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I n rasendem Tempo haben sich die
Dinge in der Ukraine verändert.

Die europäischen Außenminister ha-
ben sich wohl nicht im Traum vorstel-
len können, welche Kaskade von Er-
eignissen sie mit ihren Vermittlungen
in Gang setzen würden. Die Ukraine
ist schon jetzt ein anderes Land, aber
noch ist die Gefahr eines Bürgerkriegs
nicht gebannt. In diesem Sinne sind
auch die besorgten Mahnungen des
deutschen Außenministers Steinmei-
er zu verstehen.

Gibt es eine direkte Verbindung
von der Ankündigung des Bundesprä-
sidenten, Deutschland möge in der Zu-
kunft mehr internationale Verantwor-
tung übernehmen, zu jener diplomati-
schen Rolle, welche die Bundesregie-
rung in der Ukraine-Krise bislang ge-
spielt hat? Jedenfalls fallen gleich
mehrere Dinge ins Auge. So sprach
die Bundeskanzlerin mehrfach so-
wohl mit dem ukrainischen als auch
mit dem russischen Präsidenten.
Dann waren da die drängenden Appel-
le der ukrainischen Opposition,
Deutschland im Allgemeinen und
Frau Merkel im Besonderen sollten ih-
rer Führungsrolle in Europa nachkom-

men. Und diese Rolle füllte dann der
deutsche Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier zusammen mit den Au-
ßenministern Frankreichs und Polens,
Fabius und Sikorski, an Ort und Stelle
aus. Den Menschen in der Ukraine
dürfte es gleichgültig sein, wer für die
Europäer in Kiew Flagge zeigte. Der
europäische Apparat in Brüssel dage-
gen wird sich so seine Gedanken ma-
chen, wer da prominent und nicht
ohne Erfolg vermittelte: nicht die Au-
ßenbeauftragte Ashton und nicht der
Kommissar Füle, sondern die Minis-
ter Deutschlands, Frankreichs und Po-
lens. Die warfen ihr Prestige und die
Machtpotentiale ihrer Länder in die
Waagschale. Außenminister Steinmei-
er wiederum hat schon kurz nach sei-
ner Rückkehr ins Auswärtige Amt sei-
ne Autorität unter Beweis gestellt.
Und mit Blick auf Warschau kann
man ausrufen: Vielleicht war das
deutsch-polnische Verhältnis nie en-
ger.

Es ist noch nicht lange her, dass ein
Telefonat bekanntgeworden ist, in
dem eine amerikanische Spitzendiplo-
matin die EU zum Teufel gewünscht
hat: Sie sei in der Ukraine zu nichts
gut. Nun haben die Minister Steinmei-
er, Sikorski und Fabius sie eines Besse-
ren belehrt. Amerika hat dagegen
kaum etwas zur Entschärfung dieses
höchst brisanten Konflikts beigetra-
gen.

EU im Stimmungstief

F.A.Z. FRANKFURT, 23. Februar. Der
Hamburger SV hat das erste Spiel mit
dem neuen Trainer Mirko Slomka gegen
Borussia Dortmund 3:0 gewonnen und
damit die Abstiegsränge der Fußball-Bun-
desliga verlassen. Der Tabellenletzte
Eintracht Braunschweig verlor 1:2 beim
1. FC Nürnberg. Dabei konnten die Nie-
dersachsen nach einem Platzverweis des
Nürnbergers Nilsson ihre Überzahl nicht
nutzen, zudem vergaben sie zwei Elfme-
ter. Der VfB Stuttgart musste beim 1:2 ge-
gen Hertha BSC die siebte Niederlage hin-
tereinander hinnehmen. Der VfL Wolfs-
burg gewann gegen Bayer Leverkusen 3:1.
Am Sonntag spielte die Frankfurter Ein-
tracht zu Hause 0:0 gegen Werder Bre-
men. (Siehe Sport.)

F.A.Z. KIEW, 23. Februar. In der Ukraine
ist Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt
worden. Ein neuer Staatschef soll am 25.
Mai gewählt werden. Das Parlament be-
stimmte am Sonntag seinen erst am Wo-
chenende gewählten Vorsitzenden Olek-
sandr Turtschinow zum Übergangspräsi-
denten. Er forderte von den Abgeordne-
ten, bis zum Dienstag eine Regierung der
nationalen Einheit zu bilden. Turtschinow
gilt als enger Vertrauter der früheren Mi-
nisterpräsidentin Julija Timoschenko, die
am Samstag nach etwa zweieinhalb Jah-
ren aus der Haft entlassen worden war
und umgehend aus dem Gefängniskran-
kenhaus im ostukrainischen Charkiw
nach Kiew kam.

„Ihr seid Helden, ihr seid die Besten
der Ukraine!“, rief Timoschenko am
Samstagabend unter Tränen den Demons-
tranten auf dem Unabhängigkeitsplatz in
der Hauptstadt Kiew zu. Die Politikerin,
die in einem Rollstuhl auf die Bühne ge-
bracht worden war, sagte am Sonntag, sie
strebe nicht an, nun Regierungschefin zu
werden. Über entsprechende Meldungen
sei sie „überrascht“. Zu möglichen Ambi-
tionen, Präsidentin zu werden, sagte eine
Sprecherin Timoschenkos, es seit jetzt
nicht die Zeit, darüber zu reden. Timo-
schenko habe noch keine konkreten Plä-
ne für ihre politische Zukunft. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hatte ihr telefo-
nisch zur Freilassung gratuliert. Die Kanz-
lerin bot Timoschenko nach Angaben aus
der Regierung an, ihr Rückenleiden in
Deutschland behandeln zu lassen. Merkel
appellierte demnach an die Oppositions-
politikerin, sich auch um den Zusammen-
halt der bisherigen Opposition zu bemü-
hen. Zuvor waren in Kiew Befürchtungen
laut geworden, das Auftauchen Timo-
schenkos könne die in den vergangenen
Wochen mühsam gewahrte Einheit der
Opposition gefährden. In Washington
warnte die Nationale Sicherheitsberate-
rin Susan Rice vor einer Spaltung der
Ukraine.

Im Parlament in Kiew verließen rund
70 Abgeordnete die Fraktion von Januko-
witschs Partei der Regionen. Die verbliebe-
nen Fraktionsmitglieder veröffentlichten
eine Erklärung, in der sie dem entmachte-
ten Staatschef und seiner Umgebung un-
verhohlen vorwarfen, dass er das Land ge-
plündert, dessen nationale Einheit gefähr-
det und „Schande“ über die Ukraine ge-
bracht habe. Janukowitsch trage die
Schuld an der „leeren Staatskasse“ und
den Schulden. Der Machthaber und seine
Vertrauten hätten die „verbrecherischen
Befehle“ gegeben, die zu dem Blutvergie-

ßen der vergangenen Tage und Wochen ge-
führt hätten. Das Parlament überführte
die Privatresidenz von Janukowitsch in
Staatsbesitz. Am Freitag und Samstag hat-
ten sich die Sicherheitskräfte auf die Seite
der Opposition geschlagen.

Bis zum Abend war nicht klar, wo sich
Janukowitsch und frühere hohe Funktionä-
re wie etwa der Innenminister oder der Ge-
neralstaatsanwalt aufhielten. Der gestürz-
te Präsident, der seine Absetzung durch
das Parlament vom Samstag als „Putsch“
bezeichnete, wurde in der Region um Do-
nezk vermutet. Der Beauftragte des Parla-
ments zur Kontrolle über das Innenminis-
terium, der Oppositionsabgeordnete Ar-
sen Awakow, gab bekannt, alle während
der Proteste der vergangenen Tage verhaf-
teten Aktivisten seien wieder auf freiem
Fuß. Nach einer Beratung der Führung
des Innenministeriums mit den Selbstver-
teidigungskräften des Majdans und Mit-
gliedern des „Rechten Sektors“ sei be-
schlossen worden, dass es zur Aufrechter-

haltung der Ordnung in Kiew gemeinsa-
me Patrouillen von Majdan-Aktivisten
und Miliz geben solle. Auf dem Unabhän-
gigkeitsplatz hielten sich auch am Sonn-
tag Tausende Oppositionsanhänger auf.
Es blieb dort bis zum Abend ruhig. Aus
den Städten Odessa im Süden des Landes
und Charkiw im Osten wurden Demons-
trationen sowohl für als auch gegen die
Oppositionsbewegung gemeldet.

Leonid Sluzkij, der Vorsitzende des
Duma-Ausschusses für Angelegenheiten
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
und „eurasische Integration“, kündigte
am Sonntag an, Russland wolle den Dia-
log mit Kiew fortsetzen, auch wenn dies
nach dem Machtwechsel „schwierig“ wer-
de. Sluzkij fügte hinzu, die Ukrainer blie-
ben „unser Brudervolk“; es werde „westli-
chen Politikern“ nicht gelingen, die Ukrai-
ne von Russland zu „amputieren“. Julija
Timoschenko könne als mögliche neue Re-
gierungschefin dabei helfen, die Situation
in der Ukraine zu beruhigen. Am Samstag

hatte der russische Außenminister Sergej
Lawrow den Regierungsgegnern „Wort-
bruch und Unfähigkeit“ vorgeworfen. Die
Opposition in Kiew halte sich in keiner
Weise an den vereinbarten Plan für einen
Weg aus der Krise, den sie mit Präsident
Janukowitsch unterzeichnet habe. Er rief
den deutschen Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier telefonisch auf, seinen Ein-
fluss auf die Regierungsgegner zu nutzen,
um die Lage „sofort zu ändern“. Die Oppo-
sition werde von „bewaffneten Extremis-
ten“ angeführt, die stets neue Forderun-
gen stellten.

