
umph bei den Tennis-Junioren. Zverev
ist der vierte Deutsche, der sich den Ju-
nioren-Titel bei den Australian Open
gesichert hat. Rollstuhl-Tennisspielerin
Sabine Ellerbrock siegte im Damenfina-
le gegen die Japanerin Yui Kamiji 3:6,
6:4, 6:2 und kehrte damit auf Platz eins
der Weltrangliste zurück. (dpa)

„Fünf nach zwölf“
Bei den letzten Weltcuprennen vor
Olympia enttäuschten die deutschen
Bobpiloten auf der Bahn am Königs-
see. Die besten Resultate erzielten San-
dra Kiriasis und Anschieberin Franzis-
ka Fritz auf Platz vier. In der Europa-
meisterschaftswertung reichte es beim
Rennsieg der Schweizerinnen Fa-
bienne Meyer und Tanja Mayer zu Platz
zwei. Bester Viererbobpilot war Fran-
cesco Friedrich als Weltcup-Fünfter
und EM-Dritter. Maximilian Arndt ge-
nügte Platz sechs zum Gewinn des Ge-
samt-Weltcups. Thomas Florschütz, als
Neunter im Zweierbob bester Deut-
scher, kam im großen Schlitten auf
Platz neun. Cheftrainer Christoph Lan-
gen kündigte an, die Bobs vor Olympia
noch verändern zu wollen, obwohl es
„fünf nach zwölf“ sei. (re.)

Vogt Dritte in Planica
Carina Vogt hat im Skisprung-Weltcup
der Frauen in Planica (Slowenien) zwei-
mal den dritten Platz belegt. Für Sprün-
ge auf 100 und 99 Meter erhielt die De-
ggenfelderin 241,3 Punkte und erreich-
te damit 8,5 Zähler weniger als Doppel-
siegerin Daniela Iraschko-Stolz. (dpa)

In Kürze

Deutsche Siege in Melbourne

pep. MELBOURNE. In Ermangelung ei-
gener aussichtsreicher Kandidatinnen
adaptieren die australischen Tennisfans
gerne Spielerinnen aus anderen Nationen,
um mit ihnen zu fiebern. Kim Clijsters hat-
te sich da einst wegen ihrer zwischenzeitli-
chen Liaison mit dem Südaustralier Lley-
ton Hewitt angeboten, und als die Verlo-
bung in die Brüche ging, hatten die Austra-
lier mit ihr gelitten und dem eigenen Star
gezürnt. Die Belgierin aber machte ihren
Frieden mit Melbourne, sie gewann 2011,
und alle riefen sie nur „Aussie Kim“. Aber
ein neuer Liebling musste her, weil die
Karriere von Kim Clijsters alsbald been-
det war. Angeboten hatte sich ihre Final-
gegnerin Li Na, die sich bei Interviews auf
dem Platz als die lockerste Chinesin ent-
puppt hatte, die man sich denken konnte.
Allerlei amüsante Episoden aus ihrer Ehe
hatte sie ausgeplaudert, und wer glaubte,
alle Chinesen seien geheimnisvoll und ver-
schlossen, wusste es danach besser.

Seitdem lieben die Australier Li Na, die
2011 mit ihrem Sieg bei den French Open
als erste Chinesin ein Grand-Slam-Tur-
nier gewonnen hatte, und als sie im vergan-
genen Jahr abermals das Finale erreichte,
hätte die Unterstützung der Fans nicht grö-
ßer sein können. Am Ende verlor sie in
drei Sätzen gegen die Weißrussin Viktoria
Asarenka, doch Li Na versprach, es beim
nächsten Male besser zu machen. „Ich wer-

de versuchen, nicht wieder hinzufallen“,
sagte sie, nachdem sie im Endspiel zwei-
mal ausgerutscht war.

Am Samstag waren nun aller guten Din-
ge endlich drei – zur Freude der Fans sieg-
te der Publikumsliebling 7:5 und 6:0 gegen
die Überraschungsfinalistin Dominika Ci-
bulkova. Danach hielt Li Na die vermut-
lich witzigste Rede einer Siegerin, die Mel-
bourne bislang gehört hatte, und sie wird
– falls das überhaupt noch möglich war –

nun noch beliebter sein. Dabei gleichen
sich solche Ansprachen in der Regel wie
ein Ei dem anderen. Li Na aber bedankte
sich erst einmal bei Max Eisenbud dafür,
dass er sie reich gemacht habe. Der IMG-
Manager hatte ihr nach dem Sieg in Paris
Werbeverträge in zweistelliger Millionen-
höhe verschafft – dass sie diese Einnah-
men auch behalten durfte, hatte die muti-
ge Li Na nach einem langen Streit mit den
Funktionären in der Heimat durchgesetzt.

Sie dankte ihrem Trainer Carlos Rodri-
guez für die vielen Qualen im Training,
und natürlich durfte auch ihr Mann Jiang
Shan nicht fehlen, von dem alle Tennis-
fans schon wussten, dass er zuweilen
schnarcht. „Du bespannst meine Schläger,
du mixt meine Getränke, du bist mein
Schlagpartner im Training. Du bist eigent-
lich ein ganz netter Kerl“, sagte die bald
32 Jahre alte Li Na und fügte noch hinzu,
dass er auch viel Glück im Leben gehabt
habe: „Du hast mich kennengelernt.“ Ji-
ang Shan ist vermutlich der berühmteste
Chinese in ganz Australien und seine lusti-
ge Frau der größte Sportstar in der Hei-
mat. Schon den Triumph in Paris sollen 70
Millionen Landsleute im Fernsehen ver-
folgt haben. Die aktuelle Einschaltquote
dürfte um einiges höher gelegen haben
und Eisenbud neue Arbeit bescheren.
„Zwischen Amerika und China gibt’s die-
sen Zeitunterschied, aber die chinesischen
Sponsoren ignorieren das und rufen ihn
mitten in der Nacht an. Aber es hilft ihm
bestimmt abzunehmen“, sagte Li Na. Dass
sie nun endlich die Trophäe hochhalten
durfte, beschert ihr zudem den Sprung auf
den dritten Weltranglistenplatz.

Eine Sorge hatte sie dann am Ende aber
doch: „Habe ich vielleicht wieder zu viel
geredet?“ Dass der Gatte fordern könnte,
sie solle etwas verschwiegener werden,
glaubt sie allerdings nicht. „Dann“, sagte
sie lachend, „lasse ich mich scheiden.“

A ls der große Moment gekommen
war, von dem er nie geglaubt hatte,
dass er ihn je erleben würde, blieb

Stanislas Wawrinka merkwürdig emoti-
onslos. Der Schweizer hatte gerade in sei-
nem ersten Grand-Slam-Endspiel durch ei-
nen 6:3-, 6:2-, 3:6- und 6:2-Erfolg über Ra-
fael Nadal auf Anhieb seinen ersten
Grand-Slam-Titel gewonnen, doch seine
verhaltene Reaktion passte zu einem bizar-
ren Finale. Geplagt von Rückenbeschwer-
den, hatte sich der Spanier im zweiten
Satz kaum noch bewegen können, zwi-
schenzeitlich schien eine Aufgabe des
Weltranglistenersten kaum vermeidbar.
Und wie so oft in solchen Situationen hat-
te auch Wawrinka große Mühe, gegen ei-
nen gehandicapten Gegner die Konzentra-
tion zu bewahren. „Es war nicht einfach,
weil ich meine Linie verloren und nur
noch gewartet habe, dass er Fehler
macht“, sagte er, „aber ich musste mich
wieder fangen. Schließlich war dieses Fina-
le vielleicht meine einzige Chance, einen
Grand-Slam-Titel zu holen. Aber es war
nicht der Weg, wie man gewinnen will.“
Auf dem Weg ins Finale hatte Wawrinka
schon gegen den Weltranglistenzweiten
Novak Djokovic gewonnen – die beiden
führenden Spieler der Tennisbranche wa-
ren zuletzt 1993 von ein und demselben
Spieler in einem Grand-Slam-Turnier be-
siegt worden.

Für alle Beteiligten wurde dieser Abend
zu einer schwierigen Situation – für die
Spieler, für die Trainer, für die Zuschauer.
Wawrinka hatte Nadal im ersten Satz mit
seinen harten Vor-und Rückhandschlägen
vor teilweise unlösbare Probleme gestellt.
Am Ende aber blieb die Frage, ob alles
auch so gekommen wäre, wenn der Spa-
nier nicht von Beginn an Probleme mit der
Rückenmuskulatur gehabt hätte. Beim
Warmmachen, sagte Nadal später, hätten
sich die Beschwerden bemerkbar gemacht,
und auch wenn sie zunächst für nieman-
den sichtbar gewesen waren, lieferten sie
im Nachhinein Erklärungen für die unge-
wohnten Returnschwächen des Weltrang-
listenersten von Spielbeginn an. „Das war

der beste Satz, den ich bei diesem Turnier
gespielt habe“, sagte hingegen Wawrinka
über seinen rasanten Start, doch was wie
der Beginn einer mitreißenden Partie aus-
gesehen hatte, war in der Folge ein unge-
wöhnliches Finale mit ungewöhnlichen Re-
aktionen. Die Zuschauer in der Rod-La-
ver-Arena hatten Nadal sogar ausgebuht,
als er zu Beginn des zweiten Satzes nach ei-
ner Behandlungspause den Platz verlassen
hatte, weil sie eine taktische Finte vermute-
ten, um den Spielfluss des Gegners zu stop-
pen. Später aber war der Spanier wieder
mit Sprechchören gefeiert worden, und sie
klangen wie tausendfache Entschuldigun-
gen. Nadal hatte im zweiten Satz nur noch
im Stand aufschlagen können, schien bei
den Seitenwechseln mehrfach den Tränen
nahe. „Das Letzte, was ich wollte, war auf-
zugeben, schon gar nicht in einem Finale“,
sagte er. Und auch für die Reaktionen des
Publikums hatte er Verständnis. „Es ist
manchmal schwer zu erkennen für die Zu-
schauer, was da passiert auf dem Platz. Sie
wollten ein großes Spiel sehen, aber dazu
war ich leider nicht in der Lage. Das haben

sie dann verstanden.“ Doch auch für Waw-
rinka waren durch die Verletzung seines
Gegners Probleme entstanden, auf die er
nicht vorbereitet war. Taktisch glänzend
von seinem Trainer Magnus Norman ein-
gestellt, hatte er im ersten Satz alles ge-
zeigt, wozu er fähig ist. Als sein Gegner
aber quasi nicht mehr wettbewerbsfähig
war, verlor der Schweizer zunehmend die
Konzentration. Er hatte Aufschläge von
rund 200 Kilometern in der Stunde erwar-
tet, doch stattdessen erreichten Nadals
Schläge mitunter kaum das Netz. Der zwei-
te Aufschlag des besten Tennisspielers der
Welt flog wie in Zeitlupe auf Wawrinka zu
– doch was so leicht für einen Spieler sei-
ner Qualität sein müsste, wurde unendlich
schwer: „Ich bin nervös geworden, weil ich
gemerkt habe, dass ich tatsächlich einen
Grand-Slam-Titel gewinnen kann“, sagte
Wawrinka. Nicht Nadal gewann den drit-
ten Satz, Wawrinka verlor ihn. Vielleicht
wäre er, der einst als nervenschwach in
wichtigen Momenten galt, früher an dieser
unerwarteten Situation noch gescheitert.
Dass er sie meisterte, darf als Beleg für sei-
nen Fortschritt gelten. „Es ist nicht der Mo-
ment, um über meine Probleme zu reden.
Stan hat sich enorm verbessert, er hat alles
verdient, was er gerade erreicht“, sagte
Nadal.

Bei der Suche nach Spielern, die in die
vermeintliche Phalanx von Nadal, Djoko-
vic, Murray und Federer einbrechen könn-
ten, war der Name Wawrinka nie gefallen.
Nun steht er als Mann der Stunde auf dem
dritten Platz der Weltrangliste, und der
Kreis der potentiellen Favoriten bei
Grand-Slam-Turnieren ist um einen Spie-
ler erweitert, der begeisternd aufspielen
kann. „Ich hoffe für Rafa, dass ihn die Rü-
ckenprobleme nur kurzfristig belasten. Er
ist ein Spieler, der immer fair ist“, sagte
der Schweizer. Den lange gehegten Gedan-
ken, nicht gut genug zu sein für die besten
Spieler, darf Wawrinka nach diesen zwei
Wochen schließlich getrost verdrängen.
Stattdessen kam er erst einmal auf eine na-
heliegende Idee: „Die Wahrscheinlichkeit
ist groß, dass ich am Ende der Nacht be-
trunken bin.“

� Basketball

Bundesliga, Männer, 18. Spieltag: ALBA
Berlin – Tigers Tübingen 106:87, Würzburg
Baskets – Telekom Baskets Bonn 72:81, Mit-
teldeutscher BC – Bayern München 90:97
n.V. , MHP Riesen Ludwigsburg – SC Rasta
Vechta 86:72, Artland Dragons – Skyliners
Frankfurt 83:77, TBB Trier - Eisbären Bremer-
haven 77:89, Phantoms Braunschweig –
Phoenix Hagen 81:85, EWE Baskets Olden-
burg – ratiopharm Ulm 76:62. – Tabellen-
spitze: 1. Bayern München 18 Spiele/32
Punkte, 2. Brose Baskets Bamberg 17/28, 3.
ALBA Berlin 18/28,

� Bob

Weltcup und Europameisterschaft in Kö-
nigssee, Frauen, Zweierbob: 1. Meyer/May-
er (Schweiz) 1:44,01 (52,14/51,87), 2. Meyers/
Evans (USA) 1:44,27 (52,60/51,67), 3. Humph-
ries/Moyse (Kanada) 1:44,29 (52,12/52,17), 4.
Kiriasis/Fritz (Stuttgart/Riesa) 1:44,32
(52,51/51,81).
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand:
1. Humphries 1629 Pkt., 2. Meyers (USA)
1628, 3. Greubel (USA) 1563, 4. Kiriasis (Stutt-
gart) 1441.
Viererbob: 1. USA 1:38,54 Min. (49,11/49,43
Sek.), 2. Schweiz 1:38,63 (49,18/49,45), 3. Ka-
nada 1:38,84 (49,27/49,57), ... 5. Deutschland
1:38,86 (49,39/49,56).
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand:
1. Arndt (Oberhof) 1574 Pkt., 2. Holcomb
(USA) 1514, 3. Florschütz (Riesa) 1400.
Skeleton, Weltcup und Europameister-
schaft in Königssee, Männer: 1. Martins Du-
kurs (Lettland) 1:40,83 (50,66/50,17), 2. To-
mass Dukurs (Lettland) 1:41,65 (51,12/50,33),
3. Rommel (Eisenach) 1:41,73 (51,15/50,58). –
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand: 1. Mar-
tins Dukurs 1720 Pkt., 2. Tomass Dukurs
1608, 3. Antoine (USA) 1529, ... 5. Rommel
1288.

� Fußball

Spanien, 21. Spieltag: Celta Vigo – Betis Se-
villa 4:2, Real Madrid – FC Granada 2:0, Real
Valladolid – FC Villarreal 1:0, FC Valencia –
Espanyol Barcelona 2:2, FC Sevilla – UD Le-
vante 2:3, UD Almería – FC Getafe 1:0. – Ta-
bellenspitze: 1. Real Madrid 21 Spiele/ 53
Punkte, 2. FC Barcelona 20/51, 3. Atlético
Madrid 20/51.
Italien, 21. Spieltag: SSC Neapel – Chievo
Verona 1:1, Lazio Rom – Juventus Turin 1:1,
Hellas Verona – AS Rom 1:3.

� Handball

EM, Männer, in Dänemark, Spiel um
Platz 3: Kroatien – Spanien 28:29.

� Hockey

Hallen-EM, Damen, in Tschechien, Finale:
Deutschland – Niederlande 0:3.

� Ringen

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft, Halb-
finale, Hinkampf: ASV Nendingen – Mainz
88 16:13.

� Rodeln

Weltcup und Europameisterschaft, Sigul-
da/Lettland: Männer, Einsitzer: 1. Zöggeler
(Italien) 1:35,913 Min. (47,969/47,944 Sek.), 2.
Ludwig (Oberhof) 1:36,019 (47,988/48,031),
3. Fischnaller (Italien) 1:36,226
(48,073/48,135), ... 14. Berkes (Suhl) 1:36,810
(48,403/48,407).
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand: 1. Loch
(Berchtesgaden) 685 Pkt., 2. Zöggeler 595, 3.
Fischnaller 534.
Doppelsitzer: 1. Oberstolz/Gruber (Italien)
1:23,388 Min. (41,696/41,692 Sek.), 2. Juscha-
kow/Machnutin (Russland) 1:23,434
(41,697/41,737), 3. Linger/Linger (Österreich)
1:23,467 (41,775/41,692).
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand: 1.
Wendl/Arlt (Berchtesgaden/Königssee) 770
Pkt., 2. Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl)
630, 3. Oberstolz/Gruber (Italien) 548.
Staffel: 1. Russland 2:13,485 Min., 2. Lettland
2:13,835, 3. Italien 2:13,847, ... 6. Deutschland
2:15,914.
Frauen, Einsitzer: 1. Hansen (USA) 1:23,976
Min. (42,089/41,887 Sek.), 2. Gough (Kanada)
1:24,052 (42,014/42,038), 3. Chorewa (Russ-
land) 1:24,155 (42,176/41,979), ... 7. Eitberger
(Ilmenau) 1:24,444 (42,333/42,111).
Weltcup-Gesamtwertung, Endstand: 1. Gei-
senberger (Miesbach) 785 Pkt., 2. Gough
626, 3. Hüfner (Friedrichroda) 551.

� Ski alpin

Herren, Abfahrt, Weltcup in Kitzbühel/
Österreich: 1. Reichelt (Österreich) 2:03,38
Min., 2. Svindal (Norwegen) 2:03,59, 3. Miller
(USA) 2:03,72, ...15. Keppler (Ebingen)
2:05,04.
Super-G: 1. Defago (Schweiz) 1:10,38 Min., 2.
Miller 1:10,43; 3. Svindal und Franz (Öster-
reich) beide 1:10,53, ... 25. Keppler (Ebingen)
1:11,26.
Damen, Super-G in Cortina d‘Ampezzo/Ita-
lien: 1. Gut (Schweiz) 1:27,81 Min., 2. Weira-
ther (Liechtenstein) 1:27,93, 3. Höfl-Riesch
(Partenkirchen). – Rebensburg (Kreuth) aus-
geschieden.

� Ski nordisch

Skispringen, Weltcup, Sapporo/Japan: Ein-
zel, Großschanze: (Samstag) 1. Prevc (Slowe-
nien) 294,6 Pkt. (137,0/134,5 m), 2. Damjan
(Slowenien) 277,0 (135,5/129,0), 3. Kasai (Ja-
pan) 272,1 (132,5/129,0) ... 8. Neumayer
(Berchtesgaden) 254,3 (130,0/126,5) undMar-
kus Eisenbichler (Siegsdorf) 254,3
(134,0/127,0). – Sonntag: 1. Damjan 255,0
Pkt. (138,0/134,0 m), 2. Prevc 254,4
(124,0/137,5), 3. Kranjec (Slowenien) 253,3
(126,0/137,0), 4. Neumayer 249,8
(133,5/134,0) ... 8. Eisenbichler 241,3
(130,0/132,5).
Nordische Kombination, Weltcup, Oberst-
dorf, Einzel, Großschanze/10 km: 1. Frenzel
(Oberwiesenthal) 27:32,2 Min. (133,0
Pkt./27:18,2 Min.), 2. Schmid (Norwegen) +
0:00,5 Min. (126,3/26:51,7), 3. Watabe (Japan)
+ 0:04,6 (128,7/27:04,8), ... 6. Rydzek (Oberst-
dorf) + 0:17,5 (115,1/26:23,7), 7. Kircheisen
(Johanngeorgenstadt) + 0:19,8
(112,0/26:14,0), 8. Edelmann (Zella-Mehlis) +
0:23,2 (114,8/26:28,4).
Mannschaft, Großschanze/4 x 5 km:
1. Deutschland (Edelmann, Rydzek, Rießle/
Breitnau, Frenzel) 50:02,3 Min. (452,1
Pkt./49:34,3 Min.), 2. Frankreich + 0:01,3
(473,2/50:03,6), 3. Österreich + 0:02,0.

CORTINA D’AMPEZZO (dpa). Maria
Höfl-Riesch hat in Cortina d’Ampezzo
ihre Medaillenform für Olympia im Su-
per-G unterstrichen. Drei Tage nach ih-
rem zweiten Platz fuhr die Doppel-
Olympiasiegerin am Sonntag in Italien
auf den dritten Rang. Schneller als
Höfl-Riesch waren nur die Schweizer
Siegerin Lara Gut und Tina Weirather
aus Liechtenstein. Viktoria Rebensburg
schied aus. Gut machte auch abseits
der Piste von sich reden und übte schar-
fe Kritik an der Vergabe der Olympi-
schen Winterspiele nach Sotschi: „Die
Olympischen Spiele sollten sportlich
bleiben und nicht zu politischen Spie-
len werden. Es ist nicht der richtige
Weg, die Olympischen Spiele des Gel-
des wegen zu vergeben. Es gibt auf der
Welt genügend Orte, die gute Pisten, Si-
cherheit und sportlich interessierte Zu-
schauer bieten, und dann geht man an
einen Ort, an dem es überhaupt nicht
um Sport geht“, sagte die 22 Jahre alte
Schweizerin in einem Interview der in
Zürich erscheinenden „Sonntagszei-
tung“.

Zum Thema Sicherheit sagte Lara
Gut: „Wenn ich zwölfmal durch einen
Metalldetektor gehen muss, um ein
Rennen zu fahren, ist das nicht das, was
ich mit den Olympischen Spielen ver-
binde. Aber die Organisatoren werden
sicher so viel in die Sicherheit investie-
ren, dass wir Athleten in einer kleinen
Wolke leben und von Bedrohungen au-
ßerhalb nichts mitkriegen werden.“ Al-
lerdings sei es wichtig, so kurz vor den
Spielen auch über politische Themen
zu sprechen und sie nicht zu ignorie-
ren. „Wir Athleten haben nicht die Auf-
gabe, den Russen zu sagen, ihr macht al-
les falsch. Aber auch nicht nur: es ist ge-
nial, wir freuen uns. Der Sport sollte
bei der Vergabe von Großanlässen wie-
der mehr im Vordergrund stehen“, for-
derte Gut.

HERNING (dpa). Frankreich ist zum
dritten Mal Handball-Europameister.
Der Olympiasieger gewann am Sonn-
tag in Herning das Endspiel gegen Gast-
geber und Titelverteidiger Dänemark
mit 41:32. Vor 14 000 Zuschauern in
der ausverkauften Arena dominierte
Frankreich die Partie gegen desolate
Dänen. Beste Torschützen waren Mi-
chael Guigou mit zehn Treffern für
Frankreich und Mikkel Hansen mit
zehn Treffern für Dänemark. Zuvor hat-
te Weltmeister Spanien das Spiel um
Platz drei gegen den WM-Dritten Kroa-
tien mit 29:28 für sich entschieden.

Die deutsche Handball-National-
mannschaft trifft in den Play-off-Spie-
len für die Weltmeisterschaft 2015 in
Qatar auf Polen. Das ergab die Auslo-
sung am Sonntag in Herning. Das polni-
sche Team mit dem deutschen Trainer
Michael Biegler war beileibe kein
Wunschlos. „Das ist sicher der härteste
Gegner, den wir bekommen konnten“,
sagte Bob Hanning, Vizepräsident des
Deutschen Handballbundes (DHB).

Die lustige Chinesin und ihr schnarchender Gatte
Li Na gewinnt ihren zweiten Grand-Slam-Titel und hält die witzigste Rede, die Melbourne bisher gehört hat

ErgebnisseLara Gut siegt
und kritisiert die
Olympia-Vergabe

Frankreich
Europameister

Gut genug für die Besten

Foto dpa

Schmerz, lass nach:
Der Rücken machte
Rafael Nadal
Probleme,
trotzdem sagte er:
„Das Letzte, was
ich wollte, war,
aufzugeben.“

Ausflug an den Strand: Li Na zeigt voller Stolz den Siegerpokal.  Foto AFP

Stanislas Wawrinka
gewinnt die Australian
Open. Nervös wird der
Schweizer erst, als sich
sein Gegner Rafael
Nadal vor Schmerzen
kaum noch bewegen
kann.

Von Peter Penders,
Melbourne

Erst der Triumph, danach die Feier: „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich am Ende der Nacht betrunken bin“, sagte Stanislas Wawrinka.  Foto AP
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D
ie Diskussion um die umstritte-
ne Fußball-Weltmeisterschaft in
Qatar im Jahr 2022 hat wieder
an Schärfe zugenommen. Nach

neuen Berichten über angeblich weitere
tödlich verunglückte Arbeitsmigranten
fordert nun der Vorsitzende des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB), Mi-
chael Sommer, zugleich Präsident des In-
ternationalen Gewerkschaftsbundes, tief-
greifende Konsequenzen: „Fast 400 Tote
sind es jetzt offiziell, und die Dunkelziffer
ist sicher weitaus höher – das erschüttert
mich. Ein solcher Skandal darf nicht gedul-
det werden. Die Missstände in Qatar gehö-
ren schnellstens beseitigt, auch die Fifa
steht hier in der Verantwortung“, sagte
der DGB-Chef am Sonntag dieser Zei-
tung. Der Wüstenstaat müsse jetzt die
Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation garantieren und so
Diskriminierung und Zwangsarbeit besei-
tigen sowie die Vereinigungsfreiheit für
1,3 Millionen Wanderarbeiter zulassen.
„In einem Land, das von sklavenähnlich
gehaltenen Wanderarbeitern seine Fuß-
ballstadien bauen lässt, darf keine WM ge-
spielt werden“, sagte Sommer der F.A.Z.

Auch die Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch forderte gegenüber

dieser Zeitung die Qatarer zum Handeln
auf. „Es gibt dort weiterhin keine ver-
pflichtenden Standards für die Sicherheit
und Behandlung der Arbeitsmigranten“,
sagte Wolfgang Büttner, Sprecher von Hu-
man Rights Watch.

Der Präsident des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB), Wolfgang Niersbach, äu-
ßerte sich ebenfalls zu den aktuellen Ent-
hüllungen, nach denen auf Baustellen in
dem Emirat angeblich mehr ausländische
Arbeiter ums Leben gekommen sind als
bislang bekannt. „Es ist furchtbar, die er-
schütternden Meldungen von den Baustel-
len in Qatar zu lesen. Es reicht nicht aus,
diese Missstände immer wieder zu bekla-
gen, es muss schnellstens etwas Konkretes
passieren“, sagte Niersbach der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung. Des-
halb habe er im November vergangenen
Jahres in Zürich den Internationalen Ge-
werkschaftsbund mit Herrn Sommer und
dem Weltfußballverband (Fifa) zusam-
mengebracht, „weil beide zusammen die
Möglichkeiten haben, den Druck zu erhö-
hen und über diesen Weg hoffentlich die
dringend nötigen Änderungen herbeizu-
führen“, sagte Niersbach. Die Fifa ließ am
Wochenende mitteilen, dass in Qatar „zü-
gig und dauerhaft“ faire Arbeitsbedingun-
gen eingeführt werden müssten.

Das WM-Organisationskomitee in Qa-
tar wies in einer Stellungnahme darauf
hin, dass es sich verpflichtet sehe, für das
„Wohlbefinden, die Gesundheit, Sicher-
heit und Würde jedes Arbeiters“ auf den
WM-Baustellen zu sorgen. „Wir wissen,
2014 ist ein wichtiges Jahr für uns zu zei-
gen, dass wir auf verschiedenen Gebieten
liefern müssen. Wir haben uns auch schon
sehr engagiert und diskutieren laufend
über Verbesserungen mit Organisationen
wie der Internationalen Arbeitsorganisati-
on, Human Rights Watch und Amnesty In-
ternational.“ Dennoch merkte das qatari-
sche WM-Komitee wieder an, dass bisher
keine WM-Baustellen existierten und sich
damit die genannten Vorfälle auf andere
Standorte im Land bezögen. Allerdings
stehen die Bauarbeiten, bei denen es zu
den Todesfällen gekommen sein soll, in di-
rektem Zusammenhang mit der WM. Es
handelt sich um Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Infrastruktur.

Die englische Zeitung „The Guardian“
hatte gemeldet, dass seit den ersten Be-
richten im vergangenen September über
verunglückte Arbeiter aus Nepal angeb-
lich 36 weitere Arbeiter aus dem Staat im
Himalaya auf qatarischen Baustellen ver-
storben sind. In den vergangenen zwei Jah-
ren sollen 382 Nepalesen bei der Arbeit

ums Leben gekommen sein. Schon vor ei-
nem Jahr hatte sich Human Rights Watch
in London mit Vertretern des qatarischen
WM-Organisationskomitees zusammenge-
setzt, um die Problematik mit den Gastar-
beitern zu besprechen. Die Menschen-
rechtsorganisation betont, dass sie mit
den WM-Planern zwar in einem „engen
Austausch“ stehe und auf der anderen Sei-
te auch ein Wille für Veränderungen zu er-
kennen sei. Es fehle allerdings an einer
tiefgreifenden Rechtsreform und zugleich
an einer wirkungsvollen unabhängigen
Überprüfung der Einhaltung von wichti-
gen Arbeitsrichtlinien auf den Baustellen.

Am 13. Februar wird vor dem Men-
schenrechtsausschuss des Europäischen
Parlaments eine Anhörung zu der Situati-
on in Qatar stattfinden, an dem für die
Fifa das deutsche Vorstandsmitglied Theo
Zwanziger teilnehmen wird. Der sagte der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung: „Wir sind derzeit mit Blick auf die
Anhörung, die von der Fifa sehr begrüßt
wird, dabei, die Faktenbasis zu verbes-
sern.“ Dazu gehörten Stellungnahmen
von Amnesty International und der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation. Mit der
qatarischen Seite solle vor dem Termin in
Brüssel noch ein „Gedankenaustausch“
stattfinden.  MICHAEL ASHELM

Wie gut verstehen Sie sich eigentlich mit
Wladimir Putin?

Das ist keine Frage des Verständnisses.
Wir sehen im IOC, dass die Zusagen, die
die russische Seite gemacht hat, eingehal-
ten worden sind. Und es ist deutlich, dass
er einen Erfolg dieser Spiele will. Und
dass er in dem Zusammenhang die olym-
pische Charta respektiert.

Mittlerweile wird ständig von „Putin-
Spielen“ gesprochen, so als wäre der rus-
sische Präsident der wichtigste Mann
der Winterspiele in Sotschi. Wie finden
Sie das?

Das sind doch alles Schlagworte. Es
sind Olympische Winterspiele in Russ-
land. Ich würde vorziehen, dass wir uns
nicht über Schlagworte unterhalten, son-
dern uns an Sachthemen orientieren.

Das sollte ja die Einleitung zu einem
Sachthema sein. Es stellt sich doch die
Frage, wo die Grenze verläuft zwischen
einemOlympia-Gastgeber und einem Po-
litiker, der sich Übergriffe auf die Spiele
erlaubt, so dass sie sich an allen Krank-
heiten anstecken, die ein Land wie Russ-
land nun mal hat.

Da sind wir doch wieder bei Schlagwor-
ten. Bei jeder sportlichen Großveranstal-
tung ist es das legitime Interesse eines
Gastgebers, sich auch darzustellen. So
wie sich Deutschland in München 1972
als ein neues und bei der Fußball-WM
2006 als freies und fröhliches Land vorge-
stellt hat.

Nur ist es so, dass Olympia in diesem spe-
ziellen Land von ziemlich heftigen Aus-
einandersetzungen betroffen ist. Men-
schenrechtsverletzungen, Umweltsün-
den, Terrorgefahr. Finden Sie nicht,
dass das mehr sind als nur Schlagworte?

Viele wollen die Olympischen Spiele
nutzen, um die Diskussion auf die politi-
sche Ebene zu erweitern. Das ist auf der
einen Seite gut, weil es zeigt, wie die Auf-
merksamkeit sich mit den Spielen einem
Land zuwendet. Man darf aber nicht den
Fehler machen, die politische Meinung
über ein Land auf die Spiele zu übertra-
gen. Die Mission Olympischer Spiele ist
eine andere: in diesen Tagen zu zeigen,
dass ein diskriminierungsfreier, respekt-
voller Umgang miteinander möglich ist.

In den Köpfen der Leute gibt es eine sol-
che Trennung aber kaum. Schließlich
hat das IOC die Spiele an ein solch pro-
blematisches Land vergeben. Ist diese
Haltung denn überhaupt vermittelbar?

Wir wollen durch Sport und Dialog zu
Verbesserungen beitragen, Boykotte sind
untauglich. Man darf deswegen diese posi-
tive Mission nicht ändern, sondern muss
versuchen, sie besser zu vermitteln.

Kann Olympia sich zum Beispiel der Ter-
rorbedrohung, speziell nach den An-
schlägen von Wolgograd, entziehen, in-
dem es darauf hinweist, sie seien Politik
und gehörten nicht zur Mission?

Ich sage überhaupt nicht, dass uns Poli-
tik nichts angeht. Was ich sage, ist, dass
die Spiele politisch neutral sein müssen,
damit sie ihre wichtige Mission erfüllen
können. Aber nicht apolitisch.

Muss man denn in ein Land gehen, das
einem diese Aufgabe so schwer macht?

Die Frage stellt sich umgekehrt. Wenn
Sie Zeichen setzen wollen, müssen Sie
dann ein Zeichen setzen in Ländern, wo
Sie glauben, dass schon alles verwirklicht
sei? In welche Länder könnten Sie dann
überhaupt gehen? Nehmen Sie die Frage
der in Russland jetzt virulenten Gesetzge-
bung zum Thema Homophobie. In mehr
als 70 Ländern dieser Welt ist Homose-
xualität verboten – im Gegensatz zu Russ-
land. Und da sind einige dabei, mit denen
die westliche Welt exzellente Beziehun-
gen unterhält. Ich verteidige diese Geset-
ze nicht, dass da kein Zweifel aufkommt.
Sie sehen aber, welche Wirkung die Verga-
be der Spiele hervorruft. Die Augen der
Welt richten sich darauf. Zur gleichen
Zeit finden in Nigeria drakonische Ver-
schärfungen der Gesetzgebung gegen Ho-
mosexualität statt, die kaum wahrgenom-
men werden. Die aktuellen Diskussionen
sind also eine positive Wirkung der Spie-
le.

Die russische Regierung lässt – anders
als zunächst beschlossen – außerhalb des
olympischen Zentrums von Sotschi De-
monstrationen zu, allerdings unter Auf-
lagen. Muss man das nicht als Schein-
zugeständnis werten?

Die Einrichtung von Protestzonen ist
ein Verfahren, das in vielen Bereichen an-
gewendet wird, etwa bei G-8- und
G-20-Gipfeln in Frankreich, Kanada und
anderen Ländern, weil hier der Ausgleich
zwischen Sicherheitsbedürfnis und De-
monstrationsfreiheit gesucht werden soll.
Auch beim Gipfel in St. Petersburg wurde
dieses Verfahren angewandt.

Glauben Sie nicht eher, dass wie 2008 in
Peking aus Angst vor späteren Repressa-
lien keiner diese Möglichkeit nutzen
wird?

Es gibt jetzt schon Menschen in Russ-
land, die ihre Meinung frei äußern. Auch
hierzulande bedürfen Demonstrationen
der Genehmigung. Und dem Sicherheits-
bedürfnis der Spiele muss Rechnung ge-
tragen werden.

Es gibt Forderungen, dass Bewerber für
Olympische Spiele künftig politische

Mindeststandards erfüllen sollten. Könn-
ten Sie sich das vorstellen?

Das würde sehr schwierig. Es gibt ja
nicht nur die Homophobie-Debatte, son-
dern noch viele wichtige Anliegen, die
man dann berücksichtigen müsste. Darf
man beispielsweise in Länder gehen, in
denen es die Todesstrafe gibt? Es gibt
eine Fülle von berechtigten Anliegen. Ich
glaube, es wäre aufgrund der Mission der
Spiele der falsche Weg, nach solchen Aus-
schlusskriterien vorzugehen, und er wäre
nicht praktikabel. Der Sport darf nicht als
„Knüppel der Politik“ missbraucht wer-
den, wie Willi Weyer (der einstige Präsi-
dent des Deutschen Sportbundes, d. Red.)
das formuliert hat, gerade wenn daneben
alle Beziehungen auf politischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Ebene weiter-
gehen. Die Spiele setzen das Zeichen für
eine funktionierende Gesellschaft und
schaffen weltweite Aufmerksamkeit über
den Sport hinaus.

Sie wollen aber jetzt nicht sagen, dass
die Spiele aus Gründen der Weltverbesse-
rung nach Russland vergeben worden
sind? Wahrscheinlicher ist doch, dass
das IOC dem Ruf des Geldes gefolgt ist –
der Erschließung von Märkten.

Das Projekt damals war, dass Russland
wieder ein Wintersportzentrum schaffen
wollte. Nach der Auflösung der Sowjetuni-
on musste dieses Wintersportland seine
nationalen Meisterschaften in einigen
Sportarten im Ausland austragen, unter
anderem in Deutschland. Das war die
sportpolitische Entscheidung. Die Bewer-
bung sollte als Katalysator dienen, wie
das häufig der Fall ist. Es wurde entschie-
den, dass man in diesem Zusammenhang
Sotschi von einer bis dahin in die Jahre ge-
kommenen Sommerfrische für Russen
umwandelt in eine internationale ganz-
jährige Sport-, Touristen- und Kongress-
destination. Das war das Projekt, das dem
IOC vorgestellt wurde.

Nach den alarmierenden Berichten aus
Sotschi scheint dieses Projekt nicht be-
sonders gelungen. Die Umwelt wurde
durch die Bauten geschädigt, und die
Nachnutzung gilt als ungewiss.

Dass es bei der Transformation einer
Stadt und einer Region in einer solchen
Größenordnung Widerstände gibt, ist
mehr als natürlich. Dass die Leute Sorgen
haben, die Baukräne nicht mehr hören,
den Umweg nicht mehr fahren wollen,
dass Bedenken da sind über die Zukunft,
ist auch natürlich. Das haben wir stets
ernst genommen.

Umweltschützer beklagen, dass für
Olympia schwere Umweltschäden in
Kauf genommen würden. Was entgegnen
Sie ihnen?

Beim Projekt Sotschi wurde in vielen
Fragen auch UNEP einbezogen, die Um-
weltschutzagentur der Vereinten Natio-
nen. Als Ausgleich für das für die Spiele in
Anspruch genommene Land wurden dem
Nationalpark 20 000 Hektar zugeschlagen.
Dort ist der vom Aussterben bedrohte
Schneeleopard wieder angesiedelt wor-
den. Für jeden Baum, der gefällt wurde,
sind mehr als drei wieder gepflanzt wor-
den. Mit diesen Spielen hat es zum ersten
Mal in Russland eine Gesetzgebung gege-

ben für Green Building Standards (um-
weltfreundliche Wohnungen im öffentli-
chen Besitz, d. Red.). Diese Standards
werden nicht nur eingehalten, sondern
nach den Spielen erstmals russlandweit
Anwendung finden. Sotschi gleicht auch
freiwillig die CO2-Belastung mindernd
aus, nicht nur für die eigenen Emissio-
nen, sondern auch für die Anreise der Me-
dien, der Athleten und Funktionäre. Ich
könnte diese Liste verlängern. All das
sind Fakten, die bei der Meinungsbildung
auch Berücksichtigung finden sollten.

Sie kennen aber auch die Berichte über
verschwundenes Grundwasser oder über
ein von der Welt abgeschnittenes Dorf?

Natürlich. Es hat eine Fülle von Proble-
men gegeben, aber man sollte auch zur
Kenntnis nehmen, dass das IOC sich ihrer
angenommen hat, soweit sie mit den Spie-
len zu tun hatten. Es gab in Achschtyr die
Problematik mit der Wasserversorgung
und einer fehlenden Brücke über eine
neue Straße. Diesen Fall hat das IOC, das
sich im regelmäßigen Austausch mit Hu-
man Rights Watch befindet, aufgenom-
men und mit dem Organisationskomitee
besprochen. Die Behörden haben Abhilfe
zugesagt.

Machen Ihnen die jüngsten Anschläge
und Terrordrohungen Angst?

Wir nehmen die Sicherheitsfragen
ernst. Es ist Aufgabe des Gastgebers, sich
damit zu befassen. Das IOC hat keine ei-
genen Sicherheitskräfte und volles Ver-
trauen in die russischen Gastgeber und
die Behörden. Zumal wie bei vorherigen
Spielen auch die Dienste international zu-
sammenarbeiten und alles getan wird, um
die Spiele sicher zu machen.

Könnte man die politische Aufladung
der Spiele nicht dadurch verringern,
dass man sie nicht zur Bühne für Politi-
kerauftritte macht? Warum dürfen sich
Staatsoberhäupter bei der Eröffnungsfei-
er auf der Ehrentribüne zeigen? Und kön-
nen dann umgekehrt ihren demonstrati-
ven Verzicht darauf erklären?

Weil wir sie als Vertreter ihres Landes
respektieren und als Unterstützer der Ath-
leten und der Olympischen Spiele will-
kommen heißen. Aber: Die Olympischen

Spiele sind keine Bühne für politische
Auseinandersetzungen. Was man da er-
lebt, hat teilweise skurrile Züge. Dass ein-
zelne Politiker öffentlich erklären, sie füh-
ren nicht nach Sotschi, obwohl sie gar
nicht eingeladen sind.

Wer denn?
Das wissen die Betreffenden ganz ge-

nau. Mich stört, dass das von der Öffent-
lichkeit nicht hinterfragt wird. Ich finde,
wenn Politiker eine politische Botschaft
haben, dann sollten sie auch den Mut ha-
ben, diese Botschaft im direkten Dialog

mit den politisch Verantwortlichen vorzu-
bringen, und sie nicht auf dem Rücken
der Athleten transportieren. Die Spiele
sind für die Athleten da und den Sport.
Die Athleten sollten von den Politikern
unterstützt werden. Es sollte honoriert
werden, dass wir mit den Olympischen
Spielen ein Forum schaffen für den re-
spektvollen Umgang miteinander unge-
achtet aller Unterschiede. Es ist Sache ei-
nes jeden Politikers, wie er sich selbst ein-
ordnet. Ob er hingeht oder nicht. Wie er
glaubt, seine Athleten am besten unter-
stützen zu können.

Was halten Sie davon, dass die Vereinig-
ten Staaten mit Hilfe Olympias eine Art
kalten Krieg gegen Russland führen, in-
dem sie eine bewusst mit Homosexuellen
besetzte Delegation nach Sotschi schi-
cken?

Es gibt auch für die USA nur eine Dele-
gation, nämlich die Olympiamannschaft.
In diese hat das Nationale Olympische Ko-
mitee auf Veranlassung des US-Präsiden-
ten Gäste eingeladen.

Finden Sie nicht, dass davon eine Provo-
kation ausgeht?

Ich glaube nicht, dass man damit je-
manden provozieren kann.

Es scheint aber so gemeint zu sein.
Das weiß ich nicht. Ich bin nicht konsul-

tiert worden.

In Sotschi werden systematisch Gastar-
beiter ausgebeutet. Sieht das IOC dabei
einfach zu?

Wir sind mit Human Rights Watch auch
in dieser Frage immer in Kontakt und neh-
men solche Fragen, die mit Olympia zusam-
menhängen, auf. Kürzlich hat es ein Tref-
fen aufgrund dieser Initiative zwischen
dem russischen Vizepremierminister und
dem russischen Ombudsmann für Men-
schenrechte gegeben. Als Folge wurde
eine Übereinkunft erzielt, dass kurzfris-
tig 277 Millionen Rubel (8,34 Millionen
Dollar) an Löhnen nachbezahlt werden.

Das IOC wird besonders in Deutschland
nicht unbedingt als die philanthropische
Organisation wahrgenommen, die es
sein will. Die verbreitete Überzeugung,
dass es sich um eine Art Konzern han-
delt, der seine Gewinne optimiert, dürfte
zur Ablehnung der Münchner Olympia-
bewerbung in Bayern beigetragen ha-
ben. Was läuft da falsch?

Da wird viel behauptet, aber an den Fak-
ten vorbeigegangen. Das IOC hat keinen
Cent Einkommen aus öffentlichen Mitteln.
Alles, was das IOC erwirtschaftet, kommt
aus dem Verkauf von Fernsehrechten, über
Sponsoren, Merchandising und so weiter.
Über 90 Prozent seines Einkommens gibt
das IOC sofort wieder zurück in den welt-
weiten Sport. Für die Organisationskomi-
tees bedeutet das viel Geld, London hat für
die Spiele 2012 Leistungen des IOC im
Wert von 1,3 Milliarden Dollar erhalten.
Insgesamt werden innerhalb der laufen-
den Olympiade (Vier-Jahres-Zeitraum, d.
Red.) etwa 4 Milliarden Dollar ausgege-
ben zur Förderung der Athleten und des
Sports weltweit, für die internationalen
Verbände, die Nationalen Olympischen
Komitees, für Sozialprojekte. 90 Prozent
der olympischen Sportarten brauchen die
Unterstützung des IOC zum Überleben.
400 Millionen gehen allein in die Entwick-
lungshilfe im Rahmen der olympischen
Solidarität. Dieses Geld fällt nicht vom
Himmel. Es muss generiert werden. Und
wenn es um die Kosten der Spiele geht,
werden häufig Budgets vermengt, die
nichts miteinander zu tun haben. Man
muss das operative Budget Olympischer
Spiele, das zuletzt zumindest den Break-
even erreicht, wenn nicht sogar einen er-
heblichen Gewinn erwirtschaftet hat, un-
terscheiden von den Investitionen in allge-
meine Infrastruktur, die der Bevölkerung
für Jahrzehnte zugutekommen und für
die Olympia nur der beschleunigende Ka-
talysator ist. Das ist das gesamte Bild.

Müsste das IOC mit diesen Informatio-
nen nicht offensiver umgehen?

All diese Faktoren zum Engagement
des IOC werden hierzulande nicht breit
genug wahrgenommen. Daran kann und
muss man arbeiten. Hier gibt es auch eine
entsprechende Verantwortung der Me-
dien, denn diese Zahlen sind öffentlich.

Das hat aber auch mit dem Auftreten
des IOC zu tun. Zum Beispiel die Ten-
denz, Olympia an nicht erschlossene Ge-
biete zu geben, wie zuletzt die Winter-
spiele 2018 an Pyeongchang in Südko-
rea. Zugunsten der Sponsoren, muss
man wohl hinzufügen . . .

Das IOC muss daran interessiert sein,
dass ein Land, eine Region sich dem Winter-
sport öffnet. Wir können nicht sagen, Euro-
pa hat die Wintersportzentren aus dem Bo-
den gestampft, und jetzt sollen weltweit alle
damit glücklich und zufrieden sein.

Schon. Aber muss das IOC nicht haupt-
sächlich fragen, wo werden die besten
Spiele ausgetragen?

Das ist doch der Punkt. Für wen wer-
den denn die Wintersportzentren entwi-
ckelt? Für Athleten und Freizeitsportler
gleichermaßen. Und die technischen Be-
stimmungen des IOC fordern die besten
Bedingungen. Die Athleten bekommen
auch in Sotschi exzellente Bedingungen.

Sie wollen aber jetzt nicht etwa sagen,
dass die Spiele von Sotschi keine Heraus-
forderung für das IOC sind . . .

Spiele sind immer eine Herausforde-
rung. Der muss man sich stellen. Ich plä-
diere für eine faktenorientierte Diskussi-
on und vor allen Dingen für eine Diskussi-
on, die der Leistung, der Aufgabe und den
Möglichkeiten des IOC gerecht wird.

Das Gespräch führte Evi Simeoni.

Herausforderung Sotschi: Die ersten Spiele unter Thomas Bachs Führung werden begleitet von einer heftigen Diskussion. Der Deutsche fordert Sachlichkeit.   Foto dpa

„Sport darf
nicht
missbraucht
werden“

DGB-Chef droht Qatar
Nach Berichten über fast 400 tote Arbeiter
im WM-Land fordert Sommer Konsequenzen

IOC-Präsident Bach über Politiker,

die Botschaften auf dem Rücken von

Athleten transportieren, über Putins

Rolle bei den Winterspielen und über

die Zahlung von 8,34 Millionen Dollar

an ausgebeutete Gastarbeiter.

„Politiker sollten den Mut
haben, ihre Botschaft im di-
rekten Dialog vorzubringen
und sie nicht auf dem
Rücken der Athleten zu
transportieren.“

„Es gibt nicht nur die Homo-
phobiedebatte. Darf man in
Länder gehen, in denen es
die Todesstrafe gibt?“

Wie Sklaven gehalten? Ausländische Bauarbeiter in Qatar.   Foto dpa
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Die Sendung mit der Maus hätte

ihren Spaß an ihm: Der Maschinen-

bauer Frank Depiereux hat optische

Messsysteme für kleinste

Hohlräume entwickelt. Seite 24

Noch zahlen Kunden im Laden

lieber bar oder mit der Karte. Doch

schon bald soll das Handy zur

Geldbörse werden. Etliche Anbieter

sind in den Startlöchern. Seite 22

Der Gebäckhersteller Lambertz

gehört zu den großen drei in der

Branche. Zu verdanken hat das

sein Inhaber auch amerikanischen

Präsidenten. Seite 23

In China lahmt die Konjunktur, die

Währungen einiger Schwellenländer

stehen unter Druck. Anleger werden

vorsichtiger. Der Bericht vom inter-

nationalen Finanzmarkt. Seite 26

Das Feilschen um die Schlossallee

ist der Klassiker unter den

deutschen Spielen. 800 000 Mal

wird Monopoly im Jahr verkauft.

Mit personalisierten Spielbrettern

sollen es noch mehr werden. Seite 21

Eine Steueramnestie bringt Belgien

Millionen ein. Doch zur Lage des

Landes zanken Miesmacher gegen

Schönfärber. Das weckt historische

Vergleiche. Seite 20

Die Spedition Hellmann aus

Osnabrück setzt auf neue

Geschäftsfelder und bringt edle

Weine rund um den Globus. Das

Unternehmergespräch. Seite 25

Sigmar Gabriel hatte als Wirtschafts-

minister einen guten Start.

Die Industrie lobte seine Pläne.

Doch dann kam seine teure Fußnote

zur Energiereform. Seite 19

Die Sparpolitik in den europäischen

Krisenstaaten hat viele Verlierer
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los. Der Volkswirt. Seite 18

ami. BERLIN, 26. Januar. Industriebetrie-
be mit einem sehr großen Verbrauch an
Elektrizität zahlen für ihren Strom nur ein
Fünftel dessen, was der deutsche Durch-
schnittshaushalt oder kleine Gewerbetrei-
bende dafür aufbringen müssen. Unter-
nehmen, die voriges Jahr von der Befrei-
ung von der Ökostromumlage profitierten
– meist Betriebe aus den Branchen Bau-
stoffe, Chemie, Glas, Nichteisenmetalle,
Papier und Stahl – zahlten nach Angaben
der Bundesregierung im Schnitt zwischen
5,6 und 6,6 Cent je Kilowattstunde. Haus-
haltskunden kamen demgegenüber nach
Berechnungen des Branchenverbands
BDEW im vergangenen Jahr auf mehr als
28 Cent je Kilowattstunde.

Die Bundesregierung sieht in der Bes-
serstellung der Großabnehmer allerdings
keinen Grund, auf die weitgehende Befrei-
ung von der EEG-Umlage – diese beträgt
aktuell 6,24 Cent je Kilowattstunde – zu
verzichten. Im Gegenteil: Für den Fall ei-
ner Streichung sieht sie vielmehr „das Aus
der Produktion“. So argumentiert sie in ih-
rer vor wenigen Tagen nach Brüssel ge-
schickten offiziellen Erwiderung auf das
im Dezember von der EU-Kommission er-
öffnete Beihilfeverfahren wegen der Ra-
batte auf die Ökostromumlage.

In der 80 Seiten umfassenden Begrün-
dung weist das Wirtschaftsministerium
die Auffassung der Wettbewerbsbehörde
zurück, dass die sogenannte Ausgleichsre-
gelung für stromintensive Betriebe eine il-
legale Beihilfe darstelle. „Wir haben sehr
gute Rechtsargumente dafür, dass das kei-
ne Beihilfe ist“, sagte Wirtschaftsstaatsse-
kretär Rainer Baake dieser Zeitung. Er
kündigte an, es werde bald Gespräche mit
der EU-Kommission über die Ausnah-
men von der Umlage nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) geben. In ih-

rem Schreiben, das dieser Zeitung vor-
liegt, weist die Bundesregierung darauf
hin, „dass das EEG derzeit in einer Weise
reformiert wird, die in der Sache die Be-
denken der EU-Kommission, insbesonde-
re hinsichtlich der Besonderen Aus-
gleichsregelung aufgreift“.

Details dazu fehlen in dem Papier. Ver-
handlungen sollen aber bald beginnen,
denn die Bundesregierung braucht Klar-
heit für ihre Reform des EEG. Diese soll
am 1. August in Kraft treten. Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) hatte
schon darauf hingewiesen, dass dies auch
notwendig sei, damit die betroffenen Un-
ternehmen nach dem dann neuen Regle-
ment ihre Ausnahme-Anträge für das Jahr
2015 stellen könnten. Auch wird nach der
Wahl zum Europaparlament im Mai die
EU-Kommission neu besetzt, was den
Zeitdruck erhöht. Vertreter der betroffe-
nen Branchen spekulieren darüber, ob die
EU eine Liste mit besonders energieinten-
siven Branchen als Ausnahmen akzeptie-
ren würde oder ob es bei unternehmensbe-
zogenen Kriterien wie der Strom- und
Wettbewerbsintensität bleiben soll.