Unterdessen stellten Finanzminister
und Notenbankgouverneure der zwanzig
wichtigsten Industrie- und Schwellenlän-
der (G 20) bei ihrem Treffen in Sydney fi-
nanzielle Hilfe für die Ukraine in Aus-
sicht. IWF-Direktorin Christine Lagarde
sagte, allerdings brauche der IWF dafür
Gesprächspartner in der Ukraine. (Siehe
Seiten 2, 3 und 10 sowie Wirtschaft, Seite
20, und Feuilleton, Seite 27.)

Leben in der Blase

VW trifft auf Widerstand

Der Rechthaber Hamburger SV gewinnt
mit Trainer Slomka 3:0

ami. BERLIN, 23. Februar. Die europäi-
sche Arzneimittelbehörde erwägt die
EU-weite Freigabe einer derzeit noch re-
zeptpflichtigen „Pille danach“ für den
Apothekenverkauf. Das bestätigte eine
Sprecherin der in London ansässigen Eu-
ropäischen Arzneimittelagentur (EMA)
dieser Zeitung. Bei dem Präparat handelt
es sich um „Ella-One“, eine Weiterent-
wicklung des Notfallkontrazeptivums „Pi-
dana“, um dessen Apothekenfreigabe in
Deutschland seit Jahren gerungen wird
und die aktuell die Koalition aus Union
und SPD entzweit. „Wir können bestäti-
gen, dass ein Antrag für die Entlassung
von ,Ella-One‘ aus der Verschreibungs-
pflicht vorliegt“, sagte eine Sprecherin
der EMA dieser Zeitung. (Siehe Seite 4.)

E ine Szene aus Kiew vom Samstag-
abend zeigt die ganze Vieldeutig-

keit der Lage in der Ukraine: Mitglie-
der der sogenannten Selbstverteidi-
gungskräfte des Majdans halten an ei-
nem ihrer Kontrollposten die Autos
von Julija Timoschenko und Arsenij
Jazenjuk an. Natürlich wüssten sie,
wer er sei, sagen die Aktivisten zu Ja-
zenjuk, einem der drei politischen
Führer der Proteste, aber sie wollten
eine neue Ukraine, in der für alle die
gleichen Regeln gelten. Deshalb wer-
de er so wie alle anderen kontrolliert.
Jazenjuk gibt ihnen recht: Natürlich,
so solle das sein.

Die Aktivisten verwenden in dem
kurzen Dialog ein kaum übersetzba-
res Wort, das in Russland und der
Ukraine seit dem Ende der Sowjetuni-
on aus dem Gaunerjargon in den nor-
malen Sprachgebrauch übergegangen
ist: Es bezeichnet Menschen, für die
aufgrund besonders guter Beziehun-
gen zu den wirklich Mächtigen andere
Regeln als für alle anderen gelten –
und genau die solle es in der Ukraine
nun nicht mehr geben, sagten die Män-
ner des Majdans zu Jazenjuk.

Diese Wortwahl ist kein Zufall. Sie
steht für die Mechanismen, nach de-
nen die staatlichen Institutionen arbei-
teten, und für das Ansehen, das sie bei
der Bevölkerung deshalb haben. Es
geht in dieser Revolution nicht dar-
um, jemanden an die Macht zu brin-
gen, sondern um die Grundlagen des
Zusammenlebens in einer Gesell-
schaft. Wer auch immer künftig die
Regierung in Kiew stellen wird, muss
sich von Anfang an für sein Handeln
rechtfertigen.

Das ist gut. Es ist aber auch ein gro-
ßes Problem, denn die korrupten Kräf-
te, die bisher in der Verwaltung, der
Justiz und der Miliz das Gesicht des
Staates waren, sind dadurch nicht
grundsätzlich anders geworden, dass
sie nun – wie oft formuliert wird –
„auf die Seite des Volkes“ gewechselt
sind. Ähnliches gilt für die Wirtschaft:
Die Oligarchen, die Janukowitsch an
die Macht brachten und bis vor kur-
zem unterstützten, haben ihn nicht
aus demokratischen Überzeugungen
fallenlassen, sondern weil er dabei
war, durch seine Kompromisslosigkeit
ihren Geschäften unwiederbringli-
chen Schaden zuzufügen. Sie haben
durch ihren Seitenwechsel ein Tor zu
Veränderungen geöffnet, werden aber
nun versuchen, sie zu verhindern oder
wenigstens zu bremsen.

Die demokratischen Kräfte, die ge-
rade dabei sind, die Macht zu überneh-
men, müssen sich auf die Behörden
stützen, die sie vorfinden, und sie wer-
den aus taktischen Gründen nicht dar-
an vorbeikommen, Kompromisse mit
den korrupten Kräften zu schließen,
die das Schicksal der Ukraine bisher
bestimmt haben. Die Aufgabe einer
künftigen Regierung wäre leichter,
wenn sie das Vertrauen der Bevölke-
rung hätte. Aber egal wer Ministerprä-
sident wird, er oder sie wird keinen

großen Vorschuss bekommen. Das
liegt auch an dem Bild, das die demo-
kratischen Kräfte nach der Revolution
in Orange 2004 abgegeben haben: Sie
konnten ihre persönlichen Eitelkeiten
nicht zügeln, zerfleischten sich in
schwer durchschaubaren Intrigen –
und auch in ihren Reihen grassierte
die Korruption.

Noch viel stärker als in den etablier-
ten Demokratien Westeuropas gilt in
der Ukraine für Politiker, Beamte und
Großunternehmer in der öffentlichen
Wahrnehmung statt einer Unschulds-
eine Schuldvermutung. In der Phase
des Umsturzes kann das schnell zu
Selbstjustiz führen. Die Aktivisten des
Majdans haben eigentlich kein Man-
dat, Autos zu kontrollieren – und sie
werden sich schwertun, das künftig

wieder der Verkehrspolizei zu überlas-
sen, die sie nur zu gut kennen. Noch
sind es nur Einzelfälle, in denen
Staatsdiener von Aktivisten öffentlich
gedemütigt wurden. Doch die Gefahr
ist groß, dass das Bestreben, den
Kampf dieses Mal – anders als nach
der Revolution in Orange 2004 – zu
Ende zu führen, zu revolutionären Ex-
zessen führt (zumal sich dabei für
manchen, der Teil des Systems war,
die wunderbare Möglichkeit bietet,
alte Rechnungen unter einem edlen
Deckmantel zu begleichen).

Die Kräfte des alten Regimes sind
wahre Virtuosen darin, eine Atmo-
sphäre allgemeinen Misstrauens, das
Fehlen klarer Regeln und die Schwä-
che der Institutionen zu ihrem Vorteil
zu nutzen. Das ist ihr natürliches Bio-
top. Ein Teil von ihnen führt den
Kampf noch offen weiter. In der Ost-
ukraine, wo Janukowitsch und seine
Partei der Regionen vermutlich im-
mer noch echte Unterstützung bei ei-
nem Teil der Bevölkerung haben, brin-
gen sie sich gerade in Stellung.

In den vergangenen Tagen waren
wichtige Männer aus der Ostukraine
und der Krim in Russland, vermutlich,
um sich dort Rückendeckung zu ho-
len. Die Bewegung, die zum Sturz Ja-
nukowitschs geführt hat, wurde ausge-
löst vom Versuch Moskaus, eine Annä-
herung der Ukraine an die EU mit al-
len Mitteln zu verhindern. Der Kreml
wird es nicht einfach hinnehmen, dass
er die Ukraine nun nach einem revolu-
tionären Umsturz verliert, zumal eine
Kettenreaktion nicht auszuschließen
ist. Moskaus letzter Verbündeter in Eu-
ropa, der weißrussische Diktator Alek-
sandr Lukaschenka, zeigt schon Zei-
chen von Nervosität. Es ist zu befürch-
ten, dass Putin, wenn er hier schon
nicht gewinnen kann, wenigstens tut,
was er kann, damit die Ukraine keine
funktionierende Demokratie wird.

Heute

Exorzismus ist
wieder in Mode

sat. BERLIN, 23. Februar. Die Berliner
Staatsanwaltschaft will im Fall Edathy
Ermittlungen gegen den zurückgetrete-
nen Landwirtschaftsminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) einleiten. Es bestehe der
Anfangsverdacht, dass der frühere Bun-
desinnenminister im Oktober vergange-
nen Jahres ein Dienstgeheimnis verraten
habe, als er den SPD-Vorsitzenden Sig-
mar Gabriel darüber informierte, dass
der Name des SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Sebastian Edathy im Zusammenhang
mit internationalen Ermittlungen gegen
einen Kinderpornoring aufgetaucht sei.
Das berichtete die Deutsche Presse-Agen-
tur unter Berufung auf CSU-Kreise.

Bayerns Innenminister Joachim Herr-
mann kritisierte das Vorgehen der Justiz.
Er sehe bei Friedrich „nicht den gerings-
ten Anhaltspunkt für strafbares Verhal-
ten“, sagte Herrmann der Zeitung
„Münchner Merkur“. „Dass ein Minister
Mitglieder des Parlaments über vertrauli-
che Vorgänge informiert, ist Alltag“, so
Herrmann. Es sei „völlig absurd, das in
den Bereich des Strafrechts zu rücken“.

Unterdessen berichtete die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.),
dass die Staatsanwaltschaft in Hannover
schon im November einen Durchsuchungs-
beschluss gegen Edathy hätte beantragen
können. Als Grund dafür wurde genannt,
dass bereits damals das Bundeskriminal-
amt und die Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt einen Anfangsverdacht dafür ge-
sehen hatten, dass Edathy kinderporno-
graphisches Material besessen habe. Die
F.A.S. bezieht sich dabei auf Vermerke bei-
der Behörden aus dem Oktober 2013.
Zwar sei es zweifelhaft, ob das von Edathy
bezogene Bildmaterial strafbar sei, so die
Generalstaatsanwaltschaft, doch spreche
schon der kostenpflichtige Erwerb der Auf-
nahmen für eine pädophile Neigung. Auf-
grund kriminalistischer Erfahrung sei da-
mit zu rechnen, dass der jeweilige Bestel-
ler auch inkriminiertes Material besitze.

Die Staatsanwaltschaft Hannover warte-
te indes noch zwei Monate bis zur Aufnah-
me der Ermittlungen, über die Edathy of-
fenbar einen Hinweis erhielt. Der Präsi-
dent des Bundeskriminalamtes, Jörg Zier-

cke, sagte dem Bundestagsinnenaus-
schuss, er sei darüber „fassungslos“:
„Wenn ich sage, da ist etwas in der Presse,
und dann kommt zweimal ein Anwalt, und
ich bin dann immer noch nicht in der Lage,
diese Rechtsfrage zu prüfen, die eigentlich
schon in dem Einleitungs- oder Übergabe-
vermerk der Generalstaatsanwaltschaft
klar zum Ausdruck kommt, dann mag es
andere Gründe geben. Aber ich kenne die-
se nicht und kann das so überhaupt nicht
nachvollziehen“, sagte er laut Sitzungspro-
tokoll, das dieser Zeitung vorliegt.

In der CSU wird weiter Kritik am SPD-
Fraktionsvorsitzenden Thomas Opper-
mann, der von Gabriel über den Fall in-
formiert worden war, geäußert, weil die-
ser im vergangenen Herbst Ziercke in der
Causa Edathy angerufen hatte. „Ich bin
die Doppelzüngigkeit auf Seiten der SPD
leid“, sagte die Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe, Gerda Hasselfeldt, der Zeit-
schrift „Der Spiegel“. Auch Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) sagte: „Für uns ist die Geschichte
nicht erledigt.“ (Kommentar Seite 10.)

EU will „Pille danach“
freigeben

Friede in Kiew? Die Barrikaden stehen noch, aber die unmittelbare Furcht scheint zu weichen.  Foto Getty Images

cheh./kum. FRANKFURT, 23. Februar.
Die deutschen Behörden stoßen offenbar
bei dem Versuch, kampfbereite Islamisten
an der Reise von Deutschland nach Syrien
zu hindern, auf Schwierigkeiten. Die Zahl
der Fälle, in denen die Voraussetzungen
zur Verhinderung von Ausreisen vorgele-
gen hätten, bewege sich „im niedrigen
zweistelligen Bereich“, teilte das Bundes-
innenministerium dieser Zeitung mit.
Man rechne damit, dass die Zahl der nach
Syrien reisenden Extremisten weiter zu-
nehme. „Die Situation bleibt dynamisch,
es ist davon auszugehen, dass die Zahl von
Reisebewegungen insgesamt aus Europa
weiter ansteigt.“ Bisher seien gut 270 Ex-
tremisten aus Deutschland nach Syrien ge-
reist. (Siehe Seite 4.)

Nach der Revolution
Von Reinhard Veser
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Machtwechsel in der Ukraine
Timoschenko-Vertrauter Übergangspräsident / Regierung der nationalen Einheit angestrebt
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Die korrupten Kräfte, die

bisher das Gesicht des

Staates waren, haben sich

noch nicht verändert.
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HAMBURG/BERLIN, 23. Februar. „Man
darf sich nicht zu früh freuen“, sagt
Frank-Walter Steinmeier. Der Außenmi-
nister schildert seine Eindrücke aus Kiew.
In eine vom schwarzen Rauch verhange-
ne Stadt sei er gekommen, brennende Au-
tos, qualmende Reifen. Nie zuvor habe er
eine solch gewaltsame Stimmung, eine
solche Aggressivität und ein solches Maß
an Bereitschaft zum Töten erlebt wie am
Donnerstag in der ukrainischen Haupt-
stadt. Selbst auf die Gefahr hin, von Ge-
walttätern auf allen möglichen Seiten in-
strumentalisiert zu werden, selbst auf das
Risiko hin, von den „Medien“ als naiv be-
zeichnet zu werden: Die Reise habe sein
müssen. Es sei darum gegangen, „das
Land vor dem letzten Schritt in den Ab-
grund zu retten“. Und eine vorzeitige Ab-
reise, nur weil die Verhandlungen zu
scheitern drohten, hätte bedeutet: „Wir
geben das Land auf.“

„Ich freue mich, wieder hier zu sein“,
führt Steinmeier in seine Ansprache ein.
Freitagabend, im Festsaal des altehrwür-
digen Hamburger Rathauses, „Smoking/
Abendkleid“ ist die Vorgabe für die tradi-
tionsreiche, auf das Jahr 1356 zurückge-
hende Matthiae-Mahlzeit. Steinmeier ist
als Ehrengast angekündigt – doch kaum
jemand hat angesichts der Nachrichtenla-
ge in Kiew mit ihm gerechnet. Seinem
„Ich freue mich, wieder hier zu sein“ hat
der Sozialdemokrat eine Ergänzung ange-
fügt: „In meiner alten Aufgabe.“ Und
weil er das Hamburger Publikum zu ken-
nen scheint, richtet er noch „herzliche
Grüße“ von Vitali Klitschko aus, der mit
der Hansestadt besonders verbunden ist.

Steinmeier beschreibt, die Gräben zwi-
schen den gegnerischen Parteien in Kiew
seien so tief gewesen, dass sie sich an-

fangs nicht einmal gleichzeitig im selben
Raum hätten aufhalten wollen, als er mit
seinen Kollegen aus Polen und Frank-
reich vermittelte. Der „vielleicht größte
Aufwand“ sei erforderlich gewesen, dieje-
nigen aus der Opposition wieder „auf
den Boden der Tatsachen“ zu bringen,
die auf dem Majdan große Versprechun-
gen gemacht hätten. Viel zu oft in den
vergangenen Jahren, sagt Steinmeier
noch, sei die Ukraine „Gegenstand eines
Schachspiels“ gewesen – mit den Verei-
nigten Staaten, Russland und auch der
Europäischen Union als Spielern. Jetzt
aber solle das Land einmal in Ruhe gelas-
sen werden. Jetzt dürfe man nicht wieder
in einen Wettbewerb darüber eintreten,
wer die Ukraine zu sich herüberziehe.
Und noch einmal, seine Auffassung be-
kräftigend, kommt ein: „Wir haben die
verdammte Pflicht, das Land in Ruhe zu
lassen.“ Und, sich selbst zitierend, sagt
er, den „Medien“ habe er über Viktor Ja-
nukowitsch gesagt: „Der Staatspräsident
ist keine glaubwürdige Person.“

Die Bemerkung nimmt die Entwick-
lung des nächsten Tages vorweg, wenn-
gleich wohl kaum einer am Freitag ahn-
te, dass Janukowitsch mit seiner Unter-
schrift unter die Vereinbarung gleichsam
seine Kapitulation unterzeichnete. Im
Laufe des Samstags wird Steinmeier klar,
dass die Geschichte über das Abkommen
teilweise hinweggegangen ist. Als sich
die Ereignisse in Kiew abermals über-
schlagen und Meldungen die Runde ma-
chen, das Parlament wolle Janukowitsch
absetzen, ruft der Außenminister bei
Klitschko an: Ob die Opposition sich
nicht mehr an die Vereinbarung halte?
Klitschko soll erwidert haben, es gebe
eine neue Lage, die Demonstranten be-
setzten öffentliche Einrichtungen.