Die EU hatte das EEG geprüft und als
Beihilfe deklariert. Diese sei allerdings
nur insoweit unzulässig, als bestimmte In-
dustriebetriebe von der Zahlung der Um-
lage ausgenommen würden. Das weist die
Bundesregierung entschieden zurück.
Die Regel diene dazu, den Umwelt- und
Klimaschutz „mit dem Erhalt einer star-
ken wettbewerbsfähigen industriellen Ba-
sis in Europa in Einklang zu bringen und
so ein nachhaltiges Wachstum zu errei-
chen“. An anderer Stelle heißt es:
„Deutschland kann nicht erkennen, mit
welchen alternativen Mitteln dieses Ziel
in einem vergleichbaren Ausmaß erreicht
werden kann.“ Würde der Ökostrom-Ra-

batt gestrichen, hätte dies für die betroffe-
nen Unternehmen mehr als eine Verdop-
pelung der Stromkosten zur Folge, warnt
die Regierung. Einen Satz später wird sie
noch deutlicher: In einer offenen Volks-
wirtschaft wie Deutschland wäre damit
ein „Aus der Produktion“ verbunden. Die
Industriestrompreise seien in Deutsch-
land trotz des Verzichtes auf die Öko-
strom-Umlage schon heute höher als in
den meisten EU-Staaten.

Die Vehemenz der Argumente des
SPD-geführten Ministeriums ist insofern
überraschend, da auch in Teilen der SPD,
mehr aber bei Grünen und Umweltgrup-
pen, der Wunsch nach einer weitgehen-
den Kürzung der Ausnahmen verbreitet
ist – schließlich ginge damit eine Entlas-
tung der übrigen Verbraucher und Haus-
halte einher. Auch passen die von Gabriel
geplanten Zusatzbelastungen für Unter-
nehmen, die selbst Strom produzieren,
schwerlich in seine Argumentation gegen-
über der EU-Kommission.

2014 kommen mehr als 2700 Unterneh-
men in den Genuss einer Befreiung von
der EEG-Umlage. Das sind zwei Drittel
mehr als im vorigen Jahr (F.A.Z. vom 7.
Dezember). Trotz der Ausnahmen hätten
sich die energieintensiven Industrien
2013 „substantiell“ mit rund 1,6 Milliar-
den Euro an der EEG-Umlage beteiligt,
urteilt das Ministerium. Insgesamt habe
die Industrie von den 20,4 Milliarden
Euro EEG-Umlage 6,1 Milliarden Euro
getragen, zusammen mit Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen seien es 10,1
Milliarden Euro gewesen. Während öf-
fentliche Einrichtungen, Landwirtschaft
und Verkehr für 3,1 Milliarden Euro auf-
kamen, hätten die privaten Haushalte 7,2
Milliarden Euro zahlen müssen. (Der wen-
dige Wirtschaftsminister, Neue Maßstäbe
für die Befreiungen, Seite 19.)

ppl. ASCHAFFENBURG, 26. Januar. Mit
scharfen Angriffen auf die „Altparteien“
und die EU hat die Alternative für
Deutschland (AfD) auf ihrem Parteitag in
Aschaffenburg den Europawahlkampf ein-
geläutet. Dabei wurde deutlich, dass die
vor einem Jahr als Antieurobewegung ge-
gründete Partei ihre Positionen erweitert.
Parteichef Bernd Lucke kritisierte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) als „Cha-
mäleon“. Sie passe sich ihren jeweiligen
Partnern an, mal den EU-Ländern, mal
den Banken, jetzt der SPD. Merkel sei eine
sozialdemokratisierte Kanzlerin. Die Eu-
ropäische Union stehe für Zentralismus,
Bürokratie, weniger Freiheit und Entmün-
digung, sagte Lucke. Es gebe ein großes
Demokratiedefizit in der EU, es fehle an
Gewaltenteilung, und die Kommission be-
treibe Überregulierung.

Der Euro-Rettungsfonds ESM sei kein
Ausdruck von europäischer Solidarität
mit der Rekordzahl an Arbeitslosen in
Südeuropa oder den Armen in Osteuro-
pa, sondern bewirkte eine „Umverteilung
von Mitteln der einfachen Sparer und
Steuerzahler zur Deckung der Verluste
von Banken und institutionellen Finanzin-
vestoren“, kritisierte der Hamburger Öko-
nom. Die AfD wolle die europäischen Er-
rungenschaften bewahren, den Binnen-

markt, den freien Verkehr von Waren, Ka-
pital und Personen sowie die friedliche
Nachbarschaft. Scharf kritisierte Lucke
Ansätze zu einer zentralen Wirtschaftsre-
gierung in Brüssel. Die Lösung der Euro-
Krise liege nicht in „mehr Europa“, son-
dern in mehr Demokratie, mehr Verant-
wortung und mehr Subsidiarität, sagte er.
Deutschland müsse den Mut haben, auch
seine eigenen legitimen Interessen nach-
drücklicher zu vertreten. Lucke wurde
von den Delegierten am Samstag zum
AfD-Spitzenkandidaten gewählt.

Auf den zweiten Platz der Europaliste
kam Hans-Olaf Henkel, der frühere Präsi-
dent des Bundesverbands der Deutschen
Industrie (BDI). Henkel betonte, dass er
nicht die Meinung der Großindustrie ver-
trete. Der Euro spalte Europa. Für Südeu-
ropa sei der Eurowechselkurs zu stark,
dort produziere er Arbeitslosigkeit; für
Deutschland sei der Euro zu schwach.
Deutschland könne austreten und aufwer-
ten, „dann gewinnen wir an Kaufkraft“.
Sparer und Rentner würden wieder mehr
Zinsen bekommen, sagte Henkel. Die
FDP, die er lange unterstützte, habe in
der Euro-Rettungspolitik versagt, weil
sie die Prinzipien der Marktwirtschaft,
der Haftung und der Subsidiarität verges-
sen habe.

Auf den dritten Platz wählten die Dele-
gierten den baden-württembergischen
AfD-Landesvorsitzenden Bernd Kölmel,
einen Referatsleiter des Landesrech-
nungshofs in Stuttgart. „Die EU-Struktu-
ren sind aufgebläht“, sagte Kölmel dieser
Zeitung. Er sehe ein Sparpotential von 10
bis 20 Prozent im Jahresbudget von
130 Milliarden Euro. Die Zahl der EU-
Kommissare von gegenwärtig 28 könne
um ein Drittel abgebaut werden. Auch die
CSU fordert aktuell eine Schrumpfung
der Kommission. Auf den fünften Platz
der AfD-Liste wählten die Delegierten
mit großer Mehrheit den Tübinger Ökono-
men Joachim Starbatty. Er sei „ein begeis-
terter Europäer“, habe aber gegen die Eu-
roeinführung geklagt, weil eine falsche
Währungskonstruktion Europa spalte,
sagte Starbatty. Der Maastricht-Vertrag
sei gebrochen worden, das Prinzip der
Subsidiarität werde missachtet. „Mit frem-
der Leute Geld kann man recht großzügig
sein“, kritisierte er die Brüsseler Politiker.
Nach Umfragen haben die Eurokritiker
Chancen auf einen Einzug ins Europapar-
lament. Die AfD liegt in bundesweiten Be-
fragungen bei 4 bis 5 Prozent. Eine am
Sonntag veröffentlichte Emnid-Umfrage
sah die AfD sogar bei 7 Prozent, die FDP
nur bei 3 Prozent.
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J ürg Oleas dürfte fürs Erste zufrie-
den sein. Der Vorstandsvorsitzen-

de des Maschinenbaukonzerns Gea
will die Sparte Wärmetauscher verkau-
fen – und der Andrang ist groß. Mehre-
re Dutzend Finanzinvestoren und auch
Industriekonzerne aus dem In- und
Ausland haben ihr Interesse an einer
Übernahme bekundet. In Bälde dürfen
einige von ihnen ein konkretes Kaufan-
gebot machen und an der Auktion teil-
nehmen. Die Wärmetauscher sind
nicht nur die Keimzelle des Gea-Kon-
zerns, sie sind mit einem Jahresumsatz
von rund 1,5 Milliarden Euro derzeit
auch eines der größten Objekte auf
dem deutschen Übernahmemarkt.
Noch hält sich die Gea-Konzernfüh-
rung mit ihren Preisvorstellungen be-
deckt, aber ihre Erwartungen dürften
deutlich über der Marke von einer
Milliarde Euro liegen. Und es spricht
einiges dafür, dass Oleas und sein
Finanzvorstand Helmut Schmale diese
Summe am Ende auch in die Konzern-
kasse bekommen werden.

Denn rund um den Globus warten
Tausende Milliarden Euro oder Dollar
darauf, in solche Übernahmen oder in
den Erwerb namhafter Aktienpakete
an börsennotierten Unternehmen ge-
steckt zu werden. Die Töpfe der Fi-
nanzinvestoren (Private Equity) sind
wieder prall gefüllt, insgesamt sitzt die
Branche auf geschätzt gut 1000 Milliar-
den Dollar, mit denen sie in den kom-
menden Jahren Unternehmen erwer-
ben soll. Und es fließt ihnen täglich
noch mehr Geld zu.

Auch ihre aggressiveren Brüder, die
Hedgefonds-Manager, berichten von
rekordhohen Mittelzuflüssen. Markt-
forscher sprachen zuletzt von gut 2500
Milliarden Dollar, die Hedgefonds glo-
bal zur Verfügung stehen. Sie werden
ihre Muskeln damit wieder stärker spie-
len lassen. Etwa wenn sie versuchen
wollen, den Preis für eine Übernahme
nach oben zu treiben, wie die Beispie-
le Kabel Deutschland oder Celesio
jüngst gezeigt haben – auch wenn der
Erfolg nicht garantiert ist. Die Zeiten,
in denen Konzernmanager von ihren
Großaktionären weitgehend in Ruhe
gelassen wurden, sind wohl vorüber.

Denn die Unternehmen sitzen
selbst vielfach auf prall gefüllten Kas-
sen und haben zunehmend Not, diese
hohen Barbestände zu rechtfertigen.
Am Kapitalmarkt können sie das
Geld häufig auch nur mit Verlust an-
legen, wie viele Quartalsberichte mit
negativen Finanzergebnissen zeigen.
Mit großen Investitionen in den Aus-
bau des eigenen Geschäfts zögern sie,
weil die Weltkonjunktur dafür nicht
gefestigt genug erscheint. Also wer-
den die Vorstände, um ihre Aktionäre
zu befriedigen, höhere Ausschüttun-
gen beschließen oder weitere Aktien-
rückkaufprogramme starten. Oder sie
springen ebenfalls wieder häufiger
auf das Übernahmekarussell auf und
erwerben andere Unternehmen. Das
Geld einfach weiter zu verwalten wer-

den die Aktionäre vielfach nicht mehr
dulden. Und welchen Druck einzelne
aggressive Anteilseigner aufbauen
können, lässt sich in Amerika immer
wieder beobachten, wenn Investoren
wie Carl Icahn auftauchen. Wenig
spricht dafür, dass die deutschen Un-
ternehmen davon verschont bleiben.

All dies wird befeuert durch die jah-
relange Niedrigzinspolitik der Zentral-
banken. Sichere Häfen wie Staatsanlei-
hen, Pfandbriefe oder Rentenfonds
bringen kaum noch Rendite, also müs-
sen die großen Anleger – die Versiche-
rungen und Pensionskassen – mehr Ri-
siko wagen. Die Folge davon ist, dass
sie die Töpfe der Finanzinvestoren

oder auch der Hedgefonds wieder stär-
ker füllen. Hinzu kommen neue Anle-
ger wie Family Offices, die ebenfalls
ihr Augenmerk auf Direktbeteiligun-
gen an Unternehmen richten. Geld ist
zudem rund um den Globus günstig
und in großen Mengen wieder als Kre-
dit zu haben. Und die Banken, insbe-
sondere die amerikanischen Häuser,
geben nur zu gerne Darlehen für gro-
ße Übernahmen und Beteiligungen,
weil sie das Risiko anschließend an
dritte Investoren weiterreichen und
an den Gebühren verdienen können.
Die Zustände ähneln zumindest in
Amerika schon wieder jenen kurz vor
dem Untergang von Lehman
Brothers: Übernahmen werden bis zu
80 Prozent mit Krediten finanziert,
und die Vertragskonditionen dafür
werden immer mehr gelockert.

Hierzulande sind solche Exzesse bis-
lang noch nicht wieder zu sehen. Für
gut aufgestellte Unternehmen werden
zwar sehr hohe Preise gezahlt, aber es
wird noch immer sehr genau geprüft,
was da eigentlich gekauft werden soll.
Unternehmen mit größerem Restruk-
turierungsbedarf werden nur mit spit-
zen Fingern angefasst oder von Finanz-
investoren, die sich auf solche Über-
nahmen spezialisiert haben. Doch
Deutschland steht auf der Zielliste vie-
ler Investoren weit oben, häufig direkt
nach den Vereinigten Staaten. Viele
Private-Equity-Häuser stehen zudem
unter enormem Druck, ihr Dasein mit
neuen Übernahmen zu rechtfertigen.
Das wird zwangsläufig dazu führen,
dass sie sich in den Auktionen wieder
überbieten und anschließend die Schul-
denberge in den erworbenen Unter-
nehmen erhöhen.

Die Politik des billigen Geldes
macht Investoren wieder leichtsinni-
ger. Die Zeche dafür wird in einigen
Jahren gezahlt, wenn die Zinsen wie-
der steigen und manch schöner Finan-
zierungsplan dann zum Mühlstein um
den Hals des Unternehmens wird.

E s gibt nicht nur an den Finanz-
märkten, sondern auch in der Po-

litik Blasen, die mit einem Knall plat-
zen, wenn man nicht aufpasst und Illu-
sionen zu lange hinterherläuft. Die Fi-
nanztransaktionssteuer hat das Zeug
dazu. In Brüssel haben sich die weni-
gen Länder, die sie gemeinsam einfüh-
ren wollen, ineinander verkeilt. Die
Unterhändler kommen nicht vom
Fleck. Die Erfahrungen der Mitglied-
staaten, die voranpreschten, sind auch
nicht so, dass sie die übrigen mitrei-
ßen. Finanzminister Wolfgang Schäub-
le hat darauf reagiert. Der CDU-Politi-
ker plant bis auf weiteres nicht mehr
mit Einnahmen aus der neuen Steuer.
An diesem Montag will sein Haus Ab-
geordnete über die Fallstricke in Brüs-
sel informieren. Doch sollte man sich
nicht täuschen. Deutschland trägt zur
Verwirrung bei. Einerseits befürwor-
tet man eine breite Bemessungsgrund-
lage, andererseits verspricht man, die
Realwirtschaft, den Kleinsparer und
die Altersvorsorge zu verschonen. Die-
se Rechnung kann nicht aufgehen. Na-
türlich wird die Finanzwirtschaft die
neue Last auf ihre Kunden abwälzen.
Wer denkt, dass die Banken die Fi-
nanzsteuer tragen werden, glaubt ver-
mutlich auch, dass der Blumenkohl im
Supermarkt wächst.

Aktienhausse geht Luft aus

Wein für dieWelt

Das Schiff Peripheria

Süße Netzwerke

Der wendigeMinister

ImNanometer-Bereich

Wie auf der Titanic

DasMonopoly-Imperium

Bezahlen auf allen Kanälen

Finanzmarkt

A merika gibt in der Wirtschaft
wie auch in den Diskussionen

über Wirtschaft den Ton an. Dies ist
eine nicht sehr erstaunliche Erkennt-
nis des diesjährigen Weltwirtschaftsfo-
rums in Davos. Der Blick auf die Verei-
nigten Staaten kann für andere Län-
der sehr interessant sein: Zwar zieht
dort die Wirtschaft an, aber der Ar-
beitsmarkt reagiert darauf bisher nur
zögerlich. Die Amerikaner, die jahr-
zehntelang Industriearbeitsplätze ins
Ausland exportiert haben, hoffen mit
Unterstützung billiger Energie auf
eine Reindustrialisierung in ihrem
Land. Von einer Rückkehr der Indus-
trie träumen auch europäische Län-
der, die in den vergangenen Jahren
Wettbewerbsfähigkeit verloren ha-
ben. Gleichzeitig geht wiederum we-
sentlich von den Vereinigten Staaten
ein technischer Fortschritt aus, der
viele Unternehmen rund um den Glo-
bus zu Anpassungen ihrer Produkti-
onsverfahren und Vertriebswege zwin-
gen wird. Hinter den mühsamen und
ermüdenden Debatten um Geldpoli-
tik und Finanzstabilität verbirgt sich
eine reale Wirtschaft, die vor weitrei-
chenden Umbrüchen steht. Die Schöp-
fer technischen Fortschritts sind die
großen Weltveränderer, nicht Banker
oder Geldpolitiker.

Heute

Viele Milliarden Euro

warten darauf, in Über-

nahmen oder Beteiligun-

gen gesteckt zu werden.

dpa/tih. FRANKFURT, 26. Januar.
Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe
(Lidl, Kaufland) hat den Metro-Kon-
zern im Umsatz überholt und ist damit
zum größten deutschen Handels-
konzern aufgestiegen. Die Schwarz-
Gruppe erzielte im Geschäftsjahr
2012/2013 einen Umsatz von 67,6 Mil-
liarden Euro, wie eine Unternehmens-
sprecherin berichtete. Die Metro-
Gruppe, zu der neben den gleichnami-
gen Großmärkten auch die Elektronik-
ketten Media Markt und Saturn, die
Warenhauskette Kaufhof und die
Real-Supermärkte gehören, kam dage-
gen im Kalenderjahr 2013 nur noch
auf einen Jahresumsatz von 65 Milliar-
den Euro. Ursache des Wachwechsels
ist, dass die private Schwarz-Gruppe
kräftig expandiert. In der Gruppe sorgt
der Discounter Lidl für einen Umsatz
von 48,9 Milliarden Euro. Dagegen
steht der börsennotierte Metro-Kon-
zern eher auf der Bremse. Zudem ma-
chen die Discounter in Deutschland all-
gemein wieder an Boden gut. Im ver-
gangenen Jahr steigerten sie nach Be-
rechnungen der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) ihren Marktan-
teil auf fast 44 Prozent. (Die Macht der
Discounter wächst, Seite 21)

Steuerblase
Von Manfred Schäfers

Prall gefüllte Kassen
Von Holger Paul

Bundesregierung verteidigt Rabatte
auf die Ökostromumlage
Schreiben an die EU-Kommission / Warnung vor „Aus der Produktion“

Die AfD will die EU schrumpfen
Parteichef Lucke: Die EU steht für Zentralismus, Bürokratie und weniger Freiheit

Lidl-Gruppe
ist größter
Handelskonzern Blick nach Amerika

Von Gerald Braunberger

Günstiger schmelzen: Energieintensive Unternehmen zahlen für ihren Strom deutlich weniger als Privatverbraucher.  Foto dpa
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Nicht erst seit der jüngsten Wirtschafts-
krise stehen Ökonomen, besonders
auch die Konjunkturforscher, in der Kri-
tik, weil sie den Einbruch nicht kommen
sahen. Häufig genug liegen Konjunktur-
prognosen daneben. Der Historiker Wal-
ter A. Friedman von der Chicago Busi-
ness School nimmt den Leser mit sei-
nem Buch auf eine Zeitreise zu den ame-
rikanischen Pionieren der Konjunktur-
prognosen im frühen zwanzigsten Jahr-
hundert. Seine gut lesbare Geschichte
„Fortune Tellers“ über die faszinieren-
den, teils auch exzentrischen Persönlich-
keiten, Theorien, Erfolge und Misserfol-
ge der frühen Konjunkturforschung
zeigt vor allem, wie schwierig der Blick
in die ökonomische Zukunft ist – aber
auch, wie wichtig. „Wenn wir den Wirt-
schaftszyklus voraussehen könnten,
gäbe es keinen mehr“, glaubte Präsident
Herbert Hoover, ein engagierter Fürspre-
cher von staatlicher Konjunkturfor-
schung, der in der Großen Depression
sein Waterloo erlebte.

Dass die Nachfrage nach Wirtschafts-
und Börsenprognosen im zwanzigsten
Jahrhundert so stark wuchs, lag an der
steigenden Zahl von Amerikanern, die
an der Börse investierten. Von einer hal-
ben Million stieg sie gegen Ende der
20er Jahre auf 10 Millionen – gut 12 Pro-
zent der Erwachsenenbevölkerung. Das
Interesse an Wirtschaftsprognosen, an
Aktien- und Anleiheanalysen stieg mit-
hin gewaltig. Neben Sterndeuterinnen,
die ebenfalls ihre Kundschaft an der
Wall Street hatten, nutzen findige Unter-
nehmer diese Nachfrage nach professio-
nellen, statistisch basierten Wirtschafts-
analysen und -prognosen.

Einer der erfolgreichsten „Zukunfts-
wahrsager“ war Roger Babson, ein MIT-
Absolvent, der einen Statistikservice
gründete und nach der Finanzpanik von
1907 mit ersten Prognosen begann. In
der Zwischenkriegszeit abonnierten
Zehntausende seine Newsletter. Sein
„Babson-Chart“ fasste Daten aus Indus-
trie, Baubranche, Landwirtschaft, Eisen-
bahn- und anderen Branchen zusam-
men. Babson, ein Bewunderer Isaac
Newtons und dessen Gravitationstheo-
rie, glaubte an ein „Naturgesetz“ in der
Wirtschaft: Was steigt, muss auch wie-
der fallen. Im September 1929 warnte
Babson öffentlich, „früher oder später
kommt ein Crash“. Die Kurse würden
um bis zu ein Fünftel fallen. Diese Pro-
gnose sechs Wochen vor dem Börsenein-
bruch machte ihn berühmt. Politisch
war er ein Exzentriker: 1940 kandidier-
te Babson, ein radikaler Alkoholgegner
und Moralist, zudem Eugeniker, für die
Prohibitionspartei (er erhielt 0,1 Pro-
zent), später gründete er ein Institut,
das Forschung zur Überwindung der
Schwerkraft förderte. Als er 1967 starb,
betrug sein Vermögen (in heutiger Kauf-
kraft) rund 60 Millionen Dollar. Sein
Name lebt weiter im Babson College, ei-
ner renommierten Management-Schule
nahe Bosten.

Im Unterschied zum Autodidakten
Babson war Irving Fisher ein mathema-
tisch-ökonomischer, herausragender
Forscher, der die ökonomische Theorie
weit vorangebracht hat. Seine Quanti-
tätsgleichung, die eine Beziehung zwi-
schen Preisniveau, Geldmenge und Um-
laufgeschwindigkeit erklärt, nutzte der
Yale-Professor auch für Konjunkturprog-
nosen. Aus steigenden Preisen schloss

er auf eine anziehende Konjunktur.
Ende der zwanziger Jahre gehörte Fis-
her wie die große Mehrheit zu den Opti-
misten für die Wirtschaftsentwicklung
und die Börse. Legendär ist seine Aussa-
ge vom Oktober 1929, die Kurse stün-
den auf einem Niveau, „das wie ein dau-
erhaftes Hochplateau aussieht“. Zwölf
Tage später brach die Börse ein. Fisher
verlor ein großes Vermögen, zudem sein
Ansehen als Prognostiker.

Die dritte große Persönlichkeit, die
Friedman vorstellt, ist John Moody. Er
fing als kleiner Verkäufer an, arbeitete
sich dann an der Wall Street hoch. Zur
Jahrhundertwende gab er erstmals sein
„Manual“, eine riesige Firmendaten-
sammlung, heraus, die bald für alle In-
vestoren zur unverzichtbaren Informati-
onsquelle wurde. 1907 verlor Moody’s
fast alles. Nun wandte er sich Kreditwür-
digkeitsanalysen zu, die noch heute das
Kerngeschäft der Ratingagentur Moo-
dy’s sind. In der Zwischenkriegszeit hat-
ten Moody’s Publikationen Zehntausen-
de Abonnenten, er galt „fast als ein Ora-
kel in der Finanzwelt“, so ein damaliger
Zeitungsbericht. Aber auch er wurde
vom Börsencrash 1929 völlig über-
rascht, seine Publikationen büßten stark
an Leserschaft ein. Nach vielen Enttäu-
schungen wurde für Moody’s sein christ-
licher Glaube immer wichtiger, und er
wandte sich dem Katholizismus zu –
„The Long Road Home“ schrieb er in sei-
ner Autobiographie dazu.

Neben den privaten Unternehmern,
die mit Wirtschaftsanalysen Geld ver-
dienten, gab es an der Universität Har-
vard eine Forschergruppe, die von Ge-
schäftsinteressen unabhängige Progno-
sen erstellen wollte. Sie entwickelte ein
„ABC Chart“, das sich aus drei Säulen –
der Börsenspekulation, der Realwirt-
schaft und Zinsindikatoren – zusammen-
setzte. Zudem knüpften sie internationa-
le Kontakte, zu Keynes in Cambridge,
nach Italien, nach Österreich zu Mises’
und Hayeks Konjunkturinstitut, nach Ita-
lien, Deutschland und sogar in die Sow-
jetunion. Während Keynes für staatliche
und geldpolitische Interventionen zur
Glättung des Konjunkturzyklus plä-
dierte, sah der Harvard-Ökonom War-
ren Persons die Konjunktur als Natur-
phänomen, das man nicht beeinflussen
könne. Auch das Harvard-Team unter-
schätzte die Depression der frühen drei-
ßiger Jahre, die Universität distanzierte
sich von den „Prophezeiungen“ ihrer
Konjunkturforschungsstelle.

Der historische Rückblick Friedmans
zeigt, wie schwierig es war, ein Verständ-
nis für das komplexe Phänomen konjunk-
tureller Schwankungen der Wirtschaft
zu gewinnen. Man sollte die Leistungen
der Pioniere nicht geringschätzen, auch
wenn sie vor dem Extremereignis der
Großen Depression kapitulieren muss-
ten. Heute sind die makroökonomischen
Modelle der Konjunkturforscher mit
Hunderten von Gleichungen viel ausge-
reifter und empirisch fundierter, zudem
stehen heute unendlich viel mehr statisti-
sche Daten zur Verfügung. Trotz man-
cher Unschärfen und Fehlprognosen lie-
fern sie eine wertvolle Orientierungshil-
fe. Schockartige Ereignisse, etwa der Ver-
trauensverlust während der Finanzkrise
2008, entziehen sich jedoch der Bere-
chenbarkeit.  PHILIP PLICKERT

Walter A. Friedman: Fortune Tellers. Princeton
University Press, 268 Seiten, Princeton 2013
29,95 Dollar

G
ute Nachrichten“, sagt Karl Bau-
er zu seinem Produktionsleiter
für Lichtsysteme in Stuttgart.
„Mit der Abwertung in Portugal

produzieren wir dort jetzt so günstig, dass
wir statt der geplanten Entlassungen in un-
serem Werk sogar einstellen können.“
Was ist geschehen? Haben am Ende doch
die Euroskeptiker gewonnen? Ist Portugal
aus dem Währungsverbund ausgetreten,
nachdem es dort soziale Unruhen auf-
grund massiver Lohnkürzungen gab?

Nichts von alledem, der Euro gilt auch
in Portugal nach wie vor als Zahlungsmit-
tel. Und die Bevölkerung ist jetzt viel moti-
vierter als während der Krisenjahre. Portu-
gal hat einen Weg gefunden, seine Wirt-
schaftsstruktur an den übrigen Euroraum
anzupassen, ohne an internen Konflikten
zu scheitern.

Ein kleines Gedankenspiel soll den Me-
chanismus erklären, den Krisenländer im
Euroraum nutzen könnten. Stellen wir uns
ein Kreuzfahrtschiff vor. Nennen wir es „Pe-
ripheria“. Es fährt seit Jahren mit seinen
Gästen von Hafen zu Hafen entlang der eu-
ropäischen Küsten. Treibstoff, Proviant,
Ausflüge, Hafenliegegebühren – alles wird
in Euro bezahlt. Es ist allerdings kein ge-
wöhnliches Kreuzfahrtschiff. Die Besat-
zung lebt dauerhaft an Bord, alle haben
ihre Familien dabei. Es gibt eine vollständi-
ge Infrastruktur. Das Angebot an die Gäste
ist die Kreuzfahrt, aber nicht nur: Textilien,
Kunsthandwerk und andere Güter werden
produziert und an Bord wie an Land ver-
kauft. Das Zahlungsmittel ist der Euro. Der
Kapitän und die Besatzung haben Kredite
an Land aufgenommen und diese für die
Schiffsinfrastruktur und ihre persönlichen
Kabinen ausgegeben. Die Höhe der Kredite
entspricht der Schiffsleistung eines Jahres.

Plötzlich zeigt sich, dass der Kreuzfahrt-
boom nachlässt. Die Kreditgeber werden
nervös. Das eine oder andere Besatzungs-
mitglied kann seine Kredite nicht bedie-
nen. Was bislang funktioniert hat – alte
Kredite durch neue abzulösen – funktio-
niert nicht mehr, die Zinsen sind stark ge-
stiegen. Die Landbewohner sagen: Ihr
müsst sparen, sonst geben wir euch keine
neuen Kredite, sondern versteigern euer
Schiff. Der Kapitän spart, der Direktor der
bordeigenen Textilfabrik spart, der Kü-
chenchef spart. Sparen heißt vor allem:
Sie bezahlen für ihre Angestellten weniger
Lohn und Gehalt. Derweil senkt der Bord-
bäcker nicht den Preis für sein Brot, der

Tischler nicht den Preis für den Schrank,
im Gegenteil: Alle müssen dasselbe neh-
men, um ihre Kredite und Kosten zu de-
cken. Die Sparlast trifft also zuerst die
Lohn- und Gehaltsempfänger. Die Stim-
mung wird zusehends schlechter: Schließ-
lich beginnen die Maschinisten zu strei-
ken, das Schiff steht still.

Da trifft die Besatzung in einer Vollver-
sammlung eine radikale Entscheidung:
Wir machen uns unabhängig vom Euro.
Künftig werden Leistungen auf dem Schiff
nicht mehr in Euro, sondern in einer eige-
nen Bordwährung vergütet. Die Idee dazu
stammt von einem Volkswirtschaftsprofes-
sor unter den Kreuzfahrtgästen, dem die
Unruhe unter der Besatzung der Periphe-
ria Sorge macht. Das Konzept klingt über-
zeugend: Alle Preise, Löhne und Verträge
werden 1 zu 1 von Euro auf die neue Wäh-
rung „Peri“ umgestellt. Allerdings ist eins
besonders wichtig: Alle Sparkonten und
sonstige, in Geld ausgedrückte Werte blei-
ben in Euro bestehen. Auch in Zukunft
können Transaktionen auf dem Schiff in
Euro durchgeführt werden. Und der Pro-
fessor besteht darauf, dass die Schiffsbank
den Peri gegenüber dem Euro sofort um
30 Prozent abwertet.

Jeder kann selbst entscheiden, ob er
Peri verdienen will, für die es dann günsti-
ges Essen, selbst genähte Kleider, fri-
schen Fisch und vieles mehr an Bord gibt.
Oder ob er in Euro bezahlt werden will
und bereit ist, dann wesentlich weniger
zu verdienen als an Land. Denn hohe
Euro-Löhne kann natürlich niemand an
Bord zahlen, der sein eigenes Geld in Peri
erwirtschaftet. Schnell setzt sich der Peri
durch, weil im Vergleich zum Euro nicht
nur die Löhne sinken, sondern auch die
Preise für Güter und Dienstleistungen.
Niemand wird mehr zum Sparen gezwun-
gen. Die Maschinisten arbeiten wieder,

das Schiff legt ab, die Solidarität unter
der Besatzung ist wiederhergestellt.

Nur die Importeure haben ein Problem,
denn eingeführte Waren sind plötzlich um
30 Prozent teurer! Aber dafür sind die
Kreuzfahrten und sonstigen Schiffspro-
dukte wieder an Land wunderbar zu ver-
kaufen, weil sie dort günstiger sind. Die
Kreditgeber an Land sehen die wirtschaft-
liche Erholung, die Refinanzierung wird
einfacher und billiger. Und niemand hat
noch schnell vor der Einführung des Peri
sein Sparbuch bei der Bordbank aufgelöst,
denn es blieb in Euro bestehen und wurde
nicht abgewertet. Keine Panik also, im Ge-
genteil: Ruhe, neue Zuversicht und end-
lich wieder ein Aufschwung.

Was das kleine Beispiel vom Schiff Peri-
pheria illustriert, kann auch im Großen
funktionieren. Stellen wir uns vor, dass
zum Beispiel Portugal in einem abge-
stimmten Prozess mit den anderen Euro-
ländern einen neuen Escudo als Parallel-
währung zum Euro einführt und ihn um
30 Prozent abwertet. Mit der EU wird ver-
einbart, in drei bis sieben Jahren den Escu-
do wieder durch den Euro abzulösen.

Die Nachfrage nach heimischen Produk-
ten würde sofort ansteigen, denn Import-
produkte würden durch die Abwertung
des Escudo schlagartig teurer werden. Die
inländischen Firmen würden wieder wach-
sen statt zu schrumpfen. Auf dem Arbeits-
markt würde dadurch in kurzer Zeit eine
Wende eintreten. Es ginge wieder auf-
wärts. Sogar das Ausland ist hellhörig ge-
worden: Ein gewisser Karl Bauer beispiels-
weise, Fabrikant für Lichtsysteme aus
Stuttgart, hat seine Pläne für das Werk in
Portugal revidiert und stellt sogar neue
Mitarbeiter ein. Von einer möglichen
Schließung der Fertigung in Portugal ist
nicht mehr die Rede.

Die bisherige Euro-Krisenpolitik will
auch eine wirtschaftliche Belebung errei-
chen. Der Weg dorthin soll, auf den ökono-
mischen Kern reduziert, durch eine niedri-
gere Bewertung, also Abwertung der por-
tugiesischen Arbeits- und Produktionsleis-
tungen gehen. Nur soll das nicht durch
eine Währungsabwertung erfolgen, son-
dern durch eine interne Abwertung.

Das politische Schlagwort lautet „Spa-
ren“ oder auf neudeutsch „Austerity“: Kür-
zung der Löhne und Gehälter und Kür-
zung von staatlichen Ausgabenprogram-
men, was am Ende ebenfalls zu sinkenden
Löhnen führt. Diese Politik werde, so
heißt es, die Peripherieländer in die Lage
versetzen, ihre Schuldenberge abzutragen,
indem sie einen ausreichenden Primär-
überschuss erzielen. Das bedeutet, dass
ihre staatlichen Einnahmen die gesamten
Ausgaben außer den Zinszahlungen über-
steigen.

Die Realität zeigt bislang anderes. Trotz
teils harter Sparanstrengungen der Peri-
pherieländer kam es zu keinen nennens-
werten Primärüberschüssen (nur Italien
hat seit 2010 einen Primärüberschuss er-
zielt). Keines des Peripherieländer hat bis-
lang die Schuldenquote reduzieren kön-
nen – im Gegenteil, sie steigen weiter.

Dieses Ergebnis überrascht nicht. Denn
die interne Abwertung ist äußerst ineffek-
tiv. Lohn- und Gehaltskürzungen führen
nicht dazu, dass gleichzeitig Mieten, Darle-
henszinsen, Preise für Lebensmittel oder
Kleider sinken. Vielmehr bedarf es dazu
der Einsicht der entsprechenden Marktteil-
nehmer, dass deren ursprüngliche Preisset-

zung zu hoch ist. Bis sich diese Einsicht
durchsetzt, dauert es Jahre.

Folglich schafft die Sparpolitik im ersten
Zug vor allem eins: Viele Verlierer, nämlich
die Bezieher von Lohn und Gehalt. Das zer-
stört die Solidarität im Lande, gemeinsam
anzupacken und nach vorn zu schauen.
Denn mit wem soll man sich als Verlierer
solidarisieren? Mit den Banken, die weiter-
hin denselben Hypothekenzins verlangen?
Mit dem Lebensmittelhändler, der diesel-
ben Preise fordert wie bisher? Das alles
schafft kein Klima des Vertrauens. Erst
nach einem jahrelangen, sehr schmerzhaf-
ten Anpassungsprozess, bei dem alle Betei-
ligten die reduzierte Wirtschaftskraft zu
spüren bekommen haben und die Preise
endlich gesunken sind, kann wieder die not-
wendige Aufbruchstimmung entstehen.

Interessanterweise – und damit kom-
men wir zum Kern des Problems – wird
dieser Aspekt der zeitlich verschobenen
Anpassung von Löhnen und Preisen bei ei-
ner internen Abwertung kaum in den poli-
tischen und wissenschaftlichen Zirkeln dis-
kutiert. Vielmehr wird er zugedeckt mit
zwei Argumenten: Erstens müsse ein Ver-
lassen des Euros zwingend mit dem voll-
ständigen Austritt aus der Eurozone ein-

hergehen und hätte deshalb unkalkulierba-
re politische Folgen. Wenn ein Land den-
noch austrete, dann würden zweitens die
Finanzmärkte sofort auf den Austritt ver-
gleichbarer Länder spekulieren und damit
deren Staatsfinanzierung untragbar ver-
teuern. Deshalb sei der interne Abwer-
tungsprozess alternativlos.

Aber legt das Beispiel der Peripheria
nicht nahe, dass es auch anders geht? Was
geschähe, wenn Portugal tatsächlich ne-
ben dem Euro einen Escudo einführt und
diesen um 30 Prozent abwertet? Dies wür-
de denselben Effekt erzielen wie die Ein-
führung des Peri auf dem Schiff, nämlich
eine gleichmäßige Abwertung von Löh-
nen und Preisen – ein Ergebnis, das durch
die interne Abwertung als Folge einer
Sparpolitik nur in einem schwierigen,
langwierigen Prozess zu erreichen wäre.

Entscheidend für das Funktionieren des
Konzeptes einer spezifischen Parallelwäh-
rung sind die folgenden Eckpunkte:

(1) Die externe Abwertung betrifft nur
die künftige Wertschöpfung, das heißt die
zum Zeitpunkt der Einführung der Paral-
lelwährung bestehenden Wertansätze wer-
den entweder in Euro oder in Euro-Äqui-
valent aufrechterhalten.

(2) Marktteilnehmer haben auf der ei-
nen Seite Verbindlichkeiten, die in Euro
zu begleichen sind, und auf der anderen
Seite Ansprüche, die in der Parallelwäh-
rung bedient werden (vor allem Banken);
letztere werden durch die lokale Zentral-
bank kompensiert für die Verträge, die
über den Einführungstag hinausreichen,
sprich: für die Altverträge.

(3) Die lokale Zentralbank setzt ein Ab-
wertungsziel für die Parallelwährung und
steuert diese über Kapitalmarktinstrumen-
te; die Inflation der Parallelwährung wird
durch die lokale Zentralbank in Abstim-
mung mit der EZB überwacht.

(4) Zu jeder Zeit kann die Parallelwäh-
rung in Euro getauscht werden. Jedem Hal-
ter der Parallelwährung steht es frei, den
Kurs durch einen Hedge abzusichern.

Da alle vorhandenen Sparguthaben und
sonstigen in Währung ausgedrückten Ver-
mögenswerte weiterhin in Euro bestehen
bleiben, besteht kein Anlass für Kapital-
flucht, weil diese nicht abgewertet wer-
den. Somit kann die Einführung einer Par-
allelwährung im Rahmen eines politi-
schen Prozesses über einen angemesse-
nen Zeitraum hinweg diskutiert werden,
ohne dass die Marktteilnehmer Anreize
zur Kapitalflucht haben.

In der Parallelwährung wird alle künfti-
ge Wertschöpfung bezahlt, also insbeson-
dere Arbeits- und Produktionsleistungen.
Bestimmte Marktteilnehmer mit lang lau-
fenden Verpflichtungen, die sie in Euro be-
dienen müssen, haben Anspruch gegen
die Zentralbank auf einen angemessenen
Ausgleich. Dies gilt etwa für Banken, die
Zins und Tilgung für vergebene Darlehen
in der Parallelwährung erhalten, aber für
deren Refinanzierung selbst Verbindlich-
keiten in Euro bedienen müssen.

Damit sind sofort alle Marktteilnehmer
in dem Land für die inländische Wert-
schöpfung derselben Abwertung unterwor-
fen. Diskriminiert werden ausländische
Produkte und Dienstleistungen. Die An-
passungslast im Inland wird also von den
Importeuren und den Konsumenten von
Importgütern getragen. Genau dies soll
die Abwertung leisten, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der inländischen Produkte
international zu stärken.

Das Peripheria-Konzept erhält und
stärkt dabei die Solidarität der wesentli-
chen Gesellschaftsgruppen im Land. Der
Optimismus und die Bereitschaft zum ge-
meinsamen Anpacken kehren zurück,
weil alle die gleiche Ausgangsposition ha-
ben. Die Gesellschaft solidarisiert sich ins-
gesamt, anstatt sich zu spalten in viele Ver-
lierer und wenige Gewinner. Ein angemes-
sener Kurs der lokalen Währung gegen-
über dem Euro wird sich in den Folgejah-
ren herausbilden. Dann kann auf Basis die-
ses stabilisierten Wechselkurses die Rück-
kehr zum Euro erfolgen.

Leider verharrt die politische und weitge-
hend auch die wissenschaftliche Diskus-
sion bislang in Schwarzweißmalerei: Sie be-
hauptet, es gebe nur die Alternative interne
Abwertung oder Euro-Austritt. Aber die
wirtschaftliche Entwicklung in einem poli-
tisch, kulturell und wirtschaftlich so hetero-
genen Gebiet wie dem Euroraum wird
nicht durchgängig im Gleichschritt erfol-
gen können. Produktivität und Ausgabever-
halten lokaler Regierungen, Mobilität der
Bevölkerung und weitere Schlüsselfaktoren
werden immer wieder auseinanderlaufen.

Die Idee des Euro in ihrer politischen
Dimension ist, ein Zusammenwachsen
der Euroländer zu fördern. Mobilität, frei-
er Warenaustausch, gemeinsames Han-
deln nach außen sind das Ziel. Dieses Ziel
würde gefördert, wenn für einen vorüber-
gehenden Zeitraum unvermeidbare lokale
Ungleichgewichte über zeitlich und räum-
lich beschränkte Parallelwährungen effek-
tiv beseitigt werden. Diese Alternative ist
es wert, ernsthaft geprüft zu werden.

Wolfgang Richter ist Jurist und Europa-Repräsen-
tant der Investmentbank ACGM.
Rafael de Arce Borda ist Professor für Ökonometrie
an der staatlichen Universidad Autónoma in
Madrid und Professor für angewandte Ökonomie
an der Pariser Universität Dauphine.

Glanz und Elend der Prognose
Die amerikanischen Pioniere der Konjunkturforschung
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Noch nie war so viel Geld in Steueroa-
sen versteckt wie im Jahr 2013. Es soll
sich um 5800 Milliarden Euro handeln,
schreibt Gabriel Zucman, im Jahre 1986
geboren und Professor an der London
School of Economics. Der Franzose
sticht mit seinem kleinen Büchlein, des-
sen Titel sich mit „Der verborgene Reich-
tum der Nationen“ übersetzen ließe, in
ein Wespennest. Nach Zucmans Anga-
ben gehen Frankreich jährlich 17 Milliar-
den Euro Steuereinnahmen durch jene
Orte verloren, die schon auf dem Buch-
rücken als böse Buben gebrandmarkt
werden: Zürich, Hongkong, Bahamas,
die Caiman-Inseln und Luxemburg. Ins-
besondere im zuletzt genannten franko-
phonen Nachbarland brodelte daraufhin
die heftigste Erregung, seit der damali-
ge Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück im Jahre 2009 die „Kavallerie“
schicken wollte – wenn auch zunächst in
die Schweiz.

„Luxemburg, eine Gefahr für Euro-
pa“, fasste das Magazin „PaperJam“ den
Inhalt des Buches zusammen und fragte
den Autor, ob er nicht all die Länder von
seiner Liste streichen wollte, die ab dem
Jahr 2015 den automatischen Informati-
onsaustausch über Zinserträge einfüh-
ren. Zucman verneinte, da der Informati-
onsaustausch Aktien oder Anteile von
Investmentfonds nicht betreffe. In sei-
ner Streitschrift fordert er einen globa-
len Finanzkataster, in dem alle Steuerbe-
hörden weltweit überprüfen können, ob
ihre Daten mit den Angaben der Off-
shore-Banken übereinstimmen. Ähnli-
che Kataster gebe es bereits heute inner-
halb der Finanzinstitute, wie Clear-
stream Luxemburg. Diese privaten Da-
ten sollten in eine öffentliche Verwal-
tung übertragen werden, die ähnlich auf-
gebaut sein könnte wie der IWF.

Für Länder, die sich dem Finanzkatas-
ter verschließen, sollen Sanktionen grei-
fen. Zucman denkt dabei insbesondere
an Luxemburg: Das Land habe heute
nichts mit dem Staat zu tun, der Mitbe-
gründer der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft im Jahre 1957 war. Da-
mals habe sich das Bruttoinlandspro-
dukt zu 40 Prozent aus der Stahlindus-
trie gespeist und zu fast null Prozent aus
Finanzdienstleistungen; „Doch seit über
20 Jahren ermöglicht Luxemburg multi-
nationalen Unternehmen, ihre eigenen
Steuerregeln zu etablieren. Kein ande-
res Land in der EU hat so auf Kosten der
Nachbarländer gelebt wie das Großher-
zogtum.“ Zucman ignoriert dabei geflis-
sentlich, dass umgekehrt auch das arme
Lothringen profitiert, schickt es doch
tagtäglich Zehntausende Arbeitnehmer
nach Luxemburg, die ihre Löhne nach
Frankreich bringen und damit die dorti-
gen Sozialkassen entlasten.

Zucman ist auch nicht korrekt, wenn
er meint, manche Daten als Erster ge-
funden und interpretiert zu haben. So
wurde über die Statistiken der Schweize-
rischen Nationalbank bereits in „L’Heb-
do“, einem Nachrichtenmagazin aus
Lausanne, berichtet. Interessant ist
trotzdem zu lesen, wie das Geld zwi-
schen Zürich und den Britischen Vir-
gin-Inseln verschoben wird, um sie spä-
ter in Luxemburg-Fonds zu investieren.
„British Virgin – Schweiz – Luxemburg:
das ist das Trio infernale im Herzen der
Europäischen Steuerhinterziehung“,
schließt der Autor. Auf seiner Website
gabriel-zucman.eu sind weiterführende
Erläuterungen und Statistiken zu fin-
den. JOCHEN ZENTHÖFER

Gabriel Zucman: La richesse cachée des nations,
Paris 2013, 114 Seiten, 11,80 Euro.
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Ein Franzose empört sich
Eine Streitschrift gegen Steueroasen sorgt für Aufregung

Das Schiff Peripheria
Die Sparpolitik in den
Euro-Krisenstaaten hat
viele Verlierer produ-
ziert. Der Versuch der
internen Abwertung ist
äußerst schmerzhaft –
und nicht alternativlos.
Parallele Währungs-
welten könnten die
Krise verkürzen.

Von Wolfgang Richter
und Rafael de Arce Borda

Die Wahl, entweder
Austerität oder Austritt, ist
falsch. Es gäbe eine weniger
schmerzhafte Alternative.

Krisenländer könnten
Parallelwährungen einführen
und abwerten – ohne einen
Finanzcrash zu riskieren.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 27. JANUAR 2014 · NR. 22 · SEITE 19Wirtschaft

cbu. BERLIN, 26. Januar. Neue Regeln zur
Leiharbeit, zu Werkverträgen und zur Teil-
zeitarbeit – gemessen an der vergangenen
Legislaturperiode wimmelt es im Koali-
tionsvertrag der neuen Bundesregierung
nur so vor arbeitsrechtlichen Vorhaben.
„Jetzt endlich kommt wieder Bewegung
ins Arbeitsrecht, nach vier Jahren Still-
stand“, verkündete Anette Kramme, Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bundes-
arbeitsministerium, vergangene Woche
auf dem 1. Deutschen Arbeitsrechtstag in
Berlin nicht ohne Stolz. Bewegung allein
indes reicht nicht, viel wichtiger ist, dass
sie tatsächlich auch ein Weiterkommen er-
möglicht. Und daran hatten die auf dem
zweitägigen Kongress knapp 300 versam-
melten Richter, Anwälte und Wissen-
schaftler sowohl von Arbeitgeber- als auch
Arbeitnehmerseite eher ihre Zweifel.

Dass die bestehenden Regeln über die
Leiharbeit noch einmal überarbeitet wer-
den müssen, darüber waren sich die Teil-
nehmer einig. Das hat auch die große Ko-
alition im Sinn: Sie möchte künftig eine
Höchstgrenze für die Zeitarbeit festle-
gen, nicht länger als 18 Monate lang dür-
fen Leiharbeitnehmer in einem Fremdbe-
trieb eingesetzt werden. Doch wo die ge-
plante Neuregelung aufhört, fangen für
die Experten die Schwierigkeiten erst an.
Soll die Grenze nur für den einzelnen
Leiharbeitnehmer gelten, der dann spä-
testens nach eineinhalb Jahren wieder
auf eine andere Stelle mit anderen Kolle-
gen und anderen Chefs wechseln muss?
Oder gilt sie für den ganzen Arbeitsplatz,
der nicht über Jahre hinweg mit Leihar-
beitnehmern bestückt werden darf?

Die Wirkung einer solchen Grenze
droht indes zu verpuffen, weil nach dem
derzeitigen Stand der Gesetzespläne klar
ist, was im Falle eines Verstoßes passiert:

nichts. Bisher hat sich der Gesetzgeber
standhaft geweigert, dieses heiße Eisen
überhaupt anzupacken; darauf hatte zu-
letzt das Bundesarbeitsgericht im Dezem-
ber in einer Grundsatzentscheidung hin-
gewiesen. Aber auch die neue Bundes-
regierung macht keine Anstalten, in die-
ser Richtung tätig zu werden. Darüber
sind die arbeitgebernahen Anwälte natur-
gemäß nicht traurig, könnte sich so doch
wieder die Lebenswirklichkeit über die
Regelungswut des Gesetzgebers erheben.

Überlegt es sich die Bundesregierung
dagegen doch noch einmal, sollte sie sich
lieber darauf beschränken, von einem be-
stimmten Zeitpunkt an eine gleiche Be-
zahlung im Vergleich zur Stammbeleg-
schaft anzuordnen, argumentierte der Ar-
beitsrechtsprofessor Markus Stoffels von
der Universität Heidelberg auf dem Ar-
beitsrechtstag in Berlin. Auch eine Geld-
buße wäre denkbar. Arbeitgeber-Anwäl-
te warnten jedoch davor, zur Strafe ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis im Ein-
satzbetrieb zu schaffen. Eine solche Sank-
tion fürchten Unternehmen am meisten.

Der Kölner Hochschullehrer Martin
Henssler, der mit einem Generalbericht
über die Ergebnisse der Tagung betraut
war, warnte jedenfalls vor einem weite-
ren „erratischen Zickzackkurs“ des Ge-
setzgebers, wie ihn die Leiharbeit in den
vergangen Jahren schon erlebt habe. So
war sie zunächst nur ganz eingeschränkt
erlaubt, bis sie unter der rot-grünen Bun-
desregierung Anfang des Jahrtausends er-
heblich gelockert wurde – nur um dann
zehn Jahre später auf Betreiben einer un-
klaren EU-Richtlinie wieder verschärft
zu werden. Henssler erinnerte daran,
dass derzeit nur rund 2 Prozent der Be-
schäftigten in Deutschland einen Leihar-
beitsvertrag hätten. „Die Erosion des

Normalarbeitsverhältnisses schreitet
nicht voran“, betonte er, räumte aller-
dings auch ein, dass es keine verläss-
lichen Daten über die Verbreitung von
Werkverträgen gebe, die besonders in
der Fleisch- und in der Automobilindus-
trie vorkämen. Seiner Ansicht nach kön-
ne ein „überzogenes Einschreiten“ zur
Bekämpfung einzelner Missstände ver-
heerende Wirkung entfalten.

In diesem Zusammenhang erinnerte
der Kölner Arbeitsrechtsprofessor an die
Zeit Ende der neunziger Jahre, als das
Thema schon einmal unter dem Begriff
der Scheinselbständigkeit intensiv disku-
tiert wurde. Henssler bezeichnete das Ge-
setz zur Bekämpfung der Scheinselbstän-
digkeit als bisher „größten Flop“ in der
arbeitsrechtlichen Gesetzgebung. Das
Gesetz habe sich nicht nur als völlig un-
tauglich erwiesen, sondern habe auch ka-
tastrophale Auswirkungen auf die Wirt-
schaft gehabt. Nach nur wenigen Mona-
ten wurde es eingestampft und durch das
„Gesetz zur Förderung der Selbständig-
keit“ ersetzt.

Schon jetzt hätten Gerichte die Mög-
lichkeit, gegen Scheinwerkverträge einzu-
schreiten, weil es in Rechtsstreitigkeiten
nicht auf den Titel des Arbeitsvertrages
ankomme, sondern darauf, wie dieser ge-
lebt werde, sagte Henssler. An der Wirk-
samkeit dieses Mechanismus hat der Di-
rektor der Europäischen Akademie der
Arbeit, Peter Wedde, jedoch erhebliche
Zweifel. Er beobachte das Problem der
Scheinselbständigkeit schon seit mehr
als zwanzig Jahren – „und nichts hat sich
seither geändert“, monierte er. „Wir ha-
ben ein Vollzugsdefizit. Warum klagen
die Leute nicht?“ Ginge es nach ihm,
wäre deshalb Zeit für ein Verbandsklage-
recht der Gewerkschaften, die so gegen
Missstände vorgehen könnten.

BERLIN, 26. Januar. Das Wirtschaftsmi-
nisterium hat viele Hausherren kommen
und gehen sehen, davon zeugt die Ahnen-
galerie im Foyer. Meist hatten sie ein
schwarzes oder gelbes Parteibuch; das
schien auch gut zu passen zu diesem
Haus, in dem viele Beamte sich als Grals-
hüter der Ordnungspolitik sehen – je
nach Regierungskonstellation auch mal
als die letzten ihrer Art. Als nach der Bun-
destagswahl Gerüchte aufkamen, SPD-
Chef Sigmar Gabriel könne der nächste
Wirtschaftsminister werden, machte sich
daher eine gewisse Unruhe breit in der
Berliner Scharnhorststraße. Gleichzeitig
aber hörte man auch, so schlecht sei das
gar nicht; schließlich sei Gabriel ein Prag-
matiker und durchsetzungsstark oben-
drein – was dem Haus jene Bedeutung zu-
rückgeben könnte, die ihm seinem Selbst-
verständnis nach ohnehin zusteht.