Interne Beratungen setzen ein, Auswär-
tiges Amt und Kanzleramt schließen sich
kurz, Telefonate mit Brüssel, Washington
und Moskau folgen. Inzwischen ist klar:
Janukowitsch hat sich in den Osten des
Landes abgesetzt, ohne zuvor den Parla-
mentsbeschluss, der gemäß der nächtli-
chen Vereinbarung die Rückkehr zur Ver-
fassung von 2004 regelte, zu unterschrei-
ben. Einen Rücktritt lehnt er ab. Beugte

er sich dem Druck der Straße, weil sich
die Sicherheitskräfte abwandten? Oder
ließ Moskau ihn fallen? Antworten gibt
es vorerst nicht. Steinmeier verbreitet
eine Erklärung, die erkennbar die unkla-
re Lage widerspiegelt: Es sei „der zweite
Tag ohne Tote in Kiew“, aber die Sorge
um die Ukraine bleibe. Noch fordert er
Gesprächskanäle über politische Lager
hinweg. Er verlangt nun abermals, „Richt-
schnur aller Entscheidungen“ müsse der
Erhalt der staatlichen Einheit sein.

Darauf hatte man sich mit Washing-
ton und den europäischen Partnern ver-
ständigt. Weitergehende Schritte sind
vorerst nicht möglich, denn die Abset-
zung Janukowitschs erfolgte – obwohl
viele von dessen Leuten im Parlament
das Lager wechselten – nicht mit der er-
forderlichen Dreiviertelmehrheit, wel-
che die neue, alte Verfassung vorsieht.
Solange Janukowitsch nicht von selbst ab-
tritt, kann der Westen die neue Lage in
Kiew also nicht anerkennen, auch wenn
sich die Revolutionäre darauf berufen,
die Absetzung sei legal, da der Präsident
abgetaucht sei. Völkerrechtliche Aner-
kennungsfragen haben indes keine Priori-
tät, eine Rückkehr von Janukowitsch
wird ausgeschlossen – damit erledigt sich
das Problem mit der Zeit von allein.

Die Vorsicht Berlins hat nicht nur juris-
tische Gründe. Es geht auch darum, Russ-
land an Bord zu halten. Steinmeier und
Kanzlerin Angela Merkel, die während
dessen Vermittlungsaktion in Kiew telefo-
nisch in Kontakt mit Barack Obama und
Wladimir Putin stand, sind sich darüber
einig. Merkel hatte deshalb Putin vorge-
schlagen, einen Emissär zu den Verhand-
lungen in der Nacht von Donnerstag auf
Freitag nach Kiew zu schicken. Steinmei-
er lobte hernach dessen Rolle. Freilich
macht man sich in Berlin keine Illusio-
nen: Russland hat zwar sicher kein Inter-
esse an Chaos an seiner Westgrenze.
Doch gibt es historische Beispiele aus
dem früheren sowjetischen Herrschafts-
raum, in dem der Kreml auf eine Staats-
spaltung setzte. Um Putin nicht zu provo-
zieren, vermeidet Berlin vorerst, über
eine EU-Perspektive der Ukraine zu re-
den, wenngleich das Assoziierungsab-
kommen weiter auf dem Tisch liegt.

In Berlin war auch deshalb die Rede Ju-
lija Timoschenkos unmittelbar nach ih-
rer Freilassung aus dem Gefängnis auf-
merksam verfolgt worden. Sie sei über-
zeugt, dass ihr Land „in nächster Zeit“
Mitglied der Europäischen Union werde,
hatte sie gesagt. Merkel telefonierte am
Sonntag mit der kranken Oppositionsfüh-
rerin: Hernach heißt es, die Kanzlerin
habe gesagt, Timoschenko solle sich für
den Zusammenhalt des Landes engagie-
ren und auch auf die Menschen im pro-
russischen Osten zugehen. Auch um den
Zusammenhalt der bisherigen Oppositi-
on solle sie sich bemühen. Übersetzt
heißt dies: Sie möge ihren Einfluss auf
die Janukowitsch-Gegner geltend ma-
chen, damit es nicht zu Racheakten im
Lande komme, die letztlich eine Spal-
tung bewirken könnten. Bemerkenswert
die Rezeption des Telefonats in Kiew:
Merkel halte die Rückkehr Timoschen-
kos für einen der wichtigsten Faktoren
zur Stabilisierung der Lage, teilt deren
Partei mit. Tatsächlich, heißt es in Ber-
lin, halte die Bundesregierung sich aus
dieser Frage heraus.

In diesem Sinne äußert sich auch Stein-
meier: Timoschenko trage große Verant-
wortung für die Zukunft ihres Landes.
Die Ukraine brauche eine „handlungsfä-
hige Übergangsregierung“, welche die öf-
fentliche Ordnung im „ganzen Land“ ge-
währleisten könne. Die von ihm vermit-
telte Vereinbarung biete dafür einen „ver-
nünftigen Fahrplan“, auch wenn er wohl
weiß, dass sich der vereinbarte Zeitplan
erledigt hat. Allen Beteiligten ist klar,
dass die Ukraine schnell Geld benötigt.
Dazu will Steinmeier, der am Donners-
tag nach Amerika reist, mit dem Interna-
tionalen Währungsfonds sprechen. Ei-
gentlich handelt es sich um seinen An-
trittsbesuch in Washington, das in den
vergangenen Tagen in die Rolle des stil-
len Beobachters gerückt war – Obama
war über die Ereignisse in Kiew durch
Merkel informiert worden. Im State De-
partment dürfte Steinmeier neben John
Kerry sicher auch auf die Europa-Abtei-
lungsleiterin Victoria Nuland treffen, de-
ren „Fuck the EU“-Ausfall mancher
noch im Hinterkopf hat. Manchmal
meint es die Geschichte gut mit Europa.

MOSKAU, 23. Februar. Die Ereignisse in
der Ukraine stellen die Flexibilität der rus-
sischen Elite auf eine harte Probe. Präsi-
dent Wladimir Putin und sein Außenminis-
ter Sergej Lawrow haben in den vergange-
nen Wochen konsequent die These ver-
fochten, „radikale Kräfte“ auf dem
Majdan und das (westliche) Ausland steck-
ten hinter den „Massenunruhen“. Im in-
nerrussischen Vergleich, etwa mit einzel-
nen Duma-Abgeordneten, nahmen sich
ihre Wortmeldungen sogar noch staats-
männisch-besonnen aus. Nun hat der
plötzliche Kollaps der Macht Viktor Janu-
kowitschs offenkundig auch den Kreml
überrascht.

Schon das Abkommen vom Freitag ver-
gangener Woche war eine Niederlage für
Moskau. Schließlich war Janukowitsch
von dort aus noch kurz zuvor aufgefordert
worden, den „Aufstand“ mit allen Mitteln
niederzuschlagen. Nun Verfassungsände-
rung, Neuwahlen, Gewaltverzicht und -un-
tersuchung? Putins Menschenrechtsbeauf-
tragter Wladimir Lukin, Russlands Vertre-
ter bei den Gesprächen in Kiew, hatte das
Abkommen nicht unterzeichnet, weil, wie
er am Samstagabend im Staatsfernsehen
sagte, schon am Freitag nicht klargewesen
sei, an wen sich das Abkommen richte und
wer es umsetzen solle: Janukowitsch?
Deutschland, Frankreich und Polen, deren
Vertreter die Vereinbarung bezeugten?

Mangels anderer Optionen war Lawrow
dann gezwungen, mit genau diesem Ab-
kommen zu argumentieren, als er den Au-
ßenministern der Vereinigten Staaten,
Deutschlands, Polens und Frankreichs
Moskaus Sorgen deutlich machte. Lawrow
sagte John Kerry laut einer Mitteilung,
nach der Unterzeichnung des Abkom-
mens habe sich die Situation in der Ukrai-
ne „deutlich verschlechtert“, und zwar
„aufgrund der Unfähigkeit oder Unwillig-
keit der Oppositionskräfte“. Die „illegalen
extremistischen Gruppen“ übten faktisch
die Kontrolle über Kiew aus. Frank-Walter
Steinmeier, Radoslaw Sikorski und Lau-
rent Fabius bekamen zu hören, die Opposi-
tion gehe „am Gängelband der bewaffne-
ten Extremisten“. Lawrow appellierte an
die drei Minister, ihren Einfluss auf die
Opposition geltend zu machen, damit das
Abkommen unverzüglich erfüllt werde. Es
sei an der Zeit, die Weltöffentlichkeit
nicht länger in die Irre zu führen und den
Anschein zu erwecken, „als vertrete der
Majdan die Interessen des ukrainischen
Volkes“.

Es war die bekannte Rhetorik. Doch
wie Moskau mit der Situation im „Bruder-
land“ umgehen will, blieb am Wochenen-
de im Dunkeln. Leonid Sluzkij, Leiter des
für die Ukraine zuständigen Duma-Aus-
schusses, sagte immerhin, womöglich kön-
ne Julija Timoschenko schon bald Minis-
terpräsidentin einer Übergangsregierung
sein und so zu einer Stabilisierung im
Land beitragen. Finanzminister Anton Si-
luanow bekräftigte, dass Moskau mit der
Auszahlung der in Kiew erwarteten Kre-

dittranche von zwei Milliarden Dollar war-
ten werde, bis die neue Regierung stehe.

Neu war das nicht und lieferte insbeson-
dere keine Antwort auf die wichtige Fra-
ge, wie Moskau auf den Erfolg des „Wes-
tens“ – denn das ist der ukrainische Um-
sturz gerade auch gemäß den russischen
Einlassungen der vergangenen Wochen –
reagieren will. Eine wichtige Frage wird
sein, wie der Kreml mit Hilfsappellen von
Russen aus der Ukraine umgehen will, die
sich von einem erstarkenden ukrainischen
Nationalstolz bedroht sehen: Nicht oder
wieder nur mit Brachialrhetorik zu reagie-
ren wäre ein Prestigeverlust – eine offene
Einmischung hingegen hochriskant. Von
einer Massenflucht nach Russland aus den
östlichen und südlichen Teilen der Ukrai-
ne wurde am Wochenende freilich nicht
berichtet, nur von zwei prominenten Fäl-
len: Der Gouverneur und der Bürgermeis-
ter von Charkiw, beide berüchtigt für ihre
Korruptheit, so hieß es, hätten sich nach
Russland abgesetzt. In anderen Berichten
wurde dies aber dementiert.

Doch auch mit Blick nach innen for-
dern die Ereignisse in der Ukraine die rus-
sische Führung heraus: Sind nun die Zügel
noch weiter anzuziehen – oder gilt es im
Gegenteil, etwas mehr Kritik zuzulassen?
Häufig ist das harte Vorgehen gegen die
Opposition in jüngster Zeit mit der Protest-
bewegung rund um den Majdan in Verbin-
dung gebracht worden, die sich auch an
der Korruption der Janukowitsch-Regie-
rung entzündet hatte. In Russland ist der
einzige prominente Politiker, der den
Majdan offen unterstützt, der Oppositio-
nelle Alexej Nawalnyj, seinerseits ein pro-
filierter Kämpfer gegen systemimmanen-
te Korruption. Ein weiterer Problemfall
aus Sicht des Kreml ist der private Fern-
sehsender Doschd, den Kabel- und Satelli-
tennetzbetreiber unter einem Vorwand
aus dem Programm genommen haben; un-
ter anderem wird ihm vorgeworfen, wohl-
wollend über die Anti-Putin-Proteste auf
dem Moskauer Bolotnaja-Platz am 6. Mai
2012 und den Majdan berichtet zu haben.
Schon vor der Abschaltwelle hatte
Doschd, verglichen mit dem Staatsfernse-
hen, keine große Reichweite; das Vorge-
hen wirkte somit wie das Signal an eine
junge, urbane Elite: „Wir brauchen euch
nicht.“

Werden Schritte wie diese nun als zu
hart angesehen – oder im Gegenteil: als
zu mild? Mancher sieht in einer Gerichts-
entscheidung an diesem Montag ein ers-
tes Indiz für das weitere Vorgehen gegen
die Opposition: Ein Moskauer Gericht ver-
kündet das Strafmaß im jüngsten „Bolot-
naja“-Verfahren. Schon am Freitag hatte
es die Angeklagten, sieben Männer und
eine Frau, der Teilnahme an „Massenunru-
hen“ schuldig gesprochen, sich dann aber
vertagt. Die Verzögerung hatte ein Blog-
ger auf der Seite des Radiosenders „Echo
Moskaus“ darauf zurückgeführt, dass die
Situation in der Ukraine Putin vor eine völ-
lig neue Situation stelle: Er müsse zu-
nächst eine neue Linie finden.

frs. MOSKAU, 23. Februar. Der weißrus-
sische Diktator Aleksandr Lukaschenka
will als Reaktion auf die Ereignisse in der
Ukraine ein Gesetz verabschieden lassen,
das seine Sicherheitskräfte von jeglicher
Verantwortung für Schäden durch Waffen-
gebrauch freistellt. Dies solle gelten,
wenn das geplante „Gesetz über das
Kriegsrecht“ oder ein anderes Gesetz den
Waffengebrauch anordne und der Betref-
fende „unter den Bedingungen begründe-
ten Berufsrisikos oder extremer Notwen-
digkeit“ handele, berichtete der Online-
Dienst „Belorusskij Partisan“. Das Portal
zitierte den Menschenrechtsaktivisten
Michail Paschkewitsch mit der Aussage,
man sei nur durch Zufall auf die geplante
Änderung an dem Gesetzentwurf gesto-
ßen, der seit Mitte Dezember dem Parla-

ment vorliege. Trete die Regelung in
Kraft, stelle das den Sicherheitskräften ei-
nen „völligen Blankoscheck“ aus. Der Ge-
setzentwurf sei auf Initiative Lukaschen-
kas in Zusammenhang mit den Protesten
in der Ukraine eingebracht worden.

Derweil ließ der Diktator Berichte de-
mentieren, dass Personen aus dem Um-
feld des gestürzten ukrainischen Präsiden-
ten Viktor Janukowitsch wie dessen In-
nenminister Vitali Sachartschenko nach
Weißrussland geflohen seien. Der ukraini-
sche Oppositionspolitiker Vitali Klitsch-
ko sagte, Lukaschenka habe ihm in einem
Telefongespräch versichert, weder Sa-
chartschenko noch Sergej Kurtschenko –
ein junger Mann, der unter Janukowitsch
in zwei Jahren zum Milliardär wurde –
hielten sich in Weißrussland auf.

BRÜSSEL, 23. Februar. Die Reaktion der
EU auf die dramatischen Ereignisse in
der Ukraine war alles andere als über-
schwänglich. Sie brachte vielmehr Sorge
über die Unsicherheit zum Ausdruck, die
nun über dem Land schwebt. Spät am
Samstagabend veröffentlichte die Außen-
beauftragte Catherine Ashton eine Erklä-
rung, aus der keine Freude oder Erleich-
terung über die Absetzung von Präsident
Viktor Janukowitsch herauszulesen war.
Sein Name wurde nicht einmal erwähnt.
Die Freilassung der früheren Ministerprä-
sidentin Julija Timoschenko wurde
knapp als Schritt gegen die „selektive Jus-
tiz“ in der Ukraine begrüßt. Stattdessen
rief Ashton „alle Seiten“ zu Dialog und
Gesetzestreue auf. Die EU erwarte, dass
„jeder in der Ukraine“ die Einheit, Souve-
ränität, Unabhängigkeit und territoriale
Integrität des Landes schütze. Offenbar
herrscht in Brüssel einige Sorge, dass das
Land in internen Machtkämpfen versin-
ken oder gar auseinanderbrechen könn-
te, nachdem das Abkommen vom Freitag
keinen Tag gehalten hatte. An diesem
Montag wird Ashton für politische Ge-
spräche in die Ukraine reisen.

In der EU bereitet man sich nun darauf
vor, der Ukraine mit „gewaltigen Sum-
men“ aus ihrer schweren finanziellen Not
zu helfen, wie ein Diplomat sagte. Zahlen
gab es noch nicht, aber sowohl die EU als
auch der Internationale Währungsfonds
(IWF) bekräftigten am Wochenende ihre
grundsätzliche Bereitschaft, die Ukraine
mit Geld und Beratung zu unterstützen.
Da Russland seine Hilfszahlungen an-
scheinend einstellen will, dürfte das west-

liche Angebot für eine neue ukrainische
Führung überlebenswichtig werden.

Allerdings wäre es wohl mit strengen
Auflagen verbunden. Der IWF hatte der
Ukraine schon vor längerer Zeit einen
Kredit über 15 Milliarden Euro angebo-
ten. Das wäre ein langfristiges Programm
zur Begleitung tiefgreifender Strukturre-
formen. Als Ergänzung hatte die EU
Ende vergangenen Jahres zur Überbrü-
ckung des kurzfristigen Finanzbedarfs
610 Millionen Euro in Aussicht gestellt
und sich kürzlich bereit erklärt, diesen Be-
trag noch einmal zu erhöhen. Intern war
von einer Milliarde Euro die Rede. Der
IWF verlangte aber insbesondere, dass
der ukrainische Wechselkurs freigegeben

wird und die Gaspreise erhöht werden,
um den Staatshaushalt zu entlasten.

Janukowitsch wollte darauf nie einge-
hen, weshalb er die 15 Milliarden lieber
vom russischen Präsidenten Wladimir Pu-
tin nahm, der sie ohne Auflagen vergab
und obendrein noch den Gaspreis senk-
te. Jeder neuen ukrainischen Führung
wird bewusst sein, dass die Forderungen
des IWF (die die EU teilt) im Land unpo-
pulär sind. Dass die versprochene Frei-
handelszone mit der EU mittelfristig zu
einem hohen Wachstum führen soll, wie
Brüssel verspricht, dürfte da fürs Erste
nur ein schwacher Trost sein.