Nun ist Gabriel tatsächlich ins Wirt-
schaftsministerium eingezogen, und weil
er es auch zum Energieministerium ge-
macht hat, gilt der selbstbewusste Nieder-
sachse als Superminister im dritten Kabi-
nett Merkel. So unglücklich die Wirt-
schaft auch über dem Koalitionsvertrag
war – der Wirtschaftsminister erntete re-
lativ viel Lob aus unterschiedlichsten
Richtungen. In der Tat startete Gabriel
professionell ins Amt. Nicht reden, arbei-
ten, schien seine Devise zu sein; darüber
hinaus bewies er Cleverness in Personal-
fragen: Als Staatssekretäre holte er einen
SPD-Vertrauten, einen grünen Energie-
profi – und beließ FDP-Mann Stefan Kap-
ferer im Amt. Das Signal ins Ministerium
hinein lautete: Wer gut ist, darf bleiben,
egal wo er herkommt. Das Signal nach au-
ßen war: Ich kann rechts wie links. Inhalt-

lich positionierte er sich als pragmatisch,
wirtschaftsnah und industriefreundlich.

In Brüssel etwa trommelte er sofort
und energisch für die Ökostromrabatte
der Industrie. Und den Jahreswirtschafts-
bericht gab er samt eines eindeutigen Be-
kenntnisses zum Industriestandort in die
Ressortabstimmung. Im Begleitschreiben
nannte Gabriel die Industrie den „Kern
des deutschen Wirtschaftsmodells“, ohne
den Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit
und das hohe Beschäftigungsniveau hier-
zulande nicht denkbar seien. Im Entwurf
selbst heißt es: „Die Bundesregierung
setzt darauf, die gesellschaftliche Akzep-
tanz, das innovative Potential und die be-
sonderen Kernkompetenzen der deut-
schen Industrie zu fördern und zu entwi-
ckeln.“ Prompt sprach der Präsident des
Bundesverbands der Deutschen Indus-

trie, Ulrich Grillo, von „vielen richtigen
Worten“ des neuen Ministers. Auch Ga-
briels Eckpunkte zur Energiewende ka-
men erst mal ganz gut an. Es sei ein gutes
Zeichen, dass der neue Minister gleich
stark aufs Tempo drücke, sagte Grillo ver-
gangene Woche auf einer Energiekonfe-
renz in Berlin. Gabriels Vorschläge seien
richtige erste Schritte im Rahmen des po-
litisch Machbaren.

Derweil kokettierte Gabriel bei jeder
sich bietenden Gelegenheit mit dem Lob-
byistenaufschrei, den er ob der Energie-
eckpunkte erwarte, und signalisiert
gleichzeitig, diesen Sturm der Entrüstung
an sich abprallen zu lassen. „Ich erlebe
jetzt gerade ein Volk von Energieexper-
ten, insbesondere wenn es darum geht,
das, was vor der eigenen Haustür ist, zu
verteidigen und auszubauen“, sagte er ver-

gangene Woche. Nach der Kabinettsklau-
sur in Meseberg betonte er abermals, ge-
ringere Kosten und Versorgungssicher-
heit werde man nicht durch das „Addie-
ren von Einzelinteressen“ erreichen. Sich
bloß nicht von den Lobbyisten kirre ma-
chen lassen, lautet die Losung, die der Vi-
zekanzler ausgegeben hat. Stattdessen
will Gabriel, dass die Reform des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) vom „Ge-
meinwohl“ ausgeht.

In der Wirtschaft allerdings waren Mit-
te vergangener Woche einige dann doch
verblüfft, wie entschieden Gabriel offen-
bar auch die Unternehmen in die Katego-
rie „Einzelinteresse wider das Gemein-
wohl“ einsortiert – trotz des industrie-
und wirtschaftsfreundlichen Kurses, den
er zuvor an den Tag gelegt hatte. Grund
für die Verblüffung, die bei einigen rasch
in Empörung umschlug, ist der Anhang
zum EEG-Eckpunktepapier. Darin heißt
es: „Für Altanlagen wird die Begünsti-
gung des Jahres 2013 in Höhe der EEG-
Umlage von 5,28 Cent je Kilowattstunde
fortgeschrieben.“ Was nach Förderung
klingt, ist das Gegenteil. Denn derzeit
liegt die EEG-Umlage bei 6,24 Cent. Alt-
Anlagenbesitzer sind also künftig mit
knapp einem Cent je Kilowattstunde mit
von der Partie, wer eine neue Anlage zur
Stromselbstversorgung baut, muss bis zu
90 Prozent der Umlage zahlen.

Im Kern ist das eine Art Energie-Soli
derjenigen Unternehmen, die Strom für
den Eigenbedarf erzeugen. Der Deutsche
Industrie- und Handelskammertag bezif-
fert die Kosten für die Wirtschaft auf eine
halbe Milliarde Euro; viele Anlagen wür-
den durch Gabriels Pläne unrentabel. Das
anfängliche Lob für den SPD-Minister ist
vielen Wirtschaftsvertretern im Halse ste-
ckengeblieben. Sauer sind die Betroffe-
nen naturgemäß wegen der Kosten, die
auf sie zukommen. Wer sich in Berlin um-
hört, merkt aber schnell, dass die Entrüs-
tung auch noch anderswo herrührt.

Nämlich zum einen daher, dass Gabriel
an einem Tabu kratzt: dem Bestands-
schutz für einmal getätigte Investitionen.
Ein Unternehmen, das in ein firmeneige-
nes Kraftwerk investiert hat, tat das logi-
scherweise deshalb, weil es sich unter den
damals gegebenen Bedingungen rentier-
te. Wenn sich diese Bedingungen nun
aber rückwirkend ändern, wird aus einer
Investition schnell eine Fehlinvestition.
Selbst jene, die nicht in Zweifel ziehen,
dass auch die Firmen einen Beitrag leis-
ten müssen im Kampf gegen die steigen-

de Strompreise, werfen Gabriel vor, mit
zweierlei Maß zu messen. Denn wer vor
Jahren eine Photovoltaikanlage oder ein
Windrad errichtet hat, kann sich der da-
mals versprochenen Renditen weiterhin
sicher sein – für Altanlagen die Fördersät-
ze zu kürzen, um den aktuellen Kosten-
berg wenigstens ein bisschen abzutragen,
gilt nach wie vor als politisches Tabu. Nur
bei den Eigenstromproduzenten ist der
Vertrauensschutz offenbar kein Grund
mehr, auf Änderungen zu verzichten –
der gilt allenfalls für die von der Regelung
ausgenommenen Besitzer von Ein- oder
Zweifamilienhäusern mit Solaranlagen.

Neben der Verletzung des Vertrauens-
schutzes wird Gabriel auch die Art und
Weise vorgeworfen, wie er den Industrie-
Soli publik gemacht hat. In dem eigentli-
chen Eckpunktepapier, das schon am Wo-
chenende vor Meseberg kursierte, steht
unter „Eigenverbrauch“ der Satz: Der Ver-
trauensschutz für bestehende Anlagen
wird gewährleistet.“ Erst in Meseberg
kam dann jener Anhang hinzu, der genau
dieses Versprechen brach. Manch einer
fand sich also in der peinlichen Situation
wieder, in Berlin noch dem Eckpunktepa-
pier zu applaudieren, während andern-
orts eine millionenschwere Fußnote auf-
tauchte. Von einer nicht gerade vertrau-
ensbildenden Maßnahme war in der Wirt-
schaft die Rede; von einer Frage des Stils
und davon, dass so etwas nicht gerade der
vertrauensvollen Zusammenarbeit diene.

Gabriel aber will sich von firmeneige-
nen Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen,
die sich nur mit der vollen staatlichen För-
derung rechnen, nicht vom Kurs abbrin-
gen lassen – auch, weil sich an der Ener-
giepolitik wohl sein politisches Schicksal
entscheiden wird. Scheitert er mit dem
Versuch, zumindest den Anstieg der
Stromkosten zu bremsen, dann dürfte
eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur im
Jahr 2017 ziemlich unwahrscheinlich
sein. Gabriel weiß, dass die gesellschaftli-
che Akzeptanz der Energiewende auf der
Kippe steht, wenn die Politik die Kosten
nicht in den Griff bekommt. Das machte
er am Freitag in einem Brief an alle Frak-
tionen des Bundestags deutlich. Auch auf
die Eigenstromdebatte ging er ein. Dieser
„Trend zur Entsolidarisierung“, müsse be-
endet werden.

Industriepräsident Grillo hatte vergan-
gene Woche gesagt, nun habe die Energie-
wende mit Minister Gabriel eine Telefon-
nummer. „Da können wir anrufen, wenn
es hakt.“ Den Hörer hat er vermutlich
schon in der Hand.

Koalition regelt Leiharbeit nur halbherzig
Juristen halten die Gesetzespläne für unzureichend / Regierung plant keine Sanktionen

jpen. FRANKFURT, 26. Januar. Ob-
wohl die Bundesregierung in ihrem Er-
widerungsschreiben auf Konfrontati-
onskurs mit der EU-Kommission geht
und die Ausnahmen der Industrie von
der Ökostromumlage verteidigt, wird
im Bundeswirtschaftsministerium of-
fenbar zugleich über mögliche neue Re-
geln nachgedacht. Ein Sachverständi-
gengutachten des Münchener Ifo-Insti-
tuts für das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gibt nun erste
Hinweise darauf, nach welchen
Maßstäben künftig über die Erleichte-
rungen für stromintensive Unterneh-
men von der EEG-Umlage entschie-
den werden könnte. In dem noch unver-
öffentlichten Papier, das dieser Zei-
tung vorliegt, wird eine Formel emp-
fohlen, die genauer als bisher berück-
sichtigt, wie intensiv Branchen im in-
ternationalen Wettbewerb stehen und
ob sie auf steigende Stromkosten mit
Produktionsverlagerungen reagieren
könnten.

Der Indikator zeigt an, in welchem
Ausmaß steigende Stromkosten in ei-
ner Branche auf die Nachfrage aus
dem Ausland durchschlagen können.
Zudem berücksichtigt die Kennzahl
nicht nur, welcher Anteil der Produkte
ins Ausland verkauft wird, sondern
auch, welche Lieferverflechtungen bei-
spielsweise bei Vorprodukten beste-
hen. „Es fließen somit auch indirekte
Wettbewerbsfaktoren ein, die überse-
hen werden, wenn man nur die reinen
Handelsvolumina heranzieht“, sagt
Ifo-Forscher Gabriel Felbermayr.

Stark unter internationalem Wettbe-
werbsdruck stehen demnach unter an-
derem die Metall-, Papier- und Holz- so-
wie mit Abstrichen die Stahlindustrie.
Sie könnten wohl auch dann mit Entlas-
tungen rechnen, würde der Ifo-Indika-
tor Verwendung finden. Die Chemiein-
dustrie, die bisher von der Regelung
stark profitiert, hätte demnach genau
wie die Auto- und Pharmaindustrie
weitaus geringere Chancen auf Entlas-
tungen. Bislang können Industrieunter-
nehmen auf Rabatte bei der EEG-Um-
lage hoffen, wenn sie zwei Bedingun-
gen erfüllen: Sie müssen mindestens
eine Gigawattstunde Strom im Jahr ver-
brauchen, zudem müssen ihre Strom-
kosten mindestens 14 Prozent ihrer
Bruttowertschöpfung betragen.

Heute rechts, morgen links: Sigmar Gabriel verblüfft die Wirtschaft.  Foto dpa
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mas. BERLIN, 26. Januar. Die Frauenquo-
te bleibt in der deutschen Wirtschaft eine
Ausnahme. Wie Familienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) am Sonntag sagte,
werden etwa 120 Unternehmen vom Jahr
2016 an verpflichtet sein, 30 Prozent der
Aufsichtsratsmandate mit Frauen zu be-
setzen. So viele Unternehmen sind nach
ihren Angaben börsennotiert und voll
mitbestimmungspflichtig. In ihrem Koali-
tionsvertrag haben Union und SPD verab-
redet, solche Unternehmen vom über-
nächsten Jahr an auf eine „Geschlechter-
quote“ von mindestens 30 Prozent zu ver-
pflichten. Bei Nichterreichen dieser Quo-
te sollen diese Stühle frei bleiben. „Das
wird für den Gesellschafter schwierig,
wenn Positionen unbesetzt bleiben. Ich
halte das für eine sehr wirkungsvolle
Sanktion“, sagte die Ministerin der „Welt
am Sonntag“. Sie kündigte an, das Ge-

setz dafür noch in diesem Jahr auf den
Weg zu bringen, damit es 2015 in Kraft
treten kann. Auch zum geplanten „Eltern-
geld Plus“ äußerte sie sich: „Eltern, die
zum Beispiel bereits nach sechs Monaten
wieder einsteigen, sollen länger als bis-
her Elterngeld bekommen“, kündigte
Schwesig an. Die Höhe des Bonus werde
im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens
festgelegt.

Was die Frauenquote betrifft, sollen Un-
ternehmen, die entweder börsennotiert
oder mitbestimmungspflichtig sind, für
ihre Aufsichtsräte und ihre Vorstände
selbst verbindliche Quotenziele festlegen.
Diese Zielvorgaben müssten über dem je-
weiligen Status quo hinsichtlich der weibli-
chen Führungskräfte liegen, betonte
Schwesig. Davon sind nach ihren Anga-
ben 2500 Gesellschaften betroffen. Auch
im öffentlichen Bereich sieht sie Nachhol-

bedarf bei der Frauenförderung, dort wol-
le sie die bestehenden Regelungen eben-
falls verändern. Die SPD hatte ursprüng-
lich eine gesetzliche Frauenquote von 40
Prozent für Aufsichtsräte und Vorstände
größerer Unternehmen angestrebt. Die
Union hatte sich in ihrem Wahlprogramm
für eine Quote von 30 Prozent vom Jahr
2020 an ausgesprochen.

Der Anteil der Frauen in den Aufsichts-
räten deutscher Aktiengesellschaften ist
auch ohne gesetzlichen Zwang in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie
die Initiative „Frauen in die Aufsichtsräte“
(Fidar) vergangenen Herbst berichtete,
hat sich die Zahl der Aufsichtsrätinnen
seit Januar 2011 knapp verdoppelt. Der
Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten
der 160 in den Aktienindizes Dax, M-Dax,
S-Dax und Tec-Dax gelisteten Unterneh-
men erhöhte sich von 10 auf 17,4 Prozent.

Neue Maßstäbe
für Befreiungen
von Ökoumlage

Verbindliche Frauenquote trifft 120 Unternehmen
Familienministerin konkretisiert Pläne / 2500 Gesellschaften sollen selbst Ziele definieren

Der wendige Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel hatte
als Wirtschaftsminister
einen guten Start. Auch
die Industrie lobte
seine Pläne. Doch dann
überraschte er seine
neuen Fans mit einer
teuren Fußnote zur
Energiereform.

Von Henrike Roßbach
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E s ist eine Frage der Perspektive,
erst recht in Wahlkampfzeiten. So
zeichnete Belgiens Premierminis-

ter Elio Di Rupo im wallonischen Lüttich
ein rosarotes Bild der wirtschaftlichen
Lage des Landes. „Unsere ökonomischen
Grundlagen sind gesund, und unsere Un-
ternehmen gehören zu den leistungs-
fähigsten und innovationsfreudigsten“,
sagte der wallonische Sozialist unter Beru-
fung auf eine Studie der Universität Ant-
werpen. Dass in der flämischen Hafen-
stadt nicht alle solcherlei Analysen teilen,
zeigte ihr Bürgermeister Bart De Wever.
Vor Anhängern seiner separatistisch aus-
gerichteten Neuen Flämischen Allianz
(N-VA) warf er Di Rupo und dessen Sozia-
listen (PS) „die asozialste Politik“ vor.
„Machen wir weiter mit dem PS-Modell,
dann sind wir das Orchester auf der Tita-
nic“, sagte er. „Ruhig weiter spielen, wäh-
rend das Schiff untergeht.“

Im Königreich der Flamen und Wallo-
nen tobt der Wahlkampf. Am 25. Mai ent-
scheiden sie darüber, wie es in Belgien
weitergeht. Kann die seit Ende 2011 regie-
rende Sechserkoalition aus Sozialisten, Li-
beralen und Christlichen Demokraten bei-
der Landesteile fortbestehen und ihre
Wirtschaftspolitik fortführen? Oder baut
De Wevers N-VA, die bei den Parlaments-
wahlen 2010 mit 27 der 150 Sitzen stärks-
te Kraft geworden ist, ihre Position so
weit aus, dass sie bei der nächsten Regie-
rungsbildung unumgänglich wird?

Die Antwort darauf, wie es um Belgien
gestellt ist, dürfte irgendwo zwischen der
Schönfärberei Di Rupos und der Miesma-
cherei De Wevers liegen. Einen kleinen
Farbtupfer trug jetzt das EU-Statistikamt
Eurostat bei. Durch eine neue Methode
zur Messung der Wirtschaftsleistung dürf-
te das belgische Bruttoinlandsprodukt
um bis zu 3 Prozent höher ausfallen, so
dass die Staatsverschuldung – die Achil-
lessehne der Wirtschaft des Landes –
2014 nicht, wie von der Nationalbank zu-
nächst projiziert, bei 100,8 Prozent der
Wirtschaftsleistung liegt, sondern niedri-
ger ausfällt. Während sich Belgien mit ei-
nem minimalen Wirtschaftwachstum von
0,1 Prozent 2013 im Euroraum einigerma-
ßen achtbar aus der Affäre zog, rechnet
die Europäische Kommission für 2014
mit einem Wachstum von 1,1 Prozent. Bel-
gien würde so abermals besser als Frank-
reich und die Niederlande abschneiden.

Verantwortlich dafür macht Di Rupo
das, was er das „belgische Rezept“ nennt:
ein Mischung aus Einschnitten im Haus-
halt, die sich seit Regierungsantritt auf 22
Milliarden Euro oder 15 Prozent des
Staatshaushalts summiert haben, sowie
Wachstumsimpulsen, zum Beispiel durch
die Senkung der Arbeitgeberbeiträge

oder auch eine – nicht unumstrittene –
Kontrolle der Energiepreise. Und obwohl
nicht nur Oppositionsparteien Kritik an
der in Belgien nach wie vor üblichen Kop-
pelung von Löhnen und Gehältern an die
Inflationsrate sowie die zeitlich unbefris-
tete Auszahlung von Arbeitslosengeld kri-
tisieren, hält die Regierung mehr oder we-
niger unbeirrt an beidem fest.

Das „belgische Rezept“, so lobt Di
Rupo die Koalition und sich selbst, treffe
auch den Geschmack der Märkte. Es
stimmt zwar, dass Zinssätze für Staatsan-
leihen mit zehnjähriger Laufzeit seit 2011
von 6 Prozent auf 2 bis 2,5 gesunken sind.
Dabei wird übersehen, dass die hohen
Zinsen nicht zuletzt von der insgesamt
541 Tage dauernden Phase der Regie-
rungsbildung nach den Wahlen von 2010
und der Furcht vor einer Lähmung oder
gar einem Zerfall des Landes herrührten.

Glaubt man dem mit Haken und Ösen
für die flämische Sache kämpfenden
N-VA-Parteivorsitzenden De Wever,
dann lässt sich die wirtschaftspolitische
Bilanz der belgischen Regierung auf die
Bezeichnung „asozial“ verkürzen. Bel-
gien erscheint dabei als Land, aus dem un-
ter der Abgabenlast stöhnende Unterneh-
men die Flucht in Nachbarländer antre-
ten, Kinder und Enkel für immense Staats-
schulden aufkommen müssen und hart ar-
beitende Bürger wegen der hohen Steu-
ern kaum mehr nach Hause bringen als
Erwerbslose. Den Ausweg, sich vom Joch
der „französischsprachigen Steuerregie-
rung“ zu befreien, sieht De Wevers Partei
in einem „konföderalen“ Belgien. Darin
wäre das staatliche Gebilde nicht viel
mehr als eine leere Hülse, während die
nach mehreren Staatsreformen bereits
über beachtliche Zuständigkeiten in der
Wirtschafts- und Sozialpolitik verfügen-
den Regionen allein das Sagen hätten.

„Was wir selbst machen, können wir
besser machen“, lautet eine Redewen-
dung unter Fürsprechern einer größeren
flämischen Autonomie. Der an der Lon-
don School of Economics tätige Wissen-
schaftler Paul De Grauwe, einst Parla-
mentsmitglied für die flämischen Libera-
len, wartete indes jetzt mit einem ernüch-
ternden Befund auf. Demnach haben die
seit 1980 in Kraft getretenen und mit
mehr Rechten für die Regionen einherge-
henden Staatsreformen der flämischen
Wirtschaft nicht sonderlich genutzt – im
Gegenteil: Seit 2006 lägen die Wachstums-
raten im weniger wohlhabenden Wallo-
nien höher als in Flandern: „Die Staatsre-
formen haben Flandern nicht mehr wirt-
schaftliche Dynamik verliehen. Was wir
selbst machen, machen wir bestimmt
nicht besser“, lautete das Fazit De Grau-
wes. Auch durch empörte Reaktionen aus
dem nördlichen Landesteil ließ sich der
Wissenschaftler nicht beirren. „Seit den
achtziger Jahren, als wir bei fast jeder Re-
gierung eine Staatsreform hatten, hat
sich das Wachstum in Flandern systema-
tisch im Vergleich zu Wallonien verlang-
samt“, schrieb er.

Während in den vergangenen Jahren
vor allem das lange durch Stahl und Kohle
geprägte Wallonien unter Unternehmens-
schließungen zu leiden hatte, traf dieses
Schicksal zuletzt häufiger Flandern. Dies
gilt vor allem für die Automobilbranche.
Nach Renault (1997) und Opel (2009) be-
schloss im vergangenen Jahr auch Ford,

sich aus Flandern zurückzuziehen. Böse
Zungen behaupten, die Verlegung der Fer-
tigung des Mittelklassemodells Mondeo
aus dem belgischen Genk in das spanische
Valencia hänge weniger mit einer mangel-
haften Produktivität flämischer Arbeiter,
sondern eher mit großzügigen EU-Finanz-
strömen zusammen.

Tatsache ist, dass die Autoproduktion
in Belgien innerhalb eines Jahrzehnts
von knapp 1,2 Millionen Fahrzeugen auf
weniger als eine halbe Million zurückge-
gangen ist. Wenn in diesem Jahr die letz-
ten Ford-Modelle vom Fließband in Genk
gelaufen sind, verbleiben noch zwei Her-

steller in Belgien. So ließ Audi 2013 rund
120 000 Fahrzeuge des Kleinwagens A1
in Brüssel fertigen. Und der schwedische
Hersteller Volvo stellte mit über 250 000
Fahrzeugen mehr als die Hälfte seiner Ge-
samtproduktion im flämischen Gent her.
Anzeichen dafür, dass auch Audi und Vol-
vo Belgien den Rücken kehren könnten,
gibt es derzeit keine.

Premierminister Di Rupo war vergange-
ne Woche zum Weltwirtschaftsforum
nach Davos enteilt, um für das „belgische
Rezept“ zu werben. Schon vor der Anreise
hatte er in Gesprächen mit mehreren Zei-
tungen frohlockend gesagt: „Belgien gilt

als Kuriosität. Es lief so schlecht, und nun
ist es so stabil.“ In Davos legte er nach: Bel-
gien sei eines der Länder, das die Krise am
besten gemeistert habe, sagte er.

Mit einer guten Nachricht für die Staats-
kasse konnte Finanzminister Koen Geens
aufwarten. Da deutlich mehr Bürger als
erwartet die von der Regierung erlassene
Amnestieregelung für Steuerflüchtlinge
in Anspruch genommen und bisher ver-
borgen gehaltene Kapitalanlagen im Aus-
land gemeldet haben, kann der Staat 2014
mit stattlichen Einnahmen von 800 Millio-
nen Euro rechnen – zehnmal mehr als zu-
nächst angenommen.

Kno./gb.DAVOS, 26. Januar. Trotz aller
Sorgen an den Finanzmärkten um die
Entwicklung in den Schwellenländern:
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist
mit verhalten-optimistischen Prognosen
zur Lage der Weltkonjunktur zu Ende ge-
gangen. Allerdings erwartet Laurence
Fink, der Vorstandsvorsitzende des gro-
ßen amerikanischen Vermögensverwal-
ters Blackrock, eine zunehmende Volatili-
tät an den Märkten. Es greife zu kurz, für
die derzeitige Nervosität allein die künfti-
ge Geldpolitik der amerikanischen Zen-
tralbank Fed verantwortlich zu machen:
„Es ist wichtig, dass in den Schwellenlän-
dern jetzt versäumte Strukturreformen
nachgeholt werden.“

Auch nach Ansicht von Christine La-
garde, der Chefin des Internationalen
Währungsfonds (IWF), gibt es weiterhin
Grund zur Zuversicht. Allerdings müss-
ten die Finanzmarktreformen fortgesetzt,
die quantitative Lockerung der Geldpoli-
tik wiederum dürfe nicht beendet wer-
den. Hinzu komme eine Wahrscheinlich-
keit von „25 bis 20 Prozent“ für eine mög-
liche Deflation im Euroraum. „Das Defla-
tionsrisiko wäre die Folge eines Schocks
für Länder, die jetzt eine sehr tiefe Infla-
tion haben“, sagte Lagarde. „Die Inflati-
on ist tief und könnte über unseren Prog-
nosezeitraum von zwei Jahren so blei-
ben“, räumte auch Mario Draghi ein, der
Präsident der EZB. Sollte sich die Lage
aber hin zu einer Deflation entwickeln,
sei er bereit, dagegen vorzugehen.

Die niedrige Inflationsrate in Europa
hat nach Draghis Ansicht ihre Ursache
vor allem in den Ländern, in denen die
Krise besonders stark gewesen sei und
die Hilfe benötigt hätten. Dort gebe es in-

zwischen aber erhebliche Fortschritte bei
den strukturellen Reformen, und die Kon-
junktur helle sich wieder auf: „Mittelfris-
tig dürfte daher die Inflation wieder stei-
gen.“ Draghi bekräftigte seinen Ent-
schluss, für die Stabilität der Eurozone
alle Mittel einzusetzen, die durch die
EZB-Verträge zugelassen sind. Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble bestä-
tigte Draghis Einschätzung zur Verbesse-
rung der Lage in den Krisenländern:
„Den Mitgliedstaaten, denen man Regeln

aufgezwungen hat, geht es wieder viel
besser.“ Das gelte auch für Griechenland
und Zypern.

Schäuble lieferte sich zum Abschluss
des Forums eine Kontroverse mit EU-
Währungskommissar Olli Rehn. Der Fin-
ne hatte in einem Gespräch mit der Nach-
richtenagentur Reuters gesagt, zum Ab-
bau der wirtschaftlichen Ungleichgewich-
te in der Eurozone sei es notwendig, die
Inflationsrate von derzeit 0,8 Prozent auf
die von der EZB vorgesehene Zielrate
von annähernd 2 Prozent steigen zu las-
sen. Ebenfalls gegenüber Reuters sagte
Schäuble: „Nein, ich teile diese Ansicht
nicht, denn sie bedeutet, dass Europa nur
auf der Basis von Inflation und Instabili-
tät funktionieren kann. Das ist Unsinn.“
Er sei sich nicht sicher, ob Rehn noch als

EU-Kommissar oder, mit Blick auf die
Europawahl im Mai, schon als Wahl-
kämpfer spreche.

Die Überprüfung der Stabilität großer
europäischer Geschäftsbanken durch die
Europäische Zentralbank (EZB) im lau-
fenden Jahr darf nicht nur gute Resultate
bringen. „Wir brauchen auch schlechte
Nachrichten“, sagte der niederländische
Finanzminister Jeroen Dijsselbloem in
Davos. „Dies würde belegen, dass die
Tests mit großer Ernsthaftigkeit vorge-
nommen wurden.“ Generell befinde sich
die europäische Bankenbranche in einer
besseren Verfassung als noch vor einem
Jahr, sagten Schäuble und der Ko-Vor-
standsvorsitzende der Deutschen Bank,
Anshu Jain. Es bleibe allerdings noch
viel zu tun. So schlägt sich die allmähli-
che, aber noch nicht abgeschlossene Ge-
sundung der europäischen Bankenbran-
che noch nicht in einer Zunahme der Kre-
dite an Unternehmen in der Eurozone
nieder.

Japan wiederum ist nach den Worten
seines Notenbankchefs Haruhiko Kuroda
dabei, nach Jahren der Deflation eine mä-
ßige Teuerung zu erreichen. Die „Abeno-
mics“, also die Politik von Regierungs-
chef Shinzo Abe mit ihrer sehr expansi-
ven Geldpolitik und Strukturreformen
zur selben Zeit, zeigten Wirkung. „Wir
machen das erst seit neun Monaten, ha-
ben schon 1,2 Prozent Inflation und noch
etwas Zeit, um unser Ziel von 2 Prozent
Inflation nach dem Ablauf von zwei Jah-
ren zu erreichen“, sagte Kuroda. In Japan
ist man auch mit Blick auf die derzeit so
sehr im Fokus stehenden Schwellenlän-
der optimistisch: „Das Wachstum dort
wird hoch bleiben und sich sogar noch be-
schleunigen“, ist Kuroda überzeugt.

Belgien

F.A.Z.-Grafik Walter/SieberQuellen: Eurostat; Europäische Kommission; FEBIAC; German Trade& Invest
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Wie viel Inflation

tut der Wirtschaft

gut? Eine von vielen

Fragen in Davos.

mas./hmk. BERLIN/BRÜSSEL, 26. Janu-
ar. Die Verhandlungen über die Einfüh-
rung einer Art Umsatzsteuer auf Finanzge-
schäfte kommen nicht vom Fleck. In Ber-
lin wächst die Skepsis über die geplante Fi-
nanztransaktionssteuer, die Deutschland
im Zuge der vertieften Zusammenarbeit
mit zehn anderen EU-Mitgliedstaaten ein-
führen möchte. An diesem Montag wird
das Finanzministerium die Abgeordneten
über die Probleme, die ein Vorankommen
des Projekts verhindern, informieren. Der
parlamentarische Staatssekretär Michael
Meister (CDU) trifft sich dazu mit den zu-
ständigen Finanzpolitikern aus den Frak-
tionen. „Wir müssen uns jetzt verständi-
gen, wie wir fraktionsübergreifend den eu-
ropäischen Prozess aus dem Bundestag
heraus voranbringen. Dazu dient das Tref-
fen“, sagte der SPD-Finanzpolitiker Cars-
ten Sieling. Die SPD wolle dem Thema
neue Dynamik verleihen.

„Wenn man sich die Wirkungen an-
schaut, die die Finanztransaktionssteuer
haben kann, ist es nicht schlecht, vorsich-
tig vorzugehen“, mahnte dagegen die fi-
nanzpolitische Sprecherin der Unionsfrak-
tion, Antje Tillmann. Nach ihren Worten
ist es wichtig, von den Erfahrungen der
Länder zu lernen, die diese Finanzsteuer
schon eingeführt haben. Italien hat im
März vergangenen Jahres eine Finanz-
transaktionssteuer eingeführt. Seitdem ist
dort der Handel teurer geworden und das
Handelsvolumen gesunken. Auch in
Frankreich, das ebenfalls eine solche Steu-
er auf wenige Finanzprodukte einführte,
hält sich die Begeisterung in Grenzen; an
eine Verbreiterung der Basis ist jedenfalls
nicht gedacht.

Union und SPD haben verabredet, eine
Finanzsteuer auf breiter Basis einzufüh-

ren. Allerdings haben sie dies an schwer
einzuhaltende Bedingungen gekoppelt.
So wollen sie die Realwirtschaft, Kleinspa-
rer und die Altersvorsorge nicht belasten.
Diese Auflagen hatte die FDP in der ver-
gangenen Legislaturperiode durchge-
setzt, Union und SPD haben sie in ihrem
Koalitionsvertrag überraschenderweise
bekräftigt. SPD-Finanzpolitiker Sieling
zeigte sich gleichwohl zuversichtlich. Bei
einer breiten Bemessungsgrundlage mit
niedrigen Steuersätzen werde die Steuer
nach Expertenschätzungen europaweit
etwa 35 Milliarden Euro einbringen, da-
von rund 11 Milliarden in Deutschland.

Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) hat von Anfang an die möglichen
Einnahmen deutlich niedriger veran-
schlagt. Er hatte zunächst mit jährlich
2 Milliarden Euro aus der Finanztransak-
tionssteuer gerechnet. Nachdem er einge-
plante Einnahmen wiederholt streichen
musste, will er die Finanzsteuer in der
nächsten mittelfristigen Finanzplanung,
die bis zum Jahr 2018 reichen wird, nicht
mehr berücksichtigen. Es sei sinnvoll,
Einnahmen nicht einzuplanen, wenn
man nicht weiß, ob sie überhaupt anfal-
len, sagte Unionspolitikerin Tillmann.
„Mehreinnahmen haben wir im Haushalt
noch immer untergebracht.“

Faktisch kommen die Verhandlungen
zwischen den elf beteiligten Staaten seit
Monaten keinen Schritt voran. Zwar ver-
breiten französische Diplomaten Zuver-
sicht, dass eine Einigung immer näher rü-
cke. Der zuständige EU-Kommissar Algir-
das Semeta sagte kurz vor Weihnachten
sogar, eine Verabschiedung vor der Euro-
pawahl Ende Mai sei zumindest nicht aus-
geschlossen. Das halten andere in Brüssel
für Wunschdenken. Die beteiligten Staa-

ten müssen die Finanzsteuer einstimmig
beschließen. Solange sich die Finanz-
minister nicht ernsthaft in kleiner Runde
zusammensetzten, um den Weg für die
Steuer freizumachen, gehe es deshalb
auch nicht voran. Geplant sei ein solches
Treffen derzeit nicht, heißt es weiter. Hoff-
nung macht den Befürwortern der neuen
Steuer allenfalls, dass mit Griechenland
seit Januar ein Land die Ratspräsident-
schaft innehat, das diese einführen will.

Die Verhandlungen werden dadurch er-
schwert, dass die Staaten, die schon eine
Finanzmarktsteuer eingeführt haben, an
ihren Modellen festhalten wollen. Das
gilt allen voran für Frankreich, das zwar
eine – auf große Unternehmen be-
schränkte – Steuer auf Aktien eingeführt,
Staatsanleihen und Derivate aber ausge-
nommen hat. Das stößt bei den anderen
Staaten, die negative Folgen für den
Staatsanleihenmarkt fürchten, durchaus
auf Sympathie.

Die Kommission wollte Staatsanlei-
hen und Aktien kleinerer Gesellschaften
dennoch nicht ausnehmen. Semeta hat je-
doch schon angedeutet, dass er kompro-
missbereit ist, wenn es etwa um Staatsan-
leihen geht. Das gilt auch für die eben-
falls umstrittene Einbeziehung der Repo-
Geschäfte. Mit diesen können sich Ban-
ken gegen Sicherheiten bei Konkurren-
ten mit Geld versorgen. Fallen könnte
am Ende auch das sogenannte Ansässig-
keitsprinzip. Es sieht vor, dass die Steuer
auf jedes Papier anfällt, das in einem der
elf teilnehmenden Staaten ausgegeben
wird. Die Steuer fiele also auch an, wenn
ein deutsches Papier zwischen einer indi-
schen und türkischen Bank in Singapur
gehandelt würde. Das gilt als in der Pra-
xis nicht durchsetzbar.

Aus: Bald lässt Ford hier keine Fahrzeuge mehr montieren, dann verbleiben in Belgien noch zwei Autohersteller.  Foto Bloomberg

Weltwirtschafts-
Forum 2014

Druck auf ADAC wächst
Nach den jüngsten Skandalen wächst
der politische Druck auf den ADAC.
Bayerns Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU) forderte ebenso wie Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) Konsequenzen. „Alle Karten
müssen auf den Tisch“, verlangte See-
hofer am Wochenende. ADAC-Präsi-
dent Peter Meyer sagte Aufklärung zu,
lehnte aber einen Rücktritt ab.  AFP

Freie Fahrt für Elektroautos
Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) will das Fahren von
Elektroautos durch Privilegien im Stra-
ßenverkehr fördern. Fahrer von E-Au-
tos sollen künftig etwa Busspuren be-
nutzen dürfen. Außerdem sollen die
Behörden mehr Elektroautos nutzen,
kündigte Dobrindt an. Finanzielle Zu-
schüsse soll es nicht geben.  dpa

Urteil gegen Moratorium
Die dreimonatige Stilllegung des Kern-
kraftwerks Biblis hat die hessische Lan-
desregierung im Jahr 2011 unter Minis-
terpräsident Volker Bouffier angeord-
net, nicht – wie in unserer Samstagsaus-
gabe gemeldet – unter Roland Koch.  re.

Skepsis über geplante Finanzsteuer wächst
Ministerium informiert Koalitionspolitiker / Verhandlungen stocken seit Monaten

Wie das Orchester
auf der Titanic

pwe. WASHINGTON, 26. Januar. Die
Vereinigten Staaten haben mit der ver-
schärften Regulierung nach der Finanz-
krise auch die Regeln gegen Steuerhin-
terziehung angespitzt. Eines der wich-
tigsten Elemente ist dabei Fatca, ein
Gesetz von 2010, mit dem Banken im
Ausland unter Androhung von Sanktio-
nen verpflichtet wurden, dem amerika-
nischen Fiskus Auskunft über die Kon-
ten amerikanischer Staatsbürger zu ge-
ben. In den Vereinigten Staaten ge-
winnt der Widerstand gegen das Ge-
setz, der bisher vor allem freiheitlich ge-
sinnte Randgruppen und die Finanz-
wirtschaft erfasste, nun größeres politi-
sches Gewicht. Die Republikaner ha-
ben auf einem Parteikongress beschlos-
sen, sich für die Aufhebung des Fatca-
Gesetzes einzusetzen.

„Das Republikanische Nationalkomi-
tee fordert den Kongress auf, Fatca auf-
zuheben“, heißt es in der Resolution.
Das Gesetz sei „übereifrig“ und stelle
Auslandsamerikaner vor die „schreck-
lich unfaire“ Wahl, ihre Staatsbürger-
schaft oder ihre Auslandsgeschäfte auf-
zugeben. Eine Chance auf Erfolg ha-
ben die Republikaner, die eine Mehr-
heit nur im Abgeordnetenhaus stellen,
mit ihrer Forderung vorerst nicht. Die
Kritik richtet sich dagegen, dass die
Steuerbehörde mit Fatca unverhältnis-
mäßig viele Daten über unbescholtene
Auslandsamerikaner sammle und zu
sehr in die Privatsphäre eingreife. Aus-
landsamerikaner klagen über große bü-
rokratische Belastungen und darüber,
dass Banken ihnen die Führung eines
Kontos verweigerten. Im Ausland stieß
vor allem auf Kritik, dass die Vereinig-
ten Staaten mit dem Fatca-Gesetz Rege-
lungshoheit auf ausländischem Boden
verlangen. Mittlerweile aber entwickelt
sich auf Basis des Gesetzes eine Art in-
ternationaler Standard des Informati-
onsaustausches. Bislang 16 Länder, dar-
unter Deutschland, haben sich mit den
Vereinigten Staaten geeinigt, dass die
Steuerbehörden die verlangten Infor-
mationen austauschen.

Sicher ist nur: Alles ist unsicher
Das Weltwirtschaftsforum in Davos endet mit verhalten-optimistischen Ausblicken

LÄNDERBERICHT: BELGIEN

Kurze Meldungen

Republikaner
wollen Fatca
abschaffen

Eine Steueramnestie
bringt Belgien gerade
Millionen ein. Doch
zur Lage des Landes
zanken Miesmacher
und Schönfärber.

Von Michael Stabenow
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dpa/tih. FRANKFURT, 26. Januar. Wer
noch an der Marktmacht der Discounter
in Deutschland gezweifelt hat, den hat
am Wochenende eine kleine Nachricht ei-
nes Besseren belehrt. Da wurde durch
zwei Zahlen publik, dass im deutschen
Handel offenbar eine neue Ära angebro-
chen ist. Im vergangenen Jahr erzielte
der Branchenriese Metro einen Umsatz
von 65 Milliarden Euro. Nicht genug, um
Marktführer zu bleiben: Die Firmengrup-
pe des höchst verschwiegenen Unterneh-
mers Dieter Schwarz, zu der der Discoun-
ter Lidl und die Supermarktkette Kauf-
land gehören, setzte im Geschäftsjahr
2012/2013 67,6 Milliarden Euro um, wie
eine Sprecherin des Unternehmens bestä-
tigte, nachdem die „Wirtschaftswoche“
zuvor darüber berichtet hatte.

Hinter dem Wachwechsel steht die Tat-
sache, dass die private Schwarz-Gruppe
kräftig Gas gibt. Die Unternehmensstrate-
gie sei „auf Expansion ausgerichtet“,
heißt es ohne Umschweife auf der Inter-
netseite von Lidl. In der Gruppe sorgt der
Discounter für einen Umsatz von 48,9 Mil-
liarden Euro, Kaufland steuert weitere
18,7 Milliarden Euro bei. Dagegen steht
der börsennotierte Metro-Konzern, zu
dem auch die Elektronikketten Media-
Markt und Saturn sowie die Galeria-Kauf-
hof-Warenhäuser gehören, eher auf der
Bremse. Metro-Chef Olaf Koch verkaufte
Unternehmensteile wie das Osteuropa-
Geschäft der Supermarktkette Real.

Dass die Schwarz-Gruppe die neue
Nummer eins im Handel ist, passt zu der
Einschätzung, dass die Discounter in

Deutschland wieder generell Boden gut-
machen. Im vergangenen Jahr steigerten
sie nach Berechnungen der Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) ihren Markt-
anteil auf fast 44 Prozent. Dabei hatte es
noch bis Mitte des Jahres 2012 so ausgese-
hen, als hätten Rewe, Edeka und Co. den
Siegeszug der Billiganbieter gestoppt.
Doch das ist Vergangenheit. „Was wir in
den zurückliegenden Jahren erlebt ha-
ben, war eine kleine Wachstumsdelle,
nicht das Ende des Wachstums der Dis-
counter. Aldi und Co. stoßen immer noch
auf ein empfängliches Umfeld in
Deutschland“, sagt Handelsexperte Tho-
mas Roeb von der Hochschule Rhein-
Sieg.

Das Wiedererstarken der Discounter
ist kein Zufall. Vor allem Aldi und Lidl ha-
ben zuletzt Millionen in die Modernisie-
rung von Filialen und Sortiment gesteckt.
So wurden Tausende von Geschäften mit
Backstationen ausgerüstet. Auch ihr
Frischeangebot – egal ob Obst und Gemü-
se, Fleisch oder Fisch – haben die Billigan-
bieter Schritt für Schritt ausgeweitet. Mit
Erfolg: „Es gibt eine starke Wanderungs-

bewegung vom Fachhandel zum Discoun-
ter – auf Kosten von Bäckereien, aber
auch von Metzgern oder Gemüsehänd-
lern“, sagt GfK-Handelsexperte Wolf-
gang Adlwarth.

Doch geht das Discount-Comeback
nach den Zahlen der GfK nicht auf Kos-
ten der klassischen Supermärkte. Vor al-
lem Edeka und Rewe lieferten sich weiter-
hin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den
Discountern, sagt Adlwarth. Verlierer in
der Verbrauchergunst sind vor allem die
SB-Warenhäuser. Sie hätten aufgrund der
Sortimentsausweitung der Konkurrenten
in den vergangenen Jahren viel an Attrak-
tivität verloren; außerdem litten sie im
Non-Food-Bereich unter der Online-Kon-
kurrenz, erklärt der Experte.

Beim Versuch die Attraktivität für Kun-
den zu steigern und die Umsätze anzukur-
beln, haben die Discounter viele alte Zöp-
fe abgeschnitten. So bietet Aldi inzwi-
schen deutlich mehr Markenprodukte an.
Die Aufnahme von Coca-Cola, Fanta
und Sprite ins Angebot kurbelte das Ge-
schäft kräftig an. Lidl punktete im Weih-
nachtsgeschäft mit Premium-Angeboten

für seine Kunden. Denn billig sein ist
längst nicht mehr das alleinige Erfolgsre-
zept im Discountbereich. Vielmehr bemü-
hen sich die Unternehmen erfolgreich
darum, den Kunden auch teurere Produk-
te zu verkaufen. Nur noch gut 4 von 10
Euro verdienen Aldi, Lidl und Co. laut
GfK im Preiseinstiegsbereich. Eine im-
mer größere Rolle spielen demnach An-
gebote mit „Mehrwert“ – wie Bioproduk-
te oder Waren aus regionalem Anbau, für
welche die Käufer tiefer in die Tasche
greifen müssen.

Ein Ende des Siegeszuges der Discoun-
ter ist nicht in Sicht. Auch im neuen Jahr
kämpfen sie aggressiv um Marktanteile.
Das bekommen sogar starke Produzenten
wie Coca-Cola zu spüren. Lidl hatte die
Marke aus seinem Sortiment verbannt.
Jetzt laufen die Verhandlungen, ob der
Händler das Getränk wiederaufnimmt.
Der bisherige Liefervertrag sei ausgelau-
fen, nun geht es um die Anschlusskondi-
tionen. Und das kann nur bedeuten: Der
Druck auf den Limonadenproduzenten
wächst, während die Macht des Discoun-
ters zunimmt.

B.K. DÜSSELDORF, 26. Januar. Als
Andreas Schmitz, der Sprecher des Vor-
stands des Düsseldorfer Bankhauses
HSBC Trinkaus & Burkhardt, im vergan-
genen August zur Offensive im Firmen-
kundengeschäft blies, erzielte er mit die-
ser Ansage in der Bankenwelt hohe Auf-
merksamkeit. Während die meisten
Geldhäuser eher mit dem Abbau von Ri-
sikoaktiva beschäftigt sind und Personal-
bestände reduzieren, drückt die deutsche
Tochtergesellschaft der britisch-chinesi-
schen Großbank HSBC aufs Gas.

Rund 500 Millionen Euro sollen in
den nächsten drei Jahren in die Expan-
sion investiert werden: in den Ausbau
der Informationstechnologie, in die Ein-
stellung von rund 500 zusätzlichen Mit-
arbeitern und in die Eröffnung von vier
neuen Niederlassungen – und zwar in
den Städten Hannover, Dortmund, Nürn-
berg und Mannheim. Inzwischen hat
sich die Bank für die Umsetzung der
Wachstumspläne auch Verstärkung auf
Vorstandsebene geholt: So wechselt der
erfahrene Credit-Suisse-Manager Nor-
bert Reis als Vorstand für den Bereich
„Global Banking“ an den Rhein.

„Die Wachstumsinitiative ist die kon-
sequente Weiterentwicklung unseres Ge-
schäftes der vergangenen Jahre“, sagt
Schmitz im Gespräch mit dieser Zei-
tung. „Wir wollen die starke Eigenkapi-
talbasis – unsere eigene sowie die unse-
res Mehrheitsaktionärs –, unsere gute
Reputation und unser internationales
Netzwerk nutzen, um die Firmenkun-
denbasis zu verdoppeln und das kredit-
basierte Geschäft deutlich auszubauen“,
zeigt er ehrgeizige Wachstumspläne auf.
Er ist davon überzeugt, aus einer Posi-
tion der Stärke heraus handeln zu kön-
nen. Auch weil sich die Bank der nöti-
gen Unterstützung durch die Mutterge-
sellschaft sicher weiß, sollten Kapital-
erhöhungen erforderlich werden.

Wie Schmitz beschreibt, will sich HSBC
Trinkaus mit der Offensive nicht zuletzt
für den sich abzeichnenden Wandel des
Wettbewerbsumfelds rüsten. Denn nach
Auffassung von Schmitz dürfte der eine
oder andere Wettbewerber vom Jahr 2015
an Probleme mit der neuen Bankenregu-
lierung und den höheren Eigenkapitalan-
forderungen (Basel III) erhalten. „Vor die-
sem Hintergrund wird sich schon jetzt
mancher Kunde fragen, mit welcher Bank
er in fünf bis zehn Jahren noch zusammen-
arbeiten kann“, sagt Schmitz und sieht
noch Chancen, mit bestehenden Kunden
zu wachsen. Allerdings stoße die Bank im
Kreis der ersten Adressen unter den geho-
benen Mittelständlern inzwischen an
Wachstumsgrenzen.

Der eigentliche Schub soll daher aus
Verbindungen mit solchen Kunden kom-
men, die bisher nicht den strengen Anfor-
derungen an die Zielgruppen des Düssel-

dorfer Bankhauses genügten. Konkret
wirbt die Bank künftig auch um solche
Unternehmen, die von den Ratingagentu-
ren als „Non-Investment-Grade“ (gerin-
gere Bonität) eingestuft werden, um klei-
nere Mittelständler mit einem Umsatz
von rund 35 Millionen Euro aufwärts
oder um Private-Equity-Gesellschaften.
„Ja, wir nehmen künftig mehr Risiko“,
sagt er: „Und wir handeln auch nicht
blauäugig“, beschwichtigt er mit Blick
auf die künftig höhere Kreditrisikovorsor-
ge, die er mit einem höheren zweistelli-
gen Millionenbetrag im Jahr einplant:
„Wir entwickeln uns eben mehr und
mehr zu einer normalen Geschäfts-
bank.“ Auch verweist er darauf, dass
HSBC Trinkaus im Rahmen der umfang-
reichen Neueinstellungen weitere Risiko-
spezialisten engagieren wird, auch für
die Niederlassungen vor Ort.

Das eigentliche Kreditgeschäft, mit
dem die Banken angesichts des völlig
überbesetzten Marktes und der schwa-
chen Kundennachfrage hierzulande
kaum noch Geld verdienen, soll eher so
etwas wie ein Ankerprodukt oder die
Eintrittskarte für weitere Geschäfte
sein. Da die Strategie der Bank auf inter-
national tätige Adressen abzielt, sollen
Unternehmen vor allem durch zusätzli-
che Bankprodukte und Dienstleistungen,
die sie für ihre Geschäfte im Ausland be-
nötigen, als Kunden gewonnen werden.

„Bis hin zum Führen eines Gehalts-
kontos in Taipeh“, wie er sagt: „Der Mit-
telstand benötigt starke Bankpartner, die
in der Lage sind, ihn auf die und vor al-
lem in den internationalen Märkten zu
begleiten.“ Von den deutschen Wettbe-
werbern seien allerdings nur ganz weni-
ge Adressen dazu befähigt, sieht er den
Vorteil des eigenen Hauses. Denn HSBC
Trinkaus baut klar auf die Stärken und
das internationale Filialnetz der Mutter-
gesellschaft, die sich vor allem einer star-
ken Präsenz auf den Wachstumsmärkten
Lateinamerika, Südostasien oder auch
den Vereinigten Staaten rühmt.

Die Ertragsstruktur der Bank wird
sich durch die Firmenkundenoffensive
nicht signifikant verändern. Tragen Pro-
visions- und Handelsgeschäft heute rund
70 Prozent zum Ertrag bei und das zins-
abhängige Geschäft 30 Prozent, wird
sich nach Einschätzung des HSBC-
Trinkaus-Chefs die Relation künftig auf
etwa 65 zu 35 Prozent verschieben: „Ent-
scheidend wird für uns sein, das Risiko
fest im Blick zu halten.“ Ergebnisse für
das abgelaufene Jahr darf er noch nicht
nennen. Er lässt aber durchblicken, dass
die Erwartungen, ein operatives Ergeb-
nis auf Vorjahreshöhe zu erzielen, erfüllt
wurden. „Das Geschäftsjahr 2013 wird si-
cherlich nicht zu den schlechtesten gehö-
ren“, sagt er. Auch für das laufende Ge-
schäftsjahr 2014 ist Schmitz insgesamt
zuversichtlich gestimmt.

MÜNCHEN, 26. Januar (dpa). Die
Hypo-Vereinsbank (HVB) plant einen
grundlegenden Umbau ihres Privat-
kundengeschäfts. Im Zuge dieses Um-
baus könnten fast die Hälfte der 584 Fi-
lialen geschlossen und knapp 1600 Stel-
len gestrichen werden. Dies berichtet
die „Welt am Sonntag“. Die Schlie-
ßung von unrentablen Filialen und Stel-
lenstreichungen stehen schon seit län-
gerem auf der Tagesordnung der
Hypo-Vereinsbank, wie diese Zeitung
vor einem Jahr berichtete. Damals
ging es um 600 Stellen. Vorstandschef
Theodor Weimer wollte die neuen Zah-
len zwar nicht ausdrücklich bestätigen,
dementierte sie aber auch nicht: „Filia-
len werden geschlossen, weil die Kun-
den diesen Vertriebsweg nicht mehr
nutzen und andere Angebote einfor-
dern.“ Die HVB wollte am Sonntag kei-
ne weiteren Details nennen.

Die Bank wolle stark in den Ausbau
ihres Geschäfts über viele Kanäle inves-
tieren und dafür 300 Millionen Euro in
die Hand nehmen, sagte Weimer: „Die
Kunden kommen immer weniger in die
Filialen. Sie nutzen für ihre Bankge-
schäfte lieber das Internet, Tablets und
Smartphones. Im Jahr 2000 liefen 70
Prozent der Kundenkontakte über Filia-
len. 2010 waren es noch 30 Prozent.
2015 werden es nur noch fünf Prozent
sein.“ Bis Ende des Jahres 2016 plane
man massive Investitionen in mobile
und internetbasierte Angebote sowie in
die Attraktivität der Filialen. Über De-
tails spreche das Unternehmen derzeit
mit den Arbeitnehmervertretern.