Unklar war am Wochenende zu-
nächst, wie es mit den bereits beschlosse-

nen Sanktionen der EU weitergeht. Ihre
konkrete Ausgestaltung wollte man ver-
gangene Woche noch von der politi-
schen Entwicklung in dem Land abhän-
gig machen. Nun scheint mit dem Kol-
laps des Regimes einerseits die Notwen-
digkeit entfallen zu sein, auf die mut-
maßlich Hauptverantwortlichen für Ge-
walttaten von außen Druck auszuüben.
Andererseits könnten Einreiseverbote
und Kontosperren verhindern, dass sich
Teile von Janukowitschs Clique samt ih-
rem Vermögen in die EU absetzen.

Auf mittlere Sicht dürfte der EU au-
ßerdem eine Ankündigung Timoschen-
kos vom Samstag interne Probleme be-
reiten. Diese hatte gleich zu Beginn ih-
rer Rede gesagt, sie sei sicher, dass die
Ukraine „in kurzer Zeit“ EU-Mitglied
sein werde. Eine Beitrittsperspektive
der Ukraine war unter den EU-Ländern
bisher aber höchst umstritten. Östliche
Mitgliedstaaten, allen voran Polen, wol-
len, dass die Ukraine Mitglied wird, um
sie endgültig aus dem russischen Ein-
flussbereich zu entfernen. Deshalb hatte
sich Warschau auf einem der jüngsten
Außenministertreffen dafür eingesetzt,
dass die EU ausdrücklich erklärt, dass
ihr derzeitiges Angebot eines Assoziie-
rungs- und Freihandelsvertrags nicht
der Endpunkt der Zusammenarbeit mit
Kiew sei. Länder wie Deutschland wa-
ren dagegen in der Vergangenheit stets
skeptisch, einem so großen und mit Russ-
land eng verbundenen Land die Aufnah-
me in die EU in Aussicht zu stellen. Da
Beitrittsprozesse viele Jahre dauern,
kann man das Thema allerdings gut auf
die lange Bank schieben.

Gedenken an 88 Tote seit dem 18. Februar: Blumen am Rande des Majdan in Kiew  Foto Getty Images

Blankoscheck für Sicherheitskräfte
Weißrusslands Diktator reagiert auf den Sturz Janukowitschs

Das Kleingedruckte unter den Hilfszusagen
Die EU stellt Kiew Geld in Aussicht – doch die Auflagen dürften den Ukrainern nicht gefallen / Von Nikolas Busse

Es war einmal: Janukowitsch und die EU-Vertreter am Freitag  Foto Getty Images

Die Ukraine wird nicht aufgegeben Keine Reaktion, Brachialrhetorik
oder offene Einmischung?
Moskaus Optionen in der Ukraine / Von Friedrich Schmidt

Die Vermittlungsmission
Steinmeiers war nach seiner
Abreise aus Kiew nicht
beendet. Chaos und Zerfall
verhindern, hieß die Devise.

Von Günter Bannas
und Majid Sattar
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In der Ukraine wiederholen sich gera-
de Szenen, die in anderen Teilen Ost-
europas, vor allem in Polen und im
Baltikum, vor mehr als 20 Jahren zu
sehen waren: Seit Mitte vergangener
Woche wurden in verschiedenen Tei-
len des Landes, im Westen wie im
Osten, etwa 40 Denkmäler des sowje-
tischen Revolutionsführers Wladimir
Iljitsch Lenin von ihren Sockeln ge-
holt. Das Szenario war immer das
gleiche. Einige hundert oder tausend
Menschen versammelten sich rings
um das Denkmal, dem kommunisti-
schen Idol wurden Stahltrossen um
den Hals gelegt, an denen anschlie-
ßend Lastwagen unter großem Moto-
rengedröhn zogen, bis die Skulptur
schließlich kippte.

Für diese Form des Denkmalstur-
zes hat sich schon ein eigenes Wort
eingebürgert – in Ableitung von
„Schneefall“ wird von „Leninfall“ ge-

sprochen, so, als breche da eine Na-
turgewalt über das Land herein. Als
am Anfang der Proteste am 8. De-
zember der Lenin in der Hauptstadt
Kiew gestürzt wurde, stieß das auch
bei vielen Sympathisanten der Oppo-
sition nicht auf Zustimmung: Sie
fürchteten, das Bild des damals von
Seiten der Demonstranten noch
friedlichen Protests könne dadurch
beschädigt werden. Außerdem waren
die Lenin-Denkmäler für die Bewoh-
ner vieler einst sowjetischer Städte
jenseits aller Ideologie Teil ihres
Lebens. Unter ihnen traf man sich,
manche Menschen verbanden mit
den Statuen die Erinnerung an erste
Rendezvous. Doch in den vergange-
nen Wochen stand die Kommunisti-
sche Partei in der Ukraine fest an
der Seite Janukowitschs – treuer als
Teile seiner eigenen Partei. Nun
muss Lenin dafür büßen.  rve.

LEMBERG, 23. Februar. Der Taxiunter-
nehmer Michail, der das Zeltlager des so-
genannten Rechten Sektors auf dem Lem-
berger Majdan bewacht, ist ein typischer
Vertreter der rechtsextremen Einsatztrup-
pe, die seit Wochen die Barrikaden in der
Hauptstadt bis aufs Blut verteidigt. Wie
die meisten seiner Mitstreiter ist der kurz-
rasierte Mann Mitte dreißig und hat in der
Armee gedient, bevor er sich selbständig
machte. Nun steht er schwarz gekleidet
und mit grimmigem Blick vor dem Metall-
gitter des Zeltlagers. Er soll Provokateure
abschrecken. Auf Fragen antwortet er
aber freundlich. Erst als das Gesicht von
Vitali Klitschko auf der großen Leinwand
weiter hinten erscheint, winkt er verächt-
lich ab. „Wo war denn dieser deutsche Bo-
xer Klitschko, als die Schüsse fielen?“
Dmitrij Jarosch, der sei dagegen ein echter
Patriot. Der Anführer des Rechten Sektors
würde sterben für sein Land, sagt Michail.

Für die Kämpfer der Truppe, die seit
Ende November schwarz maskiert und
mit Helmen und Schlagstöcken das Pro-
testzentrum in Kiew verteidigen, war das
Abkommen der Oppositionsparteien mit
Präsident Viktor Janukowitsch vom Don-
nerstag von Anfang an ein „falscher Waf-
fenstillstand“. Jarosch, der charismatische
Anführer, erklärte umgehend auf seiner
Facebook-Seite, dass er sich „mit nieman-
dem auf nichts geeinigt“ habe. Dann hielt
er eine Brandrede auf dem Kiewer Majdan
und schwor seine Anhänger darauf ein,
den Platz unter keinen Umständen zu räu-
men, solange Janukowitsch nicht zurück-
getreten sei. Der 42 Jahre alte Politaktivist
erhielt dafür mehr Applaus als Vitali
Klitschko, der zur Besonnenheit aufrief –
und wegen seines Handschlags mit dem
Präsidenten von Jaroschs Männern ausge-
buht wurde.

Der Rechte Sektor ist ein Phänomen
der vergangenen Protestwochen, seine
Gründer prägen die rechte Szene der
Ukraine allerdings schon seit Jahren. Offi-
ziell wurde der paramilitärisch organisier-

te Zusammenschluss von mehreren natio-
nalistischen und rechtsextremen Splitter-
gruppen am 30. November besiegelt. Zu-
vor war es zu den ersten Ausschreitungen
auf dem – bis dahin weitgehend friedli-
chen – Demonstrationsplatz in der ukraini-
schen Hauptstadt gekommen, auf dem
Tausende gegen Janukowitschs jähe Ab-
kehr von der EU-Integration protestiert
hatten. Obwohl die Männer des Rechten
Sektors, wie Jarosch in einem Interview
betonte, keine Unterstützer wie auch im-
mer gearteter Integrationsprozesse seien,
hätten sie sich entschlossen, die „Aktio-
nen revolutionär gesinnter Gruppen zu ko-
ordinieren“.

Die Nationalisten haben genug von
dem aus der Sowjetunion überkommenen

Staatsapparat mit seinen korrupten Eli-
ten. Darin besteht ihre wesentliche Ge-
meinsamkeit mit den anderen Protestie-
renden. Michail etwa klagt ausgiebig über
die Alltagskorruption, über den ganzen Är-
ger, den seine Taxifahrer mit der Polizei
hätten. Würde sich daran etwas ändern,
wenn sich die Ukraine an die EU annä-
hern würde? Michail schüttelt den Kopf.
„Wir wollen endlich ein unabhängiges
Land sein.“ Die Ukraine sei doch immer
nur ein Brückenkopf gewesen, ein Auf-
marschgebiet für Ost und West. Und was
sollen die in Brüssel mit 45 Millionen Hun-
gerleidern?

Aus Sicht der Leute des Rechten Sek-
tors geht alles Übel im Land von der Par-
tei der Regionen und der Kommunisti-

schen Partei aus. Die Regierungspartei sei
das Rückgrat des kriminellen oligar-
chischen Regimes, schreibt Jarosch auf sei-
ner Facebook-Seite. Die Kommunistische
Partei sei Nachfolger der bolschewisti-
schen Invasoren, mit anderen Worten –
Sowjetrusslands. Der Wortführer der Be-
wegung ist seit den frühen neunziger Jah-
ren politisch aktiv. 1994 hat er eine Organi-
sation namens „Trisub“ ins Leben geru-
fen, die sich der Verteidigung des ukraini-
schen Nationalismus und dem Kult um
den Partisanenführer Stepan Bandera ver-
schrieben hat. In nationalistischen Krei-
sen, besonders in der Westukraine, wird
Bandera, der im Zweiten Weltkrieg so-
wohl gegen die deutschen als auch gegen
die sowjetischen Besatzer kämpfte, als Na-

tionalheld verehrt. Der Osten des Landes
verachtet ihn als Nazi-Kollaborateur und
Banditen.

Jarosch, ein Philologe, stammt aus der
Industriestadt Dniprodserschynsk im Zen-
trum des Landes. Gerne betont er, dass es
seiner Organisation um die intellektuelle
Auseinandersetzung mit dem Erbe Bande-
ras gehe. Namhafte Akademiker wie der
Präsident der Nationalen Universität
Kiew-Mohyla-Akademie Sergej Kwit sol-
len „Trisub“ nahestehen. Zum Rechten
Sektor schloss sich die Gruppe unter ande-
rem mit Una-Unso zusammen, einer in
Lemberg gegründeten Partisanengruppe,
der radikaler Antisemitismus nachgesagt
wird. Kämpfer aus der Westukraine stan-
den im Berg-Karabach-Konflikt an der Sei-
te Aserbaidschans und fochten im Tsche-
tschenien-Krieg und in Südossetien gegen
Russland.

Die strategischen Entscheidungen hin-
ter den brennenden Barrikaden trifft ein
Kreis von etwa 12 Personen rund um Ja-
rosch, der selbst nicht abstreitet, dass sei-
ne Leute im Besitz von scharfen Waffen
sind. In mehreren Städten – unter ande-
rem in Lemberg – soll die Gruppe an Über-
fällen auf Polizeiwachen und andere Ge-
bäude beteiligt gewesen sein, was sie aller-
dings vehement abstreitet. In Lemberg be-
teiligt sich der Rechte Sektor an der nächt-
lichen Bürgerwehr. Wie viele junge Män-
ner sich ihm inzwischen angeschlossen ha-
ben, ist schwer zu sagen. In Kiew sind min-
destens 2000 bis 3000 Kämpfer präsent, in
den Regionen des Landes vielleicht noch
einmal so viele. In dem in der Ukraine
sehr populären sozialen Netzwerk „vkon-
takte“ hat die Gruppe mehr als 300 000
Sympathisanten.

Namhafte ukrainische Experten für Ex-
tremismus und rechtsextreme Gruppierun-
gen der postsowjetischen Zeit haben aller-
dings kürzlich in einem offenen Brief da-
vor gewarnt, den Einfluss der Rechtsextre-
men in der Protestbewegung zu überschät-
zen. Es gebe auf dem Majdan alle Arten
von Weltanschauungen, hieß es in dem

Schreiben. Medienberichte, in denen die
gesamte Bewegung in den Verdacht des Fa-
schismus gestellt werde, dienten nur russi-
schen Propagandainteressen.

Ende Januar hatte Jarosch erklärt, seine
Gruppe habe nun die Verantwortung für
den „revolutionären Prozess“ übernom-
men. Faktisch scheint es so zu sein, dass
die in erster Front kämpfenden Männer
die Dynamik der Ereignisse nicht nur in
Kiew mitbestimmen. Am Samstag teilte
der Interims-Innenminister mit, dass ein
Vertreter des Rechten Sektors neben ande-
ren Vertretern von Oppositionsgruppen ei-
nen Posten im Ministerium erhalten solle.
Und vor ein paar Wochen war erstmals
darüber gesprochen worden, dass der
Rechte Sektor sich als Partei registrieren
lassen und zu den nächsten Wahlen antre-
ten könnte.

Oleg Pelechaty, 51 Jahre, ehemaliger
Boxer und heute Leiter des Rechten Sek-
tors in Lemberg, hält das für ein mögli-
ches Szenario. Keiner der anderen Partei-
en könne man trauen, sagt er. Und der
Rechte Sektor unterscheide sich von den
anderen Selbstverteidigungsgruppen und
Bürgerwehren dadurch, dass er schon jetzt
eine politische Abteilung habe. Allerdings
scheint deren Kurs noch unklar zu sein. Pe-
lechaty findet einen EU-Beitritt der Ukrai-
ne nämlich durchaus erstrebenswert. Die
Frage nach Rassismus und Antisemitis-
mus wischt er vom Tisch. „Unser schönes
Lemberg war immer eine Vielvölker-
stadt“, sagt er. „Schauen Sie sich um! So et-
was haben wir hier nicht.“ Julija Timo-
schenko sei natürlich eine charismatische
Figur, aber für ein neues System brauche
es eine neue Partei und neue Gesichter.
Michail, der die Zelte auf dem Lemberger
Majdan bewacht, hält von der Idee einer
Parteigründung gar nichts. „Unsere Leute
sind doch nicht für irgendeine Partei ge-
storben, sondern für ihre Würde“, sagt er.
Der Rechte Sektor hat das Parlament gera-
de aufgefordert, den Erschossenen der ver-
gangenen Woche einen Heldentitel zu ver-
leihen.

Starker Leninfall in der ganzen Ukraine

KIEW, 23. Februar. Selten in der jüngs-
ten europäischen Geschichte hat ein
Land sich innerhalb eines einzigen Tages
so verändert wie die Ukraine vom Freitag-
abend bis zur Samstagnacht. Präsident
Viktor Janukowitsch ist in dieser Zeit ge-
stürzt worden, eine neue Verfassung ist in
Kraft getreten, die pro-europäische Oppo-
sition hat auf breiter Front die Macht
übernommen, und am Samstagabend ist
die einflussreiche Oppositionspolitikerin
Julija Timoschenko nach dreißig Mona-
ten Haft aus dem Gefängnis entlassen
worden. In der Hauptstadt Kiew, wo noch
in der vergangenen Woche Scharfschüt-
zen des Regimes die Opposition kaltblü-
tig unter Feuer genommen hatten (wobei
mache Oppositionelle freilich auch zu-
rückschossen), herrschte zum ersten Mal
seit langer Zeit wieder so etwas wie Frie-
den.

Dabei hatte noch der Freitag ein
schwarzes Ende gehabt. Am Nachmittag
hatte Präsident Janukowitsch mit den poli-
tischen Führern der Opposition ein Ab-
kommen geschlossen, das eine Regierung
der nationalen Einheit, eine Teilentmach-
tung des Präsidenten durch ein Verfas-
sungsgesetz sowie eine vorgezogene Präsi-
dentenwahl spätestens im kommenden
Dezember vorsah. Noch am selben Abend
schien diese Abmachung dann ihre erste
Feuerprobe zu bestehen, als das Parla-
ment mit den Stimmen von Regierungsla-
ger und Opposition die vereinbarte
Schwächung des Präsidenten durch eine
Rückkehr zur Mischverfassung von 2004
tatsächlich beschloss.

Der Hoffnungsschimmer, der in diesen
Augenblicken kurz aufgeleuchtet hatte,
schien aber sofort wieder zu erlöschen,
als die Oppositionsführer Vitali Klitsch-
ko, Arsenij Jazenjuk und Oleh Tjahnybok
ihren Kompromiss mit dem Präsidenten
am späteren Freitagabend dem „Majdan“
präsentierten, dem zum Teil paramilitä-
risch organisierten Fußvolk der Revoluti-
on in seinem verbarrikadierten Lager am
Kiewer Unabhängigkeitsplatz. Der
„Majdan“ war weit davon entfernt, den
Kompromiss vom Nachmittag zu akzeptie-
ren. Im Gegenteil: An diesem Abend
herrschte wilde Empörung darüber, dass
die Oppositionsführer, statt den soforti-
gen Sturz des verhassten Janukowitsch zu
fordern, ihm noch eine Frist bis Dezem-
ber gewährt hatten. Die drei Männer, al-
len voran Klitschko, wurden unter wüs-
tem Geschrei als „Verräter“ beschimpft.
Militante Hundertschaftsführer der revo-
lutionären „Selbstverteidigung“ dagegen
ernteten Jubel, als sie für den Samstag ei-
nen bewaffneten Angriff auf die wichtigs-
ten Regierungsgebäude verkündeten. Der

von den Außenministern Deutschlands,
Polens und Frankreichs, Frank-Walter
Steinmeier, Radoslaw Sikorski und Lau-
rent Fabius, vermittelte Kompromiss
schien zu diesem Zeitpunkt gescheitert,
weiteres schweres Blutvergießen unver-
meidlich.