Verkaufspläne für die Privatkun-
densparte gebe es nicht, sagte Weimer
weiter: „Es gibt ein ganz klares Be-
kenntnis von Vorstand und Anteilseig-
ner zum Privatkundengeschäft.“ Die
Serviceangebote der Bank werde man
spezifizieren: „Wir haben eine über-
durchschnittlich vermögende Klientel.
Diesen anspruchsvollen Kunden, die
viel Geschäft mit uns machen, werden
wir künftig noch bessere Beratung und
besseren Service bieten. Sie werden
mit allen Produkten auf allen Kanälen
von uns bedient.“ Umgekehrt bedeute
dies: „Wir werden nicht mehr mit allen
Kunden in jeder Region mit allen Pro-
dukten in allen Kanälen tätig sein kön-
nen. Ein Kunde, für den wir die dritte
oder vierte Bankverbindung sind,
kann nicht das Gleiche erwarten wie
ein Kunde, der sich eng an uns bindet.“

Die Billiganbieter erleben ein Comeback: Aldi und Co. gewinnen
wieder Marktanteile. Dabei sah es in der Vergangenheit so aus, als
gehe ihnen die Luft aus. Denn die klassischen Supermärkte holten
auf. Doch jetzt sind die Discounter wieder da – und der Handel hat
jetzt sogar eine vom Discount geprägte neue Nummer eins.

„Wir nehmen
künftig mehr Risiko“
HSBC Trinkaus auf dem Weg zu normaler Geschäftsbanktko. DREIEICH, 26. Januar. Die Badstra-

ße ist ein billiges Pflaster, die Schlossallee
nur etwas für reiche Investoren. Die Ord-
nung des Immobilienmarkts ist stabil – zu-
mindest auf dem Spielbrett von Monopo-
ly. Bei dieser Beständigkeit verwundert
es kaum, dass Roger Balser, der Deutsch-
land-Chef des Monopoly-Herstellers Has-
bro, Start- und Endpunkt des Rundwegs
auf dem Spielbrett benennen kann. Bal-
ser kennt auch die Folge der Straßen aus-
wendig, er war über Jahre der deutsche
Mister Monopoly.

Als er im Jahr 1990 bei Hasbro anheuer-
te, war Balser Produktmanager für das
Wirtschaftsspiel. Mittlerweile führt er
das Zentraleuropageschäft – und noch im-
mer spielt Monopoly eine große Rolle in
seiner Arbeit. Schließlich verkauft der
deutsche Handel jährlich eine sechsstelli-
ge Zahl an Monopoly-Schachteln – im
Jahr 2013 waren es rund 800 000. Doch
so übersichtlich wie in der Klassik-Versi-
on ist die Monopoly-Welt nicht mehr. In
Sondereditionen erhalten Straßen regel-
mäßig neue Namen. Im Vorjahr kam die
Imperium-Version auf den Markt, ge-
feilscht wird dort nicht um Grundstücke,
sondern um Marken wie Microsoft und
Coca-Cola. Mittlerweile hat Hasbro sie-
ben Monopoly-Basisversionen und zahl-
reiche Sonderauflagen im Programm.

Jedem sein eigenes Monopoly – in diese
Richtung geht Hasbro zur Spielwarenmes-
se 2014 einen Schritt weiter und legt eine
Version auf, bei der kein Spielbrett dem an-
deren gleichen soll. „Wir greifen den
Trend zur Individualisierung und Persona-
lisierung auf“, sagt Balser. Käufer von „My
Monopoly“ können Bilder auf Etiketten
für die Spielfelder drucken. „Jeder kann sei-
ne Familie aufs Brett bringen oder zum
70. Geburtstag seinen Lebenslauf“,
sagt Balser. Schule, Universität, Ar-
beitgeber statt Theaterstraße,
Opernplatz, Museumsstraße.
Monopoly als Spiel des Le-
bens – und falls etwas
nicht mehr gefällt, las-
sen sich die Aufkle-
ber abziehen.
„Wenn sich im
Leben etwas
ändert, zum Bei-
spiel die Freundin
wechselt“, scherzt der
Familienvater.

Neues ist vonnöten. An-
gesichts der beständigen Ver-
kaufszahlen käme Hasbro sonst
dem Punkt nahe, an dem in jeder
deutschen Wohnung das Verlangen
nach Monopoly gestillt wäre. „Der Be-
darf eines Haushalts ist aber nicht mit ei-
ner Klassikversion erschöpft. Der Trend
geht zum Zweit-Monopoly“, hält Balser da-
gegen. Charles Darrow hatte sich 1930
noch schwer getan, die Spielidee dem –
mittlerweile zu Hasbro gehörenden – Par-

ker-Verlag anzudienen. Zu komplex und
bloß darauf gerichtet, die Mitspieler finan-
ziell zu ruinieren, urteilten die Fachleute,
bevor sie später doch das Konzept kauften.

Auf eine geringere Lebenszeit als Mo-
nopoly blickt ein anderes Wesen aus dem
Hasbro-Reich zurück: Furby – ein gelehri-
ges Plüschtier mit Hightech-Innereien –
wurde 2013 rund 15 Jahre nach dem ers-
ten Auftritt wiederbelebt und zog in der
Bundesrepublik prompt in rund 200 000
Kinderzimmer ein. Bei einem Verkaufs-
preis ab 59 Euro brachte das Plüschknäu-
el, das sich durch Streicheln und Stupsen
charakterlich prägen lässt, Hasbro einen
Handelsumsatz in zweistelliger Millionen-
höhe. Damit war Furby zuletzt der um-
satzstärkste Artikel im deutschen Spielwa-
renhandel. „Wir sind sehr zufrieden mit
dem Jahr 2013“, sagt Balser. Hasbro sei
auf dem deutschen Markt um 5,7 Prozent
gewachsen. Angaben zum Gewinn in ein-

zelnen Ländern macht der Konzern tradi-
tionell nicht. Zum Überholen des Spiele-
herstellers Ravensburger, der im Jahr
2012 an den Amerikanern vorbeigezogen
war, dürfte es nach Branchenschätzungen
aber nicht gereicht haben. Hasbro, inter-
national Nummer drei, bleibt in Deutsch-
land auf Rang sechs. Dennoch hält Balser
an dem Ziel fest, langfristig nicht nur Ra-
vensburger, sondern auch gleich noch
Playmobil und Simba-Dickie zu passie-
ren: „Wir können es schaffen, auf Platz

drei vorzudringen.“ Hinter Lego und Mat-
tel. Immerhin seien die Umsätze mit Has-
bro-Artikeln im deutschen Handel seit
2008 um 44 Prozent gestiegen. Furby soll
auch 2014 bei der Expansion helfen, die
nächste Generation rückt an. Das Fell ist
gestreift statt einfarbig. Fünf neue Cha-
raktere sind programmiert, auf die sich
das Wesen trimmen lässt.

Das Gesamtjahr stellt der Konzern je-
doch unter ein anderes Motto. „Die Trans-
formers sind unser Blockbusterthema“,
sagt Balser. Der vierte Film zu den wan-
delbaren Robotern kommt am 17. Juli in
die Kinos. Er ist überzeugt, dass die Kino-
besucher zu Produkten im Transformers-
Design greifen werden. Hasbro liefert ei-
gene Figuren aus und hat rund 20 Lizen-
zen an andere Hersteller vergeben, die

Produkte den Filmhelden anpassen. Da-
bei ist ein Fernlenkauto, das sich in

Sekundenschnelle zum Roboter-
zweibeiner Bumblebee aufrich-

tet, Carrera produziert eine
Rennbahn mit Transfor-

mers-Flitzern.

Hat die
Bankfiliale bald
ausgedient?

Die Macht der Discounter wächst

Hasbro baut am Monopoly-Imperium an
Mit einer neuen Spielvariante und Kinohelden will der Spielehersteller der Konkurrenz auf die Pelle rücken

Günstige Produkte, weniger Vielfalt und eine schlichte Ausstattung der Verkaufsflächen: Ein Konzept, das sich für Discounter wie Lidl auszahlt.  Foto Reuters

Mit Monopoly lässt
sich gut Geld
verdienen.
Foto Archiv
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Montag, den 27. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Deutscher Hotelkongress mit Fachmesse
HotelExpo (bis 28. 1. 2014)
Düsseldorf. Jahrespressekonferenz des Gesamt-
verbandes der deutschen Textil- und Mode-
industrie e.V.
Frankfurt am Main. Die Deutsche Bundesbank
veröffentlicht ihren Monatsbericht (Januar)
Brüssel. Treffen der Finanzminister der Euro-
gruppe
Frankfurt am Main. Die Vizepräsidentin der
Deutschen Bundesbank, Sabine Lautenschläger,
ersetzt Jörg Asmussen als Direktoriumsmitglied
bei der Europäischen Zentralbank (EZB)

� UNTERNEHMEN

Apple Inc., Cupertino, CA. Geschäftszahlen
zum ersten Quartal (Q1)
Caterpillar Inc., Peoria, IL. Q4
STMicroelectronics NV, Genf. Q4 und Jahres-
zahlen 2013

� FINANZMARKTDATEN

München. ifo Geschäftsklimamit ifo Konjunktur-
test Dienstleister (Januar)
Paris. Arbeitsmarktdaten (Dezember)
Tokio. Protokoll der Sitzung des geldpolitischen
Rats der Bank of Japan (BoJ) vom 19. und 20. De-
zember 2013
Washington. Neubauverkäufe (Dezember)

Dienstag, den 28. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band (DSGV) legt seine Studie „Diagnose Mittel-
stand 2014“ vor
Berlin. 10. Deutscher Handelsimmobilienkon-
gress „Andersartigkeit – Der neue Auftritt der Im-
mobilien im Handel“ (bis 29. 1. 2014)
Bochum. 14. Internationales Symposion des
Center Automotive Research (CAR)
Essen. IPM. Die Weltleitmesse des Gartenbaus
(bis 31. 1. 2014)
Brüssel. Gipfel der Europäischen Union (EU) mit
Russland
Brüssel. Ministerrat der Finanz- undWirtschafts-
minister der Europäischen Union (Ecofin)
Washington. „Rede zur Lage der Nation“ vor
dem Kongress des Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika, Barack Obama
Wien. 7. European Gas Conference 2014 (bis
30.01.2014)

� UNTERNEHMEN

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), Frankfurt
am Main. Jahrespressekonferenz
GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum. Bilanz-
pressekonferenz in Frankfurt am Main und Bo-
chum
Jenoptik AG, Jena. Geschäftszahlen 2013 (vor-
läufig)
Sartorius AG, Göttingen. Geschäftszahlen 2013
(vorläufig)
Siemens AG, München. Hauptversammlung
und Q1
Software AG, Darmstadt. Q4 und Gesamtjahr
2013
Amgen Inc., Thousand Oaks, CA. Q4
AT & T Inc., San Antonio, TX. Q4
Ford Motor Co., Dearborn, MI. Q4

Koninklijke Philips Electronics N.V., Amster-
dam. Q4 und Jahreszahlen 2013
Pfizer Inc., New York, NY. Q4
Yahoo Inc., Santa Clara, CA. Q4 und Jahreszah-
len 2013

� FINANZMARKTDATEN

London. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 1. Veröffent-
lichung)
Washington. Auftragseingang langlebiger Wirt-
schaftsgüter (Dezember), Case-Shiller-Haus-
preisindex (November), Verbrauchervertrauen
(Januar)

Mittwoch, den 29. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall
e.V. gibt einen wirtschaftlichen und politischen
Ausblick auf das Jahr
Berlin. Konjunkturbarometer des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW)
Goslar. 52. Deutscher Verkehrsgerichtstag (bis
31. 1. 2014)
Mannheim. Fonds professionell Kongress 2014
(bis 30. 1. 2014)
Nürnberg. 65. Spielwarenmesse International
Toy Fair (bis 03.02.2014)

� UNTERNEHMEN

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main. Bilanz-
pressekonferenz
OSRAM Licht AG, München. Q1 (vorläufig)
Boeing Co., Chicago, IL. Q4
Facebook Inc., Palo Alto, CA. Q4
Novartis AG, Basel. Q4 und Jahresergebnis
2013
Qualcomm Inc., San Diego, CA. Q1

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Geldvolumen M1, M2, M3
der Europäischen Zentralbank (EZB)
Nürnberg. Gfk-Konsumklima (Januar)
Washington. Der Offenmarktausschuss der
amerikanischen Notenbank (FOMC) entscheidet
über die Zinssätze

Donnerstag, den 30. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Innovationskongress 2014 „Wie Deutsch-
land zukunftsfähig bleibt“ der Deutschen Akade-
mie der Technikwissenschaften, des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht die Arbeitsmarktdaten (Januar)

� UNTERNEHMEN

Infineon Technologies AG, München. Q1
Amazon.com Inc., Seattle, WA. Q4
Eli Lilly & Co., Indianapolis, IN. Q4
Exxon Mobil Corp., Irving, TX. Q4
Google Inc., Mountain View, CA. Q4
H & M Hennes & Mauritz AB, Stockholm. Bilanz-
pressekonferenz
LVMH S.A., Paris. Jahreszahlen
Roche Holding AG, Basel. Bilanzpressekonfe-
renz in London
Royal Dutch Shell plc., Den Haag. Q4 und Jah-
reszahlen
Santander Central Hispaño S.A. (SCH), Madrid.
Q4

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Quartalsbericht zur Kredit-
vergabe der Europäischen Zentralbank (EZB)
Wiesbaden. Verbraucherpreisindex (vorläufig,
Januar), monatliche Arbeitsmarktstatistik (De-
zember) und vierteljährliche (Q4)
Brüssel. Geschäftsklimaindex für den Euroraum
(Januar), Index Wirtschaftsstimmung (Januar)
Madrid. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 1. Veröffentli-
chung)
Seoul. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Südkorea und Schanghai geschlossen, verkürz-
ter Handel in Hongkong
Washington. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 1. Veröf-
fentlichung), ausstehende Hausverkäufe (De-
zember)

Freitag, den 31. Januar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Jahrespressekonferenz des Handelsver-
bandes Deutschland – HDE e.V.
Düsseldorf. The Gallery. Modemesse (bis
3.2. 2014)

� UNTERNEHMEN

Atoss Software AG, München. Jahresergebnis
2013 (vorläufig)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA),
Bilbao. Q4
BT Group plc., London. Q3
Honda Motor Co. Ltd., Tokio. Q3

Japan Airlines Group, Tokio. Q3
Mastercard Inc., Purchase, NY. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Das Bundesministerium der Finanzen
veröffentlicht den Monatsbericht für Januar
Luxemburg. Vorabschätzung Inflation Euro-
raum (Januar 2014), Arbeitslosigkeit (Dezember
2013)
Tokio. Verbraucherpreisindex landesweit (De-
zember) und Tokio (Januar), Industrieproduk-
tion (Dezember, vorläufig)
Washington. Chicago Einkaufsmanagerindex
(Januar), Index der Verbraucherstimmung der
Universität Michigan (Januar, 2. Umfrage)

Samstag, den 1. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Stuttgart. INTERGASTRA – Internationale Fach-
messe für Hotellerie, Gastronomie, Catering,
Konditorei und Café (bis 5. 2. 2014)
Cannes. Musikmesse Midem (bis 4.2. 2014)
San Francisco. Macworld/iWorld Expo and Con-
ference (bis 3.2. 2014)
Washington. Die bisherige Vizevorsitzende
Janet Yellen tritt die Nachfolge von Ben Bernan-
ke als Vorsitzende der amerikanischen Noten-
bank Federal Reserve (Fed) an

Sonntag, den 2. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Köln. spoga Horse (Frühjahr). Internationale
Fachmesse für Pferdesport (bis 4.2. 2014)
Bangkok. Neuwahl des Parlaments in Thailand

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 069/7591 -2948,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

cmu. HAMBURG, 26. Januar. Seit Jah-
ren prophezeien Telekomanbieter und In-
ternetkonzerne den großen Durchbruch.
Schon bald, so lautet ihr Credo, werden
Konsumenten immer seltener zum Bar-
geld greifen und kaum noch die Kreditkar-
te benutzen. Wer im Supermarkt zahlen
will, zückt schon in naher Zukunft sein
Smartphone und fotografiert einen grafi-
schen Code auf der Rechnung oder lässt
sein Handy drahtlos mit der Kasse kom-
munizieren. Ein Programm auf dem Tele-
fon erledigt dann den Rest, und das Geld
fließt vom Konto ab. Das klingt praktisch.
Und deshalb haben sich schon etliche An-
bieter auf das Feld des mobilen Bezahlens
vorgewagt. Die Bandbreite reicht von
Startups wie Go4Q und Paycash bis zu Un-
ternehmen wie der Targobank, dem Elek-
tronikkonzern Apple und dem Platz-
hirschen für digitales Bezahlen, Paypal
aus Amerika.

Nur leider wollen sich die Verbraucher
bislang nicht mit der neuen Methode an-
freunden. Zwar sind 2013 nach Markt-
schätzungen auf dem ganzen Erdball
schon rund 240 Milliarden Dollar über
den mobilen Zahlungsweg geflossen, ein
gutes Drittel mehr als im Vorjahr. Gemes-
sen an allen Konsumausgaben ist das
aber nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Die Marktdurchdringung ist in vie-
len Ländern sehr niedrig. In Deutschland
hat nach Zahlen der Beratungsgesell-
schaft Bain erst etwa ein Zehntel aller
Smartphone-Nutzer mit einer der zahlrei-
chen Spielarten des „Mobile Payment“ ex-
perimentiert. Viele sorgen sich um die Da-
tensicherheit. Die Schnüffelei von Ge-
heimdiensten wie der NSA und immer
neue Berichte über gewaltige Datendieb-
stähle haben diese Ängste zusätzlich be-
feuert. Die meisten Verbraucher beglei-
chen ihre Rechnungen lieber in bar oder
allenfalls mit der Kredit- oder EC-Karte.
Und bislang deutet wenig darauf hin, dass
die Erfolgswelle des mobilen Bezahlens
endlich anrollt. Das müssen auch die An-
bieter solcher Lösungen inzwischen einge-
stehen: „Die Vorstellung, mit dem Handy

zu bezahlen, ist für weite Teile der Bevöl-
kerung noch völlig exotisch“, sagt der Ge-
schäftsführer der Yapital Financial AG,
Nils Winkler.

Yapital ist seit einem halben Jahr auf
dem Markt und gehört zur Otto-Gruppe
aus Hamburg. Der zweitgrößte Versand-
handelskonzern der Welt nach Amazon
sieht trotz der bisherigen Skepsis von Kun-
den gute Chancen in dem Segment und
hat deshalb den neuen Dienstleister ge-
gründet. Mit dessen App sollen Kunden
schon bald an der Ladenkasse etlicher Ein-
zelhändler bezahlen können, indem sie
mit dem Handy eine Pixelgrafik (QR-
Code) von der Kasse ablesen. Außerdem
führt Yapital einen neuen Bezahlweg für
Internethändler ein, der vor allem mit
dem Angebot des großen Rivalen Paypal
konkurrieren dürfte. Damit das Geschäfts-
modell trage, müssten sich innerhalb weni-
ger Jahre etwa eine Million Nutzer anmel-
den, sagt Winkler. Davon ist Yapital noch
weit entfernt: Bislang sind es erst ein paar
tausend. Auch mit Blick auf die Unterneh-
men, die Yapital als Zahlungsform akzep-
tieren, steht Winkler noch ganz am An-

fang. Hier zeigt sich ein zentrales Pro-
blem, dem zurzeit alle Anbieter zu kämp-
fen haben: Da sich bislang kein einheitli-
cher technischer Standard für das mobile
Bezahlen etabliert hat, müssen sie müh-
sam bei den Händlern für ihr Modell trom-
meln und darauf hoffen, dass sich ihre Lö-
sung langfristig am Markt durchsetzt. Yapi-
tal hat seit dem Start nach eigenen Anga-
ben rund 40 Unternehmen gewonnen, dar-
unter den Handelskonzern Rewe. Mit 400
weiteren Unternehmen liefen Gespräche,
sagt Winkler.

Die Konkurrenz ist hellwach. Deutsch-
lands größter Lebensmittelhändler, die
Edeka-Gruppe, ist im vergangenen Jahr
mit einem eigenen System an den Start ge-
gangen, das bis 2015 in allen 12 000 Lä-
den der Kette eingeführt werden soll. Ede-
ka kooperiert dabei mit dem IT-Unterneh-
men Valuephone und einem Finanzdienst-
leister der Deutschen Post. Auch dieses
System soll mittelfristig für andere Unter-
nehmen geöffnet werden. Vodafone setzt
auf Funktechnologie (NFC) und hat mit
seiner Lösung namens „Vodafone Wallet“
bislang unter anderem die Aral-Tankstel-

len und die Filialen von Karstadt und Gale-
ria Kaufhof für sich gewonnen. Die Tele-
kom und O2 sind mit selbstentwickelten
Anwendungen in den Ring gestiegen.
Auch Banken und Sparkassen treiben eige-
ne Technologien voran, ebenso wie die
Kreditkartenanbieter Visa und Master-
card. Technisch reicht die Bandbreite von
den genannten QR-Codes und NFC bis zu
bestimmten Varianten der Bluetooth-
Übertragung. „Der Markt ist noch sehr
fragmentiert“, sagt Olaf Acker vom Bera-
tungsunternehmen Booz & Company.
Dies sei einer der wesentlichen Gründe,
warum mobiles Bezahlen sich bislang in
der Breite nicht durchgesetzt habe. Er
geht davon aus, dass sich das Feld berei-
nigt. Darauf hofft auch Winkler: „In weni-
gen Jahren wird es eine Handvoll großer
Anbieter geben, deren Systeme kompati-
bel sind“, sagt der Yapital-Chef. Spätes-
tens dann würden mobile Bezahlwege
stark genutzt. Winkler hofft, dass sein Un-
ternehmen dann ganz vorne mitspielt. Mit
Otto habe Yapital finanzstarke Rückende-
ckung. Wie viel der Mutterkonzern genau
investiert, sagt er freilich nicht.

Auch Unbares ist Wahres: Supermarktkassen im polnischen Wroclaw  Foto Bloomberg

magr. FRANKFURT, 26. Januar. Jan
Koum war lange einer der sagenumwo-
bensten Männer der Technikbranche.
Vor rund sechs Jahren verließ Koum
den Internetkonzern Yahoo, um sich
selbständig zu machen. Im Frühjahr
2009 meldete er in Kalifornien die
Whatsapp Inc. an, um die gleichnamige
Kommunikationanwendung für Smart-
phones zu entwickeln. Der Tag der Ein-
tragung war der 24. Februar, wie sich
Koum im Gespräch mit dieser Zeitung
erinnert: sein Geburtstag – und gleich-
zeitig die Geburtsstunde einer Kommu-
nikationsrevolution.

Eine halbe Dekade später nutzen
rund um die Welt mehr als 430 Millio-
nen Menschen Whatsapp. Allein in den
letzten zehn Tagen im vergangenen De-
zember sind laut Koum 20 Millionen
neue Nutzer dazugekommen, die sich
nun über seine Anwendung Nachrich-
ten, Fotos oder Videos schicken. In
Deutschland verwenden schon 30 Millio-
nen Menschen die Anwendung. Der Er-
folg kam mit einem Marketingbudget in
Höhe von null Dollar und mit genauso
wenig Öffentlichkeitsarbeit.

Lange machten Koum und sein Mit-
gründer Brian Acton nämlich ein Ge-
heimnis daraus, wer hinter der Anwen-
dung steht. Erst in der jüngeren Vergan-
genheit ist das Unternehmen offener ge-
worden. In der vergangenen Woche hat
der in Kiew geborene Amerikaner
Koum einen seiner raren öffentlichen
Auftritte absolviert, auf der Digitalkon-
ferenz Digital Life Design, die der Me-
dienkonzern Hubert Burda Media in
München organisiert hatte.

Dabei hat der 37 Jahre alte Unterneh-
mer eigentlich wenig Grund sich zu ver-
stecken, gelingt ihm doch mit einer An-
wendung etwas, woran andere Entwick-
ler scheitern: nämlich Geld zu verdie-
nen. Wie viele der fast eine halbe Milliar-
de großen Nutzerschar inzwischen nach
einer kostenlosen Probezeit auch für die
Anwendung bezahlen, will Koum nicht
verraten. Aber die Leute seien zufrieden
damit, Geld für das Programm auszuge-
ben. Deshalb will er auch zukünftig dar-
auf verzichten, über Werbeanzeigen
Geld zu verdienen, und sieht damit ei-
nen großen Unterschied zu anderen An-
bietern von Kommunikationsanwendun-
gen: „Weil wir keine Gimmicks wie etwa

Spiele verkaufen oder Anzeigen schal-
ten, bezahlen die Menschen gerne für
unsere Anwendung.“

Daran soll auch die wiederholt auftre-
tende Kritik an der Sicherheit von
Whatsapp nichts ändern. In der Vergan-
genheit hatten Verbraucherschützer
oder Hacker immer wieder Sicherheitslü-
cken sichtbar werden lassen. Koum sagt,
dass seine 25 Ingenieure unter den 50
Mitarbeitern viele Anstrengungen unter-
nehmen, um die Sicherheit der App zu
verbessern. Die Nachrichten werden sei-
nen Angaben zufolge inzwischen zwi-
schen den Handys der Nutzer und dem
Server seines Unternehmens verschlüs-
selt. Hinzu komme, dass das Unterneh-
men die Nachrichten nicht speichere:
„Sicherheit ist ein wichtiges Thema für
mich, weil ich selbst in der Sowjetunion
geboren worden bin, einem Land, das
seine Bürger überwacht hat.“

Neben der Arbeit an der Sicherheit
werden Whatsapp-Nutzer in diesem
Jahr einige Weiterentwicklungen der An-
wendung sehen – auch wenn diese wo-
möglich nicht direkt spürbar seien. „Vie-
le Neuerungen laufen im Hintergrund
ab“, sagt Koum und nennt als Beispiel
die Verkleinerung von Videos, damit
Nutzer ihre Mobilfunk-Datenvolumen
nicht zu sehr belasten, wenn sie bewegte
Bilder versenden. „Wir werden weiter
nach Perfektion streben. Es sieht zwar
so aus, als ob Whatsapp fertig ist, aber
das ist es nicht.“ Und beim eigenen
Wachstum sieht er auch noch genug zu
tun: In diesem Jahr will Koum weitere
200 Millionen neue Nutzer gewinnen.

TERMINE DER WOCHE

Bezahlen auf allen Kanälen Der Mann hinter einer
Revolution in der Kommunikation
Jan Koum verändert mit Whatsapp die Technikbranche

Noch zahlen Kunden im
Laden lieber bar oder mit der
Karte. Doch schon bald soll
das Handy zur Geldbörse wer-
den. Etliche Anbieter sind in
den Startlöchern, darunter die
Otto-Gruppe aus Hamburg.

Jan Koum  Foto dpa
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HAGENOW, 26. Januar (dpa). Rund
achtmal um den Erdball könnte rechne-
risch eine Kette der 30 Milliarden Frucht-
gummibonbons reichen, die jährlich in
Mecklenburg das Licht der Welt erbli-
cken. Die fränkische Trolli GmbH (Mede-
rer-Gruppe) baut ihren Standort in Ost-
deutschland kontinuierlich aus. Vor ei-
nem Jahr ging in Hagenow bei Ludwigs-
lust eine dritte der größten Fruchtgum-
mi-Anlagen der Welt an den Start. Zu-
sammen mit zwei kleineren Produktions-
strecken in Boizenburg stellten die Meck-
lenburger Betriebe im vergangenen Jahr
62 000 Tonnen Gummibonbons her. Ne-
ben den klassischen Bärchen sind dar-
unter auch allerlei anderes Getier, Früch-
te und sogar Mini-Burger.

Zuckersüß und schwer liegt ein fruchti-
ger Duft in der Luft. In den klinisch saube-
ren Produktionshallen in Hagenow „spu-
cken“ Edelstahlautomaten mit endlosen
Bändern und Röhren im Sekundentakt
weiche Gummibonbons aus. Dutzende di-
verse Farben und Formen, milchig oder
glasklar, gegossen aus einer Mischung
von Glucose, Zucker und Gelatine. Die je-
weils 2 bis 5 Gramm schweren Gummi-
tierchen wandern von den computerge-
steuerten Maschinen in Tüten, Kartons,
auf Paletten, dann per Roboter ins Lager
und schließlich per Lkw oder Schiff in die
Supermarktregale Europas. Jedes zweite
Gummibonbon aus Mecklenburg wird
nicht in Deutschland vernascht, wie
Werksleiter Hans-Jürgen Schmid sagt.

Süßwarenfirmen bilden mittlerweile
ein starkes wirtschaftliches „Cluster“ in
Nordostdeutschland, wie eine Spreche-
rin der Wirtschaftsfördergesellschaft In-
vest in Mecklenburg-Vorpommern ein-
schätzt. Grund sei die zentrale Lage des
Standorts in Europa und das Arbeitskräf-
tepotential mit einer alteingesessenen

Berufsschule für Lebensmitteltechniker
in Ludwigslust. Insofern ist Mecklen-
burg-Vorpommern auch auf der am Sonn-
tag gestarteten größten Süßwarenmesse
der Welt, ISM in Köln (bis 29. Januar),
vielfältig präsent.

Neben dem Fruchtgummiproduzenten
Trolli stellen der Bonbonspezialist Sweet
Tec Boizenburg, der Schaumkussherstel-
ler Grabower Süßwaren, das Popcornun-
ternehmen PCO Dassow und das Marzi-
panhaus Stralsund auf der wichtigsten
Branchenmesse aus. Insgesamt erzielt
die Nahrungsmittelindustrie im nordost-
deutschen Bundesland mit 170 Unterneh-
men, 16 500 Beschäftigten und einem
Jahresumsatz von 4,3 Milliarden Euro
(2012) gut ein Drittel des Umsatzes des
gesamten verarbeitenden Gewerbes.

Die Lust auf Süßes ist in Deutschland
ungebrochen. Mit 32,3 Kilogramm stieg
der Pro-Kopf-Verbrauch an Süßwaren im
vergangenen Jahr laut Branchenverband
um 1,4 Prozent. Bonbons und Zuckerwa-
ren machten 5,7 Kilogramm aus, davon 3
Kilogramm Fruchtgummi und Gelee. Der
Klassiker Gummibär und Co. gibt inzwi-
schen fast 500 Mecklenburgern Arbeit in
den Trolli-Werken Hagenow und Boizen-
burg, wie Betriebsleiter Schmid bilan-
ziert. Vor zehn Jahren waren es nur halb
so viele Beschäftigte. Die im Jahr 1991
gegründete Mecklenburger Gummi Bear
Factory wurde im Jahr 2000 durch die
Mederer-Gruppe aus Fürth in Bayern
übernommen und mit zweistelligen Mil-
lionen-Investitionen auf ein Vielfaches
der früheren Produktionskapazität ausge-
baut. Der inhabergeführte Mederer-Kon-
zern, der seit dem Jahr 2012 als Trolli
GmbH firmiert, ist eigenen Angaben zu-
folge der zweitgrößte deutsche Frucht-
gummihersteller mit drei Werken in der
Bundesrepublik. Produziert wird auch in
Spanien und China für den Weltmarkt.

tih. FRANKFURT, 26. Januar. Die Kon-
kurrenz setzt auf RTLs „Dschungel-
camp“. Jahr für Jahr dürfen sich ausge-
hungerte C-Promis im Januar in Australi-
en über „Pick up“-Kekse des Herstellers
Bahlsen freuen, wenn sie im Rahmen ei-
ner „Schatzsuche“ eine simple Frage
richtig beantworten. Nach einer Woche,
in der den Teilnehmern in erster Linie
Reis und Bohnen aufgetischt wurden, ist
so eine Süßigkeit ein echtes Ge-
schmackserlebnis, was die zahlreichen
Kameras im TV-Camp dann sehr aus-
führlich einfangen. Dass es immer „Pick
up“-Kekse sind, ist natürlich kein Zufall:
Diese Show werde mit Produktplazierun-
gen unterstützt, warnt ein Mini-Einblen-
der zu Beginn der Sendung.

Der Aachener Gebäckproduzent Lam-
bertz, der ebenfalls zu den größten drei
der Branche hierzulande gehört, setzt
auch auf Produktplazierungen, aller-
dings in einem ganz anderen Rahmen.
Denn bei ihm bedanken sich keine C-,
sondern A-Doppelplus-Prominente für
die Ware. Stolz präsentiert Inhaber Her-
mann Bühlbecker in einem kleinen Kon-
ferenzzimmer die Lobesbriefe an der
Wand. Kaum ein Präsident der Vereinig-
ten Staaten, der hier nicht vertreten ist.
Carter, Clinton, Bush – und Henry Kis-
singer, einstiger amerikanischer Außen-
minister und geboren in Deutschland,
bringt seine Liebe zum Produkt – „love
of authentic lebkuchen“ – so auf den
Punkt: Obwohl sein Herzspezialist das
gewiss nicht gut finde, sei er von ihnen
ganz begeistert.

Es ist für einen Mittelständler schon
eine ganz besondere Art von Marketing,
das Bühlbecker pflegt. Der 63-Jährige
hat sich ein Netzwerk von einflussrei-
chen Menschen aus Politik, Wirtschaft,
Kultur und Sport aufgebaut, das seines-
gleichen sucht. Bühlbecker mit Bill Clin-
ton, Bühlbecker mit Warren Buffett,
Bühlbecker mit Juan Carlos, Bühlbecker
mit Bill Gates, Bühlbecker mit Boris Be-
cker: in der Vergangenheit witzelte man-
cher schon, dass nur derjenige ein echter
Promi sei, der mit Bühlbecker gemein-
sam auf einem Foto zu sehen sei.

Der Vorwurf der Eitelkeit ist bei ei-
nem solchen Gebaren schnell zur Hand.
Zumal es nicht bei Fotos bleibt. Bühl-
becker gibt jährlich in Anlehnung an den
Reifenhersteller Pirelli einen Model-Ka-
lender heraus. Und alljährlich pünktlich
im Rahmen der Süßwarenmesse in Köln
veranstaltet er die „Lambertz Monday
Night“, eine Glitzerveranstaltung mit
Stars und Sternchen. Da rümpft mancher
Konkurrent die Nase: Ist da ein Unter-
nehmer, der das Society-Leben über das
eigene Unternehmen stellt?

Ach wo, winkt Bühlbecker ab. Seine
oberste Devise: Alles nur zum Wohle des
Unternehmens. „Ich bin zum Botschaf-
ter meiner Marke geworden“, sagt Bühl-
becker. „Man muss Botschafter des Un-
ternehmens sein und darf sich nicht pri-
vat vermarkten. Ich trete nur da auf, wo
das Unternehmen im Mittelpunkt steht.“
Das sei schließlich keine Frage der Eitel-
keit, sondern eine der ökonomischen
Effizienz.

Tatsächlich können auch seine
schärfsten Kritiker Bühlbecker eines
nicht vorwerfen: mangelnden Erfolg.
Wenn sich in deutschen Supermärkten
in jedem Jahr von September an die ers-
ten Weihnachtsgebäcke stapeln, dann
kommen sie mit hoher Wahrscheinlich-
keit aus dem Hause Bühlbecker. Mit
dem Namen Lambertz verbindet der
Durchschnittsnascher vor allem Printen.
Die sind auch der Ursprung des Unter-
nehmens – und der Grund dafür, dass
Lambertz im Jahr 2013 seinen 325. Ge-
burtstag feiern konnte. Bäckermeister
Henry Lambertz legte im Jahr 1688 am
Aachener Markt den Grundstein für das
Unternehmen. Heute machen Printen je-
doch gerade noch 7 Prozent des Gesamt-
geschäfts aus.

Denn Bühlbecker hat neun Generatio-
nen später, seit seinem Eintritt in das
Unternehmen, das Ende der siebziger
Jahre vor dem Verkauf stand, aus dem
kleinen Spezialanbieter, Hof- und Fach-
geschäftslieferanten einen Süßwaren-
konzern gezimmert. Längst ist nicht
mehr nur da Lambertz drin, wo Lam-
bertz draufsteht. Discounter wie Aldi
und Lidl führen ihre Lebkuchen-, Domi-
nostein- und Printen-Eigenmarken –
produziert von den Aachenern. Heute
macht Bühlbecker mit rund 3500 Mitar-
beitern einen Jahresumsatz von mehr
als 560 Millionen Euro. In mehr als drei
Jahrzehnten hat Bühlbecker alles zusam-
mengekauft, was auch nur irgendwie mit
Lebkuchen, Dominosteinen und Speku-
latiusplätzchen zu tun hatte. So gehören
zum Unternehmen heute Marken wie
Kinkartz, Weiss, Haeberlein-Metzger –
und Bühlbecker darf sich unwiderspro-
chen Weltmarktführer für Herbst- und
Weihnachtsgebäck nennen.

Freilich ist dieses Geschäft ein Ge-
schäft mit kleinen Gewinnspannen. In
der Industrie ist die Rede von weniger
als einem Prozent, was Bühlbecker nicht
bestätigen mag. Mancher Wettbewerber
hat sich jedoch schon öffentlich be-
schwert, dass man mit einem Discounter-
preis von 99 Cent für eine 500-Gramm-
Packung Lebkuchenherzen kaum auf sei-
ne Kosten kommen könne. Nicht nur des-
wegen weitet Lambertz sein Sortiment
auf das ganze Jahr aus. Vollkorn-Coo-
kies und Gebäckmischungen wie „Best
Selection“ oder „Mein süßes Glück“, Mo-
zartkugeln und Florentiner, Erdnuss-
Berge und Apfelringe in Bitterschokola-
de nehmen rund ein Drittel des 120 Sei-
ten starken aktuellen Sortimentskata-
logs in Beschlag. Und tatsächlich ist das
Wachstum mit Ganzjahresartikeln (plus
6,2 Prozent) höher als das der Weih-
nachtssaisonartikel, wo sich das Plus auf
4,5 Prozent belief.

Gerade die Ganzjahresartikel sind
wichtig für die Expansion ins Ausland,
die Bühlbecker auf seiner Agenda hat.
Derzeit liegt der Auslandsanteil der Um-
sätze bei 25 Prozent, und diese Quote
könnte deutlich steigen, wenn die Ameri-
kaner noch mehr Gefallen an „German
cookies“ aus dem Hause Lambertz fin-
den. Bühlbecker ist zumindest drauf und
dran, jenseits des Atlantiks seine süßen
Pflöcke einzuschlagen. Bei Ketten wie
Walmart und Traders Joe ist er schon ge-
listet. Und für die Zukunft schließt der
Aachener eine eigene Produktion vor
Ort nicht aus – zusätzlich zu den sieben
Lambertz-Fabriken in Deutschland und
Polen: „Amerika könnte unser größtes
Exportland werden, da ist noch viel
Potential.“Mr. Lambertz in neunter Generation: Firmenchef Hermann Bühlbecker  Foto dpa

Aachen: Bibo GmbH, Heinsberg. Arnsberg:West-
falen Bauelemente GmbH, Warstein. Bayreuth:
Sägewerk Brütting GmbH, Pottenstein. Biele-
feld: EWIS 4 GmbH, Herford. Darmstadt: BTS
broadcast technology solutions GmbH, Weiter-
stadt. Dortmund: Wellness Fit & Fun oHG, Frön-
denberg. Halle/Saalkreis: Energie-Projekt-
Scholz GmbH, Sangerhausen. Hamburg: Bau-
markt Praktiker Grundstücksbeteiligungsgesell-
schaft mbH, Hamburg; pro:hamburg Ingenieur-
gesellschaft mbH, Hamburg. Hannover: Lieker
Stahlbau GmbH & Co. Vermietungs-KG, Neu-
stadt. Heilbronn: Kurt Walz GmbH Kommunal-
Motorgeräte, Heilbronn.Magdeburg: BFT Barne-
berger Fertigungstechnik GmbH, Barneberg.
Nürnberg: ALPHA ACADEMY GmbH, Nürnberg.
Wittlich: Eifelhousesonline GmbH, Bergweiler.
Würzburg: Euradius Druck GmbH & Co. KG,
Würzburg; Schuster & Fink Sports GmbH, Kür-
nach. Alzey: Laskowski GmbH, Alzey. Bad Kreuz-
nach: Karst Lehr- und Arbeitsmittel KG, Bad
Kreuznach. Chemnitz: HeGe Tuning u. System
Technologie GbR, Auerbach; TAZ Training Ausbil-
dung Zukunft gemeinnützige GmbH, Chem-
nitz. Cuxhaven: "MS TRISTAN" Schifffahrts- Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Hemmoor. Dort-
mund: m-logistic-group GmbH, Dortmund. Es-
sen: IWTEC GmbH, Marl. Gießen: A. Frank Schuh
GmbH, Grünberg. Kempten: Peperoni Jeans
Ltd., Weitnau. Köln: CINE BLOCK GmbH i.L., Köln.
Ludwigshafen am Rhein: Roosen Montagebau
GmbH, Frankenthal. Osnabrück: ARES Verwal-
tungs GmbH, Bad Iburg; ARES Handels GmbH &
Co. KG, Bad Iburg. Schwarzenbek: Tuncers Natu-
ral Stone GmbH & Co. KG, Geesthacht. Weil-
heim:Objekt Consult Interior GmbH, Starnberg.
Bochum: Handelshaus MEDWEDEFF GmbH, Bo-
chum. Bremen: ARUNI RICKMERS Schiffahrtsge-
sellschaft mbH & Cie. KG, Hamburg; JACKY RICK-
MERS Schiffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG,
Hamburg; MT "Providence" GmbH & Co. KG,
Hamburg; NINA RICKMERS Schiffahrtsgesell-
schaft mbH & Cie. KG, Hamburg; SAYLEMOON
RICKMERS Schiffahrtsgesellschaft mbH & Cie.
KG, Hamburg. Charlottenburg: B.E.F.L. Berliner
Fleischwaren GmbH, Berlin; POS MEDIA GROUP
W&T GmbH, Berlin; doc2b GmbH, Berlin. Duis-
burg: GIKO Autoglas GmbH, Mülheim an der
Ruhr. Essen: Kennedy-Klinik Essen GmbH & Co.
KG, Essen. Esslingen: capturware GmbH, Leinfel-
den-Echterdingen. Frankfurt: Kirsten GmbH,
Frankfurt am Main. Friedberg: Matrix GmbH,
Friedberg. Göttingen: Treffpunkt Herberhausen

e.V., Göttingen. Hamburg: C. Reifkogel GmbH,
Hamburg. Hanau: HLS - GLOBAL BUSINESS SER-
VICE GmbH, Schliersee. Hannover: TRAUMHAFT
Events GmbH, Hannover. Ingolstadt: IMA Man-
kowski GmbH, Ingolstadt. Kempten: BR Baupla-
nung GmbH, Kempten. Leipzig: IHR Renko Han-
del-und Dienstleistungen in der Versorgungs-
und Umwelttechnik GmbH, Bennewitz OT Nep-
perwitz. Lüneburg: LES HUGUENOTS Gesell-
schaft für symphatische Kommunikations- & Ver-
triebsstrategien mbH, Stelle. Mannheim: Augus-
ta Anlagentechnik GmbH, Mannheim. Mün-
chen: Abound Solar GmbH, München; Lemon
promotion GmbH i.L., München. Münster: Al-
pha-Sanierungs-GmbH, Münster. Nordenham:
Harren & Partner Schiffahrts GmbH & Co. KG MS
"PARANGA", Haren. Offenbach: RAUM IN FORM
LTD., Langen. Osnabrück: Alexpo Aluminium-
handel Verwaltungs-GmbH, Melle. Pforzheim: E
& O Lebensmittel Großhandel GmbH, Pforz-
heim. Stuttgart: Schwabenliebe GmbH, Stutt-
gart. Syke: Konrad GmbH Betonwerk, Asendorf.
Wittlich: Media Transport GmbH, Burgen. Würz-
burg: JKA Technische Dienstleistungen GmbH &
Co. KG, Arnstein-Schwebenried. Wuppertal: AK
Logistik Speditions GmbH, Remscheid. Charlot-
tenburg: AST Anlagen- und Systemtechnik Ber-
lin GmbH, Berlin; NOODLE Gastronomie GmbH,
Berlin; Plaisir Selection Feinkosthandel GmbH &
Co. KG., Berlin; Plaisir Verwaltungs-GmbH, Berlin;
Triumph Management GmbH, Berlin. Deggen-
dorf: Malerbetrieb - Akustikbau Kuchler GmbH,
Rinchnach. Essen: FeFa Reisen GmbH, Essen. Ha-
gen: BKL IT GmbH & Co.KG, Plettenberg. Halle/
Saalkreis: iCON Systems GmbH, Berga. Kemp-
ten: Windenergie Oberland GmbH, Obergünz-
burg. Kleve: Lokal Leben Kleve GmbH, Kleve.
Norderstedt: WohnArt Glas GmbH, Tangstedt.
Düsseldorf: MNC Exhibitions & Event GmbH &
Co. KG, Düsseldorf. Duisburg: Game & Fun
GmbH, Duisburg; O 2 GmbH, Oberhausen. Es-
sen: GERO GmbH, Gelsenkirchen. Esslingen:
Com Sec Communication & Security Engitra-
ding GmbH i.L., Stuttgart. Eutin: Blocksberger Er-
schließungs GmbH, Grömitz. Hamburg: Ham-
burg City Tour Tourismus GmbH, Hamburg; TEL-
DAS service center management GmbH, Ham-
burg; TELDAS service center Ost GmbH, Ham-
burg. Kleve: b.v.p.m. gesellschaft für beratung,
vertrieb und produktion von media mbH, Mo-
ers; Projektpartner Wohnbau GmbH, Kevelaer.
Münster: FREIBERG-BAU-GmbH, Gronau. Neu-
münster: Prinzeninsel Erlebnis GmbH, Plön.

Apple arbeitet an Bezahldienst
Apple arbeitet laut einem Zeitungsbe-
richt an einem mobilen Bezahldienst für
seine Geräte. Der für die Online-Platt-
form iTunes zuständige Apple-Manager
Eddy Cue habe Gespräche in der Branche
darüber geführt, Zahlungen für Produkte
und Dienste abzuwickeln, schrieb das
„Wall Street Journal“. Die Managerin Jen-
nifer Bailey, die zuvor für die Online-Sto-
res zuständig war, sei mit dem Aufbau des
neuen Dienstes beauftragt worden, hieß
es unter Berufung auf informierte Perso-
nen. Bei Apple haben rund 600 Millionen
Kunden ihre Kreditkarten- oder Kontoda-
ten hinterlegt, um zum Beispiel für Musik
oder Apps zu bezahlen. Technisch hätte
Apple alle Bausteine, um auf dieser Basis
einen Bezahldienst aufzuziehen. Das
neue iPhone 5s hat sogar einen Fingerab-
druck-Sensor, der zur Identifizierung ver-
wendet werden könnte. Die Daten für die
Erkennung der Fingerabdrücke lagern in
einem speziellen sicheren Bereich im
iPhone-Chip.  dpa

Datendiebe aus Osteuropa?
Die millionenfach entwendeten E-Mail-
Daten aus Deutschland sind nach „Spie-
gel“-Informationen von Cyberkriminel-
len aus Osteuropa gesammelt worden.
Die Staatsanwaltschaft im niedersächsi-
schen Verden hatte den Datendiebstahl
zufällig bei Ermittlungen gegen Hinter-
männer des sogenannten BKA-Trojaners
entdeckt. Bei dem Trojaner handelt es
sich um eine Erpressungs-Software, die
in unterschiedlichen Varianten arglosen
Computernutzern vorgaukelt, ihr Rech-
ner sei wegen illegaler Aktivitäten blo-
ckiert und werde nur nach Zahlung einer
Geldstrafe wieder freigeschaltet. Das Bun-
desamt für Sicherheit und Informations-
technik (BSI) hatte am vergangenen
Dienstag mitgeteilt, dass bei der Analyse
automatisierter Computer-Netzwerke ge-
stohlene Zugangsdaten von 16 Millionen
E-Mail-Adressen mit den dazugehörigen
Passwörtern entdeckt wurden.  AFP

Bank hält Jain für entlastet
Die Deutsche Bank hält ihren Ko-Vor-
standschef Anshu Jain im Libor-Skandal
für entlastet. Nachdem hauseigene Ermitt-
ler 60 Millionen Dokumente überprüft
und mehrere hundert Angestellte befragt
hätten, halte man seine Unschuld für er-
wiesen, berichtete die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung unter Berufung
auf Kreise des Aufsichtsrats. Der Skandal
um Manipulationen bei der Ermittlung
des Interbanken-Zinssatzes Libor könne
Jain nun nicht mehr gefährlich werden.
Aufsichtsratschef Paul Achleitner sehe je-
denfalls keinen Grund, von dem Manager
abzurücken. Ein Banksprecher sagte:
„Das ist eine laufende Untersuchung.
Dazu geben wir keinen Kommentar ab.“
Mit Händlern, die im Libor-Skandal von
dem Konzern entlassen wurden und die
sich vor Gericht dagegen gewehrt haben,
verhandele die Deutsche Bank derzeit
über die Konditionen für einen freiwilli-
gen Abschied, berichtete die F.A.S. Noch
gebe es aber keine Einigung über etwaige
Abfindungen.  F.A.Z.

Zustimmung für Post in Italien
Die Pläne der Regierung zur Teilprivati-
sierung der Post und anderer staatlicher
Unternehmen sind in Italien auf große Zu-
stimmung gestoßen. „Wir stehen vor ei-

ner kulturellen Wende, die Post ist der
Wegbereiter“, sagte Raffaele Bonanni,
Chef der Gewerkschaft Cisl, der Zeitung
„Il Sole 24 Ore“. Das Modell könne auch
auf weitere Staatskonzerne ausgeweitet
werden. Italiens Regierung hatte am Frei-
tagabend den Verkauf von Anteilen an
der Post und der Flugsicherung Enav be-
schlossen. Damit will das Land bis zu 5,8
Milliarden Euro einnehmen und seine
Schulden abbauen. Auch die staatliche
Post reagierte positiv auf den Verkauf von
rund 40 Prozent ihrer Anteile an Mitarbei-
ter und Investoren, der bis zum Sommer
abgeschlossen sein soll. „Ich bin zufrie-
den“, sagte Chef Massimo Sarmi. Wichtig
sei es, das Unternehmen als Ganzes zu be-
trachten und nicht nur einzelne Werte zu
sehen.  dpa

Nivea ist die Lieblingsmarke
Die deutsche Traditionsmarke Nivea steht
bei den Bundesbürgern hoch im Kurs: Sie
war 2013 die beliebteste Marke, gefolgt
von Produkten der Drogeriekette DM und

dem Elektronikriesen Samsung. Aber
auch Marken aus der Internetbranche er-
freuen sich bei den Verbrauchern großer
Beliebtheit, wie das Markenranking
„Brand-Index Top-Performer 2013“ ergab.
Das Online-Lexikon Wikipedia und der In-
ternet-Suchdienst Google belegen dem-
nach Platz vier und fünf der Rangliste. Auf
den Plätzen sechs bis zehn folgen der
Schokoladenhersteller Ritter Sport, der
Internetbrowser Firefox, die Automarken
Audi und Volkswagen sowie die Lufthan-
sa. Die in der „Wirtschaftswoche“ veröf-
fentlichten Ergebnisse des Markenran-
kings basieren auf mehr als 320000 On-
line-Interviews. Abgefragt wurden sechs
Bereiche: allgemeiner Eindruck, Quali-
tät, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kunden-
zufriedenheit, Weiterempfehlungsbereit-
schaft und Arbeitgeberimage.  AFP

Gummibärchen am laufenden Band
Auf der Süßwarenmesse in Köln zeigt sich Hagenow als ein neues Zentrum der Gummibonbonproduktion

ANZEIGE

Henry Kissinger liebt Lebkuchen, sein Arzt gar nicht

Insolvenzen

Kurze Meldungen

Süßes Zentrum: Trolli-Werk in Mecklenburg-Vorpommern Foto dpa

Der Gebäckhersteller
Lambertz gehört zu den
großen drei in der Branche.
Zu verdanken hat das der
Inhaber Hermann Bühlbecker
seinem Riecher für Süßes –
und vielen Prominenten.

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Alter Stromer
Ferdinand Porsches erstes Auto
fuhr elektrisch – im Jahr 1898 

Preisbrecher
Der Dacia Duster schlägt im Preis
alle Konkurrenten 

Boxer der Herzen
An der neuen BMW R nineT ist zur 
Freude der Puristen wenig dran 

Funktionsshirts vom Schaf
Unterwäsche aus Wolle ist Funktions-
shirts aus reiner Kunstfaser überlegen 



SEITE 24 · MONTAG, 27. JANUAR 2014 · NR. 22 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGUnternehmen

BERLIN, 26. Januar (Reuters). Die deut-
sche Wirtschaft verspricht sich von den
Olympischen Winterspielen in Sotschi
neue Impulse für ihr Engagement in Russ-
land. „Deutsche Unternehmen leisten ei-
nen gewichtigen Beitrag zum Gelingen
von Olympia“, sagt der Geschäftsführer
des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirt-
schaft, Rainer Lindner. Mehr als 70 deut-
sche Unternehmen seien in Sotschi ver-
treten. Einige von ihnen beträten in Russ-
land Neuland, wollten aber dort Fuß fas-
sen und planten eine längerfristige Akti-
vität. „Olympia wirkt wie ein Katalysator
für das Russland-Engagement der deut-
schen Unternehmen“, glaubt Lindner.
Mit der Fußball-WM 2018 in Russland ist
zudem bereits ein neues Großprojekt in
Sicht. Viele Ausschreibungen laufen,
deutsche Unternehmen machen sich
startklar.

Deutsche Firmen hätten in Sotschi ins-
besondere bei Infrastrukturprojekten
wie dem Bau der Sportstätten und Stra-
ßen sowie im Servicesektor wie der Hotel-
lerie gepunktet, sagt Lindner. Auch wenn
die meisten Aufträge rund um Olympia
von russischen Konzernen an Land gezo-
gen wurden, sei besonders der deutsche
Mittelstand in Sotschi als Subunterneh-
mer gut im Geschäft. So habe etwa die
Herrenknecht AG aus der Nähe von Frei-
burg Vortriebsmaschinen für den Tunnel-
bau für Schnellzugverbindungen zwi-
schen den Olympia-Austragungsorten ge-
liefert. Das ostwestfälische Unterneh-
men Kannegiesser errichtete eine riesige
Anlage, in der die Wäsche von rund

25 000 Hotelgästen gereinigt werden soll.
Aber auch Dax-Unternehmen hätten Auf-
träge gewonnen. Siemens lieferte etwa
Züge, die im Raum Sotschi eingesetzt
würden, Thyssen-Krupp Freiluftrolltrep-
pen für das Skigebiet.

Vier Jahre nach Olympia in Sotschi
folgt in Russland das nächste sportliche

Großereignis, das noch mehr Potential
auch für die deutsche Wirtschaft bietet.
„Bei der Fußball-WM gibt es gleich elf
Spielorte und zwölf Stadien, an denen
ebenfalls erhebliche Infrastrukturmaß-
nahmen umgesetzt werden müssen“, er-
läutert Lindner. „Wer sich jetzt engagiert,
wird natürlich auch bei der WM dabei

sein wollen.“ Auch dann werde es wohl
besonders der deutsche Mittelstand sein,
der mit schnellen und technisch ausgereif-
ten Lösungen zum Zuge kommen könnte.
In Russland sind rund 6000 deutsche Un-
ternehmen präsent. Die deutschen Direkt-
investitionen lagen 2011 nach Angaben
von Germany Trade & Invest (GTAI) bei
knapp 20 Milliarden Euro.

Derzeit werfen Debatten über Demo-
kratiedefizite, Einschränkungen der Pres-
sefreiheit und etwa das Gesetz gegen Ho-
mosexuelle Schatten auf die Olympi-
schen Spiele, die als milliardenschweres
Prestigeprojekt von Präsident Wladimir
Putin gelten. Lindner sieht darin zwar
eine Belastung für das Engagement deut-
scher Unternehmen, wirbt aber gleichzei-
tig für Dialog und Kooperationen. Wirt-
schaftskontakte dienten gerade auch der
Verständigung über unterschiedliche
Sichtweisen und Standards. Die russische
Regierung habe zudem Schritte unter-
nommen, um internationalen Standards
zu entsprechen. Beispiele seien das De-
monstrationsrecht während der Spiele
oder die Amnestie für Gefangene. Die
deutschen Unternehmen hätten den russi-
schen Markt seit langer Zeit im Blick und
gelernt, mit Problemen vor Ort umzuge-
hen. In ihren Projekten, bei der Beschäfti-
gung der Mitarbeiter und deren sozialer
Absicherung setzten sie die Standards,
die sie aus Deutschland gewohnt seien.
„Ich gehe davon aus, dass diese politische
Diskussion kein Unternehmen entmutigt
hat, sich in Russland zu engagieren, oder
dass man einen Imageschaden langfristig
erwarten würde.“

Von der Hotelwaschanlage bis zur Freiluftrolltreppe
Deutsche Unternehmen nutzen Sotschi als Russland-Visitenkarte und punkten bei Infrastrukturprojekten

D
ie Sendung mit der Maus hätte wo-
möglich viel Freude an den faser-
optischen Messsystemen von

Frank Depiereux. Denn mit den winzig
kleinen Sonden, gegen die sich ein
Streichholzkopf wie ein dicker, grober
Klotz ausnimmt, könnte man in die engs-
ten Bohrungen und Hohlräume einfahren
und sich dort ein genaues Bild über das In-
nenleben machen. Die Messung von Mi-
krostrukturen im Nanometerbereich ist
die Spezialität von Depiereux und seiner
Fionec GmbH, deren Firmennamen für
Fiber Optic Sensor Technologies steht.
Mit Sonden, von denen die kleinste nicht
dicker ist als ein Haar, können nach sei-
nen Erläuterungen auch noch solche
Strukturen, Abstände und extrem klei-
nen Veränderungen gemessen werden,
bei denen die herkömmlich taktile, also
berührende Messung längst streiken wür-
de. „Damit haben wir ein Alleinstellungs-
merkmal“, erklärt er stolz.

Im nicht fernen Düren aufgewachsen,
hat der heute 40 Jahre alte Unterneh-
mensgründer Maschinenbau an der
RWTH Aachen studiert. Während seiner
anschließenden Promotion am Fraunho-
fer Institut für Produktionstechnologie
(IPT) entwickelte er ein auf Lichtwellen-
leitern basierendes System zur hochge-
nauen Abstandsmessung in kleinsten
Hohlräumen. Im Verlauf des fünfjähri-
gen Projektes ergaben sich erste Kontak-
te zur Industrie, so dass sich für ihn am
Ende die Frage stellte, wie er die Erkennt-
nisse seines Forschens nutzen könnte.
Der einer Unternehmerfamilie entstam-
mende Tüftler wählte im Jahr 2007 die
Selbständigkeit. Industrieller Partner
war anfangs ein namhafter Hersteller

von Messtechnik aus Niedersachsen. Für
den sollte Depiereux spezielle Sensoren
zur Messung von bestimmten Eigenschaf-
ten wie die „Innenrundheit“ von Ein-
spritzdüsen entwickeln. Was arg knifflig
und schrecklich technisch klingt, ist im
späteren Fahralltag relevant, denn die
kleinsten Bauteile im Motor sollten auch
funktionieren.

Inzwischen ist der sportliche Maschi-
nenbauer Alleineigentümer des noch
recht jungen Hightechunternehmens, das
er mit Fördermitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, aber
ohne Inanspruchnahme von Fremdkapi-
tal in sehr kleinen Schritten aufgebaut
hat. Der erste große Kunde war ein Auto-
mobilzulieferer. Vor dem Hintergrund
der Qualitätssicherung von sicherheitsre-

levanten Komponenten ging es darum,
sehr schnell die Oberflächenrauheit im In-
neren dieser Bauteile messen zu können.
„Messen steht immer zugleich für Quali-
täts- und Präzisionssicherung“, sagt De-
piereux: „Und immer dann, wenn es um
hochpräzise gefertigte Teile geht, bei de-
nen eine berührende Messung nicht mehr
möglich ist, kommen optische Verfahren
in Betracht.“ Er spricht von Messberei-
chen zwischen 0,05 und einem Millime-
ter. Die Systeme von Fionec arbeiteten zu-
dem fünf- bis zehnmal schneller als her-
kömmliche Verfahren und beschädigten
auch nicht die Oberflächen der zu vermes-
senden Komponenten, zählt er weitere
Vorteile auf. Heute gehören nach seinen
Worten Unternehmen wie Daimler,
Bosch oder Zeiss zum Kundenkreis. Ge-
naues Messen sei in Branchen wie der Au-
tomobilindustrie ebenso ein Muss wie in
der Luftfahrttechnik, dem Maschinenbau
oder der Elektrotechnik.

„Anfangs waren wir viel zu klein und
agierten unterhalb der Wahrnehmungs-
grenze der großen Kunden“, blickt er zu-
rück: „Inzwischen werden wir durchaus
ernst genommen.“ Gearbeitet wird bis-
her überwiegend auf Projektbasis. Die
Kunden kommen zu Fionec, um sich bei

der Lösung einer komplexen Aufgabe in
der Fertigungsmesstechnik helfen zu las-
sen. So lässt sich der Stuttgarter Autobau-
er beispielsweise beim Zusammenfügen
von schweren Achsteilen für Lastkraftwa-
gen von den Messsystemen aus Aachen
unterstützen – damit am Ende auch alles
perfekt sitzt.

Nach wie vor kooperiert Fionec mit
dem Fraunhofer Institut. Die Nähe und
die Kontakte zur Universität Aachen hält
Depiereux für sehr wichtig. Deshalb ist
er mit seiner Neugründung auch in der al-
ten Kaiserstadt geblieben. Inzwischen be-
schäftigt das Unternehmen acht Mitarbei-
ter, alle sind sie Aachener Hochschulab-
solventen: Physiker, Informatiker, Ma-
schinenbauer. Große Hallen sind nicht er-
forderlich, um die Sonden und Sensoren
zu fertigen. Im Gegenteil, die Räume, die
das Jungunternehmen direkt gegenüber
dem traditionsreichen Aachener Printen-
herstellers Lambertz bezogen hat, wir-
ken eher wie eine Mischung aus Labor
und Ingenieurbüro. Die winzig kleinen
Messsonden, die für den Laien wie ein
Drähtchen oder eine dünne Nähnadel
aussehen, werden in Handarbeit gefer-
tigt und geschliffen. Komponenten wer-
den zugekauft. „Das sieht nach nichts

aus, ist aber Hightech und hochkom-
plex“, sagt Depiereux: „Und man benö-
tigt eine sehr ruhige Hand.“

Zwar ist das Geschäft in den vergange-
nen beiden Jahren deutlich gewachsen, so
dass Fionec auch personell weiter aufsto-
cken konnte. Umsatz und Ertrag bewegen
sich aber noch auf recht überschaubarem
Niveau. „Wäre ich nach dem Studium in
die freie Wirtschaft gegangen, hätte ich si-
cherlich schneller mein Geld verdienen
können.“ Da wirkt der Vater einer klei-
nen Tochter ein wenig wie Daniel Düsen-
trieb, dem es bei seinen Erfindungen
auch weniger um den schnöden Mammon
als um die Verwirklichung von Ideen
ging. Einen schnelleren Durchbruch
könnte er schaffen, wenn er in der opti-
schen Rauheitsmessung, das heißt in der
Messung der Feinstruktur der Oberflä-
che, weiter Fuß fassen könnte. Denn dies
ist in der Fertigung einer der größten
Anwendungsbereiche für Prüfung und
Messung. „Seit Jahrzehnten wird hier tak-
til gemessen, und unser Ziel ist, eine neue
führende Technik anbieten zu können.“
Doch die Unternehmen davon zu überzeu-
gen, dass die faseroptische Messung die
Zukunft ist, bedarf noch viel Arbeit, weiß
er.   BRIGITTE KOCH

D ie millionenschwere Gehaltserhö-
hung für Jamie Dimon, den Vor-

standsvorsitzenden der amerikanischen
Großbank JP Morgan Chase & Co., sorgt
an der Wall Street für Kontroversen. Wäh-
rend der Investor Warren Buffett Dimon
in Schutz nahm, reagierten professionelle
Marktbeobachter angesichts der hohen
Geldstrafen für JP Morgan im vergange-
nen Jahr mit Verwunderung. „Ich glaube,
niemand ist so viel Geld wert“, sagte Paul
Miller, Bankenanalyst bei der Investment-
bank FBR & Co. Dimon bekommt für
2013 ein Vergütungspaket von 20 Millio-
nen Dollar, wie in einer Teilausgabe be-
reits berichtet. Im Jahr davor hatte er nur

11,5 Millionen Dollar erhalten. Der Ver-
waltungsrat hatte Dimon damals den Bo-
nus stark gekürzt, um ihn wegen des Han-
delsdebakels um den „Londoner Wal“ zur
Rechenschaft zu ziehen. Händler in Lon-
don hatten mit hochspekulativen Anla-
gen einen Verlust von mehr als 6 Milliar-
den Dollar gemacht. Wegen der Größe
der Positionen wurde einer der Händler
an den Finanzmärken als „Wal“ tituliert.
Dimon, der bis dahin als guter Risikoma-
nager galt, wurde mangelnde Aufsicht zur
Last gelegt.

Im vergangenen Jahr zahlte JP Morgan
wegen verschiedener Rechtsstreitigkeiten
Geldstrafen in Höhe von rund 20 Milliar-

den Dollar. Davon entfielen allein 13 Mil-
liarden Dollar auf einen außergerichtli-
chen Vergleich wegen fragwürdiger Hypo-
thekengeschäfte im Vorfeld der Finanzkri-
se. Weitere Geldstrafen standen in Zusam-
menhang mit dem Milliardenbetrüger Ber-
nard Madoff, dessen Hausbank JP Mor-
gan war.

Der Verwaltungsrat der Bank begrün-
dete den Bonus zum Teil damit, dass Di-
mon die juristischen Unwägbarkeiten mit
den Vergleichszahlungen beendet habe.
Der Aktienkurs von JP Morgan war im
vergangenen Jahr um 33 Prozent gestie-
gen und hing trotz der hohen Strafen im
Branchenvergleich kaum hinterher.

Warren Buffett, der Vorstandsvorsitzen-
de des Konglomerats Berkshire Hatha-
way, brach zum wiederholten Mal eine
Lanze für Dimon. „Ich glaube, er ist noch
mehr wert“, sagte Buffett, nachdem Di-
mons Gehalt publik geworden war. „Wenn
Jamie mehr Geld verdienen will, muss er
mich nur anrufen, und ich werde ihn bei
Berkshire einstellen.“ Buffett hält nach ei-
genen Angaben Aktien von JP Morgan in
seinem privaten Depot. Das Wort Buffetts
zählt viel an den Finanzmärkten, da er als
eine Art Gewissen der Wall Street gilt. In
der Vergangenheit hat er fragwürdige
Praktiken und exzessive Gehälter in der
Branche oft kritisiert.  nks.

Kno. DAVOS, 26. Januar. Einen großen
Brauereikonzern zu führen ist auch nicht
immer ein Spaß. Das gilt selbst dann,
wenn man gerade keine Schwierigkeiten
mit dem Kartellamt hat. So ist auf der
Welt zwar nur der Wettbewerber AB In-
bev größer als die Brauereigruppe SAB
Miller, aber schiere Größe allein bringt
auf dem schwierigen Markt auch keinen
Erfolg. So kämpft SAB Miller derzeit mit
Schwierigkeiten in Europa und Nordame-
rika. Und davon, dass das Geschäft in den
Wachstumsmärkten Lateinamerikas, Afri-
kas und Asiens besser läuft, kann sich die
für das Europageschäft zuständige SAB-
Managerin Sue Clark auch nichts kaufen.
„Unser Ziel muss es sein, die Menschen
wieder mehr davon zu überzeugen, dass
es schön ist, auch einmal auszugehen und
den tollen großen Flachbildschirm
daheim auszuschalten“, sagte Clark im
Gespräch mit dieser Zeitung und nennt
damit einen ganz neuen Konkurrenten:
die perfekten elektronischen Unterhal-
tungsmöglichkeiten zu Hause, die die
Menschen nach ihrer Meinung dazu ver-
leiten, seltener in Bars und Restaurants
zu gehen.

„Wir müssen daran arbeiten, derartige
Besuche wieder stärker zu einem Erlebnis
zu machen – und das Bier, das dort ange-
boten wird, muss frischer schmecken als
das, das es zu Hause gibt“, sagte Clark, de-
ren Brauerei mit den Deutschen vor al-
lem über die Marke Pilsener Urquell in Be-
rührung kommen dürfte. Denn andere
Marken mit mehr oder weniger klangvol-
len Namen wie Castle, Gambrinus,
Grolsch, Miller, Peroni Nastro Azzurro,
Timisoreana, Tyskie oder Ursus finden
eher außerhalb deutscher Landesgrenzen
ihre Kundschaft. An Konzepten, mit de-
nen der Wunsch nach einem besseren
Biererlebnis in Erfüllung gehen soll, ar-

beite SAB Miller indes nicht nur – son-
dern setze sie auch um. Inzwischen gebe
es auch in Berlin eine neue Bar, in der die
Kunden das Bier direkt aus einem großen
Tank trinken könnten, der einen beson-
ders frischen Geschmack garantiere. Man
versuche sich an solchen Leuchtturmpro-
jekten, um die Menschen auch durch
Mundpropaganda wieder zu einem größe-
ren Bierdurst zu animieren.

Vergleichbare Gedanken verfolgen an-
dere Brauereien natürlich auch – die Ent-
wicklung auf dem deutschen Biermarkt
zeigte in den vergangenen Jahren aber im
Prinzip immer nach unten. Die Deut-
schen trinken weniger, und es wird auch
weniger Bier gebraut. Nur die Zahl der
Brauereien liegt noch immer auf einem
sehr hohen Niveau, weil es trotz aller Kon-
solidierung unter den großen Brauereien
sehr viele ganz kleine, ausschließlich re-
gionale Anbieter gibt. An diesem Trend
wird sich nach Meinung von Clark auch
nichts ändern: „Deshalb ist die Branche
in Europa auch bei weitem nicht so stark
konsolidiert wie zum Beispiel in Ameri-
ka.“ SAB selbst entstand 2002 aus der Fu-
sion von South African Breweries und der
Miller Brewing Company – und ist des-
halb auf der ganzen Welt tätig. Für den
Konzern sei es aber unerlässlich, weiter-
hin an seinen eigenen, lokalen Marken
festzuhalten.

In einem Punkt unterscheidet sich die
Markenstrategie von SAB Miller deutlich
von den meisten anderen Anbietern in
Deutschland: Alkoholfreies Bier wird von
Clark und ihren Kollegen nicht unter der-
selben Marke verkauft wie das traditionel-
le Bier mit Alkohol. Aus der Sicht von
Clark wird eine Marke – bei allen Fort-
schritten im Geschmack des alkoholfrei-
en Bieres – durch eine solche Strategie
dann doch zu sehr verwässert.

Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, Aktenzeichen: L 8 SO 19/12

Beschluss in dem Rechtsstreit Behindertenverband Dessau e.V., ver-
treten durch den Vorstand, Radegaster Straße 1, 06842 Dessau-Roß-
lau (Kläger und Berufungskläger), Prozessbevollmächtigte: Markworth 
Rechtsanwälte, Zerbster Straße 32, 06844 Dessau-Roßlau, gegen 
Land Sachsen-Anhalt, endvertreten durch den Direktor der Sozial-
agentur Sachsen-Anhalt, Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale) 
(Beklagter und Berufungsbeklagter). – Der 8. Senat des Landessozial-
gerichts Sachsen-Anhalt in Halle hat am 13. Januar 2014 durch die 
Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht Klamann, die Richte-
rin am Landessozialgericht Exner und die Richterin am Sozialgericht 
Neumann beschlossen: In dem Verfahren werden gemäß § 75 Abs. 
2a Sozialgerichtsgesetz (SGG) durch das Landessozialgericht Sach-
sen-Anhalt nur diejenigen Personen beigeladen, die dies bis zum 30. 
April 2014 beantragen. Die Möglichkeit der Wiedereinsetzung nach 
§ 67 SGG ist auch bei der Versäumung dieser Frist gegeben. – In der 
Sache streitig sind Zahlungsansprüche des Klägers als Träger einer in-
tegrativen heilpädagogischen Kindertagesstätte aus einer Entgeltver-
einbarung für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 
2006. Der Kläger macht geltend, dass Zahlungsansprüche gegen die 
in der Einrichtung betreuten Kinder für den vorgenannten Zeitraum 
noch nicht verjährt seien. Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 75 Abs. 
2a Satz 2 SGG.
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Amtliche Bekanntmachung

WASHINGTON, 26. Januar (Reuters).
Rund ein Drittel aller Schweizer Banken
haben sich bei den amerikanischen Behör-
den wegen möglicher Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung selbst angezeigt. Das ame-
rikanische Justizministerium habe bis
Fristablauf zum Jahresende 2013 Anträge
von 106 Instituten zur Teilnahme an dem
Programm erhalten, sagte die Leiterin
der Steuerabteilung, Kathryn Keneally,
am Wochenende auf einer Konferenz in
Arizona. Es sei allerdings unklar, ob alle
Gesellschaften teilnahmeberechtigt sei-
en, denn bei einigen Antragstellern hand-
le es sich nicht um Schweizer Banken. Zu-
dem hätten sich einige Institute vorbehal-
ten, später ihre Unschuld zu beweisen.
„Unter diesen Vorbehalten sind wir im-
mer noch ziemlich zufrieden mit der Reso-
nanz, die wir auf das Programm erhalten
haben“, sagte Keneally.

Dass sich die amerikanische Behörde
mit dem Rücklauf zufrieden zeigte, ist
wichtig für die Schweizer Banken. Viele
Experten hatten erwartet, dass die Verei-
nigten Staaten Geldhäuser anklagen könn-
ten, falls zu wenige von ihnen an dem Pro-
gramm teilnehmen sollten. Eine amerika-
nische Anklage könnte für die betroffene
Bank existenzbedrohend sein. Das ameri-
kanische Justizministerium ermittelt seit
rund fünf Jahren verstärkt gegen Schwei-
zer Institute. Gegen Credit Suisse, Julius
Bär und zwölf weitere Banken laufen Er-
mittlungsverfahren. UBS zahlte im Jahr
2009 rund 780 Millionen Dollar Strafe.

FRANKFURT, 26. Januar (Reuters). Die
OECD hält die größten deutschen Banken
einem Bericht zufolge für massiv unterka-
pitalisiert. Die multinationale Organisati-
on gehe davon aus, dass die Europäische
Zentralbank (EZB) bei ihrer großen Bi-
lanzprüfung in diesem Jahr zu einem ähnli-
chen Ergebnis kommen werde, berichtete
die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“. Euro-
Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem sagte
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos,
er hoffe bei der EZB-Untersuchung auf un-
erfreuliche Ergebnisse, weil das dem Pro-
zess Glaubwürdigkeit verleihen würde.
Die OECD-Studie beziffere die Unterkapi-
talisierung auf 84 Milliarden Euro, so der
Bericht. Am dramatischsten sei die Situati-
on bei der französischen Crédit Agricole,
wo sich die Unterfinanzierung auf 31,5
Milliarden Euro belaufe. An zweiter Stelle
folge die Deutsche Bank mit einer Kapital-
lücke von 19,0 Milliarden Euro, auf dem
dritten Rang die Commerzbank mit 7,7
Milliarden Euro. Von der OECD war zu-
nächst kein Kommentar zu erhalten. Ein
Commerzbank-Sprecher wollte sich nicht
äußern, ein Deutsche-Bank-Sprecher ver-
wies auf die in der vergangenen Woche
veröffentlichten Bilanzdaten. Die Bank
hatte überraschend einen Milliardenver-
lust im vierten Quartal bekanntgegeben,
dabei aber betont, ihre Eigenkapitalquote
sei gestiegen und auch die für die Aufsicht
wichtige Höchstverschuldungsquote liege
über dem geforderten Mindestwert.

Frank Depiereux  Foto Edgar Schoepal

Die Gründer

Das Bier und der Kampf
gegen den Flachbildschirm
Braukonzern SAB Miller will Leute zum Ausgehen bewegen

Hier gibt es viel zu tun: Sotschi vor den Olympischen Spielen  Foto dpa

Selbstanzeige von
gut 100 Banken

OECD: Großbanken
unterkapitalisiert

Messen im Nanometer-Bereich
Der Maschinenbauer Frank Depiereux hat optische Messsysteme für kleinste Hohlräume entwickelt

Kontroverse umDimon: „Niemand ist so viel Geld wert“
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 HAMBURG, 26. Januar

A m liebsten trinkt Jost Hellmann
französischen Rotwein. Vor allem
die kräftigen Gewächse aus Bor-

deaux im Südwesten Frankreichs haben
es dem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Logistikgruppe Hellmann aus Os-
nabrück angetan. Allerdings ist der 60 Jah-
re alte Unternehmer nicht nur privat an
den Tropfen interessiert. Auf der Suche
nach Wachstumsfeldern ist die Spedition
aus dem westlichen Niedersachsen vor
ein paar Jahren in das Geschäft mit der so-
genannten Weinlogistik eingestiegen.
Jetzt bringen die Osnabrücker paletten-
weise Flaschen mit Chardonnay aus Neu-
seeland, Pinot noir aus Chile oder Shiraz
aus Australien in Containern nach China,
Russland oder Amerika.

Das Geschäft ist umkämpft und an-
spruchsvoll. Vor allem die sehr teuren Wei-
ne vertragen es gar nicht, wenn sie auf der
Autobahn zwischen Schanghai und Kun-
ming allzu stark durchgerüttelt werden
oder auf einem Parkplatz nahe Trondheim
eine volle Ladung skandinavischen Frost
abbekommen. Nicht zuletzt wegen derlei
Risiken war das Geschäft lange in der
Hand einiger erfahrener Spezialanbieter.
Doch die großen Rivalen wie Kühne + Na-
gel oder DB Schenker bauen ihr Stand-
bein in dem Segment schon seit Jahren
aus und auch Hellmann will stärker mitmi-
schen: „Das ist ein hochinteressanter
Markt“, sagt der Geschäftsführer, der zu-
sammen mit seinem Vetter zweiten Gra-
des seit 25 Jahren an der Spitze des Famili-
enunternehmens steht.

Als Jost Hellmann Anfang der achtzi-
ger Jahre ins Unternehmen eintrat, gab es
neben dem Stammsitz in Osnabrück ei-

nen Standort in Bremen und einen in
Hamburg. Heute hat das Unternehmen
fast 240 Niederlassungen rund um den
Globus, beschäftigt knapp 11 000 Mitar-
beiter und setzt rund 2,7 Milliarden Euro
im Jahr um. Spezialisten des Konzerns or-
ganisieren Lieferketten für den Transport
auf Schiffen und Flugzeugen. Hunderte
Lastwagen von Hellmann bringen Auto-
teile in Fabriken nach Osteuropa, Früchte
nach Frankreich oder Elektronikteile
nach Stuttgart.

Ein Geschäft wie die Weinlogistik ist
im Vergleich zu diesen klassischen Fel-
dern zwar sehr klein, steht aber für ein
grundsätzliches Kalkül in der Vorwärts-
strategie. Statt bloß Waren im Auftrag
großer Unternehmen aus der Industrie
und dem Handel rund um den Globus zu
verfrachten, will die Spedition in Nischen
vordringen und den Kunden einen wach-
senden Teil jener Logistik abnehmen, den
sie bislang auf eigene Faust organisieren.
Für die Winzer und die Weinhändler holt
Hellmann also nicht bloß den Wein vom
Gut ab und bringt ihn in die Läden. Die
Osnabrücker übernehmen einen Teil der
Lagerhaltung und laden mitunter sogar
chinesische Weinliebhaber zum Verkos-
ten ein. Für Autokonzerne liefert Hell-
mann Bauteile direkt ans Fließband. Für
Krankenhäuser erledigen Fachleute den
Briefdienst, statten Operationssäle aus
und organisieren Krankentransporte.
Und für die Bundeswehr beschafft der Fa-
milienkonzern in einem Gemeinschafts-
unternehmen mit dem Bund die Unifor-
men der Soldaten.

„Die Kunden erwarten, dass wir uns in
ihrem Geschäft sehr gut auskennen und ei-
nen Teil ihrer Arbeitsabläufe übernehmen
können“, sagt Hellmann. Mit dunklem An-
zug und weißem Einstecktuch kleidet sich
der Familienunternehmer sehr elegant. Er
gilt aber als flapsiger und angriffslustiger
als sein drei Jahre älterer Vetter Klaus.
Dass die beiden sich jenseits der Kernge-
schäftsfelder (Luftfracht, Seefracht, Land-
verkehr) verstärkt nach neuen Wachstums-
chancen umschauen, hat auch mit der har-
ten Konkurrenz zu tun. Rivalen wie der

größte Logistikkonzern der Welt, Deut-
sche Post DHL, oder die amerikanischen
Branchengrößen UPS und Fedex gehen ag-
gressiv vor und dringen auf immer neue
Märkte vor. Tausende kleine Logistikfir-
men, die einen Großteil des fragmentier-
ten Weltmarktes auf sich vereinen, ringen
mit Kampfpreisen um Ladung.

Die Hellmann-Gruppe, die sich in zen-
tralen Geschäftsfeldern zu den zwölf
größten Speditionen der Welt zählt, be-

kommt den Gegenwind voll zu spüren.
„In der Logistik herrscht ein brutaler Ver-
drängungswettbewerb“, sagt der Unter-
nehmer. Momentan wird die Lage durch
die Konjunkturschwäche auf wichtigen
Märkten zusätzlich erschwert. Weil unter
anderem weniger Ladung aus Asien in die
krisengeschüttelten Länder Südeuropas
kommt, sind die Transportpreise unter
Druck. Das schlägt sich in den Zahlen
auch von Hellmann nieder. 2012 hat der

Umsatz nahezu stagniert und auch im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2013 haben die
Osnabrücker wohl allenfalls ein kleines
Plus geschafft.

Zum Ergebnis will der Geschäftsführer
nicht allzu viel sagen. Er gibt aber zu, dass
operativ zuletzt eine kleinere Rendite ge-
blieben ist als beim etwa sechsmal so gro-
ßen Rivalen Kühne + Nagel, der für 2012
gut 3 Prozent des Umsatzes als Betriebsge-
winn einstreichen konnte. Eine solch dün-

ne Gewinnspanne müsse auch für Hell-
mann erreichbar sein, sagt der Familien-
unternehmer. Die Ertragsschwäche er-
klärt er unter anderem mit dem Wachs-
tum der vergangenen Jahre. Hellmann
habe viel investiert und seine Präsenz
rund um den Globus ausgebaut. Das
macht sich auch in der Eigenkapitalquote
bemerkbar, die mit 25 Prozent noch Luft
nach oben hat. „30 Prozent wären schö-
ner“, räumt Hellmann ein. In diese Rich-
tung solle sich die Kennzahl auch bewe-
gen. Die Bilanz durch einbehaltene Gewin-

ne zu stärken sei für die Spedition nun ein-
facher als in der Vergangenheit, weil das
globale Netz stehe und die kostspielige Ex-
pansion weitgehend abgeschlossen sei.

Grundsätzlich will Jost Hellmann
mehr Ladung von der Straße auf die Schie-
ne bringen. Das sei schon aus ökologi-
scher Sicht geboten, findet er. Deshalb
hat er auch nichts gegen eine Ausweitung
der Lastwagenmaut in Deutschland, wie
sie im Koalitionsvertrag von SPD und
CDU skizziert ist. „Die Infrastruktur ist
hierzulande veraltet und muss dringend
erneuert werden.“ Dass das Geld dafür
hereinkomme sei wichtig und rechtfertige
mögliche Zusatzkosten für Spediteure.

Er selbst wird sich womöglich schon in
wenigen Jahren aus dem Tagesgeschäft zu-
rückziehen und das Unternehmen vom
Beirat aus begleiten: „Ich würde gerne
mit 65 Jahren loslassen.“ Da sein Vetter
ebenfalls nicht viel länger im Amt bleiben
wolle, werde zurzeit ein Interimsmanage-
ment vorbereitet. Dieser Zirkel aus inter-
nen und externen Führungskräften soll
die Geschäfte leiten, bis die Kinder der
beiden Eigentümer alt genug sind, um in
die Fußstapfen ihrer Väter zu treten. Jost
Hellmann hat zwei Sprösslinge (17 und
19 Jahre), sein Vetter Klaus hat drei Kin-
der im Alter zwischen 22 und 27 Jahren.
Dass der Nachwuchs tatsächlich einmal
an die Spitze kommt, ist nicht in Stein ge-
meißelt. Die Eigentümer würden es aber
gerne sehen: „Wir haben beide den
Wunsch, Hellmann als Familienunter-
nehmen in die nächste Generation zu
bringen.“  CHRISTIAN MUESSGENS

Als Jost Hellmann, 60 Jahre, ein junger Mann war, hatte er
keine Lust auf klassisches Transportgeschäft in Deutsch-
land. Es zog ihn nach Hongkong, wo er die erste Niederlas-
sung des Familienkonzerns in Asien aufbaute. Inzwischen
lebt er wieder in Hamburg, dem wichtigsten Standort nach
Osnabrück. Von hier steuert er das Geschäft in der interna-
tionalen Luft- und Seefracht, während sein Vetter Klaus
unter anderem den Landverkehr in Europa verantwortet.
Hellmann hat zwei Kinder und spielt Golf mit Handicap 7.

Foto Henning Bode

Der Unternehmer
Die Spedition Hellmann wurde 1871 von Carl Heinrich Hell-
mann gegründet. Mit seinem Pferdefuhrwerk brachte er
Waren und Päckchen zu Kunden rund um die niedersächsi-
sche Stadt Osnabrück. Heute ist die Hellmann Worldwide
Logistics Gmbh & Co. KG in 160 Ländern vertreten und setzt
rund 2,7 Milliarden Euro um. Kerngeschäft ist der Trans-
port von Gütern auf Schiffen, Lastwagen und mit Flugzeu-
gen. Das Unternehmen gehört jeweils zur Hälfte den
Urenkeln des Gründers, Jost und Klaus Hellmann.

geg. FRANKFURT, 26. Januar. Der klas-
sische Bürofachhandel hat ausgedient.
Das Urteil ist hart, wird aber selbst vom
Handelsverband Bürowirtschaft und
Schreibwaren (HBS) nicht mehr in Frage
gestellt. „Der andauernde Wandel hin zur
Digitalisierung in den Büros und der zu-
nehmende Online-Einkauf der Privatkun-
den hat Auswirkungen, die mit den tradi-
tionellen Instrumenten des Handels nicht
mehr gelöst werden können“, sagt Tho-
mas Grothkopp, Geschäftsführer des
HBS auf der Frankfurter Konsumgüter-
messe Paperworld.

Die Zahlen sprechen eine klare Spra-
che: Innerhalb der vergangenen fünf Jah-
re ist die Zahl der Einzelhandelsgeschäfte
mit Angebotsschwerpunkt Papier, Büro-
und Schreibwaren (PBS) von gut 3000 auf
2400 gesunken. Der Umsatz mit Privat-
kunden ist erstmals unter die Marke von 3
Milliarden Euro gesunken. Diese negative
Tendenz dauert weiter an. Für das laufen-
de Jahr wird trotz allgemeiner Wirt-
schaftsbelebung ein weiterer Umsatzrück-
gang um 3 Prozent im PBS-Handel für
wahrscheinlich gehalten.

Dabei treffen ihn zum Teil Entwicklun-
gen, die alle Einzelhändler treffen. Das In-
ternet nimmt ihnen zunehmend Kunden
weg. Genaue Zahlen gibt es nicht. Rolf
Schifferenz, Geschäftsführer des Stifte-
herstellers Faber-Castell geht allerdings
davon aus, dass Privatkunden heute gut
10 Prozent ihres Bedarfs an Schreibwaren
im Internet decken. Ulf Ohlmer, Präsi-
dent des HBS bestätigt, dass die ange-
schlossenen Einzelhändler darüber kla-
gen, dass immer weniger Kunden in die
Geschäfte kommen. Hinzu kommt, dass
Schreibwaren nicht die Rendite erwirt-
schaften, die eine Lage in erstklassigen In-
nenstadtlagen zulässt.

„Inhabergeführte Einzelgeschäfte tun
sich immer schwerer, ihre Standorte ge-
gen Filialen aus den Bereichen Schmuck,
Parfümerie, Fast Food oder Textil zu be-
haupten“, bestätigt Grothkopp. Diese kön-
nen alle höhere Mieten zahlen. Deswegen
muss sich der Schreibwarenhandel in Ne-
benstraßen zurückziehen. Dort gibt es we-
niger Laufkundschaft und den Markenar-
tikelherstellern fehlen so notwendige Prä-
sentationsflächen in hochfrequentierten
Einkaufsstraßen. Daher eröffnen große
Hersteller eigene Markenshops – in bes-
ten Innenstadtlagen. Diese wiederum
nehmen dem klassischen Handel weitere
Kunden weg. Die Sortimentskompetenz,
mit der viele Händler bisher ihr Tun recht-
fertigen, wird künftig immer unwichtiger,
je stärker sich Kunden vor einem Produkt-
kauf im Internet gut informiert haben.
Das trifft viele Einzelhandelsbereiche.

Zu den allgemeinen Entwicklungen
kommen gravierende Veränderungen in
der Angebotsstruktur im Bürofach- und
Schreibwarenhandel. Früher war der Janu-
ar für den Bürofachhandel ein Monat mit

den höchsten Umsätzen. Alle Unterneh-
men, Freiberufler und Verwaltungen
brauchten neue Ordner für das beginnen-
de Jahr, neue Registraturen und Jahresauf-
kleber. Heute wird elektronisch archi-
viert. Seitdem selbst Großverwaltungen
wie die Bundesanstalt für Arbeit (und da-
mit die Arbeitsämter) oder die Finanzver-
waltung alles elektronisch archivieren, ist
der Umsatz vor allem mit Registraturen
stark zurückgegangen, aber auch derjeni-
ge mit Aktenhüllen, Lochern und Hef-
tern. „Heute braucht doch fast niemand
mehr eine Hängeregistratur“, bestätigt
Ohlmer. Sogar die Nachfrage nach so mo-
dernen Produkten wie Druckern und Ko-
pierern geht zurück, wenn immer mehr di-
gital verwaltet wird.

Selbst die Zunahme der Büroarbeits-
plätze kann diesen Umsatzverlust nicht
ausgleichen. Zumal dort ein anderer
Trend wirkt. Im Zuge der zunehmenden
Teilzeitbeschäftigung und der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie wird mehr Bü-
roarbeit nach Hause verlagert. Den dorti-

gen Mehrumsatz versuchen branchen-
fremde Anbieter auf sich zu lenken wie
das Möbelhaus Ikea. Mit Schreibwaren
versuchen auch die Drogeriemarktketten,
vor allem Rossmann und Müller, ihre At-
traktivität zu erhöhen. Das sieht der PBS-
Handel ungern, für die Industrie wird der
Absatzkanal Drogerien aber immer wich-
tiger, weil diese im Gegensatz zum PBS-
Handel meist in guten und hochfrequen-
tierten Innenstadtlagen liegen.

Im gewerblichen Bereich arrangiert
sich der Büroartikelhandel leichter mit
den Strukturveränderungen. Gerade gro-
ße gewerbliche Kunden bestellen heute
fast alles elektronisch und selbst kleine
Gewerbekunden schicken nicht mehr den
Lehrling zum Einkauf von Büroartikeln.
Daher braucht der gewerbliche Bürofach-
handel keine Innenstadtlage mehr. Auch
dort muss allerdings der Umsatzrückgang
bei allen papiergebundenen Artikeln aus-
geglichen werden. Das macht der Handel
einerseits mit eigenen elektronischen An-
geboten, aber auch mit zusätzlichen Rand-

sortimenten wie Arbeitsschutzartikeln
oder Kaffee und Geschirr für die Teekü-
che der Kunden. Damit kommt man auch
dem Trend entgegen, die Zahl der Liefe-
ranten bei sogenannten C-Artikeln zu re-
duzieren, die nichts mit der Produktion
des Kunden zu tun haben.

Randsortimente, die den privaten Ver-
braucher ansprechen, werden auch für
die Schreibwarengeschäfte immer wichti-
ger. Diese bieten neben Schreibwaren
Zeitschriften, Bastelbedarf oder festli-
chen Raumschmuck an. Je stärker sich die
Bildschirmarbeit in den Büros durchsetzt,
um so stärker wird offenbar der Wunsch,
zumindest nach Feierabend mit den eige-
nen Händen kreativ tätig zu werden.
Auch junge, von digitaler Kommunika-
tion geprägte Menschen wünschen sich
nach einer Umfrage des Instituts Pragma,
dass künftig mehr von Hand geschrieben
wird. Um das – und den eigenen Absatz –
zu fördern, hat die ein Dutzend Unterneh-
men umfassende Arbeitsgemeinschaft
der Verleger von Glückwunschkarten
(AVG) die „Initiative Schreiben“ ins Le-
ben gerufen. Daraus soll ein für Unterneh-
men wie Privatpersonen offener gemein-
nütziger Verein entstehen, der das Schrei-
ben mit der Hand fördert.

Dass die Digitalisierung nicht automa-
tisch den Tod der Handschrift nach sich
zieht, zeigt ein internationaler Vergleich.
In Deutschland ist die Zahl der verkauf-
ten Glückwunschkarten in den vergange-
nen Jahren von mehr als 800 Millionen
um ein Viertel auf rund 600 Millionen
Stück geschrumpft. Das bedeutet 7 bis 8
Karten je Einwohner im Jahr. Jeder Ame-
rikaner (Vereinigte Staaten) schreibe
etwa 40 Glückwunschkarten im Jahr, sagt
Stefanie Hanfstingl-Kariger, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin des Glückwunsch-
kartenverlages Klaus Hanfstingl und Vor-
stand der neuen Initiative „Schreiben“.

Eine Gegenbewegung zur Digitalisie-
rung könnte auch die zunehmende Nach-
frage nach Bastelbedarf sein, der auf der
Messe Creativeworld in Frankfurt parallel
zur Paperworld ausgestellt wird. Der Ver-
band Hobby-Kreativ e.V., in dem die füh-
renden Hersteller organisiert sind, meldet
für das Jahr 2013 abermals steigende Um-
sätze, bei einigen Mitgliedsunternehmen
sogar zweistellig. Allerdings lautet auch
hier die Devise, dass man online anbieten
muss, wenn man junge Kreative erreichen
will. Nach einer Verbraucherumfrage kauf-
ten schon im Jahr 2012 mehr als 55 Pro-
zent der Kunden ihre Kreativprodukte im
Internet. „Das Weihnachtsgeschäft 2013
war von Online-Bestellungen geprägt wie
nie zuvor“, bestätigt Gerlinde Karg, Ge-
schäftsführerin des Verbandes Hobby-
Kreativ. Umso wichtiger sei es für den sta-
tionären Handel, sich ein zweites Stand-
bein im Internet aufzubauen.

„Die Kunden erwarten,
dass wir einen Teil
ihrer Arbeitsabläufe
übernehmen können.“

Die Hängeregistratur stirbt aus
Der Bürofachhandel erlebt dramatische Umbrüche / Die Menschen basteln und schreiben aber gern

„Wettbewerb in der
Logistik ist brutal“

MÜNCHEN/GIESSEN, 26. Januar
(dpa). Der Rohstoffhunger auf der gan-
zen Welt könnte Müllkippen zu Goldmi-
nen der Zukunft machen. Jahrzehntelang
landeten wertvolle Metalle wie Kupfer, Ei-
sen und Aluminium, aber auch hochwerti-
ge Kunststoffe achtlos im Hausmüll und
danach auf Deponien im ganzen Land.
Das ist Vergangenheit, denn offene Müll-
deponien, auf denen der Abfall früher un-
sortiert auf einen Haufen geworfen wur-
de, sind seit dem Jahr 2005 verboten.

Seit einiger Zeit werden die Deponien
nun von Wissenschaftlern und Unterneh-
men mit viel Aufwand unter die Lupe ge-
nommen. Die Spezialisten wollen die
Rohstoffe wieder aufspüren und die Chan-
cen für eine wirtschaftlich lohnende Rück-
gewinnung ausloten. Deutschlandweit
fünf Deponien haben verschiedene
Teams in den vergangenen Jahren erkun-
det und auf ihren Wertstoffgehalt unter-
sucht, in Europa seien es etwa 20, sagt Ste-
fan Gäth von der Universität Gießen. Der
Professor für Abfall- und Ressourcenma-
nagement hat drei solcher Vorhaben wis-
senschaftlich begleitet. Je nach Beschaf-
fenheit und Zielsetzung kostet so ein Pro-
jekt im Durchschnitt zwischen 50000 und
500000 Euro, sagt Gäth.

Weil die Rohstoffpreise künftig weiter
zulegen dürften, könnte sich das Einsam-
meln und Wiederverwerten nach seiner
Einschätzung in etwa zehn bis 20 Jahren
rechnen. Die auf Deponien im ganzen
Land lagernden Mengen an Eisen, Kupfer
und Aluminium könnten reichen, um den
deutschen Bedarf ein bis zwei Jahre lang
zu decken, schätzt Gäth. Und ganz neben-
bei dürfte auch die Umwelt vom Rückbau
manch alter Müllkippe profitieren.

Dabei gilt: Deponie ist nicht gleich De-
ponie. Je nach Nutzungsdauer und Um-
feld finden sich auf den Müllhalden ganz
unterschiedliche Wertstoffe in verschiede-
ner Konzentration. Hausmüll etwa habe
einen vergleichsweise hohen Gehalt an
Wertstoffen, so dass die Ausbeute selbst
bei kleinen Müllhalden an Ortsrändern
ordentlich ausfallen könne, sagt Gäth.
Aber auch Deponien in der Umgebung
von Industrieanlagen seien oft vielver-
sprechend.

Regional betrachtet, werden die Exper-
ten auf Deponien im Westen Deutsch-
lands häufiger fündig als in den neuen
Ländern. Das liegt nicht nur am früher un-
terschiedlichen Konsumverhalten in der
Bundesrepublik und der DDR, sondern
auch daran, dass der Recyclinggedanke
im Osten früher etabliert war als im Wes-
ten, sagt ein Sprecher des Entsorgungsun-
ternehmens Tönsmeier aus Porta Westfa-
lica in Nordrhein-Westfalen.

Als Konsortialführer erkundet das Un-
ternehmen seit Anfang des Jahres 2013
eine Deponie im Kreis Minden-Lübbe-
cke. 8000 Tonnen Deponat hat Tönsmei-
er eingesammelt und untersucht, um zu
klären, ob sich daraus Wertstoffe gewin-

nen lassen und welche technischen Vor-
aussetzungen dafür nötig sind. Und genau
hier liegt ein springender Punkt: „Viele
Aufbereitungsanlagen sind allenfalls be-
dingt dazu geeignet, die unbehandelten
Abfälle in der gewünschten Qualität und
Genauigkeit zu trennen“, sagt Michael
Krüger, Leiter Forschung & Entwicklung
bei Tönsmeier. Die Verschmutzung, Ver-
dichtung und Vermischung des lange ab-
gelagerten Abfalls stelle die hochsensible
Technik moderner High-Tech-Anlagen
vor Probleme.

So aufwendig das Aufspüren und das
Sichten der Abfälle aber auch ist – noch
schwerer zugänglich sind die Schätze, die
bei vielen Verbrauchern zu Hause schlum-
mern. Experte Gäth beispielsweise geht
davon aus, dass allein in Deutschland bis-
her rund 200 bis 300 Millionen ausran-
gierte Handys, die unter anderem Gold,
Silber und seltene Erden enthalten, in
den Schubladen ihrer Besitzer statt in der
Wertstoffsammlung gelandet sind. Um an
solch wertvolle Stoffe leichter wieder her-
anzukommen, sollten effizientere Pfand-
und Leasingsysteme oder Leihverbünde
entwickelt werden, sagt Georg Mehlhart
vom Öko-Institut in Darmstadt.

Aber auch viele Unternehmen tüfteln
angesichts steigender Kosten zunehmend
an Strategien, um wertvolle Rohstoffe ein-
zusparen oder effizienter zu nutzen. Der
Elektrokonzern Siemens zum Beispiel ent-
wickelt Methoden zur Wiederverwertung
von Magneten für Elektromotoren, die in
der Prozesstechnik eingesetzt werden. Zu-
sammen mit Partnern arbeitet Siemens
aber auch an Verfahren, um Carbonfasern
aus Verbundwerkstoffen wiederzugewin-
nen. „Das Bewusstsein für Kosten- und
Einsparpotentiale ist sehr gewachsen“,
sagt Siemens-Experte Gotthard Rieger.

Das Unternehmergespräch: Jost Hellmann, geschäftsführender Gesellschafter der Spedition Hellmann

Fundgrube Müllkippe
Die Rohstoffsuche im Abfall könnte sich bald lohnen

Das Unternehmen

Goldmine der Zukunft?  Foto APRandsortimente werden für Schreibwarengeschäfte immer wichtiger.  Foto Michael Kretzer

Die Spedition aus
Osnabrück setzt auf
neue Geschäftsfelder
und bringt edle Weine
rund um den Globus.
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FRANKFURT, 26. Januar. Die Euphorie
an den Aktienmärkten ist verflogen. Das
hat die zurückliegende Handelswoche ge-
zeigt. In China lahmt die Konjunktur,
wie die jüngsten Konjunkturdaten bele-
gen. In Argentinien gibt es eine Wäh-
rungskrise. Auch die türkische Lira
stürzt ab, weil die Investoren aufgrund
der politischen Unsicherheit Kapital ab-
ziehen. Die Währungsturbulenzen drück-
ten am Freitag den Dax um 2,5 Prozent
und den Dow Jones um 2 Prozent.

Die Schwellenländer, die in der Finanz-
krise noch einen wichtigen Beitrag zur
Stabilisierung lieferten, sind zum einen
mit politischen Risiken konfrontiert. Da-
vor ist selbst China aufgrund zunehmen-
der sozialer Spannungen nicht gefeit.
Zum anderen löste den Kapitalabzug die
etwas straffere Geldpolitik in den Verei-
nigten Staaten aus. Denn die Drosselung
der Anleihekäufe durch die amerikani-
sche Notenbank Fed hat die Zinsen in
den Industrieländern zunächst steigen
lassen. Das machte Anlagen dort attrakti-
ver und in den Schwellenländern unat-
traktiver. Doch vom Zinsanstieg ist
nichts mehr übrig. Denn die Verluste an
den Aktienmärkten führen dazu, dass An-
leger ihr Geld in Anleihen umschichten.
Der Kurs der zehnjährigen Bundesanlei-
he steigt, entsprechend sinkt die Rendite.
Diese lag Ende Dezember noch bei 1,95
Prozent, am Freitag waren es 1,66 Pro-
zent. Auch die Rendite amerikanischer
Staatsanleihen ist in diesem Zeitraum
von 3,0 auf 2,7 Prozent gesunken.

Am Dienstag und Mittwoch werden die
Anleger nach Washington blicken, wo sich
der Offenmarktausschuss der Fed zu sei-
ner geldpolitischen Sitzung treffen wird.
Die Volkswirte der Commerzbank rech-
nen mit einer weiteren Kürzung der mo-
natlichen Anleihekäufe um 10 auf dann 65
Milliarden Dollar. Trotz der schwachen Ar-
beitsmarktdaten im Dezember sind sie der
Ansicht, dass die Fed die Wirtschaft für ro-
bust genug hält, um eine weitere Drosse-
lung zu verkraften. Eine Zinserhöhung

wird aber auf der letzten Sitzung des Offen-
marktausschusses, die Ben Bernanke als
Fed-Präsident leiten wird, ausbleiben. Die
Abkehr von der Nullzinspolitik plant die
Fed erst vom Jahr 2015 an. Stattdessen
könnte Bernankes Nachfolgerin Janet Yel-
len die Anleihekäufe jeden Monat um je-
weils 10 Milliarden Dollar senken. Dann
werde dieses Programm im Oktober aus-
laufen, erwarten die Commerzbank-Volks-
wirte. Die Mehrheit im Offenmarktaus-
schuss befürwortet, dass es in der zweiten
Jahreshälfte endet, wie aus dem Protokoll
der Dezember-Sitzung hervorgeht.

Die geldpolitische Straffung rückt
auch in Großbritannien näher. Noten-
bankgouverneur Mark Carney schließt
diesen Schritt zwar noch aus, aber die
Märkte erwarten dies. Unicredit-Volks-
wirt Daniel Vernazza rechnet mit einer
Zinserhöhung nun schon Ende des Jah-
res. Die Spekulation hat dem britischen
Pfund geholfen. Nach der Bekanntgabe
der Arbeitsmarktdaten am Mittwoch ver-
teuerte sich das Pfund um mehr als ein-
einhalb Cent auf 0,83 Euro. Während

sich in den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien das Ende der Niedrigzinspha-
se abzeichnet, scheint sie sich in Europa
fortzusetzen.

Zum Ende dieser Woche stehen die In-
flationsdaten für den Euroraum im Janu-
ar zur Veröffentlichung an. Die Märkte
werden sich auf eine weitere Zinssen-
kung der Europäischen Zentralbank
(EZB) vorbereiten, sollte die Teuerung
auf dem niedrigen Niveau von 0,8 Pro-
zent (Dezember) bleiben oder weiter sin-
ken. Die britische Bank Barclays und die
Commerzbank erwarten dann „plus/mi-
nus 0,1 Prozent“. Das würde bedeuten,
dass der EZB-Rat, der am 6. Februar wie-
der tagt, den Leitzins von 0,25 auf 0,1 Pro-
zent senkt und zudem einen negativen
Einlagesatz von 0,1 Prozent einführt. Das
wäre ein Novum und würde Banken be-
strafen, wenn sie ihr Geld bei der EZB
parkten, statt damit Kredite an Unterneh-
men zu vergeben. Ob dies nötig ist und
möglicherweise noch ein Anleihekaufpro-
gramm folgen muss, daran lässt ausge-
rechnet EZB-Präsident Mario Draghi

zweifeln. Auf dem Weltwirtschaftsforum
in Davos sprach er am Freitag von einer
deutlich besseren Konjunkturlage in Eu-
ropa und Anzeichen, dass die Geldpolitik
auch bei Unternehmen und Haushalten
ankomme. Wenn die Banken in Italien
und Spanien wieder Kredite vergeben,
statt das günstig von der Notenbank be-
reitgestellte Geld in Staatsanleihen anzu-
legen, wäre die EZB eine große Sorge los.

Wenig Kaufargumente haben bislang
die Quartalszahlen amerikanischer Un-
ternehmen geliefert. Sie sind nach An-
sicht der Landesbank Hessen-Thüringen
nur gemischt ausgefallen. In Deutsch-
land sorgte die Deutsche Bank mit vorge-
zogenen Quartalszahlen für einen Dämp-
fer. Den Milliardenverlust hatte wohl
kein Anleger auf der Rechnung. An die-
sem Mittwoch werden die Ko-Vorstands-
vorsitzenden Anshu Jain und Jürgen Fit-
schen auf der Jahrespressekonferenz
nicht nur die schlechten Ergebnisse erklä-
ren, sondern sie müssen sich auch den
Fragen zu verschiedenen Manipulations-
skandalen stellen.

I mmer mehr Investoren und Politiker
fordern von der Europäischen Zentral-

bank (EZB), dem Vorbild der amerikani-
schen Notenbank zu folgen und in gro-
ßem Stil Staatsanleihen aller Mitgliedslän-
der der Währungsunion zu kaufen. Euphe-
mistisch sprechen sie von quantitativer
Lockerung, passender wäre quantitativer
Leichtsinn. Auf dem Papier erlaubt es das
Statut der EZB, Staatsanleihen am Markt
zu kaufen, sofern sie damit nicht
Staaten finanziert. Eine solche
Staatsfinanzierung weisen die Be-
fürworter der quantitativen Lo-
ckerung natürlich weit von sich.
Stattdessen behaupten sie, dem
Euroraum drohe wegen der fallen-
den Inflationsrate ein breitange-
legter Rückgang der Preise, also
eine Deflation mit verheerenden
wirtschaftlichen Folgen. Da der
EZB-Leitzins faktisch schon bei null lie-
ge, seien die traditionellen geldpoliti-
schen Instrumente ausgereizt. Kaufe die
EZB dagegen Staatsanleihen, könnten de-
ren Renditen und die Zinsen langfristiger
Kredite weiter sinken, was die Konjunk-
tur belebe, die Inflation erhöhe und somit
die Deflationsgefahr banne.

Gegen diese Begründung für Anleihe-
käufe spricht vor allem, dass dem Euro-
raum keine schädliche Deflation droht.
Zwar liegt die Inflation nur bei knapp 1
Prozent. Aber sie ist vor allem deshalb so
niedrig, weil die Krisenländer mit Aus-
nahme Italiens die Lohnexzesse der
Boomjahre rückgängig gemacht haben
und ihre Lohnstückkosten wieder auf den
Durchschnitt des Euroraums gesenkt ha-
ben. Die Unternehmen geben diese Kos-
tensenkungen nun teilweise an die Ver-

braucher weiter, so dass die Inflation in
den Krisenländern fällt, teilweise sogar
negativ geworden ist. Aber das ist kein
Problem. Denn die Kosten fallen stärker
als die Preise, somit verbessern sich Profi-
tabilität und Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen.

Zudem würde der Kauf von Staatsanlei-
hen durch die EZB der Konjunktur kaum
etwas bringen. Denn in den Krisenlän-

dern verhindern vor allem hohe
Kreditausfälle, dass die Banken
die bereits massiv gesenkten
EZB-Leitzinsen an ihre Kunden
weitergeben. Und selbst wenn die
Banken ihre Kreditzinsen deut-
lich senkten, würden die meisten
Unternehmen und Konsumenten
in den Krisenländern nicht zusätz-
liche Kredite aufnehmen, weil sie
noch zu hoch verschuldet sind.

Den Befürwortern von Staatsanleihe-
käufen im EZB-Rat dürfte es kaum dar-
um gehen, vermeintliche Deflationsrisi-
ken zu bekämpfen. Vielmehr wollen sie
wohl ihren Finanzministern und Banken
helfen, Zinskosten zu senken und Staats-
anleihen in die Bilanz der EZB zu ver-
schieben. Aber dann müssten sich die Fi-
nanzminister der Krisenländer kaum
noch anstrengen, ihre Volkswirtschaften
auf Vordermann zu bringen. Das wäre be-
sonders für Italien fatal, dessen Politiker
sich seit dem Ausbruch der Staatsschul-
denkrise Reformen verweigern. Außer-
dem würden Staatsanleihekäufe durch
die EZB die Banken in den Krisenländern
dazu verleiten, sich in Zukunft wieder auf
Geheiß ihrer Regierungen mit Staatsanlei-
hen vollzusaugen.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Commerzbank.

Der Aktienhausse geht die Luft aus Quantitativer Leichtsinn
Von Jörg KrämerIn China lahmt die Konjunk-

tur. Die Währungen einiger
Schwellenländer verlieren
kräftig. Die Anleger werden
vorsichtiger. Der Bericht vom
internationalen Finanzmarkt.

Von Markus Frühauf

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag wird es allmählich
trockener. Nur noch vereinzelt muss
mit Schnee oder Regen gerechnet
werden. Im Osten des Landes halten
sich dichtere Wolken. Sonst kommt
auch mal die Sonne raus. Die Tem-
peraturen erreichen -1 bis +7 Grad.
Dazu weht schwacher bis mäßiger
Südostwind. Am Mittwoch schneit
es im Nordosten wieder häufiger,
sonst bleibt es aber überwiegend
trocken. Mit Höchstwerten zwischen
-4 und +4 Grad wird es etwas kälter.

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 3° b 5° R 5° R 4° w
Arkona -7° S -1° S 0° b -3° S
Berlin -12° w 0° S 1° b -3° w
Bremen -9° w 4° R 3° w -1° w
Brocken -6° N -3° N -3° N -6° N
Cottbus -11° S 0° S 0° b -3° b
Cuxhaven -9° w 2° R 3° b -2° w
Dresden -10° s 2° S 2° b -1° b
Düsseldorf 5° w 6° R 5° R 4° w
Erfurt -10° b 4° w 2° w -2° w
Essen 4° b 6° Rs 5° b 3° w
Feldberg -6° S -4° Ss -4° N -3° S
Feldberg Ts. -1° w -1° S -2° S -3° N
Frankfurt/M. 4° w 5° Rs 4° b 2° w
Freiburg 4° b 7° Rs 7° b 3° b
Garmisch 1° S 3° S 2° w 2° w
Greifswald -13° s -3° S -1° b -4° S
Großer Arber -6° S -4° N -4° N -4° w
Hamburg -12° w 2° b 2° w -2° w
Hannover -10° w 4° R 4° w -2° b
Helgoland -5° w 4° S 4° w 0° b
Hof -6° S 1° Rs 0° b -3° w
Kahler Asten -1° S -1° Ss -3° N -4° N
Karlsruhe 6° b 7° Rs 6° w 3° w
Kassel -4° S 3° Rs 3° w 0° b
Köln 5° h 6° Rs 5° b 4° w
Konstanz 3° w 5° Rs 3° w 2° w
Leipzig -11° w 4° w 2° w -2° b
Lübeck -13° w 1° S 1° b -3° b
Magdeburg -11° b 3° w 2° b -2° b
Mannheim 6° b 7° Rs 5° w 4° w
München 1° b 5° b 3° w 1° w
Norderney -7° w 2° R 3° b 0° b
Nürnberg 1° R 5° Rs 2° w 1° w
Oberstdorf 0° S 2° Rs 1° h 1° w
Osnabrück 1° R 5° R 5° w 0° w
Passau 2° Sr 1° S 0° b 0° w
Rostock -13° h -1° S 0° b -4° S
Saarbrücken 3° w 5° Rs 4° R 3° w
Stuttgart 4° b 7° Rs 5° w 2° w
Sylt -6° w 1° S 2° w -1° S
Trier 4° w 5° R 4° R 4° w
Zugspitze -16° S -11° S -13° N -11° w

Ein Tief bei Schottland lenkt mit süd-
westlicher Strömung feuchte Luft
nach Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te schneit es anfangs verbreitet. Es
besteht Glättegefahr! Im Tagesverlauf
klingen die Schneefälle allmählich
ab, dann gibt es auch mal sonnige
Abschnitte. Die Temperaturen steigen
auf 0 bis 4 Grad. Der Wind weht
schwach aus Südwest. Auf dem
Brocken gibt es Schneeverwehungen. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Der Schnee
zieht allmählich nach Osten ab. Dann
ist es wechselnd bewölkt, bevor spä-
ter von Westen her Regen aufzieht.
Die Temperaturen erreichen -3 Grad
an der Ostsee und 4 Grad an der We-
ser. Der Wind weht mäßig bis frisch,
teils böig aus südlichen Richtungen.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Zu-
nächst fällt noch Regen, in höheren
Lagen auch Schnee. Später wird es
allmählich trockener, nur vereinzelt
gibt es Schauer. Die Höchstwerte lie-
gen bei 6 Grad. Der Wind weht mä-
ßig bis frisch aus südwestlichen
Richtungen, später schwächt er sich
ab und dreht auf Süd.

Baden-Württemberg und Bayern:
Am Vormittag fällt im Bergland
Schnee, in den Niederungen Regen.
Nachmittags lockert die Wolkendecke
teilweise auf und die Sonne kommt
zum Vorschein. Bei mäßigem, teils
böigem Südwestwind werden 1 bis 7
Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 24° s 34° s 38° s 22° s
Sydney 23° h 26° s 29° s 30° s
Wellington 21° R 17° s 18° s 22° h

Astana -16° S -18° S -23° w -21° h
Bangkok 29° w 32° w 33° w 33° w
Mumbai 31° s 36° h 35° h 33° s
Colombo 31° h 32° h 32° h 33° h
Hanoi 22° b 25° w 23° w 23° w
Hongkong 21° b 21° w 22° h 23° s
Jakarta 30° w 29° w 29° R 30° Rs
Kalkutta 24° s 24° s 25° s 25° h
Manila 26° w 28° w 28° w 28° w
Neu Delhi 15° h 22° s 23° h 22° h
Peking 0° s 9° w 5° h 5° w
Seoul -1° s 6° s 5° h 7° s
Schanghai 6° b 12° s 15° s 12° R
Singapur 23° h 30° s 30° Rs 30° h
Taipeh 16° b 20° b 23° w 25° w
Tokio 12° h 8° s 13° h 12° h
Xian 5° w 14° h 12° w 13° s

Ankara 5° R 7° b 7° b 8° R
Antalya 13° b 15° b 14° b 16° Rs
Baghdad 14° s 22° h 21° s 20° s
Dubai 23° s 27° w 28° h 28° s
Kuwait 15° s 20° s 22° w 22° s
Riad 19° h 23° w 25° w 26° w
Teheran 11° w 11° b 12° b 14° h
Tel Aviv 21° b 20° w 18° w 20° h

B.Aires 24° s 31° w 31° w 31° w
Caracas 24° w 26° s 26° s 25° w
Lima 25° s 27° h 26° h 26° w
Mexiko-St. 19° h 24° h 23° h 18° b
Recife 28° w 29° w 30° w 29° Rs
R.d. Janeiro 34° h 35° s 36° s 36° s
Sant.(Ch.) 24° s 30° s 35° s 35° s

Atlanta -3° s 11° s 1° b 1° s
Chicago -7° b -18° w -17° w -5° w
Denver 4° w -6° w -2° h 9° b
Houston 6° s 15° h 3° R 7° h
Los Angeles 19° h 22° s 25° s 27° s
Miami 23° w 28° w 27° w 21° w
Montreal -17° h -8° w -15° w -11° w
New York -6° b 5° b -8° w -6° w
S. Francisco 16° w 16° b 16° b 17° b
Toronto -12° Ss -8° w -13° w -9° w
Vancouver 7° w 8° b 8° b 9° b
Washington -2° b 5° w -9° w -5° w

Accra 31° w 33° w 33° w 32° w
Algier 12° s 16° b 14° h 15° Rs
Casablanca 16° s 18° w 16° w 16° R
Dakar 21° w 24° w 26° w 25° w
Johannesb. 18° s 24° Rs 24° Rs 27° Rs
Kairo 22° w 20° w 19° w 21° s
Kapstadt 26° s 29° s 28° w 28° h
Kinshasa 29° w 33° w 33° b 33° w
Lagos 27° Rs 30° s 30° Rs 30° Rs
Nairobi 25° h 28° h 28° h 29° h
Tunis 16° w 18° b 14° w 18° w

Reykjavik 1° w 4° w 2° h 2° w
Riga -14° w -8° w -8° w -11° w
Rom 1° s 9° b 8° h 9° R
Salzburg 0° S 4° R 2° w 2° w
Sofia -8° S -2° w 0° b -1° S
Stockholm -4° b -2° S 0° b -3° S
St.Petersbg. -9° w -9° w -12° s -13° s
Venedig 5° h 7° w 7° w 6° w
Warschau -10° S -7° w -7° S -9° S
Wien -7° b -1° S 1° S 0° b
Zürich 3° w 4° w 3° w 1° w

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,
27.1.2014 (Tagesmaximum)
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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

333333333

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock
-1-1-1-1-1-1-1-1-1

111111111

222222222
HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

444444444
BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover
444444444

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
000000000

444444444
LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden
222222222

666666666
EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

666666666
KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

555555555

555555555 555555555
NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

777777777
StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

777777777
FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg

555555555
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

888888888
VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

222222222222222222

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

-6-6-6-6-6-6-6-6-6
DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

-18-18-18-18-18-18-18-18-18
ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

-8-8-8-8-8-8-8-8-8 TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

555555555
WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

555555555

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami
282828282828282828

292929292929292929
HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

151515151515151515
HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.Mexiko-St.

242424242424242424

Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking Peking 
999999999

141414141414141414
XianXianXianXianXianXianXianXianXian

121212121212121212
SchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghaiSchanghai

666666666
SeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoulSeoul TokioTokioTokioTokioTokioTokioTokioTokioTokio

888888888

TaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehTaipehHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkongHongkong
202020202020202020212121212121212121

ManilaManilaManilaManilaManilaManilaManilaManilaManila
282828282828282828

323232323232323232 242424242424242424BangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkokBangkok
SaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigonSaigon

343434343434343434
303030303030303030

Kuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala LumpurKuala Lumpur
SingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapurSingapur

-7-7-7-7-7-7-7-7-7
St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki -9-9-9-9-9-9-9-9-9

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

-10-10-10-10-10-10-10-10-10

KiewKiewKiewKiewKiewKiewKiewKiewKiew

-3-3-3-3-3-3-3-3-3
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo

-2-2-2-2-2-2-2-2-2
StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

888888888

DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon
888888888

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg
222222222 000000000 -7-7-7-7-7-7-7-7-7

WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
555555555

666666666
555555555

WienWienWienWienWienWienWienWienWienMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

-1-1-1-1-1-1-1-1-1
-4-4-4-4-4-4-4-4-4

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna
-5-5-5-5-5-5-5-5-5

666666666
DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

121212121212121212
AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

555555555
IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

151515151515151515AntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalyaAntalya

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

999999999
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo
141414141414141414

181818181818181818

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier

161616161616161616

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza
141414141414141414

777777777MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
151515151515151515

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux
111111111111111111

MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid
111111111111111111

MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga
191919191919191919

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
141414141414141414

212121212121212121

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

Europa Latein-
amerika

Afrika

Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland

TTTTTTTTTHHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

Biowetter

Tiefdruckausläufer sorgen in
Deutschland für einige Beschwerden. 
Es kann zu Kreislaufschwankungen
und Schwindelattacken kommen.
Wetterfühlige Menschen schlafen un-
ruhig und sind tagsüber abgeschla-
gen und müde. Vor allem im Nord-
osten des Landes leiden Rheumapa-
tienten unter starken Schmerzen in
Gliedern und Gelenken. Auch
asthmatische Beschwerden treten
vermehrt auf. Viele Menschen sind
schlecht gelaunt.

Ausländische Städte

Bogota 13° Rs 21° Rs 23° h 20° w

So. Mo. Di. Mi.
26.1. 27.1. 28.1. 29.1.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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Amsterdam 5°R 6°Rs 6°R 3°w
Athen 11°w 12°w 13°R 15°w
Barcelona 12°w 15°w 13°w 13°w
Belgrad -5°S -3°b -2°b -1°S
Bordeaux 13°R 11°Rs 12°Rs 11°Rs
Bozen 5°h 6°w 7°w 3°w
Brüssel 5°b 6°Rs 6°R 5°w
Budapest -6°w -4°b -1°b -1°b
Bukarest -8°S -5°S -3°w -3°S
Dublin 4°Rs 8°Rs 8°Rs 7°Rs
Dubrovnik 2°b 6°b 6°b 9°s
Edinburgh 3°R 6°R 6°R 5°R

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
26.1. 2277..11.. 28.1. 29.1.

So. MMoo.. Di. Mi.
26.1. 2277..11.. 28.1. 29.1.

Faro 17°h 17°w 15°b 14°w
Helsinki -9°w -7°w -7°w -9°w
Innsbruck 1°Rs 3°Rs 2°w 3°w
Istanbul 11°b 5°Rs 7°b 10°Rs
Kiew -14°w-10°w-11°S -14°S
Kopenhagen-4°S 0°S 1°b -1°S
Larnaka 17°Rs 18°Rs 18°w 19°w
Las Palmas 20°h 21°h 21°w 21°w
Lissabon 15°w 14°w 14°Rs 13°Rs
Ljubljana -3°b -1°b -1°b -1°b
Locarno 7°h 6°w 6°w 2°b
London 6°R 8°w 8°R 6°R

Madrid 8°w 11°w 9°w 9°w
Mailand 7°h 7°w 7°b 5°R
Malaga 20°s 19°w 17°w 15°w
Mallorca 17°h 16°R 14°w 15°w
Moskau -12°w-10°w -15°h -19°s
Neapel 8°w 11°R 12°w 12°R
Nizza 12°w 14°h 13°w 10°R
Oslo -6°S -3°S -2°S -3°S
Ostende 5°R 6°Rs 7°Rs 5°w
Palermo 12°h 14°R 12°Rs 14°s
Paris 2°b 6°b 7°b 4°R
Prag -8°w 2°w 1°b -1°b
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ANZEIGE
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Bilanz der Woche 17.1. 24.1. 24.1. 17.1.
F.A.Z.-Index 1976,11 – 70,28
Dax 30 9392,02 – 350,94
M-Dax 16301,27 – 645,35
Tec-Dax 1219,86 – 33,04
Euro Stoxx 50 3028,20 – 125,90
F.A.Z.-Euro-Index 104,58 – 4,05
FTSE 100 Index 6663,74 – 165,56
Dow Jones 15879,11 – 579,45
Nasdaq Index 4128,17 – 69,41
S & P 500 1790,29 – 48,41
Nikkei Index 15391,56 – 342,90
SSE 180 4853,57 + 126,18
MSCI Index Welt 123,20 – 1,60
Bund-Future 142,79 + 1,22
Tagesgeld
Frankfurt 0,18 % – 0,12*

Dax

18.10.2013 24.1.2014
8600
8850
9100
9350
9600
9850

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

18.10.2013 24.1.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,66 % – 0,10*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,94 % – 0,08*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,73 % – 0,10*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1267,00 + 17,00
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 107,90 + 1,58
1 Euro in Dollar 1,3687 + 0,0103
1 Euro in Pfund 0,8291 + 0,0029
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2256 – 0,0076
1 Euro in Yen 140,18 – 1,6200

*) Prozentpunkte

 Melbourne
 Sydney

 Brisbane
Perth 

Adelaide 

Christchurch 

Auckland 

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones-Industrial in zwei
Zeiträumen. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus den letz-
ten vier 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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Klavierabend Evgeny Kissin in der

Frankfurter Alten Oper: Kein Ton

von Beethoven – aber der Gewaltige

ist bei Schubert und Skrjabin

unheimlich präsent. Seite 29

Die Wassermänner der Woche aus

Kunst, Talk, Oper, Film und Politik:

Claes Oldenburg, Oprah Winfrey,

Jochen Kowalski, Otar Iosseliani

und Christoph Böhr. Seite 32

Martha Grimes wunderbarer

Inspektor Jury kommt jetzt ins ZDF

und gerät gleich an der englischen

Südküste auf Messers Schneide

ins Schleudern. Medien 31

Der Architekturkritiker Dieter

Hofmann-Axthelm analysiert das

bau- und kommunalpolitische

Desaster einer Hauptstadt, die ihre

Möglichkeiten vertut. Seite 28

U nlängst in der Nähe des Panthéon
in Paris. Es ging gegen Mitter-

nacht. Auf einem Lüftungsschacht ein
Mann im wattierten Schlafsack. Aber
nicht etwa hingestreckt unter Decken
und Zeitungen, sondern aufrecht sit-
zend. Vor allem aber mit einem offen-
bar alten Buch in der Hand, in dem er
im Schein der Platzbeleuchtung auf-
merksam las. An dieser Haltung blie-
ben wir hängen. Weil das Buch ja nicht
zur üblichen Ausstattung des Clo-
chards gehört. Oder mengten sich da
noch andere Erinnerungen hinein: Be-
ckett-Inszenierungen vielleicht, alte
Porträts volkstümlicher Pariser Anar-
chisten oder gar die Galerie zerlump-
ter Philosophen, mit denen die Kunst-
geschichte aufwartet? Obwohl zu die-
sem Bildregister das Buch genau-
genommen gar nicht passte, allenfalls
der zerzauste Bart des Unbekannten.
Und kam es nicht auch darauf an, was
für ein Buch es war? Bloß, welche Er-
wartungen waren damit eigentlich ver-
knüpft? Sollte die Haltung nur beste-
hen können, wenn der Mann Hochpro-
zentiges las? Eine doch viel zu einfa-
che Rechnung. Denn das Buch stand
hier durchaus für sich, weil es noch
dort seinen Platz behauptete, wo sonst
die Müdigkeit gesiegt hat und allen-
falls noch Radios dudeln. Was immer
es für eines war: es erfüllte seine Rolle
in einer bescheidenen und nachdrückli-
chen Demonstration von Widerstands-
kraft. Das eingerüstete Panthéon gab
dazu eine hübsche Kulisse ab. Gerade
beschäftigt die Franzosen ja die Frage,
wessen Überreste als nächste in die
Ruhmeshalle der Republik eingehen
sollen. Inoffiziell fest steht nur, dass es
eine Frau sein wird. An Vorschlägen
für die offizielle Liste mangelt es nicht,
von der Frauenrechtlerin Olympe de
Gouges über Simone de Beauvoir bis
zur Widerstandskämpferin Germaine
Tillion. Und Régis Debray brachte Jose-
phine Baker ins Spiel. Was nur auf den
ersten Blick wie ein ironisch gefärbter
Kommentar auf die vielleicht etwas zu
hohen Erwartungen wirkte, die sich
daran knüpfen, neben den großen Män-
nern nun endlich – nach Marie Curie
und der ohnehin nur halb zählenden
Sophie Berthelot – große Frauen zu
den Ehren des Altars der Nation zu er-
heben. Zumal die noch in den dreißi-
ger Jahren naturalisierte Josephine Ba-
ker ja auch ihren Beitrag für das freie
Frankreich leistete. Viele gut gemeinte
Vorschläge also. Aber ganz sicher ist
man trotzdem nicht, ob die Nachbarn
um diese große symbolische Bühne,
die immer noch bespielt werden will,
wirklich zu beneiden sind. Der lesende
Clochard jedenfalls übertrumpfte in
der nasskalten nächtlichen Szenerie
den unterm Gerüst versteckten republi-
kanischen Tempel.  hmay

In Beethovens Schatten

Gegenstromanleger

Auf Inspektor Jurys Schneide

Berlin wird schlecht regiert

Heute

Im Endspurt auf die Oscar-Verleihung
am 2. März hin hat jetzt auch der Ver-
band der amerikanischen Film- und
Fernsehregisseure seinen Preis verge-
ben. Er ging an Alfonso Cuarón für sei-
nen Film „Gravity“. Ob diese Zwei-Per-
sonen-Zukunftsvision damit einem Os-
car-Gewinn als Bester Film näher ge-
rückt ist, weiß naturgemäß niemand zu
sagen. Die Director’s Guild hat fünf-
zehntausend Mitglieder, darunter Re-
gieassistenten und Fernsehregisseure.
Die Academy, die über die Oscars ent-
scheidet, zählt 6 028 Stimmberechtigte,
und von ihnen sind die wenigsten Regis-
seure, nämlich nur 377. Aber gegen-
über seinen Konkurrenten um den Os-
car als Bester Regisseur steht Alfonso
Cuarón als Favorit prächtig da.  F.A.Z.

Am Panthéon
Was lesen Clochards

um Mitternacht in Paris?

A
ls wir abends aus den „Alten
Meistern“ treten, ist der erste
Schnee auf Dresden gefallen,
und der von Semperoper, Hof-

kirche, Residenzschloss und Sempergale-
rie gerahmte Theaterplatz ist menschen-
leer. Joann Sfar bleibt stehen und staunt:
„Großartig! Als wären wir im viktoriani-
schen London.“ Wie bitte? Mitten im ba-
rocken Dresden?

Doch, das passt, vor allem zu Joann
Sfar, dem großen Eklektizisten. Der 1971
in Nizza geborene Franzose liebt die
Genre-Überschreitung in allem, was er
tut: als Comic-Zeichner, als Filmregis-
seur und als Romanautor. Abenteuer,
Fantasy, Philosophie, Horror, Kunst- und
Kulturgeschichte mischen sich in seinen
Geschichten zu den grandiosesten Ent-
würfen. Einige davon finden weltweit ein
Millionenpublikum, so seine Comic-Se-
rie „Die Katze des Rabbiners“ oder sein
Spielfilm „Gainsbourg“. Andere dagegen
verkaufen sich gerad viertausend Mal, so
seine atemraubende Comic-Biographie
des Malers Jules Pascin. Doch Sfar
macht, was er für richtig hält. Und da er
eine tiefe Liebe für den viktorianischen
Roman hegt, ist sein Vergleich ein dickes
Kompliment für Dresden.

Die Stadt besucht er zum ersten Mal,
und eigentlich hätte er gar nicht kommen
können, weil ihn die Abgabetermine von
gleich mehreren Büchern drücken: „Mei-
ne übliche Praxis, mich dadurch unter
Druck zu setzen, dass ich immer erst in
letzter Minute liefere, ist diesmal geschei-
tert. Ich bin längst über diese letzten Mi-
nuten hinaus.“ Doch seine Comics sind
Bestandteil der hiesigen Ausstellung
„Vot kenn you mach?“ über zeitgenössi-
sche jüdische Identitäten in Europa, und
das kuratorische Konzept des federfüh-
renden Dresdner Kunsthauses hat ihn so
überzeugt, dass er dem Termin als einzi-
ger seiner Januarverpflichtungen treu ge-
blieben ist.

Mittags erst ist Sfar hier eingetroffen,
abends ist im Kulturrathaus die Eröff-
nung des ihm gewidmeten Ausstellungs-
teils „Luftmenschen“ (bis zum 4. Mai
dort im Kunstfoyer zu sehen), und am
nächsten Morgen geht es schon wieder zu-
rück nach Paris. Aber ein Nachmittag ist
für Dresden frei, und wenn man weiß,
dass Joann Sfar auf dem Sender „France
Inter“ seit einem Jahr eine tägliche Radio-
sendung bestreitet, in der er jeweils in
vier Minuten ein Kunstwerk vorstellt
(„Mich reizte die Idee, nur durch Worte
beschreiben zu können, was bildende
Kunst leistet“), der sollte vermuten, dass
es ihn in die hiesigen Museen triebe.
Doch die „Alten Meister“, in denen wir
dann den Nachmittag verbringen, sind
nicht die gleichnamige bedeutende Samm-
lung in der Sempergalerie, sondern das
benachbarte Café mit gleichem Namen.

„Es ist so herrlich ruhig hier.“ So laute-
te Sfars erster Satz, als wir uns am Kunst-
haus trafen. „Bitte lassen Sie uns gemein-
sam etwas machen, was diese Ruhe be-
wahrt.“ Über die Augustusbrücke geht es
auf das weltberühmte Canaletto-Panora-
ma aus Frauenkirche, Brühlscher Terras-
se, Schloss und Hofkirche zu, aber Sfar

hat keine Augen dafür. Wir sind im Ge-
spräch über sein neuestes Betätigungs-
feld, die Literatur. Im vergangenen Früh-
jahr ist beim Verlag Albin Michel „L’Eter-
nel“ erschienen, Sfars Debütroman (oder
sagen wir: sein erster Roman ganz ohne
Bilder). Warum diese Form? „Comics
sind für manche Stoffe zu anstrengend,
man kann sie nicht beliebig ausdehnen.“
Das sagt der Mann, der gezeichnete Bän-
de von mehr als fünfhundert Seiten publi-
ziert und in seiner intensivsten Arbeits-
phase mehr als zehn Alben pro Jahr her-
ausgebracht hat. Vier bis fünf Stunden
müsse er auch heute noch täglich einfach
zeichnen, das sei Gewähr für sein Glücks-
gefühl. Doch ein Roman falle ihm noch
leichter, er schreibe los und nehme sich
einfach den Platz, den er brauche, ohne
über Fragen von Seitenarchitektur und
-abfolge nachdenken zu müssen. Bei
„L’Eternel“, der noch im Laufe dieses Jah-
res ins Deutsche übersetzt wird, wurden
es auf diese Weise 460 Seiten. Und die
nächsten beiden Romane hat Joann Sfar
schon fertig.

S
o viel zum Mann der letzten Minu-
te. Aber Sfar sieht sich ohnehin we-
niger als leichtlebiger Südfranzose
denn als von deutscher Ernsthaf-

tigkeit Faszinierter. „Das liegt an zwei
wichtigen Einflüssen. Mein Großvater
entstammte einer jüdischen Familie aus
der Ukraine und beherrschte zehn Spra-
chen, am liebsten jedoch sprach er
Deutsch. Also habe ich es als Kind immer
wieder gehört, und ich verstehe die Struk-
tur dieser Sprache, aber leider kaum ein
Wort. Später habe ich in Nizza Philoso-
phie studiert, und zwar vor allem die des
deutschen Idealismus und der Romantik.
Mein Gott: Schelling, Fichte, Hegel. Dage-
gen war Kant leicht verständlich.“ Gele-
sen hat Sfar, solange er denken kann. Und
der polyglotte Großvater versorgte den
Enkel, der schon im Alter von vier Jahren
die Mutter verloren hatte, mit Büchern al-
ler Art, darunter auch Comics. „In diesen
Geschichten habe ich eine feststehende
Welt gefunden, und das war genau, was
ich nach dem Tod meiner Mutter ge-
braucht habe.“

Der Großvater liebte auch Horror-
filme, und weil er den kleinen Joann
nicht mit ins Kino nehmen durfte, besorg-
te er ihm die Programmhefte. Daraus re-
sultierte Sfars Liebe zum Bizarren und
Phantastischen. Und natürlich ist seine
jüdische Identität entscheidend gewesen:

„Nicht so, wie man meinen könnte. Ich
bin nie benachteiligt worden. Aber ich
habe immer empfunden, dass es keinen
normalen Umgang mit jüdischer Kultur
gibt. Alles ist immer nur auf den Holo-
caust bezogen. Das zu ändern, ist meine
große Aufgabe. Deshalb spielen Juden in
meinen Comics eine so wichtige Rolle,
deshalb habe ich das Leben von Serge
Gainsbourg verfilmt, deshalb spielt auch
,L’Eternel‘ unter Juden im Odessa des Jah-
res 1917 und in der Gegenwart in Ameri-
ka. Meine Figuren kommen überall hin,
aber an zwei Plätze niemals: nach Ausch-
witz und nach Israel.“

Das klingt harsch, aber Sfar erläutert im
Gespräch, was er damit meint. Etwas wie
Israel sei genau das, was den Roma heute
in Europa fehle: als Gewähr dafür, als
Gruppe respektiert zu werden. Also kein
Wort gegen Israel. Aber als angeblicher Fo-
kus aller jüdischen Bemühungen lehnt
Sfar es ab. Und Auschwitz ist ihm zu ob-
szön, um es zu zeigen. Es war der End-
punkt jener ihm so sympathischen jüdi-
schen Kulturbewegung, die nach den russi-
schen Pogromen am Ende des neunzehn-
ten und zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts einsetzte, als unter der Bezeich-
nung „Der Bund“ eine sozialistische jüdi-
sche Partei gegründet wurde, die im Ge-
gensatz zum Zionismus keinen eigenen

Staat zum Ziel erhob, sondern die Emanzi-
pation in einem grenzenlosen Europa.

„Das ist ein Vorbild für die heutige eu-
ropäische Idee, und als säkularer Mensch
verstehe ich das Judentum als eine Kul-
tur, nicht als Religion oder Rasse. Das ist
in Israel anders. Deshalb sage ich auch in
Kenntnis dessen, was später passiert ist:
Ich wäre vor hundert Jahren Bundist ge-
wesen und in Europa geblieben.“

Sfars Vorfahren mütterlicherseits ha-
ben überlebt, die Vorfahren des Vaters
stammen aus Nordafrika; er hat also so-
wohl sephardische als auch aschkenasi-
sche Wurzeln. Doch vor allem sieht er
sich als Sohn Nizzas, auch wenn er seit
mehr als zwanzig Jahren in Paris lebt. „In
meiner Heimatstadt gab es ein wirkliches
Nebeneinander der Kulturen. Heute än-
dert sich das, wie überall in Frankreich.
Der Front National bekommt in meinem
Land mittlerweile fünfundzwanzig Pro-
zent der Stimmen, und was das Schlimms-
te ist: Heute bekunden die Wähler ihre
Sympathie für die Rechtsradikalen offen.
Das wäre vor zehn Jahren noch undenk-
bar gewesen.“

In Frankreich sieht Sfar eine unselige
Allianz von religiösen und politischen
Eiferern am Werk, die sich über den
Widerstand gegen Abtreibung oder die
Homosexuellenehe formiert und die fran-
zösischen Nationalisten an die Seite der
arabischstämmigen Bevölkerung, der kon-
servativen Christen oder auch der ortho-
doxen Juden bringt. „All das trägt nur
dazu bei, die Extreme zu stärken, und
Frankreich ist da kein Einzelfall. Denken
Sie nur an das griechische Wahlergebnis.“

Sfar redet sich in Rage über sein Land
und auch über dessen Präsidenten. Wobei
er zugestehen müsse, dass er wie alle sei-
ne Karikaturistenkollegen über François
Hollandes Regierungsstil entzückt sei,
nachdem man doch gedacht habe, dass es
besser als bei Nicolas Sarkozy für sie nicht
mehr kommen könnte. Weit gefehlt: Sfar
zieht sein Smartphone heraus und zeigt
Karikaturen, die er an diesem Morgen in
Paris gemacht hat, als er eine Stunde auf
den deutschen Flieger warten musste
(„eine Desillusionierung meiner Germa-
nophilie“): Zwei Dutzend Witze sind ihm
da aus der Feder geflossen, wurden sofort
abfotografiert und auf seine Website ge-
stellt, wo sie jede Zeitung gratis zum Ab-
druck nehmen kann. So ist an diesem
Dresden-Reisetag wenigstens noch ein
Bruchstück der zum Sfarschen Glück not-
wendigen Zeichnerzeit herausgekommen.

Nizza und Frankreich sind die Schau-
plätze seine beiden noch unveröffentlich-
ten Romane. Sfars Heimatstadt gibt die
Kulisse ab für eine mittelalterliche Krimi-
nalerzählung, die noch keinen Titel hat.
Der andere Roman wird „Le Plus grand
philosophe du monde“ (Der größte Philo-
soph der Welt) heißen und von einem fik-
tiven französische Denker des achtzehn-
ten Jahrhunderts erzählen, der sich in sei-
nen Büchern vehement gegen die Sklave-
rei ausspricht, selbst aber Sklaven hält,
weil nur deren Arbeitskraft ihm das
Schreiben ermöglicht. „Solche bigotten
Verhältnisse sind typisch für Frankreich,
genau wie das Überlegenheitsgefühl der
Franzosen. Deshalb wird mein Philosoph
sein Ziel, zum größten Denker der Welt
zu werden, auch revidieren: Besser noch,
er würde zum größten Philosophen
Frankreichs.“

D
ie Bücher, die Sfar aktuell zu
schaffen hat, sind vor allem der
Abschlussband seines bislang
vierteiligen Comic-Zyklus

„Klezmer“ (über eine Gruppe meist jüdi-
scher Musiker in Odessa während des
Ersten Weltkriegs, die Vorstufe zum
„L’Eternel“), der Fortsetzungsband zu
„Tokyo“, einem vor zwei Jahren höchst
kontrovers aufgenommenen Comic-Al-
bum, für das er Bilder aus Fotos und
Zeichnungen montiert und dann erst die
Geschichte dazu geschrieben hatte, und
ein neuer Band der eigentlich schon für
beendet erklärten Erfolgsserie „Die Kat-
ze des Rabbiners“. Die jüdischen Themen
lassen Joann Sfar also keinesfalls los.
„Doch eines ist mir dabei wichtig: dass
sich niemand schuldig fühlt.“ Sein politi-
sches Engagement gilt der Neugier der
Menschen aufeinander, „sonst fühle ich
mich später schuldig, wenn der Front Na-
tional bei uns an die Macht kommt“.

Dann geht es durch den Schnee zur
Ausstellungseröffnung. Sfars Begeiste-
rung für das Dresdner Nocturne will gar
nicht enden. Plötzlich registriert er auch
das Gebäude der Sempergalerie: „Was hät-
te ich darin gesehen?“ Nun, Rafael, Ver-
meer, Dürer, Cranach, Rembrandt . . .
„Auch den Blauen Reiter?“ Nein, dazu
müsste man ins Albertinum. „Den Blauen
Reiter liebe ich.“ Mehr sagt er nicht dazu,
aber von nun an wird man sein spektaku-
lär koloriertes Comic-Album „Java bleu“
besser verstehen.   ANDREAS PLATTHAUS

Der Favorit
Alfonso Cuarón bester Regisseur

Nicht nachAuschwitz! Nicht nach Israel!

Die Welt ist das, was der Zeichenfall ist:
Joann Sfar in Aktion  Foto Platthaus

Und dass sich bitte ja
niemand schuldig fühlt,
wenn ihm die Katze des
Rabbiners um den Kopf
streicht: Eine Dresdner
Begegnung mit dem
französischen Autor,
Comic-Zeichner und
Regisseur Joann Sfar.

Eine Fabel für Erwachsene und ein poetisches Märchen, das tiefe Einblicke in Wesen und Witz des Judentums bietet: Joann Sfars „Katze des Rabbiners“  Foto Avant Verlag

Der Maler rettet die Welt und bringt die Juden in Sicherheit, indem er sie in seinen Bildern vorkommen lässt: Marc Chagall als Sfars Held in „Chagall en Russie“   Foto Gallimard
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I
m pechschwarzen Trauer-Umschlag
legt Dieter Hoffmann-Axthelm sein
„Berlin-Testament“ vor, das wie ein

Nachlass zu Lebzeiten eine Bilanz seiner
Arbeiten zur Geschichte, Planung und Po-
litik Berlins zieht. Vom Typus her ein Intel-
lektueller, ist der Autor und Stadtplaner
seit langem unter die Praktiker gefallen
und hat nicht nur das Nachwende-Berlin,
sondern die deutsche Planungsdebatte ent-
scheidend geprägt. Gleichwohl wirkt sei-
ne Sammlung von neun komprimierten,
teils unveröffentlichten Aufsätzen und
Gutachten wie ein Massengrab guter In-
tentionen und gescheiterter Hoffnungen.

Durchweg auf die Hauptstadt bezogen
und dennoch frei von Lokalpatriotismus,
beschreibt Hoffmann-Axthelm die Irrtü-
mer und Lebenslügen heutiger Stadtpoli-
tik nicht nur in Berlin. Gegen die Inszenie-
rung austauschbarer Leuchtturmprojekte
und Kompetenzzentren setzt er seine
Agenda: Auf den urbanistischen Schlacht-
feldern des zwanzigsten Jahrhunderts lie-
gen so viele materielle und räumliche Res-
sourcen herum, dass ernsthafte Moderni-
sierung beim Recyceln der vorhandenen
Stadt ansetzen muss.

Dass das keine Selbstverständlichkeit
ist, zeigt der Autor am verheerenden „In-
sel-Denken“ aktueller Planungen. So
wird das Berliner Zentrum zwischen
Schloss und Alexanderplatz weiterhin

sechsspurig durchfahren; statt an das
räumliche Gedächtnis des Stadtgrundris-
ses anzuknüpfen, veranstaltet die Baupoli-
tik ersatzweise dort archäologische
Springprozessionen zwischen Grabungs-
inseln. Ähnlich einäugig wurden nach der
Wende alle öffentlichen Mittel in die Ost-
berliner Großsiedlungen gesteckt, aber
bei der Rettung der Altbauquartiere die
Privatinvestoren alleingelassen; deshalb
sieht Hoffmann-Axthelm den Prenzlauer
Berg längst wie eine Zitrone ausge-
quetscht, während in der Großplatte
gleich hinter dem Alexanderplatz denk-
malgeschützte Windstille herrscht.

Nördlich des Hauptbahnhofes stellen
Immobilienentwickler ehemalige Gewer-
bebrachen mit schlüsselfertigen Instant-
Planungen voll, aber lassen die lebens-
wichtigen Verbindungen zwischen den an-
grenzenden Problemquartieren weiterhin
blockiert.

Ebenfalls radikale Öffnung fordert der
Autor für die unbestreitbare Schönheit
des Tempelhofer Flugfeldes, das er „einen
der größten Unfälle der Stadtentwicklung
seit 1860“ nennt: Der ursprünglich vom
Militärfiskus okkupierte Exerzierplatz
zwingt die Berliner seitdem, sich mit er-
heblichem Transport-, Zeit- und Energie-
aufwand um dieses Loch im Stadtgefüge
herumzudrücken – was es als ersehntes
„Wiesenmeer“ ohne Besiedlung und
Durchquerung weiter tun wird.

Urbanisierung dagegen heißt für Hoff-
mann-Axthelm „Herstellung von Zugäng-
lichkeit und Stadtzusammenhang“. Ber-
lin vergleicht er mit einer Maschine, in
der zwei Motoren gegeneinander arbei-
ten: das junge zukunftsträchtige Graswur-
zel-Berlin und die west-östlich skleroti-
sierte Stadtpolitik. Den Schlüssel zu den
heutigen Verwerfungen erkennt er im le-
gendären Planungswettbewerb 1910 für
Groß-Berlin: Die verführerischen Vogel-

perspektiven der damaligen Entwürfe mit
ihren Achsen und zu Großbauwerken ver-
schmolzenen Blöcken waren der Schluss-
strich unter die wirtschaftsliberalen Stadt-
erweiterungen des Bürgertums im neun-
zehnten Jahrhundert, das sogar die Brü-
cken, Bahnen und Straßen selbst finan-
ziert hatte. Die fortan von privaten Zu-
griffsrechten und individuellen Bauher-
ren gereinigte Stadt enthielt den totalitä-
ren Keim, der dann in Albert Speers Ge-
neralbebauungsplan aufging; ihn be-
schreibt der Autor quer zur gängigen His-
toriographie als Blaupause für die auf ma-
ximale Mobilität ausgerichtete Stadt des
zwanzigsten Jahrhunderts.

Mit seinem „Kontraktionsplan“ treibt
Hoffmann-Axthelm die Provokation wei-
ter: Berlin sei die europäische Stadt mit
der geringsten Verdichtung und der größ-
ten infrastrukturellen Dehnung; sie könne
aber den Luxus kilometerlanger Erschlie-
ßung von Laubenkolonien mit U-Bahnen
und die Betriebskosten für die herbeiphan-
tasierten Verkehrsströme nicht mehr be-
zahlen. Deshalb entwirft er einen Plan
zum „Abschmelzen der Peripherie“ und
zeigt, wie sich der Sperrgürtel aus Bra-
chen und Barrieren direkt am S-Bahnring
in stadtnahe Erweiterungsflächen verwan-
deln lässt.

Das Traktat wird zu einer kleinen publi-
zistischen Bombe, wo es die politische

Verfassung der Hauptstadt attackiert. Ber-
lins Aufstieg zum Stadtstaat sei eine Verle-
genheitslösung aus dem Besatzungsstatus
des Kalten Krieges, die dauerhaft verhin-
dere, dass das Land Berlin zwischen dem
regierenden Ministerpräsidenten-Kabi-
nett oben und der Kiez-Mentalität der
zwölf Bezirke unten eine leistungsfähige
kommunale Instanz ausbildet. Eine
Staatsidentität wie Hamburg und Bremen
habe Berlin ohnehin nie gehabt.

An der Spitze benennt der Autor exem-
plarische „Katastrophen-Ressorts“ wie
die Senatsverwaltungen für Bildung und
für Stadtentwicklung: Die eine habe das
Schulwesen mit falschen Lehrer-Schüler-
Zahlen an die Wand gefahren, die andere
ruiniere Großprojekte von der Staatsoper
bis zum BER-Flughafen. Derweil hätten
sich die Bezirke organisatorisch und per-
sonell zu reinen Doubletten der Landes-
zentrale gemausert, was Ressourcenver-
schleiß, redundante Entscheidungen und
Blockaden anheize. Weil die Bezirke
obendrein fiskalisch unmündig sind und
ihr Geld nicht erarbeiten, sondern zuge-
teilt bekommen, würden sie Klientelis-
mus und Binnenoptimierung bei ansons-
ten totalem gesamtstädtischem Desinter-
esse betreiben.

Damit die Bezirksbürgermeister wie-
der in einem klassischen Magistrat im Ro-
ten Rathaus zusammenkommen und
auch die Senatoren ordentlich gewählt
statt ernannt werden, braucht es zwei Re-
volutionen, die selbst der Autor für un-
wahrscheinlich hält: den Abstieg Berlins
zu einer Kommune in Brandenburg und
den territorialen Neuzuschnitt der Bezir-
ke nicht nach Quantitäten, sondern nach
Aufgaben und Fähigkeiten. Angesichts
dieser unkomfortablen Radikalvorschlä-
ge versteht man freilich, warum die Berli-
ner Politik sich Deutschlands klügsten
Stadt-Denker seit Jahren nach Kräften
vom Leibe hält.   MICHAEL MÖNNINGER

Ä
hnlich wie eine Kindheit allzu
leicht aus der Bahn oder gar auf
eine schiefe geraten kann, verhält

es sich mit dem Schreiben darüber, jeden-
falls dann, wenn ein Autor sich nicht nur
für ein Erzählen über die Kindheit, son-
dern zudem für ein Erzählen aus kindli-
cher Perspektive entscheidet. Die Ge-
fahr, an dieser Aufgabe zu scheitern und
etwas Angestrengtes, unfreiwillig Putzi-
ges oder unerträglich Kitschiges zu fabri-
zieren, ist groß.

All diese Vorbehalte mag man im Sinn
haben, wenn man „Wir Tiere“ zur Hand
nimmt, den ersten, mit knapp 180 Seiten
recht schmalen Roman des im Jahre 1980
geborenen New Yorkers Justin Torres.
Nach wenigen Seiten jedoch sind all die-
se Vorbehalte vergessen. So unmittelbar
wie der Leser hineingeworfen wird in die
Geschichte der drei Brüder, die in den

Armenvierteln am Rande von Brooklyn
aufwachsen, so unmittelbar und
schutzlos scheinen auch die Brüder
selbst hineingeworfen in ein Leben, das
beständig zwischen Zärtlichkeit und
Gewalt, zwischen Hingabe und Verwahr-
losung abwechselt.

Mal ziehen verführerische Düfte durch
das kleine Haus, weil der Vater ein Fest-
mahl zubereitet und nebenbei seinen Söh-
nen das Tanzen lehrt. Dann wieder gibt
es tagelang kaum etwas zu essen, weil die
Mutter depressiv im Bett liegt oder nur
als Schatten durch das Haus schleicht
und wegen ihrer Schichtarbeit die Tages-
und Nachtzeiten durcheinanderbringt,
die Mascara verschmiert, die Haare platt
gelegen. Die Jungen – noch nicht einmal
zehn Jahre zählt der Älteste von ihnen –
haben gelernt, die Mutter nicht zu korri-
gieren, wenn sie sonntagabends ange-
brüllt werden, warum sie nicht in der
Schule seien. Und sie haben gelernt zu er-
tragen, wenn ihre Mutter bekundet, wie
sehr sie ihr Leben hasse.

Die Kunst von Justin Torres besteht
darin, dass er weder moralisiert noch sei-
nem Erzähler – einem der Brüder – einen
vermeintlich kindlich-naiven Blick ein-
schreibt, den der Leser beständig als ei-
nen solchen entlarven könnte. Torres be-
schränkt sich stattdessen darauf zu zei-
gen: Einzelne Szenen und Sequenzen aus

dieser Kindheit werden in kurzen Kapi-
teln aneinandergeschnitten. Die knappe,
um die Präzision eines Berichterstatters
bemühte Sprache trägt dazu bei, dass die-
se Bilder und Szenen scharf konturiert
und zugleich von frappierender Sinnlich-
keit sind.

Gerade die Lakonik, die scheinbare Un-
gerührtheit des Erzählers, lässt die Bruta-
lität, die diese Kindheit begleitet, umso
eindringlicher und nachhaltiger werden
und wirken. Wenn etwa der Vater beim ge-
meinsamen Badeausflug einen der Söhne
fast ertrinken lässt, in der Überzeugung,
dass dieser nur auf diese Weise das
Schwimmen lernt, dann kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, gerade
dem Untergang einer Familie beizuwoh-
nen, der ohnehin längst besiegelt ist.
Oder wenn die Jungen auf dem Küchen-
tisch mit einem Hammer Tomaten zer-

schlagen und ihnen Saft und Frucht-
fleisch in die Gesichter spritzen. So hät-
ten sie bei der Geburt ausgesehen, flüs-
tert die hinzugetretene Mutter, und dass
sie das auch noch einmal erleben wolle:
geboren zu werden. Weil keine Tomaten
mehr da sind, greift man auf Ketchup zu-
rück. Der Mutter wird zum Schutz der
Kleidung eine Regenjacke angezogen,
schließlich wird sie noch einmal nach-
drücklich davor gewarnt, die Augen zu öff-
nen. „Dann zischte der Hammer durch
die Luft. Mutter schrie auf, glitt zu Boden
und blieb dort liegen, die Augen weit auf-
gerissen, Ketchup überall, so als hätte ihr
jemand in den Hinterkopf geschossen. ‚Es
ist eine Mom!‘, schrien wir. ‚Herzlichen
Glückwunsch!‘.“ Die Geburt, die für eini-
ge Momente tatsächlich aussah wie ein
Mord, wird mit einem Konzert aus
Töpfen und Schöpfkellen gefeiert.

Vermutlich können die Brüder in die-
sem Leben, in dem Geburt und Tod so
nah beieinanderliegen, einerseits des-
halb bestehen, weil sie widerständig
sind, gegen die Eltern, aber auch gegen
sich selbst und ihre Bedürfnisse. Nach ei-
nem der vielen Zerwürfnisse der Eltern
etwa macht sich die Mutter mit ihren Söh-
nen und ein paar Habseligkeiten im Pick-
up der Familie davon, überlässt die Kin-
der dann aber wieder einen ganzen Tag
sich selbst, während sie im Auto schläft.

Erst spätabends kommt die Mutter auf
den Gedanken, ihre Kinder zu fragen, ob
sie Hunger hätten. „Wir erlaubten uns,
nicht zu antworten; wir erlaubten uns
nicht, hungrig zu sein.“

Und bestehen können die Brüder auch
deshalb, weil sie sich stets gemeinsam
hindurchkämpfen – und immer wieder
auch hindurchtanzen – durch das, was ih-
nen widerfährt. Das „Wir“ wird in dieser
Kindheit zu einem Zauberwort, zur Be-
schwörungsformel für eine Kraft, die die-
se Kinder eigentlich gar nicht haben soll-
ten. Und das „Wir“ ist es zugleich, das sie
auch immer wieder selbst unersättlich
werden lässt, wenn sie sich nicht gerade
den Hunger verbieten. „Wir wollten
mehr“, lautet der erste Satz des Romans.
Man ahnt nur, welche Gewalttätigkeit
auch in diesen kleinen Körpern steckt,
wenn sie sich nachmittags in Tarnklei-
dung auf eine Tour durch die Nachbar-
schaft begeben.

Dass diese Brüder, die sich mit dem
„Wir“-Schlachtruf durchs Leben peit-
schen, auf einen schmerzhaften Bruch zu-
steuern, scheint unausweichlich, je mehr
sich ihr Gesang steigert, je mehr sich ihre
Muskeln und Sehnen anspannen. Dass
dieser Bruch am Ende eigentlich nur das
Erwachsenwerden ist, macht ihn nicht
weniger qualvoll.

„Wir wollen mehr.“ Den Anfangssatz
des Romans möchte man unmittelbar an
den Autor selbst gerichtet wissen, der
mit „Wir Tiere“ ein wahrhaft grandioses
Debüt vorgelegt hat: Nun warten wir un-
geduldig und gespannt auf seinen zwei-
ten Roman.  WIEBKE POROMBKA
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Neue Sachbücher

Die frühen Ägypter waren klassische
Biertrinker. Vor allem durch die Grie-
chen kamen sie im Laufe der Zeit aber
auch beim Wein auf den Geschmack.
Sie bewahrten ihn, wie archäologische
Zeugnisse zeigen, zuerst in importier-
ten Amphoren auf. Später stellten sie
dann auch selbst Amphoren nach grie-
chischem Vorbild her, für deren Pro-
duktion sie Ton aus Nilschlamm ver-
wendeten; auch das fanden die Ar-
chäologen heraus. Der Einfluss grie-
chischer Veteranenkolonien machte
sich da geltend, die in immer größerer
Zahl im Land am Nil gegründet wur-
den. Die Wanderung des Weins nach
Ägypten ist ein schönes Beispiel da-
für, was sich aus archäologischen Fun-
den erschließen lässt. Sabine Ladstät-
ter beschreibt in ihrem Buch fundiert
und anschaulich, was uns die Archäo-
logie über unsere Vorfahren verraten
kann: wie sich die Entwicklung von
Sitten und Gebräuchen aus unschein-
baren Fundstücken rekonstruieren
lässt und wie die Archäologen immer
genauere Einblicke gewannen. Zu-
nächst zeigten ausgegrabene Siedlun-
gen vor allem, wie sich Reiche aus-
dehnten. Heute versuchen Forscher
häufiger, die Alltagskultur unserer
Vorfahren zu erkunden oder etwa die
Veränderung der Umwelt durch den
Bergbau oder übermäßige Abholzung
mit der Folge ausgedehnter Verkars-
tung zu dokumentieren. Die Autorin
schildert archäologische Verfahren
und erläutert Ergebnisse an Fallbei-
spielen – oft aus Ephesos, wo sie seit
2010 die österreichischen Grabungen
leitet. (Sabine Ladstätter: „Knochen,
Steine, Scherben“. Abenteuer Archäo-
logie. Residenz Verlag, St. Pölten
2013. 200 S., geb., 21,90 €.) G.P.

Tocotronic hören
Der Titel war sozusagen vorgegeben:
„This Book Is Tocotronic“ zitiert ei-
nen Song aus dem 2002 erschienenen
„Weißen Album“ der vormals in Ham-
burg und nun in Berlin ansässigen Dis-
kurspopformation Tocotronic. Das
passt, denn was sich mit „K.O.O.K.“,
dem drei Jahre zuvor erschienenen Al-
bum, schon angedeutet hatte, wurde
mit dem weißen Wunderalbum zur Ge-
wissheit. Vorbei war die Zeit der Slo-
gans, der Trainingsjacken und der
Grunge-Gitarren, als Tocotronic den
Soundtrack für die Außenseiterjugend
lieferten. Wie aber „This Boy Is Toco-
tronic“ dem neuen Hang zu musikali-
scher Opulenz und textlicher Verrätse-
lung seinerzeit eine Gestalt verlieh, so
begibt sich auch „This Book Is Tocotro-
nic“ freudig in einen „Wald aus Zei-
chen“ und versucht erst gar nicht, zu
endgültigen Beschreibungen zu gelan-
gen. Stattdessen gibt es hier vielschich-
tige und verschlungene, oft sehr persön-
lich gehaltene Annäherungen, die das
Phänomen Tocotronic mal aus der
Nähe betrachten, dann wiederum nur
flüchtig streifen oder als Aufhänger für
etwas ganz Eigenes wählen. Da erin-
nert sich „Sterne“-Frontmann Frank
Spilker an alte Zeiten, Dirk Bernemann
erzählt beiläufig vom „Tocotronic-Wet-
ter“, und Martin Beyer fragt sich, war-
um ausgerechnet Michael Ende (zusam-
men mit den Eltern aller Schichten)
Schuld an der Degeneration der Jugend
haben soll. Verspieltheit bei größtmög-
licher Vielfalt ist zweifellos die Stärke
dieses Lesebuchs und lässt auch dar-
über hinwegsehen, dass mancher Bei-
trag in Nostalgie versuppt. („This Book
Is Tocotronic“. Ein Lesebuch. Leander
Verlag, Jena 2013. 151 S., Abb., br.,
16.90 €.)  mhub

Scherben lesen

I m Jahr 1503 gab Erasmus von Rotter-
dam sein „Enchiridion militis Chris-

tiani“ mit Verhaltensratschlägen für
christliche Ritter heraus. Der Titel nutz-
te den Doppelsinn von „Enchiridion“:
Schwert und Handbuch.

Wären Handbücher noch immer
scharfe Klingen, mit denen man sich
durchs Dickicht des Publizierten
kämpft, der Stuttgarter Metzler Verlag
wäre die größte Waffenfabrik der deut-
schen Geisteswissenschaften. Wozu
gibt es dort nicht alles Handbücher! Zu
Mörike und zum Ersten Weltkrieg, zu
Schiller, Hamlet und Luhmann, zu He-
gel, Brahms und zur Wirtschaftsethik,
zu 1968 und zur Stadt, ja sogar zu
Glück, Raum und Angst liegen interdis-
ziplinäre Handbücher vor. Da es ein
„Handbuch Archiv“ und ein „Hand-
buch Bibliothek“ gibt, fehlt unter dem
108 Handbüchern des Verlages eigent-
lich nur ein „Handbuch Handbuch“,
aber vielleicht sind Teile davon ins
„Handbuch Promotion“ eingegangen.

Denn an wen wenden sich Werke, in
denen Mörikes Gedichte „in Einzeldar-
stellungen“ oder Hegels „Phänomenolo-
gie des Geistes“ auf 24 Seiten nacher-
zählt werden? An Leute, die schnell
mal nachschlagen und zu weiteren Lek-
türen verwiesen werden wollen, weil
sie zwar mit dem betreffenden Thema
befasst sind, aber sich trotzdem nicht
auskennen. Die typische Situation
beim Anfertigen von Seminar-Refera-
ten oder überhaupt wissenschaftlichen
Texten: Es wird einem Wissen abver-
langt, das so wenig da ist wie die Zeit
und Lust, es sich aus erster Hand zu ver-
schaffen, also Schwert raus, Abkür-
zung, Handbuch.

Das Nachschlagewerk zum Reich des
Phantastischen, das jetzt vorliegt,
(Phantastik. Ein interdisziplinäres
Handbuch, hrsg. von Hans Richard
Brittnacher und Markus May, Stuttgart
2013, 647 S., geb., 64,95 €) ist hier vor-
bildlich. Niemand überblickt, was es an
Magie, Monstren, Mumien, Teufeln
und Doppelgängern in Literatur, Bild-
kunst und Musik von Homer bis Holly-
wood alles gegeben hat. Und wie über
das Phantastische diskutiert wurde: als
Verarbeitung von Krisen, als Kompen-
sation für „Entzauberung“, als Anti-
aufklärung oder als Bibliotheksgeburt.

Das Handbuch schweift in viele
Regionen und Epochen aus, bezieht
Computerspiele wie Fankulturen und
ihre Kostümfeste ein und enthält sogar
einen Artikel zur phantastischen
Mode. Besonders gedankenanregend
sind die Beiträge zur Phantastik in der
bildenden Kunst, zur Groteske, zur Pup-
pe als Schauermotiv und zum Horror,
mustergültig ist die Erörterung des Wer-
wolfs, während die Vampire etwas lust-
los – wir wollten jetzt „blutleer“ vermei-
den – abgehandelt werden. Gerade ihre
Lebendigkeit widerlegt die 1970 von
Tzvetan Todorov aufgestellte These,
die phantastische Literatur werde ver-
schwinden, weil die Psychoanalyse ihre
unbewussten Quellen ans Licht gezo-
gen und das Unheimliche erklärt habe.

Für Studierende ist der Band wo-
möglich noch zu teuer, doch hier lohnt
sich Warten. Denn viele Handbücher
des Metzler Verlages verbilligen sich
nach einer gewissen Zeit – wenn alle
Bibliotheken bestellt haben? – sehr
deutlich, und zwar schneller, als sie
veralten.   JÜRGEN KAUBE

Volle Breitseite auf Berlin

Neue Sachlichkeit

Ein Wiesenmeer als größter Unfall der Stadtentwicklung: Spaziergänger auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Berlin Tempelhof   Foto dpa

Kritik in Kürze

Phantastisches
Schwert

Literatur

Wir erlauben uns nicht, hungrig zu sein

Justin Torres, Jahrgang 1980, Sohn puerto-
rikanischer Einwanderer. Sein Debüt
erschien in Amerika 2011.  Foto Photoselection

Sie ist die europäische Stadt
mit der geringsten
Verdichtung und der größten
Dehnung: Dieter Hoffmann-
Axthelm erklärt, was in
Politik und Planung der
Hauptstadt alles schiefläuft.

Schlachtruf des Lebens:
Der amerikanische Schrift-
steller Justin Torres hat mit
„Wir Tiere“ ein fulminantes
Debüt geschrieben, das von
einer Kindheit zwischen Liebe
und Gewalt erzählt.
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Das Wunderkind ist erwachsen gewor-
den. Die Zeiten, als Evgeny Kissin noch
als „Tastenprinz“ und letzte Karajan-Ent-
deckung herumgereicht wurde, sind lan-
ge vorbei – zum Glück für ihn und für uns.
Heute zählt der mittlerweile zweiundvier-
zig Jahre alte Künstler zu den besten Pia-
nisten der Welt, hat sich äußerlich aber
eine schlaksige, scheue Jungenhaftigkeit
bewahrt, die leicht in die Irre führen
kann.

Das ist jetzt aber nicht mehr der jugend-
liche „neue Horowitz“, der bevorzugt mit
Virtuosenfutter dem Affen Zucker gab.
Sobald Kissin zu spielen beginnt, geht es,
voller Ernst und doch noch immer mit pia-
nistischer Leichtigkeit, um die wichtigen
Fragen in der Musik. Zum Beispiel, wie
jetzt bei seinem eindrucksvollen Auftritt
in der Alten Oper Frankfurt, um die Fra-
ge, warum ein Originalgenie wie Franz
Schubert zeitlebens unter dem Riesen-
schatten Beethovens litt. Und weshalb es
den Komponisten auch später nur mit An-
strengung gelang, überhaupt noch Kla-
viersonaten zu schreiben. Der Titan lähm-
te sie alle.

Zur Strafe kam Beethoven in dem Pro-
gramm, das Kissin für seinen Klavier-
abend erdacht hatte, gar nicht vor – und
rumorte doch ständig im Untergrund
mit. Stattdessen: Schubert und Alex-
ander Skrjabin, eine kleine Zumutung
für das Publikum, subtil gegen vertraute
Hörgewohnheiten gerichtet, zumal der
Früh- und der Spätestromantiker wirk-
lich nur über den von beiden bewunder-
ten Dritten, nämlich Beethoven, mitein-
ander in Beziehung stehen. Obendrein
hatte Kissin mit der „Gasteiner Sonate“
in D-Dur D 850 ein Schubert-Werk ge-
wählt, das unter Pianisten als undankbar
gilt, weil es technisch schwer und noch
weit schwerer überzeugend zu gestalten
ist, gerade im Vergleich mit der lyrischen
G-Dur-Sonate D 894 oder der Gipfel-Tri-
as (c-Moll, A-Dur und B-Dur) aus dem
Sterbejahr 1828.

Kissin hielt sich bei der D-Dur-Sonate,
die Schubert parallel zur großen C-Dur-
Symphonie 1825 in Gastein schrieb, sehr
genau an die Tempovorschriften. Diese
sind ungewöhnlich rasch, sein geliebtes
Allegro-moderato-Tempo hat Schubert
hier nur dem doppelbödigen Schluss-
rondo zugestanden. Der Kopfsatz dage-
gen soll nach neueren Ausgaben im Alle-
gro und alla breve dahinfließen. Kissin
spielt den Satz entsprechend zügig, impul-
siv, mit schwerelos perlenden, doch ex-
pressiv getönten Skalen – alles scheint in

Bewegung, es gibt kaum einen Ruhepol
in dieser Musik. Dennoch vermeidet Kis-
sin den etwas kalten Glanz, den die flüch-
tige, nur selten liedhafte Melodik des Sat-
zes verbreiten kann, indem er die festlich-
pompösen Momente wie inszeniert und
die zur Schau getragene Ausgelassenheit
unterschwellig nervös klingen lässt.

Und plötzlich erschließt sich der sprö-
de Satz in Kissins Interpretation neu: Ja,
es ist tatsächlich Beethoven, der da mit
unablässigem Achtel-Geklopfe selbst
noch in die Gasteiner Sommerfrische hin-
einspukt, und Schubert verleugnet sogar
seinen ureigenen Hang zum Lyrischen,
um sich die Urlaubsfreude um keinen

Preis von dem übermächtigen Alten ver-
derben zu lassen.

Umso mehr triumphiert das Lyrische
im zweiten Satz, einem romantischen
Abendständchen in scheinbar schlich-
tem A-cappella-Chorsatz. Kissin beach-
tet auch hier das vorgeschriebene „con
moto“, lässt die Formen- und Themen-

vielfalt nie ins Gestaltlose abgleiten. Ma-
gisch gerät die eigentümliche Überlei-
tungspassage vor der ersten Themenva-
riation, in der Schuberts kühne Akkord-
Rückungen die Schlafharmonien aus
Wagners „Walküre“ vorwegzunehmen
scheinen. Neue Kraft, berstend vor inne-
rer Dynamik, gewinnt Kissin aus dem
straff punktierten Scherzo-Thema, das
so auch in einer der frühen Beethoven-
Sonaten stehen könnte. Die Fortführung
hingegen ist echter Schubert: Mit feiner
Ironie beschwört Kissin die Ländler-Se-
ligkeit der Heurigen-Musik herauf, in
die sich der Sommerfrischler auf der
Flucht vor seinem Klopfgeist hinein-
träumt. Erst recht traumverloren singt
der Trio-Teil vor sich hin, vergeistigt wie
ein Gebet.

Noch sprechender geht Kissin den
leicht zerfasernden Finalsatz an: In gesto-
chenem Staccato erklingt die Drehleier-
begleitung der linken Hand, darüber tän-
delt wie in einer Marsch-Parodie das et-
was zu frohgemute Rondo-Thema. Wie-
derum hat Kissin das musikgeschichtli-
che Potential des Stückes klar erkannt:
Wird dieser Satz doch um 1900 gleich an
mehreren Stellen Pate stehen für die hin-
tersinnige Kindereinfalt von Mahlers
vierter Symphonie! Hier wie dort wendet
sich die Musik gegen Ende in himmlisch
entrückte Sphären – hauchzart, in entma-
terialisiertem Pianissimo klingt die Sona-
te aus. Eine Meisterinterpretation!

Der zweite Teil des Programms zeigt
dann Skrjabin auf Beethovens Spuren,
vor allem dessen Konzept der „Sonata
quasi una fantasia“ und der kontrastieren-
den Zweisätzigkeit wie in Beethovens
Opus 90 (e-Moll) und 111 (c-Moll) wird
in Skrjabins gis-Moll-Sonate op. 19 von
1892/97 auf originelle Weise fortgeführt.
Kissin spielt diese harmonisch überreife
Pianistenmusik – auch sie übrigens das
Produkt zweier Sommeraufenthalte –
ohne den doppelten Boden Schuberts, da-
für mit einer entfesselten Expressivität,
die gerade das Ringen um die Form her-
vortreten lässt. Entspannter, wie ein ein-
ziges großes Charakterstück Chopins
klingt danach die Auswahl aus Skrjabins
Etüden op. 8, mit der weit ausgreifenden
dis-Moll-Etüde als fulminantem Ab-
schluss. Für den Jubel in der Alten Oper
bedankte sich Kissin mit drei Zugaben,
darunter Wilhelm Kempffs Bearbeitung
des „Siciliano“ aus Bachs Flötensonate
BWV 1031 und ein Originalwerk Cho-
pins: die komplette „Polonaise heroique“
in As-Dur.  CHRISTIAN WILDHAGEN

 LUXOR, 26. Januar

Z
wei Polizisten und drei Männer in
langen weißen Galabijas haben es
sich in der Sitzecke vor dem gro-

ßen Fernseher bequem gemacht. Ein hal-
bes Dutzend weiterer Schaulustiger ver-
folgt auf den Sofas und Stühlen im Foyer
des Kulturpalastes von Luxor die Sonder-
sendung aus Kairo. Soeben sind dort bei
Anschlägen sechs Menschen getötet wor-
den. Das Geheul der Sirenen ist bis zum
Eingang des großen Vorführsaals zu hö-
ren. Nicht einmal halb so viele Zuschau-
er wie draußen im Empfangsbereich ha-
ben sich zusammengefunden, obwohl
mit „The City“ einer der bekannteren Fil-
me des neuen ägyptischen Kinos läuft.
Sein Regisseur Yusry Nasrallah war lan-
ge Assistent Yussif Schahins, der Omar
Sharif einst groß herausbrachte.

Auch wenn die Geschichte des Flei-
schergehilfen Ali, der in Paris vergeblich
sein Glück als Schauspieler sucht, schon
fast fünfzehn Jahre alt ist, passt sie genau
ins Ägypten drei Jahre nach dem Sturz
Husni Mubaraks: ein Mann auf der Suche
nach sich selbst, hin- und hergerissen zwi-
schen Vaterliebe und Patriarchensturz.
Im Stich gelassen von falschen Freunden
in Frankreich kehrt Ali nach zwei Jahren
als Boxer in manipulierten Kämpfen ge-
demütigt in das Armenviertel Kairos zu-
rück, dem er zu entfliehen versuchte.
Nichts hat sich geändert.

Wie aufgeladen die Stimmung in Ägyp-
ten am dritten Jahrestag des Mubarak-
Sturzes und ein halbes Jahr nach dem
Sturz von Mubaraks Nachfolger, Muham-
mad Mursi, noch immer ist, konnten die
Direktorin des Filmfestivals in Luxor,
Magda Wassef, und ihre Mitarbeiterin-
nen nicht ahnen. Fast fünfzig Menschen
kamen bei Anschlägen und Straßen-
schlachten am Wochenende ums Leben.
Die Preisverleihung am Samstagabend
im Karnak-Tempel fand unter erhöhten
Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Nil-
ufer spielten derweil Halbstarke auf den
Ladeflächen von Pick-ups patriotische
Lieder ab, schwenkten ägyptische Fah-
nen und hielten Poster des neuen starken
Mannes, General Abd al Fattah al Sisi, in
die Höhe.

Zum zweiten Mal fand das Filmfesti-
val vor der prächtigen Kulisse der Pha-
raonentempel des historischen Theben
statt und wieder vor dem Hintergrund
politischer Kämpfe. „Als wir im Septem-
ber 2012 anfingen, hatte Mursis Präsi-
dentschaft gerade begonnen“, sagt die
Direktorin Wassef. „Das hat uns aber
nicht davon abgehalten, unser Pro-
gramm durchzuziehen.“ Ihr gehe es dar-
um, „die Freiheit der Kunst zu verteidi-
gen“ und „die Filmemacher des jungen
ägyptischen Kinos zu unterstützen“. Hin-
zu kommt, was man im konservativen
Oberägypten als kulturelle Entwick-
lungshilfe bezeichnen kann: Nichts weni-
ger als die Wiederbelebung der einst akti-
ven ägyptischen Kinoszene strebt Frau
Wassef an; der Bau neuer Säle in Provinz-
städten wie Luxor oder zumindest die In-
stallation moderner Technik in den staat-
lichen Kulturpalästen wäre schon ein Er-
folg, sagt sie.

Um die Mitglieder der großen Famili-
enclans zum Kinobesuch zu bewegen,
wurden Tickets verschenkt. Den Fernse-
her in den eigenen vier Wänden zu verlas-
sen und sich in die dunklen öffentlichen
Säle zu begeben, kommt für viele einer

Revolution gleich. Dabei waren Kinos
vor Beginn der neoliberalen Ära unter
Mubarak soziale Treffpunkte und belieb-
te Ausflugsziele von Familien. Doch den
Eintritt zu den Multiplexen in Alexan-
dria und Kairo kann sich die Unter-
schicht nicht leisten, und in der Provinz
gibt es kaum noch Kinos.

Mit Unterstützung des Gouverneurs
von Luxor gingen dieses Jahr auch viele
Karten an Fraueninitiativen. So lief der
Film „Factory Girl“ von Muhammad
Khan vor vollem Saal (was ansonsten sel-
ten der Fall war). Die Geschichte der jun-
ger Arbeiterin Hiam, die sich in den Fa-
brikbesitzer verliebt, dann aber von Be-
legschaft und Familie verstoßen wird, er-
zählt, wie wenig sich an Klassengegen-
sätzen und Frauenunterdrückung drei
Jahre nach Beginn der Revolution geän-
dert hat.

Vom Goethe-Institut eingeladene deut-
sche Gäste sollten ihre Kurzfilme in Assi-
ut und Sohag zeigen. Doch Gerüchte von
Bombenfunden vor dem Kulturpalast der
nördlich von Luxor gelegenen Stadt so-
wie Gewaltausbrüche in anderen Teilen
des Landes sorgten für eine Absage. In
Luxor hingegen fuhren Stunden nach der

Open-Air-Aufführung von „Good Bye,
Lenin!“ im Ruderklub am Nil Polizeischif-
fe und Feuerwehrboote auf, um den Jah-
restag der Revolution mit einer bizarren
Wasserstrahlaufführung zu feiern.

Die Verfolgung Andersdenkender und
die Verhaftung kritischer Filmemacher
und Journalisten hat unter der von Ar-
meechef Sisi im vergangenen Sommer
eingesetzten Regierung solche Ausmaße
angenommen, dass längst von der Rück-
kehr von Mubaraks Polizeistaat die Rede
ist. Dezidiert politisch setzt sich der frü-
here Kriegsreporter Ibrahim El Batout
mit den aktuellen Entwicklungen ausein-
ander. In „Der Winter der Unzufrieden-
heit“ erzählt er die Geschichte eines Poli-
zeioffiziers, einer Aktivistin und eines Re-
gisseurs, die sich 2011 auf dem Tahrir-
Platz wiederfinden.

Den Faden vom Tahrir-Platz aufge-
nommen und ihn bis zum Sturz Mursis
zweieinhalb Jahre später weitergeführt
hat Jehane Noujaim. Doch ihr für den Os-
car nominierter Dokumentarfilm „The
Square“ konnte wegen eines komplizier-
ten Rechtsstreits um die Zensurfreigabe
des mehrfach aktualisierten Films und
die Aufführungsrechte nicht wie geplant

zum Abschluss des Festivals gezeigt wer-
den. Noujaims Darstellung, wie die Re-
stauration des repressiven alten Regimes
trotz des anhaltenden Kampfs junger Ak-
tivisten gegen die neue Militärherrschaft
vonstatten geht, hätte dem Festival gut
zu Gesicht gestanden. Stattdessen nutzte
es der Gouverneur, ein pensionierter Ge-
neralmajor, als Plattform, um den bruta-
len Unterdrückungskurs der Sisi-Regie-
rung zu begrüßen.

Einen Lichtblick in diesen gewaltsa-
men ägyptischen Zeiten gab es dennoch.
Mit einem Sonderpreis bedachte die Jury
Sarah Rozik für ihren Kurzfilm „Das an-
dere Paar“. Inspiriert zu diesem leise und
langsam erzählten Film über das Zusam-
mentreffen zweier ungleicher Jungen auf
einem Bahnsteig in Kairo habe sie eine
Anekdote aus dem Leben Gandhis, sagt
die zwanzig Jahre alte Nachwuchsregis-
seurin aus dem oberägyptischen Beni
Suef. Am Ende steht das arme Kind mit
dem neuen Paar Schuhe des Sohnes aus
gutem Hause da. Versöhnung, nicht Kon-
frontation präge die Begegnung, sagte Sa-
rah Rozik. Das lasse sich durchaus auf
die aktuelle Lage in ihrem Heimatland
beziehen.  MARKUS BICKEL

Der Unterdrücker setzt seinen Fuß auf die Wange der Unterdrückten, denn wer jenseits seiner Klasse liebt, wird ausgestoßen: „Factory Girl“, zu sehen in Luxor  Foto Festival

Ludwigs Klavierklopfgeister in der Sommerfrische
Der Pianist Evgeny Kissin lässt in der Alten Oper Frankfurt Franz Schubert und Alexander Skrjabin mit einem alten Bekannten ringen

Der englische Dirigent Mark Wriggles-
worth ist zum neuen Musikdirektor der
English National Opera ernannt worden.
Er tritt im September die Nachfolge von
Edward Gardner an, der schon seit Au-
gust vergangenen Jahres Erster Gastdiri-
gent des Bergen Philharmonic Orchestra
ist und dort im Oktober 2015 als Chefdiri-
gent übernimmt. Gardner hat seit 2007
die musikalische Leitung des zweiten Lon-
doner Opernhauses inne. Er wolle sich
künftig mehr dem symphonischen Reper-
toire zuwenden, heißt es. Der neunund-
vierzig Jahre alte Wrigglesworth hat mit
zahlreichen europäischen und amerikani-
schen Orchestern gearbeitet und ist auch
im Opernhaus zu Hause. An der English
National Opera dirigierte er vor drei Jah-
ren eine vielgepriesene Interpretation
von Wagners „Parsifal“. Wrigglesworth
übernimmt die English National Opera
zu einem empfindlichen Zeitpunkt. Das
Haus schreibt rote Zahlen, die staatlichen
Zuwendungen schrumpfen, die Geschäfts-
führung ist seit Jahresanfang vakant, und
das Ansehen ist durch eine Reihe von
Misserfolgen beeinträchtigt.  G.T.

Raubkunst, Provenienzforschung und Re-
stitution will die neue Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters (CDU) vorerst in
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Der-
zeit seien die Verantwortlichkeiten und
Regelungen zu zersplittert, sagte die Mi-
nisterin bei einem Besuch des Jüdischen
Museums in Frankfurt und kündigte an,
sie werde den Themenkomplex neu ord-
nen und die Mittel für Provenienzfor-
schung verdoppeln. Der Fall Gurlitt habe
nicht nur im Ausland Misstrauen aufkom-
men lassen, ob Deutschland in der Frage
der Identifizierung von Raubkunst und
der Rückgabe geraubter oder abgepress-
ter Kunstwerke genügend Anstrengungen
unternehme. Er zeige auch, dass das The-
ma Raubkunst noch lange nicht an ein
Ende gekommen sei: „Immer wieder holt
uns unsere Geschichte ein, und wir müs-
sen uns ihr stellen“, sagte die Ministerin,
die bewusst das Jüdische Museum Frank-
furt zum Ziel ihrer ersten Dienstreise ge-
wählt hatte. Dort wird zurzeit die Schau
„1938. Kunst, Künstler, Politik“ gezeigt.
Diese Ausstellung über „entartete Kunst“
und den Ausschluss der Juden aus der
Kunstproduktion und dem Kunsthandel
behandelt nach den Worten der Ministe-
rin genau das Thema, welches das Land
derzeit so bewege.  rieb.

Als Brigitte Klesse 1972 zur Direktorin
des, wie es damals noch hieß, Museums
für Kunstgewerbe in Köln berufen wurde,
war sie eine Hüterin ohne Haus. Denn
dessen Schätze lagen, wie sie schon 1966
in dieser Zeitung beklagt hatte, „mehr
oder weniger unzulänglich in Kellern und
Depots gestapelt“; nur sporadisch konn-
ten im Overstolzenhaus und in der Eigel-
steintorburg kleine Ausstellungen gezeigt
werden. Das bremste die energische Berli-

nerin des Jahrgangs 1929, die nach dem
Studium der Kunstgeschichte, Archäolo-
gie und Psychologie zunächst Referentin
des Generaldirektors der Kölner Museen
war, nicht, die Sammlungen umsichtig
und zielstrebig zu mehren. 1989 über-
nahm das, wie es inzwischen hieß, Muse-
um für Angewandte Kunst nach dem Um-
zug des Wallraf-Richartz-Museums an
den Dom dessen Domizil An der Recht-
schule und kehrte damit an den Ort, wo
es 1888, in der ehemaligen Taubstummen-
schule, gegründet worden war, zurück.
Erstmals konnte die Entwicklung moder-
ner Wohn- und Lebenskultur nachver-

folgt werden, denn die Abteilungen über
das neunzehnte und zwanzigste Jahrhun-
dert, die vor dem Krieg noch nicht exis-
tiert hatten, waren begonnen und plan-
voll aufgebaut worden. Bis 1992 leitete
Brigitte Klesse das Haus, das sie fest in
der Kölner Museumslandschaft veranker-
te. Von der Glaskunst, ihrem Spezialge-
biet, und Porzellan über Möbel und Mode
bis zu Schmuck und Design setzte und ver-
mittelte die vielseitig beschlagene Kunst-
historikern ästhetische Standards und
trug so, ihrem Anspruch gemäß, zur Ge-
schmacksbildung bei. Jetzt ist Brigitte
Klesse in Bonn gestorben.  aro.

 JERUSALEM, 26. Januar
Auch in Israel hat die Entdeckung des
Nachlasses von Heinrich Himmler am Wo-
chenende großes Aufsehen hervorgerufen.
Die Zeitungen berichteten am Sonntag auf
ihren Titelseiten darüber. Die Schlagzeile
der Tageszeitung „Jediot Ahronot“ lautete:
„Ich fahre nach Auschwitz. Küsse“ – ein Zi-
tat aus einem Brief Himmlers. Die Zeitung
druckte am Sonntag längere Auszüge un-
ter der Überschrift „Tagebücher des Bö-
sen“. In einem längeren Interview berich-
tet die israelische Filmregisseurin Vanessa
Lapa über den Fund der Briefe, Fotos und
Notizen. Die frühere Korrespondentin des
Senders „Channel 10“ hatte sich damit an
die Redaktion der „Welt“ gewandt und
stellt gerade einen Film darüber fertig, der
am 9. Februar auf der Berlinale in Berlin
Premiere haben soll.

Sie habe selbst nie mit Chaim Rosen-
thal gesprochen, der die Dokumente jahre-
lang unter seinem Bett aufbewahrt hatte,
sagte Vanessa Lapa. Mit der Hilfe ihres Va-
ters David habe sie Zugang erhalten. Der
Diamantenhändler hatte sie nach ihrer
Schilderung von Rosenthals Sohn erwor-
ben, nachdem er sich sicher gewesen sei,
dass sie authentisch waren. Den Kaufpreis
wollte sie in dem Interview nicht nennen.
Er sei aber Teil der Produktionskosten des
Films, den der israelische Kabelsender
„Yes Doco“ mitproduzierte und in einigen
Monaten in Israel ausstrahlen wird. In
Deutschland habe sich bisher kein öffent-
lich-rechtlicher Sender bereit erklärt, ih-
ren Film zu zeigen. Vanessa Lapa, die
selbst aus einer Familie von Holocaust-
Überlebenden stammt, vermutet, dass die-
se Zurückhaltung daran liegt, wie sie die
Geschichte erzählt: „Es spricht kein Holo-
caust-Überlebender, es ist keine Schilde-
rung mit einem Aufschrei gegen Nazis
und menschliche Bestien. Das ist für sie
schwerer als für uns. Die Deutschen kön-
nen das nicht verdauen“, sagte sie der is-
raelischen Zeitung. Ihr neunzig Minuten
langer Film solle die Familie Himmlers
„im historischen Kontext seiner Biogra-
phie“ darstellen.

Während ihrer Recherchen zeigte Va-
nessa Lapa das Material der Enkeltochter
von Himmlers jüngerem Bruder Ernst. Ka-
trin Himmler ist mit einem Mann aus Isra-
el verheiratet und hat sich intensiv mit der
Geschichte ihrer Familie auseinanderge-
setzt und das Buch „Die Brüder Himmler“
geschrieben. Sie sei „sehr offen“ gewe-
sen, meint Vanessa Lapa. Katrin Himm-
ler nutze ebenfalls die neuentdeckten Do-
kumente ihres Großonkels und bereite
ein weiteres Buch vor, das bald erschei-
nen werde.   HANS-CHRISTIAN RÖSSLER

Jetzt mal ohne Omar Sharif, dafür heulen die Sirenen

Empfindlicher Punkt
Wrigglesworth an die National Opera

Geschichtseinholung
Ministerin Grütters über Raubkunst

Geschmacksbildnerin
Museumsfrau Brigitte Klesse ist tot

Durchaus mit Empfindung und Ausdruck: Evgeny Kissin versenkt sich in D-Dur und gis-Moll.  Foto Ansgar Klostermann

Die Episteln
des Bösen
Ein Fund mit Briefen

Himmlers erregt Israel

Für die Freiheit der
Kunst in einer stolzen
Pharaonenstadt: Das
Filmfestival in Luxor
trotzt Anschlägen und
Repression und lässt
die Kinokultur in
Ägypten aufleben.
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Der kleine Gott aus Jade,
verdrossen sieht er zu,
wie wir uns brüsten.

Stiller Tadel

So klein ist das Glück der Katja Kabano-
wa, dass es nur einen einzigen Takt Mu-
sik passt. Nur vier Worte „. . . dass ich
dich wiedersehe . . .“ singt sie mit ihrem
Boris im Duett, in Oktaven, gemeinsam.
Das dauert maximal fünf Sekunden und
ist doch die einzige Stelle der Oper, bei
der überhaupt zwei gleichzeitig singen.
Sämtliche alten Ensembleformen sind
ja längst verschwunden und aufgelöst in
Leoš Janáčeks „Katja Kabanowa“. Alle
Sänger singen in durchkomponierter mu-
sikalischer Prosa einzeln. Da müsse,
heißt es in dem gescheiten Aufsatz von
Marion Recknagel im Programmheft
der Neuproduktion an der Berliner
Staatsoper Unter den Linden, so ein win-
ziger Restbestand von Liebesduett ganz
wie ein Schock wirken.

An diesem Abend haben davon aber
die wenigsten etwas bemerkt. Andrea
Breth inszenierte ganz bewusst und ent-
schieden über diese schöne Stelle hin-
weg. Glück, gar Liebe kommen in ihrem
Konzept, das sie vor gut drei Jahren für
ihre „Katja“-Inszenierung am Munt-
Theater in Brüssel entworfen hatte,
nicht vor. Ihre Katja ist ein Psycho-
gramm der reinen Verzweiflung.

Sie ist ein Opfer, am Boden. Zu Tode
gequält, in Stücke gerissen von der bigot-
ten Kaufmannsgesellschaft in dieser
kleinen Stadt an der Wolga, die rund um
sie herum gerade in Verwesung über-
geht. Ein jeder wurde wieder zum Wolf
des anderen. Und für diesen Zerfall hat
die Breth höllisch starke Bilder erfun-
den, die sich ins Gedächtnis brennen.
Mit grimmigem Humor erzählt sie vom
Zynismus und Egoismus der Leute, von
ihren Gemeinheiten und Dummheiten.

Katja, gesungen von Eva-Maria West-
broek, flüchtet sich vor der Seelenkälte
der anderen immer wieder in den Kühl-
schrank. Der Fernseher ist verschim-
melt. Müll macht sich breit.

Wie boshaft die alte Glascha der
Emma Sarkysian die jungen Leute be-
lauscht! Wie seelenruhig sie anderen
das Brot klaut bei Tisch! Wie gotterge-
ben sich der von Stephan Rügamer ver-
körperte Tichor dem harten Griff der
Kabanicha der Debora Polaski fügt, die
ihn mit allermütterlichster Brutalität im
Waschzuber abschrubbt!

Herrliche Sänger haben sich da ver-
sammelt. Ein Glücksfall die beiden Te-
nöre Kudrjasch (Florian Hoffmann)
und Boris (Pavel Cernoch), aber auch
der sonnige Mezzosopran von Anna
Lapskovskaja als Varvara. Allen voran
aber die Westbroek, diese süße, leiden-
schaftliche Katja, die mit ihrer Traumse-
quenz vom Fliegen im ersten Akt ein Plä-
doyer hält für die Schönheit des Lebens,
trotz alledem.

Wie ein Licht in der Dunkelheit steht
das hold gebogene Katja-Motiv noch lan-
ge im kaputten Raum. Und auch die Ber-
liner Staatskapelle, atemraubend klang-
schön sich entfaltend unter der Leitung
von Simon Rattle, widerspricht den har-
ten, bösen Breth-Bildern. Das Fünk-
chen Glück, wovon die Sänger nichts
wissen dürfen, kann sich bekanntlich in
der Musik Janáčeks zu einer blühenden
Orchesterinsel ausdehnen, und immer
wieder geschieht dies, auch nach dem be-
rühmten Duett-Takt am Schluss, kurz
vor Katjas Freitod, wo hernach der Chor
vom Rang herunter sein wortloses Re-
quiem raunt.  ELEONORE BÜNING

Ausgespielt. Der Clown will kein König
mehr sein. Von der Seite huscht er im Dun-
keln herein und steht plötzlich vor dem ei-
sernen Vorhang. Lange stiert er ins Publi-
kum und sagt erst mal nichts. Die Goldkro-
ne aus Papier legt er ab, dann auch den Ba-
demantel, eine Mineralwasserflasche in
der linken, Abschminktücher und Zigaret-
ten in der rechten Tasche. Ein alter Mann,
blass, hohläugig, kahlköpfig, der ein grau-
es Arbeiterunterhemd und eine schwarze
Hose trägt, Schlappen, doch keine Socken.

Ein Schauspieler-Clown, der schon lan-
ge keine Lust mehr hat auf seinen Beruf.
Einer, der sich kratzt und ungelenk ver-
dreht, sich unwohl fühlt, aber nicht heraus-
kann aus seiner Haut. Abgerissen und ver-
zweifelt, kommt er schnell auf den Punkt:

„Seit Marie mich verlassen hat, gibt es nur
noch ein wirksames Mittel: Alkohol.“

In Heinrich Bölls 1962 erschienenem
Roman „Ansichten eines Clowns“ ist die
Titelfigur Hans Schnier siebenundzwan-
zig Jahre alt. In der Bühnenversion, die
das Theater Bonn spielt, stellt sich ein ver-
schrobener Alter vor, der sagt, dass „er
sich den sechzig nähert“. Seine Beziehung
zu Marie, mit der er sechs Jahre in freier
Ehe lebte, ist nicht gerade erst vorbei, son-
dern lange her. Und doch ist die Frau, die
ihn nach einer Fehlgeburt verlassen und ei-
nen Katholiken geheiratet hat, das Zen-
trum seines Lebens geblieben, Grund sei-
ner Melancholie und Sehnsucht seiner Mo-
nogamie. Auch wenn er sie lange nicht ge-
sehen hat und inzwischen, Zitate von Wil-

ly Brandt und Joschka Fischer, der RAF
oder Ton Steine Scherben stehen dafür,
viel passiert ist.

In den Kammerspielen Bad Godesberg
hat die Regisseurin Alice Buddeberg ei-
nen szenischen Monolog „nach Heinrich
Böll“ eingerichtet, der den Roman wie ei-
nen Steinbruch nutzt und nur ein paar Mo-
tive herausschlägt, Reminiszenzen an den
reichen Vater und die naive Mutter, den
Tod der Schwestern, Kindheitserlebnisse.
Der Text wird von 280 auf vierzehn Seiten
eingedampft.

Hans Schnier blickt zurück und bilan-
ziert sein unglückliches, falsch gelaufenes
Leben. Der Clown als entfernter Verwand-
ter von Krapp, Böll als Beckett-Adept.
Nicht „Ansichten eines Clowns“, sondern:
angesichts eines Clowns. Bernd Braun
stellt ihn, mehr sprechend als spielend,
kraftlos vor den eisernen Vorhang, ein ge-
scheiterter Künstler, der mit seinem Elend
und seiner Entfremdung von sich selbst ha-
dert. Einfühlsam und eindringlich, aber
nicht so, dass er das Publikum in seinen
Bann zieht oder gar verstört. Am Ende, in-
zwischen abgeschminkt, erinnert er sich,
wie er, das Gesicht noch ganz weiß, in den
Spiegel geblickt hat und nicht sicher war,
wen er sah: „Das war kein Clown mehr,
ein Toter, der einen Toten spielt.“

Die Annäherung an Bonn bleibt unge-
fähr. Die Außenwelt wird allenfalls im
Programmheft abgebildet. Kein gitarre-
klampfendes Finale im Karnevalstreiben
auf den Stufen des Hauptbahnhofs. Bölls
Held war, lange vor der anschwellenden
Modewelle der Romandramatisierungen,
bereits früh zur Theaterfigur geworden.
Schon 1970 gab es im Premierenreigen zur
Eröffnung des Düsseldorfer Schauspiel-
hauses eine Bühnenversion. Damals war
das mehr als ein siebzigminütiges Einper-
sonenstück. Und die Rezensionen waren
auch länger.  ANDREAS ROSSMANN

MARIANNE ERLETZ
geb. Bukowski

1.3. 1948          18.1.2014

Wir haben einen besonderen Menschen verloren. 
Marianne ist in ihrer Arbeit aufgegangen.

Als Freundin war sie treu, zuverlässig, hilfsbereit. 
Sie war lebensbejahend, lebenslustig und

warmherzig, dank ihrer inneren Harmonie auch
schwierigen Situationen stets gewachsen.

Auch im geliebten Jersey.

Wir trauern um sie:
Ingeborg Bäumler, Renate Busch, Ursula Cichon, 

Marie-Claire Dietze, Ute B. Fröhlich-Poulain,
Ruth Gerson-Zeidler, Stefanie Kelly, Susanne

Kolb-Wachtel, Armelle Poulain-Naicu,
Mandy Saalfeld, Brigitte Sallwey, Barbara Sixt.  
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Abgrundherrlich kalt
Nur die Musik ist eine süße Insel: Andrea Breth inszeniert

in Berlin Janáčeks „Katja Kabanowa“, Rattle dirigiert

Der mit 10 000 Euro dotierte Ulrich-
Wildgruber-Preis ist in diesem Jahr an
den Schauspieler Fabian Hinrichs ge-
gangen. Die Auszeichnung soll in Erin-
nerung an einen außergewöhnlichen
Schauspieler „eigenwillige Begabungen
fördern, die in einer Welt von geklon-
ten Fernsehgesichtern besonders aufge-
fallen sind, und ihnen helfen, geradli-
nig und kompromisslos ihren Weg fort-
zusetzen“, begründet das St. Pauli Thea-

ter in Hamburg Sinn und Zweck des
Preises. Hinrichs feierte seinen Durch-
bruch mit der Darstellung des Hans
Scholl in „Sophie Scholl – Die letzten
Tage“. 2014 wird er Kommissar im neu-
en ARD-„Tatort“ aus Franken. Erst-
mals wird der Preis in Form einer Statu-
ette verliehen. Der Hamburger Künstler
Thomas Jastram hat das 41 Zentimeter
große Porträt des stehenden Ulrich
Wildgruber entworfen und in Bronze
gegossen. Bisherige Preisträger waren
unter anderen Bibiana Beglau, August
Diehl, Birgit Minichmayr, Alexander
Scheer und Brigitte Hobmeier.  dpa

S ie stehen in den trockenen Weiten
New Mexicos, in sattgrünen Wiesen
bei London oder mitten in Manhat-

tan, Paris und London: phantastische Häu-
ser, die sich Künstler planten und bis ins
Detail ausstatteten. Auch am Isarhochufer
in München steht mit der prächtigen Villa
Franz von Stucks ein solches Künstlerdo-
mizil. Bereits in jungen, erfolgreichen Jah-
ren schnitt er den stattlichen Bau mit Fas-
saden im sezessionistischen Stil auf sich
zu. Hier würde er malen und mit der Fami-
lie leben, hier feierte er Feste und hielt
Hof.

Als Paradebeispiel gibt das Museum Vil-
la Stuck nun das perfekte Gehäuse für die
Ausstellung „Im Tempel des Ich. Das
Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk“ mit
zwanzig Beispielen der Zeit zwischen
1800 und 1948 aus Europa und Amerika.
Ein absolutes Kontrastprogramm zu
Stucks Lebensstil bietet etwa Max Ernst,
der – er hatte Peggy Guggenheim gerade
für die Malerin Dorothea Tanning verlas-
sen – dem Trubel des New Yorker Kunstle-

bens in die karge Wildnis Arizonas ent-
floh, um sich und der Geliebten im Dorf
Sedona eine schlichte Holzhütte zu bauen.
Fasziniert von den Kulturen nordamerika-
nischer Indianer, hatte es ihn in die Nähe
ihrer Reservate gezogen; als dann ein Ze-
menthaus entsteht, beherrschen von India-
nermasken angeregte Friese und totem-
inspirierte Skulpturen dessen komplexes
Dekorationssystem.

Dass die Auswahl der Kuratorin Margot
Th. Brandlhuber den Schwerpunkt in Eng-
land setzt, ist kein Wunder, denn hier hat-
te Sir John Sloane mit seiner legendären
Mixtur aus Privathaus und Museum am
Londoner Lincoln’s Inn Field vorgemacht,
wie eine gebaute Synthese für Kunst und
Leben gelingt. Bis heute überwältigt seine
1800 begonnene Synthese aus Antiken-
sammlung, Gemäldegalerie und architek-
tonischem Raffinement. Sloane war kein
bildender Künstler, sondern Architekt.
Nicht nur sein Fall reibt sich an der oft un-
sinnigen Trennung der Berufsgattungen:
Wer sich Künstlerhäuser vornimmt,
kommt an Baukünstlern nicht vorbei.

Wie Sloanes Wunderhaus beweist auch
Victor Hortas bis unters Dach aus quirli-
gen Jugendstilschwüngen geschlungenes
Habitat in Brüssel oder Konstantin Melni-
kows Moskauer Rundbau mit Sechseck-
fenstern, dass sich Architekten oftmals Ar-
chitekturikonen schufen. Andere planten
in perfekter Synergie mit Künstlerfreun-
den. Philip Webb etwa etablierte sich an
der Seite von William Morris zum Bau-
meister der Arts-and-Crafts-Bewegung,
nachdem die beiden 1859 Morris’ Red
House in Bexleyheath als Prototyp der
Wiederbelebung erstklassigen Kunsthand-
werks errichtet hatten. Dieses Urhaus ei-
nes Aufbruchs, der die Moderne bis hin
zum Bauhaus prägte, geht seiner Zeit als

bildschönes Exempel klarer und funktions-
orientierter Gestaltung Meilen voraus
und glänzt mit den von Morris entworfe-
nen und gemeinsam mit den Malerfreun-
den Edward Burne-Jones und Dante Ga-
briel Rossetti dekorierten Maßmöbeln so-
wie von seiner Frau, der schönen Jane, be-
stickten Stoffen.

Hingegen schwelgen die Atelierwohnvil-
len von Frederic Leighton und Lawrence
Alma-Tadema noch im Historismus, dem
sie eine maurische Note von überborden-
der Üppigkeit verleihen und so ihren ori-
entalistischen Gemälden adäquate Kulis-
sen liefern. Ebenfalls mitten in London
pflegt Mortimer Menpes eine andere
Form der Exotik: Im Kimono steht er an
der Staffelei eines in Japan maßgearbeite-
ten Ambientes mit schwarz-golden vertä-
feltem Schlafzimmer und malt japanische
Szenen. Der vom Japonismus seines Leh-
rers Whistler angesteckte Australier hatte
erkannt, dass ein fernöstlich inszeniertes
Ambiente seinen verkaufsfördernden Ruf
als „japanischer Menpes“ stärken würde.

Überwiegt beim einen der Wunsch
nach komplexer, Werk und Leben einen-
der Selbstinszenierung, geht es anderen
um einen musealen Hort für ihr Werk –
siebzigjährig baut Gustave Moreau sein El-
ternhaus entsprechend um. Wieder ande-
re ersehnen die Harmonie mit inspirieren-
den Orten: Auf dass die Landschaft New
Mexicos ungehindert ihre Motive durch-
dringe, lässt Georgia O’Keeffe riesige
Fenster in ihre Lehmhäuser setzen.

Die Ausstellung gönnt sich ein paar at-
traktive Exkurse. Monets Anwesen in Gi-
verny gehört dazu, wo der Maler um 1880
ein vorhandenes Haus bequem, hell und
ohne Jahrhundertwendeplüsch einrichtet.
Doch das Herzstück von Giverny wird Mo-
nets herrlicher Garten. Ihn nennt der
Plein-air-Großmeister sein eigentliches
Atelier.

Das Beispiel illustriert allerdings auch
eine Crux der Schau. Mit ein paar histori-
schen Fotografien Monets in seinem
selbstgeschaffenen Paradies und einem Öl-
gemälde vom dortigen Seerosenteich kapi-
tuliert sie besonders augenfällig davor,
dass Bauten samt Umgebung sich ebenso
schwer ausstellen lassen wie die Atmo-
sphäre von Räumen. Großfotos, Zeichnun-
gen und Pläne leisten nach Kräften Er-
satz, unterstützt von einigen Originalmö-
beln und Kunstwerken. Doch je länger
man verweilt, desto stärker wächst das Ver-
langen nach dem Raumerlebnis und Ein-
tauchen in die im besten Sinne eigenartige
Stimmung dieser Häuser.

Schon deshalb gleicht am Ende der
Schau der Übergang von den Ausstellungs-
sälen in die historischen Räume der Villa
Stuck einem eingelösten Versprechen. Die-
ses repräsentative Refugium betört mit sei-
nen im warmen Glimmen der Kohlefaden-
lampen schimmernden Mosaiken, matten
Spiegeln und Vergoldungen, den antiken-
inspirierten Dekoren. Symbolhaltig wie
die Bilder des Hausherrn, der als Lehrer
von Kandinsky, Klee und Albers mehr zur
Moderne beitrug als mit eigener Malerei
oder diesem herrlichen Interieur.

Einige der vorgestellten Künstlerhäu-
ser sind heute zerstört. Um sie macht
sich die Schau, auch dank eines ausführli-
chen Katalogs, verdient. Und sie schürt
die Lust, noch existierende Häuser zu be-
suchen. Etwa den kaum bekannten ex-
pressionistisch-wagnerianischen Kunst-
tempel von Johann und Jutta Bossard in
der Abgeschiedenheit der Lüneburger
Nordheide.  BRITA SACHS

Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als Gesamt-
kunstwerk. Museum Villa Stuck, München. Bis 2.
März. Der Katalog (Hatje-Cantz) kostet 48 Euro.

Dass Sachsen eine der reichsten Kunst-
sammlungen der Welt besitzt, im re-
konstruierten Residenzschloss mit Grü-
nem Gewölbe, Riesensaal und Türcki-
scher Cammer oder im Albertinum
oder in der Galerie Neue Meister – das
weiß alle Welt. Und es beschert den
Staatlichen Kunstsammlungen (SKD)
Besucherzahlen, von denen andere Mu-
seen nur träumen können. Weniger be-
kannt ist, dass dieser Museumsver-
bund, der zweitgrößte Deutschlands,
mit zwölf eigenständigen Sammlun-
gen, als Staatsbetrieb geführt wird und
das auch noch gut.

Etwas mehr als die Hälfte des (sehr
knappen) Budgets kommt vom Frei-
staat Sachsen, seinem Ministerium für
Wissenschaft und Kunst. Fast 18 Millio-
nen Euro erwirtschaften die SKD
selbst, aus dem Erlös der Eintrittskar-
ten, mit Spenden und Drittmitteln.
Und mit erstaunlich wenig Personal.

Der Freistaat bat vor Jahren den Wis-
senschaftsrat, die Forschungsarbeit,
die Perspektiven und das Selbstver-
ständnis der Kunstsammlungen zu eva-
luieren. Selten fand das Gremium so
viele rühmende Worte für eine Institu-
tion. Die Arbeit der Dresdner wird als
exzellent eingestuft, immer wieder ist
die Rede von großen Verdiensten und
außerordentlichen Leistungen – die
sich in den Dauer- und Sonderausstel-
lungen zeigen, aber auch die For-
schungsleistungen der Restaurierungs-
werkstätten werden als hervorragend
bewertet; ebenso das deutschlandweit
einmalige Daphne-Projekt, bisher nur
vom Freistaat gefördert, was sich hof-
fentlich ändert.

Daphne wurde 2008 zuerst zur Prü-
fung von Restitutionsansprüchen ein-
gerichtet, und die Bilanz – seit 1990
wurden mehr als fünftausend Kunst-
werke zurückgegeben, darunter 374
Objekte aus von den Nationalsozialis-
ten beschlagnahmten jüdischen Ver-
mögen – ist beeindruckend. Das Daph-
ne-Projekt ist inzwischen auch ein Er-
fassungs- und Inventurprojekt für die
Sammlungen, dessen Ergebnisse, so
der Wissenschaftsrat, weit über die
Standards auch großer Museen hinaus-
reichen. Es sollte, so die Empfehlung,
langfristig abgesichert werden, weil es
unentbehrlich ist für den Ausbau der
SKD-Online-Collection, die Dresdens
Schätze der Forschung weltweit zu-
gänglich machen wird. Nicht zuletzt
darum sollte sich dafür endlich auch
der Bund und die großen Wissen-
schaftsorganisationen engagieren.

Die bestätigte Exzellenz schließt Kri-
tik nicht aus. Nur gilt sie den Bedingun-
gen, unter denen die Wissenschaftler
der Kunstsammlungen arbeiten, und ei-
nige Male auch der Art und Weise, wie
diese außerordentlichen Leistungen er-
bracht werden. So gebe es, zum Bei-
spiel, erfreulich viele auf die einzigarti-
gen Sammlungen bezogene Disserta-
tionen, jedoch entstünden die fast aus-
schließlich in der Freizeit der Wissen-
schaftler, deren Museumsalltag über-
voll mit Pflichtaufgaben ist. Fazit: Die
sächsischen Museen brauchen mehr
wissenschaftliches Personal, wollen
sie ihre ehrgeizigen Forschungspläne
in die Tat umsetzen, sich mit der kunst-
wissenschaftlichen Welt besser vernet-
zen und das im Gutachten immer wie-
der gerühmte hohe Niveau ihrer Aus-
stellungen halten.

Aber auch Sachsen hat sich gerade
zum strikten Sparen verpflichtet und
will das Personal des öffentlichen
Dienstes reduzieren. Die erste große
Schrumpfung hatte nach der Wieder-
vereinigung stattgefunden, in den
Kunstsammlungen traf es damals eher
die Dienstleister, weniger die Wissen-
schaftler. Doch die Aufgaben der Weg-
gesparten fielen nicht weg, sie wurden
von denen übernommen, die blieben.
Darüber wird nicht geklagt, trotzdem
ahnt man, dass die Selbstausbeutung
der Mitarbeiter alsbald an eine Grenze
stoßen wird. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt darum nicht nur mindestens
zehn zusätzliche Stellen für Wissen-
schaftler, sondern Stellen für wissen-
schaftliche Daueraufgaben generell un-
befristet zu besetzen und etwa ein Drit-
tel der Wochenarbeitszeit für eigene
Forschung, Bibliotheksaufenthalte
und die Betreuung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses vorzusehen.

Dass die Hüter der Schätze noch
nicht alle Möglichkeiten der Drittmit-
telbeschaffung ausschöpfen, was kri-
tisch vermerkt wird, zeigt eine selten
gewordene symphatische Haltung, ein
Selbstverständnis, das Kerngeschäft
ihrer Museen, die Pflege und Sichtbar-
machung der reichen Sammlungen im
Zeitkonfliktfall über alles stellen.
Denn das Anträge schreiben frisst be-
kanntlich enorm viel Zeit.

Ob der Freistaat diese nicht nur bei
Museumsbesuchern so hochbeliebten,
sondern auch von der internationalen
Wissenschaft geschätzten Sammlun-
gen weiter allein finanzieren sollte, ist
eine Frage, die nur in Berlin, beim
Bund beantwortet werden kann. Die
sächsischen Kunstsammlungen sind je-
denfalls, was eigentlich keiner Begrün-
dung mehr bedarf, das Erbe der gesam-
ten Kulturnation.   REGINA MÖNCH

Gegen die Klone
Wildgruber-Preis für Hinrichs

Der Palast ganz für mich allein Sachsens
Glanz
Ein Gutachten über die

Kunstsammlungen Dresden

Angesichts eines Clowns
Bonn sucht Böll: Nach dem Roman ist im Theater vor dem Vorhang

Jeder ist sich selbst der
Nächste und möchte
es dann auch richtig
schön haben: Eine
Münchner Ausstellung
in der Villa Stuck zeigt
eindrucksvoll, wie sich
Künstler ihre tollen
Häuser einrichten.

Max Ernst schmückt sein Haus in Arizona 1948 mit einem Fries   Foto Bob Towers

Wie eiskalt ist dies Dämchen: Eva-Maria Westbroek als Katja   Foto Marcus Lieberenz



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 27. JANUAR 2014 · NR. 22 · SEITE 31Medien

ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.45  Tierärztin Dr. Mertens    11.35  Ele-
fant, Tiger & Co.    12.00  Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet. U.a.: Guten Appetit: Sören 
Anders bereitet Wolfsbarschmedaillons 
an Spaghettinisalat und Tomatenvinaig-
rette zu / Hallo Buffet: Kaffee! / Groß-
stadtmenschen: Kaffeeröster Norbert 
Becker / Echt Rimpl: Küchengeräte    13.00  
Mittagsmagazin. U.a.: Ukraine: Die Ent-
wicklung im politischen Machtkampf / 
UN-Kinderrechtskommission: Deutsch-
land auf dem Prüfstand    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  Brisant    18.00  Verbotene Liebe 
 18.50  Großstadtrevier    19.45  Wissen vor 
acht – Zukunft    19.50  Wetter    19.52  Olym-
pia Countdown    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wildes Deutschland (1)

Die Lausitz. Jahrzehntelang hat 
der Mensch durch die Einrich-
tung von Truppenübungsplätzen 
und den Braunkohleabbau die 
Natur zerstört. Nun siedeln sich 
in der Lausitz sogar wieder Fisch-
otter, Elche und Wölfe an.

 21.00  Hart aber fair Die Gier-Falle – 
Wer schützt unser Geld vor Be-
trügern? Zu Gast: Steffen Kampe-
ter (CDU), Josef Müller (ehemali-
ger Steuer- und Vermögensbera-
ter), Edda Castelló (Rechts- und 
Finanzexpertin Verbraucherzent-
rale Hamburg), Oskar Lafontaine 
(Die Linke), Christoph Bruns 
(Vorstand und Fondsmanager 
der LOYS AG, lebt in den USA)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Die Story im Ersten Putins Spiele
 23.30  Brot und Spiele Wenn Menschen 

bei Olympia stören
  0.15  Nachtmagazin

 5.30  Morgenmagazin. Moderation: Anne 
Gesthuysen, Sven Lorig    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Sparkalender 2014 / Einfach lecker: Arme 
Ritter – Kochen mit Armin Roßmeier / 
Praxis täglich: Adipositas bei Kindern (1) / 
Redewendungen: Nicht gut Kirschen es-
sen / Geschichte: Holocaust-Gedenktag – 
Kindertransporte im Dritten Reich. Zu 
Gast: Fritz Karl (Schauspieler)    10.30  Not-
ruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  Mittags-
magazin  14.00  Gedenktag für die Opfer 
des Nationalsozialismus    15.00  heute 
 15.05  Topfgeldjäger    16.00  heute – in 
Europa    16.10  SOKO Wien    17.00  heute 
 17.10  hallo deutschland. Infomagazin 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113 
 19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. 
U.a.: WISO-Tipp: Mobiles Fernsehen – 
Welche Techniken gibt es? 

 20.15  Inspektor Jury – Der Tote im Pub
Dt. Kriminalfilm mit Fritz Karl 
Regie: Edzard Onneken, 2014
In Long Piddleton geschieht ein 
bizarrer Mord. Scotland Yard 
schickt mit Inspektor Jury den 
besten Mann. Jury lernt den adli-
gen Melrose Plant kennen, der 
sich freut, dass endlich einmal 
etwas los ist.

 21.45  heute-journal
 22.15  Traue niemandem Franz. Action-

thriller mit Albert Dupontel. Re-
gie: Eric Valette, 2011. Der Bank-
räuber Franck wird von einem 
ehemaligen Mithäftling hinter-
gangen. Doch nicht nur die ver-
steckte Beute ist in Gefahr. Um 
seine Familie zu schützen muss er 
aus dem Gefängnis ausbrechen.

 23.45  heute nacht
  0.00  The Loneliest Planet

Amerik./Dt. Thriller mit Hani Furs-
tenberg. Regie: Julia Loktev, 2011

  1.45  SOKO 5113

 5.00  Terra X: Im Bann des Priesterkönigs 
 6.20  Kulturzeit    7.00  nano  7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  
nano    10.15  Riverboat    12.30  sonntags 
 13.00  ZIB. Aktuelle Nachrichten aus Ös-
terreich und aller Welt im Überblick. 
 13.15  Wilde Wasser, schroffe Grate. Un-
terwegs in der Reißeckgruppe    14.00  
Hinter den 7 Bergen. Das Lesachtal    14.45  
Leben zwischen Dreitausendern. Das 
Zillertal im Winter    15.30  Arlberg – Der 
weiße Rausch. Geschichten aus Öster-
reich    16.15  Winter-Wildnis – Überleben 
in Schnee und Kälte    16.35  Reinhold 
Messner – Grenzgänger zwischen Berg 
und Eis  17.20  Tod im Schnee – Die größ-
ten Lawinenkatastrophen der Welt. Kata-
strophentage: Tod im Schnee – Die größ-
ten Lawinenkatastrophen der Welt    18.15  
Skiregion Arlberg    18.30  nano. Die Welt 
von morgen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  World Wide War

Der geheime Kampf um die 
Daten. Unbefangenes Surfen 
im Internet scheint der Vergan-
genheit anzugehören. Längst 
gibt es einen Kampf darum, wie 
man den Zugriff auf Informatio-
nen sichert, aber auch Wissen 
und Technologien abschöpft.

 21.00  Kulturzeit extra
Land unter Kontrolle – Die Ge-
schichte der Überwachung der 
Bundesrepublik Deutschland

 21.45  Inseln des kalten Windes – 
Die Falklands

 22.00  ZIB 2
 22.25  Peter Voß fragt „Das Netz – die 

große Falle?“. Zu Gast: Frank 
Schirrmacher (Journalist)

 23.10  Die Grauzone Amerik. Drama
Regie: Tim Blake Nelson, 2001

  0.55  Reporter Im Bann der 
Muslimbrüder – Aufstieg und 
Fall der Islamisten in Ägypten                

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen.     10.00  
Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämp-
fen für Sie!    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00  
Richter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Einsatz 
 17.00  Mein dunkles Geheimnis    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  Navy CIS. Wie ein Vater. Krimiserie. 
Gibbs’ Team hat diesmal gleich einen Drei-
fachmord aufzuklären. Ducky geht von 
einem Ritualmord aus, da alle Opfer nach 
ihrem Tod rasiert und in einer bestimmten 
Weise hingelegt wurden.    19.00  Navy CIS. 
Der Insider. Krimiserie. Zwei Morde stellen 
das Team des Navy CIS vor große Rätsel. 
Der Blogger Matt Burns ist von einer Brü-
cke gestürzt und der Navy-Lieutnant Ar-
nett ist bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Die Ringe der 
Medici. Actionserie. Der Mord an 
dem wohlhabenden Ehepaar van 
Horn führt das Five-0-Team auf 
die Spur eines Geheimnisses um 
ein gestohlenes Artefakt aus 
Walknochen und eine längst ver-
gessene Geheimgesellschaft.

 21.15  Hawaii Five-0 Sex, Lügen und 
Video. Actionserie

 22.15  Planetopia Winter ohne Schnee: 
Hilfstransporte in die Skigebiete / 
Alte Stollen unter Strom: Renais-
sance der deutschen Pumpspei-
cherwerke / Fall der Gelben En-
gel: Der ADAC kämpft um seine 
Glaubwürdigkeit / Folgen eines 
Medizinskandals: Wie HIV-infi-
zierte Bluter um ihre Rechte 
kämpfen

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Geld oder Leben – 
Das Drama um Eddi & Helmuth

 23.30  Hawaii Five-0
  0.30  Hawaii Five-0

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Die 
Sendung mit der Katze    5.10  „Princess of 
Jazz“  5.55  Wie das Land, so der Mensch 
 6.50  ARTE Reportage    7.45  Australiens 
Nationalparks (4/5)    8.30  X:enius    8.55  
Zeugnis geben über Auschwitz. Franz. 
Dokumentarfilm, 2010    10.15  Sonder-
kommando Auschwitz-Birkenau    11.10  
Heimathafen    12.00  Landträume. Wala-
chei    12.30  ARTE Journal    12.50  360° – Geo 
Reportage. Neuseelands Lauf der Extre-
me    13.40  Außer Atem. Franz. Kriminalfilm 
mit Jean-Paul Belmondo. Regie: Jean-Luc 
Godard, 1960    15.15  Verschollene Film-
schätze    15.40  Wie das Land, so der 
Mensch    16.10  Heimathafen. Lima    17.00  
X:enius    17.25  Mona Lisa ist weg!    18.25  
Adnan unter wilden Tieren (1/5). Elefan-
ten in Sri Lanka    19.10  ARTE Journal    19.30  
Hawaii – Inside Paradise (1/5). Big Island – 
Gesichter der Feuer-Insel 

 20.15  Detective Dee und das Geheim-
nis der Phantomflammen
Chin./Hongkong. Actionfilm mit 
Andy Lau. Regie: Hark Tsui, 2010
China, im 6. Jahrhundert nach 
Christus: Kurz vor der Krönung 
von Wu Zetian zur Kaiserin wird 
Regimekritiker Detective Dee 
von ihr mit der Klärung eines ge-
heimnisvollen Falls beauftragt.

 22.15  Der Ruf des Kaisers Chin. Histori-
enfilm mit Ziyi Zhang. Regie: 
Xiaogang Feng, 2006. China im 
10. Jahrhundert: Li lässt seinen 
Bruder ermorden, um dessen 
Thron zu besteigen, aber er hat 
die Rechnung ohne des Kaisers 
Sohn gemacht. Dieser greift zu ei-
ner List, um die Bluttat zu rächen.

  0.20  Allein In den Bergen von Yunnan
Franz./Hongkong/Chin. 
Dokumentarfilm, 2012

  1.35  Metropolis
  2.20  Rosas Höllenfahrt

Dt. Dokumentarfilm, 2009    

 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. Jas-
min inszeniert sich als Opfer und erhält 
viele Presseanfragen. Dominik verspricht 
Tuner, sich von Elena fernzuhalten. Philip 
weist Ayla ab und will sich auf sein Medi-
zinstudium konzentrieren. 

 20.15  Wer wird Millionär?
„Soll ich?“ Das ist die Frage, die 
die Kandidaten sich und mitunter 
auch dem Moderator stellen. Bri-
sant ist es, wenn man von der 
Materie der aktuellen Quizfrage 
absolut keine Ahnung hat.

 21.15  Undercover Boss Accor Hotel 
 22.15  Ich bin ein Star – 

Holt mich hier raus!
 23.15  Extra – Das RTL Magazin Hun-

gern wie im Dschungelcamp: Der 
Selbstversuch: Jeden Tag nur eine 
Handvoll Reis und Bohnen. Wie 
lange der EXTRA-Reporter durch-
hält und wie Psyche und Körper 
auf die Extremdiät reagieren

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Die Pyramiden, eines 

der 7 Weltwunder – Dr. Ing. Frank 
Müller-Römer: „Wie wurden diese 
Monumente gebaut?“

  0.55  Ich bin ein Star – 
Holt mich hier raus!

Pro Sieben

 7.30  Scrubs – Die Anfänger    8.25  Prom – 
Die Nacht deines Lebens. Amerik. Komö-
die mit Aimee Teegarden, 2011    10.25  
Umständlich verliebt. Amerik. Romantik-
komödie, 2010    12.20  Scrubs – Die Anfän-
ger  13.20  Two and a Half Men    14.15  The 
Big Bang Theory    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 
 23.10  TV total live aus New York    0.10  The 
Big Bang Theory    1.10  Stargate 

Phoenix

 8.15  Kampf um Leningrad    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  Synagogen 
 14.00  Vor Ort    15.15  Antibiotika ohne 
Wirkung?    16.00  Thema    17.15  Alpfieber 
 17.45  Vor Ort    18.00  Mit einem Lächeln 
und einer Träne    18.30  Die Schönen des 
Ostens (1/3)  19.15  Kampf um Leningrad 
 20.00  Tagesschau    20.15  Karl der Große. 
Dt./Österr. Historienfilm, 2013    21.45  heu-
te journal    22.15  Unter den Linden    23.00  
Der Tag    0.00  Unter den Linden    0.45  Karl 
der Große. Dt./Österr. Historienfilm, 2013 
 2.15  Die Turans aus der Türkei 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips!    13.45  Reich und Schön 
 15.15  Star Trek – Enterprise    16.10  Star-
gate Atlantis    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    19.10  Star Trek – Enterprise    20.15  
Humanity’s End – Das Ende naht. Amerik. 
Sciencefictionfilm, 2009    22.00  Samouraïs. 
Span./Franz./Dt. Actionfilm, 2002    23.55  
House of Fury. Hongkong. Actionfilm, 
2005    2.10  Humanity’s End – Das Ende 
naht. Amerik. Sciencefictionfilm, 2009 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Zoés Zauber-
schrank    8.50  Tauch, Timmy, Tauch!    9.00  
Claude    9.25  Kleine Prinzessin    9.45  Zigby, 
das Zebra    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen  10.25  Die Meeresprinzessinnen 
 10.50  Die Biene Maja    11.15  Yakari    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 Mäd-
chen-WG    15.25  H2O – Plötzlich Meer-
jungfrau    16.20  My Life Me    16.45  Das 
Green Team    17.10  High 5    17.35  Rowdy & 
Zwick    18.00  Der kleine Nick    18.15  Die 
Biene Maja    18.40  Lauras Stern    18.50  
Sandmännchen    19.00  Yakari    19.25  pur+ 
 19.50  logo!    20.00  KiKa Live    20.10  Tracy 
Beaker kehrt zurück    20.35  Baxter 

Hessen

 7.30  Sturm der Liebe    8.20  In aller Freund-
schaft    9.05  Sportschau    9.25  heimspiel! 
Bundesliga  9.35  hessenschau  10.05  hal-
lo hessen    10.50  Was wo wie wächst    11.05  
Was wo wie wächst    11.20  In aller Freund-
schaft    12.10  Dann kam Lucy. Dt. Drama 
mit Julia Jäger, 2011    13.40  Das Waisen-
haus für wilde Tiere (5)    14.30  Russlands 
Nordwesten    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    21.00  Die große 
internationale Musikshow – Basel Tattoo 
2013  22.30  hessenschau kompakt  22.45  
Heimspiel!  23.30  Kriminalreport Hessen 
(3)    0.00  Der Staatsanwalt hat das Wort: 
Feine Fäden. TV-Kriminalfilm, Dt. 1986 
 1.20  Das Lager – Wir gingen durch die 
Hölle. Rusl./Engl. Drama, 2008 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Haie, Hummer, Helgoland    12.15  In 
aller Freundschaft    13.00  Einfach genial 
 13.30  Eisenbahnromantik    14.00  Aktuell 
 14.15  Bilderbuch    15.00  Aktuell    15.15  Auf 
dem Polarkreis unterwegs    16.00  Aktuell 
 16.10  Mein Nachmittag    17.10  Panda, Go-
rilla & Co.    18.00  Regional    18.15  die nord-
reportage    18.45  DAS!    19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau    20.15  Markt    21.00  
Recht so!    21.45  Aktuell    22.00  45 Min    22.45  
Kulturjournal    23.15  7 Tage... Auschwitz 
 23.45  Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben. 
Dt. Biografie, 2009    1.15  Günther Jauch

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  rbb 
Sportplatz    9.40  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    9.55  ARD-Buffet    10.35  
Rote Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  
In aller Freundschaft    13.05  Schloss Ein-
stein    13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Pla-
net Wissen    15.15  Kunst aus Ton und Feuer 
 16.05  Leckeres Hessen – der fröhlich fre-
che Kochwettkampf (1/5)    16.50  kurz vor 
5    17.05  Leopard, Seebär & Co.    18.00  rbb 
um sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Herrenabend. Dt. Kriminal-
film, 2011    21.45  rbb aktuell    22.15  OZON 
unterwegs    22.45  Polizeiruf 110. Eifersucht. 
Dt. Kriminalfilm, 1988    0.10  Mord ist ihr 
Hobby    1.40  Berliner Abendschau 

WDR

 8.10  London Files    8.20  Planet Wissen 
 9.20  eins zu eins    9.45  hier und heute 
 10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Leo-
pard, 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  Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Yvonne Willicks – Der Große 
Haushaltscheck  21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Ich war doch erst 13 – Ein 
Mädchen aus Pakistan kämpft um sein 
Leben    22.45  Sport inside    23.15  Jazzline: 
Jan Prax Quartett / Schmidt    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  11.45  In aller Freund-
schaft    12.30  Als meine Frau mein Chef 

wurde ... Dt. Romanze, 2013    14.00  MDR 
um zwei    15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier 
17.45 Aktuell            18.10  Brisant  18.54  Sand-
männchen  19.00  Regional    19.30  Aktuell 
 19.50  Mach dich ran!    20.15  Der Arzt vom 
Wörthersee – Ein Rezept für die Liebe. Dt. 
Drama, 2008    21.45  Aktuell    22.05  Fakt ist 
...!  22.50  Was heißt Dachpappe auf Heb-
räisch?    23.20  Ein Leben für ein Leben – 
Adam Hundesohn. Dt./Amerik./Israel. 
Drama, 2008    1.05  artour    1.35  Fakt ist ...! 

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik  9.15  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.15  SWR Landesschau BW 
 11.15  Brisant  11.40  In aller Freundschaft 
 12.25  Eisbär, Affe & Co.    13.15  Planet Wis-
sen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch    15.30  Lecker aufs Land – eine 
kulinarische Reise      17.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Happy Birthday Markthalle!    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  SWR Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Stunde der Entscheidung. Dt. Drama, 
2006    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 Bes-
ten im Südwesten    0.30  Schlauberger – 
Quizzen, was Spaß macht!    1.00  Die Mon-
tagsmaler   1.45  Dings vom Dach 

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  freizeit    15.00  Als das 
Rittner Bahnl 100 wurde    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  Rundschau  17.00  Wo Bay-
ern dem Himmel am nächsten ist    17.30  
Abendschau – Der Süden  18.00  Abend-

schau    18.45  Rundschau    19.00  Querbeet 
 19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  Der 
Mühldorfer Todeszug    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Vor Ort – 
Die Reportage    22.30  Nachtlinie    23.00  
Rundschau-Nacht    23.10  BR-KLASSIK: The-
resienstadt – Musik als Zuflucht    0.10  BR-
KLASSIK: Theresienstadt – Ein Konzert in 
der Bayerischen Akademie der Schönen 
Künste    2.00  Der Mühldorfer Todeszug 

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.15  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 
 17.05  X-Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II News 
 20.15  Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie!    22.05  Außergewöhnli-
che Menschen    23.05  Die Kochprofis – Ein-
satz am Herd    0.05  Steven Seagal – Law-
man (8)    0.30  Steven Seagal – Lawman (9) 
 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    9.35  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  Zig & Sharko    13.05  Go Wild! 
 13.30  Cosmo & Wanda    14.00  Angelo! 
 14.25  Coop gegen Kat    14.45  Dragons 
 15.10  Eddie Angsthorn    15.25  Scooby-
Doo!    15.45  Ninjago    16.15  Voll TOGGO, 
voll me1ns!    16.40  Cosmo & Wanda    17.10  
Zig & Sharko    17.35  Sally Bollywood    18.00  
Coop gegen Kat    18.25  Go Wild!    18.55  
Dragons – Die Reiter von Berk    19.15  An-
gelo!    19.45  WOW Die Entdeckerzone 
 20.15  Monk    22.10  Psych    23.55  Monk 
 0.40  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Charmed    9.10  Ghost Whisperer    10.05  
Cold Case    11.00  Castle    12.00  Numb3rs 
 12.50  Charmed    13.50  Ghost Whisperer 
 14.45  Without a Trace    15.40  Cold Case 
 16.40  kabel eins news    16.50  Castle    17.45  
Abenteuer Leben    18.55  Achtung Kontrol-
le   20.15  King Arthur. Amerik./Engl./Irisch. 
Abenteuerfilm, 2004    22.50  Flucht aus Ab-
solom. Amerik. Sciencefictionfilm, 1994 
 1.10  King Arthur – Director’s Cut. Amerik./
Engl./Irisch. Abenteuerfilm, 2004 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir doch! 
 10.55  Mieten, kaufen, wohnen    12.00  Shop-
ping Queen    13.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzeiten 
und eine Traumreise    17.00  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    1.15  Arrow 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Fortsetzung 
folgt    9.00  Faszination Wissen    9.30  alpha-
Österreich    9.55  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  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum  13.45  Mei-
lensteine der Naturwissenschaft und 
Technik    14.00  Sport und Physik    14.15  Die 
Zauberlinse    14.30  Paula und die wilden 
Tiere    15.00  Planet Wissen    16.00  Der Main 
und seine Fischer. Dt. Dokumentarfilm, 
2012    16.45  nano    17.15  alpha-Campus 
Magazin    17.45  Telekolleg Geschichte 
 18.15  Alpen-Donau-Adria    18.45  Rund-
schau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Bilderbuch    21.00  alpha-Forum    21.45  
Planet Wissen    22.45  Klassiker der Weltli-
teratur    23.00  Von Hechten und Saiblin-

gen  23.45  Die Tagesschau vor 25 Jahren 
 0.00  alpha-Forum  0.45  alpha-Österreich 
 1.30  Klassiker der Weltliteratur  

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Unternehmen Großkantine 
 14.05  Organisation ist alles    15.10  N24 
Cassini    16.05  Der Zweite Weltkrieg aus 
dem All      18.15  Börse am Abend    18.25  
N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  
Hightech-Baustoff Beton    21.15  Burj Kha-
lifa    22.15  Ägypten – Die Wiege der Ar-
chitektur      0.15  Die wahre Geschichte 
 1.10  Die wahre Geschichte 

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  Countdown zur 
Katastrophe    17.05  Countdown zur Kata-
strophe    18.20  Telebörse    18.35  Ratge-
ber – Hightech    19.10  „Spiegel“-TV Maga-
zin    20.05  Chronik des 3. Reichs        22.45  
Telebörse    23.05  Chronik des 3. Reichs (4) 
 0.05  Nazi-Jagd    1.00  Die Psyche der Nazis 
 2.25  Chronik des 3. Reichs (1) 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  Af-
rican Start-Up    10.00  Business Today    11.00  
CNN Newsroom    11.30  African Voices 
 12.00  BackStory    12.30  CNN NewsCenter 
 13.00  Fareed Zakaria GPS    14.00  News 
Stream    15.00  Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Global Exchange 
 18.00  World Sport    18.30  African Voices 
 19.00  International Desk    20.00  Aman-
pour    20.30  CNN NewsCenter    21.00  Con-
nect the World with Becky Anderson 
 22.00  Quest Means Business    23.00  Aman-
pour    23.30  Sport    0.00  Piers Morgan Live 
 1.00  CNN Newsroom live from Hong Kong      

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

Gibt es nach den weihnachtlichen
„Downton-Abbey“-Überdosen noch ir-
gendjemanden, der weiteren Bedarf an
englischem Landhausfernsehen hat? Das
ZDF rechnet offenbar damit, geht aber auf
Nummer sicher und mischt einen Cocktail
aus ganz verschiedenen Genre-Elemen-
ten, den man wohl wahrhaft postmodern
nennen könnte, so fröhlich zitiert er sich
seine Filmwelt zusammen. Er beginnt mit
klimpernder Miss-Marple-Musik und Im-
pressionen aus London, dann aber geht es
ruck, zuck hinaus aus der Stadt – nicht
nach Paddington, sondern nach Piddle-
ton. Long Piddleton, um genau zu sein.

Der fiktive Ort soll irgendwo an der eng-
lischen Südküste liegen. Der Name des
Kommissars, der zur Lösung eines Mord-
falls aus der Hauptstadt dorthin beordert
wird, lautet Richard Jury und wird im Film
teils französisch, teils englisch ausgespro-
chen. Auch hier liegt der Gedanke an Kol-
portage angesichts von Agatha Christies
Ermittler Hercule Poirot auf der Hand. In-
spektor Jury ist jedoch eine Figur der ame-
rikanischen Bestsellerautorin Martha
Grimes und kann schon auf eine sehr statt-
liche Reihe von Auftritten in Romanen zu-
rückblicken, die im Original interessanter-
weise sämtlich nach wirklich existieren-
den englischen Trinkhäusern benannt
sind: „The Dirty Duck“, „The Horse You
Came In On“, „The Winds of Change“.

Der erste Roman erschien 1981 und
hieß „The Man With a Load of Mischief“,
in der Übersetzung dann „Inspektor Jury
schläft außer Haus“. Er ist die Grundlage
für diesen Film, aber der deutsche Titel
der Fernsehadaption nach einem Dreh-
buch von Günter Knarr und in der Regie
von Edzard Onneken, die sich rühmt, die
„weltweit erste Martha-Grimes-Verfil-
mung“ zu sein, nimmt sich dagegen leider
überaus phantasielos aus: „Der Tote im
Pub“. Da klingt eigentlich schon wieder

die ganze heutige Fernsehkrimi-Misere
mit an. Aber es wird noch kurioser: Die
deutsch-österreichische Produktion will
nämlich nicht nur Krimi, sondern auch
noch touristisches Rührstück im Stil der
Pilcher-Filme aus Cornwall sein, und so
sieht man lauter hübsche Küstenbilder (in
diesem Fall sind es die weißen Klippen
der Grafschaft Dorset), Kirchhöfe, Burg-
ruinen und natürlich edle Interieurs – be-
völkert von deutschen Schauspielern des
öffentlich-rechtlichen Fernsehalltags. Seit
Heinz Rühmanns Pater-Brown-Klamotten
und dem Edgar-Wallace-Boom gibt es of-

fenbar ein bis heute nicht nachlassendes
Interesse an nur scheinbar englischen Fil-
men, und das befriedigt dieser mit einer
Fülle von üblichen Krimiverdächtigen wie
Götz Schubert (war mal Hauptkommissar
in Kreuzberg in der Serie „Kriminaldauer-
dienst“, ist jetzt ein reicher Beau namens
Melrose Plant), Katharina Thalbach (hat
schon fast alles gespielt, an ihre Rolle hier
als Möchtegern-Miss-Marple mit dem sel-
ten dämlichen Namen Agatha Ardry wird
man sich wohl nicht ewig erinnern) oder
Arndt Schwering-Sohnrey (diverse „Tat-
ort“-Einsätze, hier als ewig verschnupfter

Ko-Ermittler namens Wiggins, ziemlich
klamaukig).

Der ominöse Inspektor Jury wird ge-
spielt von dem Österreicher Fritz Karl. Er
ist krimigeschichtlich nicht ganz so vorbe-
lastet – bei Lars Becker in „Unter Feinden“
war er freilich zuletzt ein grandios herun-
tergekommener Kommissar. Karl ist auch
das Beste an diesem Film, aber er kann die
überaus konventionelle Geschichte über ei-
nen lange zurückliegenden Mord, dessen
drohende Aufdeckung weitere Morde nach
sich zieht, nicht retten. So eilen sein In-
spektor Jury und Kollege Wiggins von ei-
ner Leiche zur nächsten, es gibt ein rivali-
sierendes Schwesternpaar im Erbschafts-
streit, Flirts und Verwirrungen, einen Fred-
die-Frinton-Butler und natürlich auch ei-
nen Dorfpfarrer (Peter Lerchbaumer, ehe-
maliger Dienststellenleiter im Frankfurter
„Tatort“). Der Film lässt wirklich nichts
aus: Als dieser Pfarrer mit einer Spitzhacke
im Rücken tot aufgefunden wird („wider-
rechtlich zweckentfremdet“, heißt es über
das Werkzeug), hat er noch in seinen letz-
ten Lebensmomenten ein irres Gekritzel
hinterlassen, das zur Aufklärung des Falles
beitragen soll – Vatikanverschwörungen à
la „Da Vinci Code“ lassen grüßen.

Von einem Showdown möchte man an-
gesichts des Schlusses nicht sprechen,
aber immerhin – die Küstenlandschaft
wird noch einmal atemberaubend. Die
durchaus ästhetische Kinematographie
und die für diese eindimensionale Erzäh-
lung viel zu gute Mimik und seltsame Me-
lancholie im Spiel von Fritz Karl machen
das wilde Genre-Potpourri zu einem Fall
für Guerrillafernsehen: Den Ton abstellen
und stattdessen Songs von Roxy Music,
Pulp oder The Divine Comedy dazu aufle-
gen, dann würde das immerhin für eine
britisch-österreichische Dekadenzerfah-
rung taugen.  JAN WIELE

Inspektor Jury, heute um 20.15 Uhr im ZDF.

Es fährt kein Zug nach Piddleton
Eine irre Mischung, eine tolle Hauptrolle: „Inspektor Jury“ ermittelt fürs ZDF an der englischen Südküste

Gleich ihr erster Fall steht auf des Messers Schneide: Inspektor Jury (Fritz Karl, links)
und sein Adlatus Wiggins (Arndt Schwering-Sohnrey) kombinieren.  Foto ZDF

HÖRSPIEL

20.03 „Offene Figuren“ – BR 2
Essay von Dirk Heißerer zu den Hörspielen 
von Alf red Andersch
Mit Gert Heidenreich, Kornelia Boje 
und Dirk Heißerer, ca. 57 Min.

21.33 Kriminalhörspiele – DKultur
Ost-West im Krimi-Doppelpack
„Gold unterm Sakko“ (SWF 1970) / 
„Eine ganze Ladung Fliesen“ (DDR 1980)
ca. 57 Min.

22.00 „Funfzehn oder Vom Wunderkind der 
Sinnlosigkeit“ – MDR Figaro
Funkdialog über Ludwig Tieck
Mit Hans-Helmut Dickow; Wolfgang Bieger 
und anderen, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schauspieler Charly Hübner
ca. 60 Min.

19.05 Konzert – BR-Klassik
Ravel: „Une barque sur l’océan“; Enescu: „Vox 
maris“ op. 31; Dvorák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll, 
„Aus der Neuen Welt“ (Marius Vlad Budoiu, 
Tenor; Coro e Orches tra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Leitung: Antonio 
Pappano), ca. 90 Min.

20.03 Bruchsaler Schlosskonzerte – SWR 2
Wolfgang Amadeus Mo zart: Streichquartett 
A-Dur KV 464; György Kurtág: Streichquar-
tett op. 1; Maurice Ravel: Streichquartett 
F-Dur (Armida-Quartett), ca. 117 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2
Reisen zur Stille
John Adams: Desert Chorus; James MacMil-
lan: Veni, veni, Emmanuel; Steve Reich: 
Desert Music (Colin Currie, Schlagzeug; 
MDR-Rundfunkchor; MDR-Sin fo nie or ches ter, 
Leitung: Kristjan Järvi), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Paul Simon, ca. 30 Min.

20.03 In concert – DKultur
Die Fadosängerin Mariza, ca. 87 Min.

20.05 Konzert – WDR 3
Taksim und Ney, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Die „Gespenstersonate“ an der Oper 
Frankfurt

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Die Verleihung der Grammy Awards in 
Los Angeles / Die Preise des Max-Ophüls-
Filmfestivals, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
„Männer werden älter, Frauen werden alt 
gemacht!“, ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Wie Kinder chronische Schmerzen wieder 
verlernen, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Lucie Veith, Vorsitzende(r) des Vereins 
intersexueller Menschen, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Zwischen Russ land und der EU – wohin 
steuert der Machtkampf in der Ukraine?
ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Paysafe – anonyme Bezahlkarten im Inter-
net, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Ralph Dutli, „Bienentänzer“
ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Frohsinn mit Schnauze. Hat der Rheinländer 
sich an die Hauptstadt gewöhnt?, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Very british:  Inspektor Jury kommt ins deut-
sche Fernsehen – gespielt von einem Öster-
reicher, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Norbert Hoerster: Was ist eine gerechte 
Gesellschaft? Eine philosophische Einfüh-
rung, ca. 10 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
U. a. Behördendeutsch für Anfänger und 
Fortgeschrittene, ca. 55 Min.

15.07 Thema – DKultur
Erinnerungskultur und Einwanderungsge-
sellschaft, ca. 13 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gespräch mit Raphel Gross, 
Leiter des Jüdischen Museums Frankfurts 
und des Fritz Bauer-Instituts, ca. 55 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Hans Herrmann, ehem. Autorenn-
fahrer, ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
Umstrittene Freisetzung in Brasilien. Gen-
technisch veränderte Mücken gegen 
Dengue-Fieber, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Haruki Murakami: „Südlich der Grenze, 
westlich der Sonne“, ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Schauspieler und Sänger 
Jürgen  Tarrach, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Die Auswirkungen dünner Luft auf die 
Gesundheit, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Brauchen Kinder Geschwister?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Klingender Strindberg. „Die Gespenstersona-
te“ von Aribert Reimann an der Oper Frank-
furt, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Vom Winde verweht – das Drama des unbe-
gabten Kleinanlegers, ca. 55 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Zankapfel Homöopathie. Wie wissen-
schaftlich ist das Studium der Globuli?
ca. 25 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Gefangen im eigenen Land – das Flücht-
lingslager in Bangui, Z. A.R / Flüchtlinge in 
Bulgarien, ca. 23 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Deutsche Russlandpolitik muss rund-
erneuert werden, ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Mit der Schauspielerin Friederike Kempter
ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Esther Bejarano: Erinnerungen. Vom 
Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-
Band gegen Rechts, ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Blackout? Stromkonzerne ringen um ihre 
Zukunft, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Zug ins Ungewisse – Erinnerungen an die 
Kindertransporte nach England, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Willkommen Fremder? – Flüchtlinge unter 
uns, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Die Angeber. Sinn und Unsinn demonstrati-
ven Konsums, ca. 57 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Paolo Gior dano: „Der menschliche 
Körper“ (1/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Alf red Andersch: „Sansibar oder Der letzte 
Grund“ (6/10), ca. 40 Min.

Radio am  Montag 
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1961 saß ein junger Mann in einem La-
den in der East Second Street in Manhat-
tan und stellte mit sehr ernstem Gesichts-
ausdruck sehr seltsame Dinge her. Aus
der Entfernung sah es aus, als gäbe es
hier etwas zerknautschte Torten und
Sandwiches, die schon über ihr Verfallsda-
tum hinaus sind, dazu ebenfalls etwas un-
seriös aussehende Steaks, aber auch Gür-
telschnallen und Büstenhalter. Bei ge-
nauerem Hinsehen entdeckte man dann
schnell, dass all das, die Kleidung wie das
Essen, wie in der berühmten Fabrik des
Monsieur Tricatel in der Filmkomödie
„Brust oder Keule“, aus einem Material,
aus Draht, Stoff und Gips gefertigt und
dann bemalt worden war.

Die Dinge sahen aus wie böse Wieder-
gänger der glänzenden Konsumgegen-
stände, die das Amerika der Nachkriegs-
zeit erfreuten, sie waren, obwohl man
sie kaufen konnte – ein Sandwich zum
Beispiel für 149,98 Dollar –, deutlich kei-
ne solchen Konsumgegenstände, und ob-
wohl sie bemalt waren, waren sie eindeu-
tig keine Kunst. Oder? Wenig später galt
Claes Thure Oldenburg, geboren als Di-
plomatensohn in Stockholm, auch we-
gen solcher Verwirrspiele als einer der

bedeutendsten Pop-Art-Künstler. Seine
Skulpturen holten die Formen und Din-
ge des Alltags in die noch vom abstrak-
ten Expressionismus dominierten Aus-
stellungsorte. Dabei war Oldenburg, der
von 1936 bis 1946 in Chicago aufwuchs
und dort bis 1954 einen Kurs am Art In-
stitute belegte, selbst stark von dieser
Kunst geprägt. Wie Warhol, der als
Schaufenstergestalter arbeitete, oder
wie Francis Bacon, der Möbel entwarf,
hatte auch Oldenburg einen Umweg
durch Berufe genommen, in denen ande-
re ästhetische Gesetze gelten: Als Stu-
dent arbeitete er als Journalist und Gra-
phiker, bei seiner ersten Ausstellung
1953 zeigte er Karikaturen.

Als er 1956 nach New York zog und
Künstler wie George Segal, Allan Ka-
prow oder Jim Dine kennenlernte, kam
er als Satiriker – und diese Grunddisposi-
tion des Blicks, die Freude an einer lau-
ten Pointe, prägte seine frühen künstleri-
schen Arbeiten: Seine Sandwichs sind
auch Karikaturen von Essen, die Figuren,
die er für „The Street“, eine seiner schöns-
ten Installationen aus Karton und Jute,
bastelte, erinnern an angesengte Bewoh-
ner von Cartoons. Oldenburg formte sei-

ne Welten aus Pappmaché und Abfall,
aus Draht und Stoffen. Es folgten die heu-
te berühmten „Soft Objects“, Dinge der
Konsumkultur, aus weichen Materialien
nachgebaut: ein Toaster, der an ein auf-
blasbares Gummiboot erinnert, ein
Wandtelefon, das in einer furchtbaren Hit-
ze zu zerschmelzen scheint und aussieht,
als hätte Dalí damit den Teufel anrufen
wollen. Oldenburg war es, der Surrealis-

mus und Pop kurzschloss, jene Bewegun-
gen, die auf den schlagartigen, überwälti-
genden Effekt einer Verfremdung setzen
(was den Surrealismus ja auch mit der
Werbeindustrie, die seine Strategien kan-
nibalisierte, verbindet).

Mitte der sechziger Jahre werden Ol-
denburgs verfremdete Objekte immer
größer. Sie heißen jetzt „Giant Ob-
jects“, zwei der bekanntesten sind in

Deutschland zu sehen: für die Documen-
ta 7, die 1982 in Kassel stattfand, ent-
warf er eine 12 Meter hohe Spitzhacke,
die in den Karlsauen steckt, als habe sie
ein wütender Riese dort hingeschleu-
dert. Zusammen mit seiner Frau, der
Künstlerin Coosje van Bruggen, ent-
warf er die Skulptur „Inverted Collar
and Tie“, eine zehn Meter hohe Krawat-
te, die sich der 208 Meter hohe Wolken-
kratzer in der Frankfurter Westendstra-
ße vom Hals gerissen zu haben scheint.
Aber Hochhäuser haben nun mal keine
Hälse, und deswegen sieht das Ganze
wie ein etwas gezwungener Gag aus,
eine sehr aufwendige Aufforderung,
mal die Krawatte etwas lockerer zu ma-
chen in den Bürotürmen, die nieman-
den stört – nur dass man sich diesen
Witz jeden Tag wieder anschauen muss,
worunter seine auf den Überraschungs-
effekt angewiesene Qualität etwas lei-
det. Auch die Essensobjekte wurden mit
den Jahren immer größer, auf anderen
Plätzen der Welt standen plötzlich über-
lebensgroße abgeknabberte Äpfel, so,
als seien wir Liliputaner, die soeben ra-
biaten Besuch aus einer größeren Welt
erhielten. Am morgigen Dienstag wird
Oldenburg 85 Jahre alt.  NIKLAS MAAK

Er ist einer jener Europäer, die noch zu
wissen scheinen, wie die Welt vor 1914
aussah. Natürlich ist er, in Tiflis in
Georgien geboren, zu jung, um sich auf
eigene Erfahrung berufen zu können.
Doch in seinen Filmen, in seinem Den-
ken und schließlich auch in seinem Le-
ben ist Paris die bedeutendste Groß-
stadt, in Venedig lebt es sich vollendet,
und in der Toskana könnte man sogar
Gott finden. Es versteht sich fast von
selbst, dass das frühe Kino, das ohne
Dialoge, einer der Fluchtpunkte seines
Schaffens ist. Iosseliani sucht nach ei-
ner Welt, in der sich die Dinge von
selbst verstehen. Wozu dann noch Wor-
te machen? Lieber ein Glas Wein trin-
ken und dazu singen, wie in „Lundi ma-
tin“, seinem Film aus dem Jahr 2002, in
dem ein Arbeiter in Frankreich sich ein
revolutionär spontanes Wochenende
macht. Aber auch diesem Vincent
bleibt, wie der Titel schon erkennen
lässt, die Frage nicht erspart, was er am
Montagmorgen macht. Das ist der Ter-
min, an dem der Alltag auch die freien
Geister einbestellt.

Auf Iosseliani lässt sich diese Erfah-
rung übertragen: Für ihn war der real-
existierende Sozialismus die entschei-
dende Erfahrung dieser Einbestellung,
ein System, das kleine, schlecht isolier-
te Komfortzellen gegen das Glück
tauscht, mit dem junge Leute dort ein-
ziehen. So erzählte es Iosseliani 1962
in „Aprili“, einem frühen Kurzfilm, der
sich nicht zuletzt der Tatsache verdank-
te, dass im sowjetischen Filmsystem
die georgische Dependance ungewöhn-
liche Freiheiten genoss. Vier Jahre spä-
ter präsentierte er der Welt in „Fallen-
de Blätter“ seinen ersten von vielen un-
angepassten Helden: den Weinbauern
Niko, der in einer Genossenschaft ar-
beitet und nicht einsehen will, dass für
die Planerfüllung ein schlechter Trop-
fen hergestellt werden muss.

In „Pastorale“ (1975) bringt dann
schon der Titel jenes Ideal zum Aus-
druck, das Iosseliani zugleich ironisch-
wehmütig dekonstruiert und von dem
er doch nicht lassen will: Vier Musiker
verbringen einen Sommer auf dem
Land, sie finden sich in einer kulturlo-
sen Welt, einzig ein Mädchen erweist
sich als zugänglich für Schönheit.
Nach diesem Film ging Iosseliani in
den Westen. In Frankreich fand er, der
sich immer schon an den „Neuen Wel-
len“ des europäischen Kinos inspiriert
hatte, eine zweite Heimat. Und von
hier aus richtete er nun auch immer
wieder den Blick auf Georgien, auf die
nationale Mythologie des kleinen Lan-
des im Kaukasus („Briganten“ ist ein
ebenso komplexer wie pessimistischer
Geschichtsfilm), während er in „Jagd
auf Schmetterlinge“ (1992) seiner
Skepsis gegenüber der Moderne poeti-
schen Ausdruck verlieh.

2010 kam „Chantrapas“ heraus,
eine kaum verschlüsselte, filmische
Autobiographie, die im Tonfall einer
bitteren Satire gehalten ist und noch
einmal auf eines der Kernmotive von
Otar Iosseliani verweist: „Er singt
nicht“, das ist mit dem Titel gemeint.
Im zwanzigsten Jahrhundert konnte
es einem Künstler aus Georgien auch
tatsächlich leicht die Stimme verschla-
gen. Otar Iosseliani hat sich nicht un-
terkriegen lassen. Am 2. Februar wird
er 80 Jahre alt.  BERT REBHANDL
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Einmal, es war 1997, spielte die Thera-
peutin eine Therapeutin. Als Ellen DeGe-
neres in ihrer Sitcom „Ellen“ seelischen
Beistand für ihr Coming-out brauchte,
konnte für den Vorgang, fiktiv in der Fern-
sehserie und zugleich faktisch im Leben,
nur eine einzige Person in Frage kom-
men: Oprah Winfrey. Und die sorgte
dann auch dafür, dass im emotionalen
Overdrive des unterhaltsamen Mediener-
eignisses der pädagogische Ansatz nicht
verlorenging. Für Oprah, deren Vorname
genügt, um sie rund um die Welt zu identi-
fizieren, war das business as usual, nichts
als die Fortsetzung ihrer alltäglichen TV-
Talk-Aktionen, mit denen sie damals seit
elf Jahren und danach noch weitere vier-
zehn regelmäßig in die Schlagzeilen ge-
riet. Insgesamt war „The Oprah Winfrey
Show“ ein Vierteljahrhundert lang damit
beschäftigt, Amerika zu therapieren und,
vielleicht nicht ganz so spektakulär, auch
die anderthalb hundert Länder, die sich
die Sendung in deren Glanzzeit nicht ent-
gehen lassen wollten.

Als Beichtmutter der Nation, wie so oft
beschrieben, hat Oprah die Rolle ihres Le-
bens gefunden, aber damit zufriedenge-
ben mochte sie sich nicht. Wo anfangen,
wo aufhören, um ihren Wirkungskreis le-
diglich ansatzweise abzustecken? Da ist
Oprah, die Schauspielerin, die sich be-
reits mit ihrem Filmdebüt in Steven Spiel-
bergs „The Color Purple“ eine Oscar-No-
minierung ergatterte und erst vor kurzem
wieder in Lee Daniels’ „The Butler“ ge-
gen ihr Image antrat. Da ist die Produzen-
tin von Fernsehserien und Musicals, die
erfolgsgewohnte Medienunternehmerin,
die seit drei Jahren über ihren eigenen

Fernsehkanal gebietet und nach einigen
Startproblemen jetzt die ersten Profite
für OWN, das Oprah Winfrey Network,
verbuchen kann. Da ist auch die Wohltäte-
rin, die Hunderte von Millionen vor al-
lem für Erziehungsprojekte gespendet

hat, wozu sie, laut „Forbes“, als „erste
schwarze Milliardärin in der Geschichte
der Welt“ nicht nur in der Lage war, son-
dern sich verpflichtet fühlte. Trotz Hilla-
ry und Angela schaffte es Oprah immer
wieder, als „mächtigste“ und „einfluss-

reichste“ Frau der Welt die Ranglisten
von Wirtschaftsmagazinen und Klatsch-
portalen anzuführen.

Oberste Richtschnur ihrer Arbeit ist
die felsenfeste Überzeugung, die Welt ver-
bessern zu können, ob mit Geld, mit gu-
tem Rat, der die Oprah-Show bis in den
Oprah-Kult verlängert, oder sogar mit Bü-
chern, denen die Empfehlung ihres Book
Club automatisch eine Millionenauflage
beschert. Das Misstrauen, wenn nicht
den Spott, den sie sich mit derart emphati-
schen Selbsthilfeaufrufen und Glücksver-
sicherungen einhandelt, hält freilich
schon ihre Biographie in Schach. Oprah,
Glamour-Diva und beste Freundin zu-
gleich, ist der Beweis dafür, dass die Kri-
sen dazu da sind, überwunden zu werden,
und zwar triumphal.

Im amerikanischen Süden in schlimms-
ter Armut aufgewachsen, als Neunjährige
vergewaltigt, als Vierzehnjährige ge-
schwängert, kämpfte sie sich durch pro-
vinzielle Nachrichtenstudios in die lukra-
tivsten Quasselrunden, die sie radikal um-
polte, von der Show in die Mission. Bei
ihr wächst aus dem privaten Geständnis
die allgemeine Lebensregel. Lernen von
und mit Oprah, das war das gar nicht ge-
heime Programm, das sie als Unterhalte-
rin bis heute nicht aus dem Blick verloren
hat. Eigentlich fehlt in dieser beispiello-
sen Vita nur noch eine Station: Washing-
ton. Kaum zu fassen, dass die Frau, die
tatkräftig half, Obama den Weg ins Wei-
ße Haus zu ebnen, noch keine politischen
Ambitionen an den Tag gelegt hat. We-
nigstens ein Senatssitz wäre ihr gewiss.
Zu spät dafür ist es sicherlich nicht, denn
am kommenden Mittwoch wird Oprah
Winfrey erst sechzig. JORDAN MEJIAS

So etwas bleibt im Gedächtnis: Ein Politi-
ker bittet um Auskunft, wo ein bestimm-
ter Essay von Emil Cioran zu finden sei.
Christoph Böhrs Karriere in der Politik
hatte ihn in eine Spitzenposition in der
rheinland-pfälzischen CDU gebracht, die-
se endete dann glücklos und mit einem
noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit.
Aber den politischen Intellektuellen Böhr
sollte man deshalb nicht abschreiben. Für
einen Katholiken, und das ist Böhr, mag
es merkwürdig erscheinen, dass er seinen
Anfang in der Epoche der Aufklärung
und mit Kant gemacht hat. Seinem philo-
sophischen Lehrer Norbert Hinske rühm-
te Böhr nach, dieser habe es verstanden,
den „vorgängigen Anschein des Verste-
hens“ der „Kritik der reinen Vernunft“
einfach „wegzublasen“. Durch diesen
oder einen vergleichbaren kritischen Kur-
sus musste in den siebziger Jahren gehen,
wer verantwortlich denken wollte.

Nur war damit durchaus nicht das Be-
kenntnis zum „kritischen“ Zeitgeist ge-

meint, der sich selbst als neues Dogma
setzte. Im Gegenteil. Böhr ging durch die
Schule Kants zu einem aufgeklärten Kon-
servativismus. Der im rheinland-pfälzi-
schen Mayen Geborene gibt heute eine
ambitionierte Buchreihe heraus („Das
Bild vom Menschen und die Ordnung der
Gesellschaft“), die sich an der Schnittstel-
le von philosophischer Anthropologie
und politischer Theorie um die Klärung
fundamentaler Handlungsordnungen jen-
seits des Ökonomismus und der Sach-
zwänge bemüht.

Konservative philosophieren von Na-
tur aus weniger als eine Linke, die ihre uto-
pischen Entwürfe zu rechtfertigen sich
stets mühen muss. Darin liegt aber auch
ein Irrtum, als sei das Bestehende und ein-
fach sich Fortwälzende an sich schon der
Wunsch-Zustand des Konservativen. Klä-
rung der Kriterien – auch das ist eine kriti-
sche Aufgabe. Ihr hat sich Christoph Böhr
verantwortlich gestellt. Am 1. Februar fei-
ert er seinen sechzigsten Geburtstag.  L.J.

Eine Sensation hatte der Moderator Jür-
gen Karney eines Abends gegen Ende der
Schlager-Hitparade „bong“ im ersten Pro-
gramm des DDR-Fernsehens zu verkün-
den: Das gäbe es nur alle fünfundzwanzig
Jahre einmal – einen „glockenreinen Kon-
tratenor“. Eine MAZ (kurz für „Magneti-
sche Aufzeichnung“) wurde eingespielt
mit einem jungen Mann, der im strahlen-
den Alt sang und demnächst im Talente-
Magazin „Sprungbrett“ auftreten sollte:
Jochen Kowalski. Der Lockenkopf hatte
mit seiner Stimme bei den Händel-Fest-
spielen in Halle 1983 Aufsehen erregt.
Countertenöre – wie man sie aus England
kannte – waren damals für die DDR ziem-
lich exotisch, aber zugleich so glamourös,
dass die massenkulturellen Medien Au-
gen und Ohren aufsperrten.

Kowalski kam im brandenburgischen
Wachow bei Nauen zur Welt. Und das Be-
sondere an ihm ist, dass er anders als die
meisten Countertenöre nur wenig im Fal-
sett singt. Seine natürliche Stimme ist so
hoch, dass er mit dem Brustregister weite
Teile jener Lage erreicht, in der sich ein
weiblicher Alt bewegt. Dieser engeren
Verknüpfung mit dem Körper hat das
theatralische Temperament seines Ge-
sangs wohl viel zu verdanken. Während
die englischen Countertenöre in der Nach-
folge von Alfred Deller sich in der Früh-
zeit meistens auf das Lautenlied und das
Oratorium beschränkten, gehörte Kowals-
ki von Anfang an auf die Opernbühne. In
Händels „Giustino“ entfaltete er einen
solchen Glanz, dass auch der Westen die-
sen Sänger haben wollte. Während die
Mauer noch stand, hörte man ihn in Ham-
burg, München, Wien, Paris oder London
ebenso wie an der Komischen Oper Ber-
lin. Dort lief Harry Kupfers Inszenierung
von Glucks „Orpheus und Eurydike“ vier-
zehn Jahre lang. Das Publikum stand
Schlange nach Karten, um Kowalski als
Kopf einer Motorrad-Gang zu erleben,
der seine Bikerbraut bei einem Verkehrs-
unfall verloren hatte.

Doch der Sänger beschränkte sich
nicht auf das Repertoire einstiger Kastra-
ten des achtzehnten Jahrhunderts. Er
übernahm früh die Counterpartien bei
Benjamin Britten oder hellsichtig-irre Fi-
guren der russischen Tradition wie den
Fjodor in Mussorgskijs „Boris Godunow“
und den Sterndeuter in Rimskij-Korsa-
kows „Der goldene Hahn“. Mit dem Or-
lofsky in der „Fledermaus“ von Johann
Strauß schaffte er es sogar an die New
Yorker Met. Der neuen Musik hat er sich
nie verweigert, sondern Opern von
Georg Katzer, Rolf Liebermann und Jo-
hannes Kalitzke mit aus der Taufe geho-
ben. Die größte Provokation aber erlaubte
er sich, als er anfing, romantische Kunst-
lieder zu singen, die so eng mit einer Iden-
tität von natürlichem und vokalem Ge-
schlecht verbunden sind, dass das allge-
meine Empfinden von einem männlichen
Alt heftig irritiert wird.

Jochen Kowalski wurde damit zum
Bahnbrecher für die Countertenöre jün-
gerer Generationen, die sich nicht in den
Barockkäfig sperren lassen wollten. Phil-
ippe Jaroussky, den der Ältere neidlos be-
wundert, geht diesen Weg heute weiter.
Doch erst, wer Jochen Kowalski einmal
mit Tonfilm-Schlagern der Ufa-Zeit er-
lebt hat, weiß, was der Mann wirklich
kann. Am Donnerstag wird dieser in je-
der Hinsicht ungewöhnliche Sänger sech-
zig Jahre alt. JAN BRACHMANN
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Oprah Winfrey

Die mächtigste Frau derWelt
Talk-Therapeutin, Filmstar, Unternehmerin, Wohltäterin – warum nicht auch Senatorin?

Katholisch mit Kant
Was es heißt, kritisch zu denken und Kriterien zu klären

Otar Iosseliani

Bilderträume
eines Skeptikers

Claes OldenburgJochen Kowalski

Diese Höhen,
glockenrein DerMann, bei dem die Realität weich wird

Der Objektkünstler gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Pop-Art

Die Personalien
derWoche

Wassermänner schwimmen gegen den Strom, so heißt
es in der Tradition der Sterndeuter; aber wenn es
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