Es ist dann ganz anders gekommen.
Noch in derselben Nacht nämlich hat Ja-
nukowitsch aufgegeben. Augenzeugen be-
richten, am frühen Samstagmorgen gegen
zwei Uhr hätten zwei Hubschrauber so-
wie eine Lastwagenkolonne sein privates
Schloss, das Gut Meschihirija außerhalb
von Kiew, mit unbekanntem Ziel verlas-
sen. Kurz darauf übergab der diensthaben-
de Polizeigeneral das Gebäude ohne ei-
nen Schuss den Kämpfern der Revoluti-
on. Wo Janukowitsch sich seither aufhält,
ist unbekannt. Einer Meldung der Agen-
tur Interfax Ukraine zufolge hat er später
versucht, von der Stadt Donezk aus mit ei-
nem Flugzeug irgendwohin zu starten,
doch der Flughafen habe den Start nicht
freigegeben. Darauf sei der Präsident mit
seiner Entourage in zwei gepanzerten
Fahrzeugen fortgefahren. Seither weiß
niemand, wo er ist.

Was Janukowitsch zur Flucht bewogen
hat, ist noch nicht bekannt. In Kiew ver-
muten allerdings manche, seine überstürz-
te Abreise könnte eine Kurzschlussreakti-
on aus panischer Angst gewesen sein. Die
überaus militante Haltung des „Majdan“,
der den sofortigen Angriff verlangt hatte,
mag dabei ebenso eine Rolle gespielt ha-
ben wie der Verfall der Disziplin, der in
den vergangenen Tagen in der Polizei ein-
gesetzt hatte. Möglicherweise hat die Poli-
zeieinheit, die seinen Sitz in jener Nacht
bewachte, ihm bedeutet, dass sie nicht be-
reit sei, zu seinem Schutz ihr Leben zu ris-

kieren. Janukowitsch scheint Meschihiri-
ja jedenfalls in großer Hast verlassen zu
haben. Viele Dokumente, die ihn mögli-
cherweise schwer belasten könnten, sind
jedenfalls nicht vernichtet, sondern ein-
fach in einen benachbarten Stausee ge-
worfen worden. Dort hat die Opposition
sie dann am Samstag aus dem Wasser ber-
gen können.

Die Nachricht von Janukowitschs Ver-
schwinden führte am Samstagmorgen
zum sofortigen Kollaps seines Regimes.
Weitere Fluchtversuche folgten. Viele der
Männer, die nach Ansicht der Opposition
mehr als alle andere für Justizwillkür und
Blutvergießen der vergangenen Jahre und
Tage verantwortlich waren, wurden am
Grenzübertritt gehindert und verschwan-
den, unter ihnen Innenminister Vitali Sa-
chartschenko sowie Generalstaatsanwalt
Viktor Pschonka.

Als sich die Ereignisse am Samstag
überschlugen, kamen Gerüchte auf, der
Bürgermeister und der Gouverneur der os-
tukrainischen Millionenstadt Charkiw,
Gennadij Kernes und Michail Dobkin,
hätten sich nach Russland abgesetzt. Ihr
Verschwinden hätte die Lage in der Ukrai-
ne entspannen können, da beide Anstren-
gungen unternommen haben, auf einen
Sieg der proeuropäischen Opposition, die
vor allem in der Westukraine stark ist, mit
einer Selbstorganisation des Ostens und
Südens zu reagieren, wo postsowjetische
Nostalgie noch einen gewissen Einfluss
hat. Am Sonntag zeigte sich dann aber,
dass diese Hoffnung verfrüht war: Gou-
verneur Dobkin ließ mitteilen, er werde
am Montag normal zur Arbeit kommen,
und Bürgermeister Kernes tauchte auf
dem Flughafen von Charkiw auf: Er habe
am Wochenende geschäftliche Termin in

Genf gehabt, und zuvor sei er in Russland
gewesen. Kernes bezeichnete Januko-
witsch zwar als „Geschichte“ und sagte,
von Separatismus halte er nichts – be-
schimpfte die Demonstranten auf dem
Majdan dann aber als Horde Betrunke-
ner. Doch der Osten verhält sich nicht ein-
heitlich: Der Oligarchen und Stahlmag-
nat Rinat Achmetow, der vermutlich
mächtigste, auf jeden Fall aber reichste
Mann der Ostukraine ließ mitteilen, er sei
„für eine starke, unabhängige und geeinte
Ukraine“. Dabei lege er besonderes Ge-
wicht auf das Wort „geeint“.

Das Verschwinden des Präsidenten
und seines Umkreises hatte durchschla-
gende Wirkung. Kiew, wo die Stimmung
zuletzt überaus aggressiv gewesen war,
präsentierte sich plötzlich entspannt. Die
politische Entwicklung verlangsamte sich
dadurch jedoch nicht, sie verlagerte sich
nur von der Straße ins Parlament. Dort
fand ein Vorgang statt, der für die ukraini-
sche „Werchowna Rada“ typisch ist: Die
Mehrheit verschob sich binnen Minuten
erdrutschartig zur neuen Macht. Solche
plötzlichen Loyalitätswechsel sind nicht
ungewöhnlich in einem Land, in dem vie-
le Abgeordneten ihre Sitze „gekauft“ ha-
ben, um zugunsten ihrer Geschäfte Immu-
nität und Einfluss auf staatliches Han-
deln zu gewinnen.

Dementsprechend stand die bisher in
der Minderheit befindliche proeuropäi-
sche Opposition durch den massenhaften
Seitenwechsel von Abgeordneten des Re-
gierungslagers am Samstag plötzlich mit
einer Zweidrittelmehrheit da. Sie hat
dann sofort begonnen, diese Lage zu nut-
zen und den Staat komplett umzukrem-
peln. Ob tatsächlich alle Entscheidungen,
die an diesem Tage getroffen wurden,

dem Buchstaben der Verfassung entspra-
chen, scheint dabei durchaus strittig. Mög-
licherweise hat sich das Handeln der
„Werchowna Rada“ in diesen Augenbli-
cken im revolutionären Sinn über die bis-
herige „Ordnung“ erhoben, die allerdings
unter Janukowitsch ohnehin seit Jahren
nicht mehr funktioniert hatte.

Die erste wichtige Entscheidung war
dabei die Wahl Oleksandr Turtschinows,
eines führenden Repräsentanten von
„Batkiwschtschina“ (Vaterland), der größ-
ten Oppositionspartei im Land, zum Par-
lamentschef sowie zum Übergangspräsi-
denten. Weitere wichtige Personalent-
scheidungen betrafen die Sicherheitsappa-
rate, an deren Spitze jeweils Oppositions-
politiker gesetzt wurden. Arsen Awakow
wurde neuer Innenminister, Valentyn Na-
lywaitschenko Chef des Geheimdienstes
SBU, Wolodymyr Samana geschäftsfüh-
render Verteidigungsminister und Oleh
Mochnytzkij Generalstaatsanwalt.

Mitten in die hektische Arbeit des Parla-
ments platzte am Samstagnachmittag
dann das erste Lebenszeichen des gestürz-
ten Janukowitsch. Am Vormittag hatte es
noch Gerüchte gegeben, er werde freiwil-
lig seinen Rücktritt erklären, aber wer das
gehofft hatte, sah sich jetzt getäuscht.
Von einem unbekannten Ort aus, vor ei-
nem gelben Vorhang, eine Stehlampe zu
seiner Rechten, erklärte Janukowitsch ge-
gen sechzehn Uhr in einem gespensti-
schen Interview mit einem unsichtbaren
Gesprächspartner, alle bisher gefassten
Beschlüsse des Parlaments seien „illegal“
und er werde sie keinesfalls unterzeich-
nen. In Anlehnung an russische Rhetorik
der vergangenen Wochen, welche die jet-
zige, angeblich vom Westen gesteuerte Re-
volution mit dem deutschen Überfall auf
die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg
vergleicht, sagte er, der Machtwechsel,
der gerade stattfinde, gleiche der „Nazi-
Okkupation“ im Zweiten Weltkrieg. Er,
Janukowitsch, werde in der Ukraine blei-
ben, um „diese Verbrecher zu stoppen“.
„Ich werde nicht zurücktreten“, fügte er
hinzu, „ich bin der legitime gewählte Prä-
sident.“

Kaum hatte diese vorab aufgezeichnete
Rede das Publikum erreicht, reagierte das
Parlament. Gegen siebzehn Uhr erklärte
es mit 328 von insgesamt 450 Stimmen Ja-
nukowitsch für abgesetzt. Eine vorgezoge-
ne Präsidentenwahl soll am 25. Mai statt-
finden. Bis dahin soll Turtschinow das
Amt des Präsidenten kommissarisch füh-
ren. Allerdings ist nicht nur in der Ukrai-
ne am Sonntag bezweifelt worden, dass
dieses schnelle Entlassungs- und Ernen-
nungsverfahren rechtlich zulässig war.

Eine mindestens ebenso große Sensati-
on wie die Absetzung Janukowitschs war
aber eine Entscheidung, die schon vorher
gefallen war. Zwischen zwei und drei Uhr
am Samstag beschloss die Rada mit 312
Stimmen mit sofortiger Wirkung eine Am-
nestie für Julija Timoschenko, die sich
nach ihrer Festnahme durch Januko-
witschs gelenkte Justiz im Jahr 2011 im
Gefängnis ein chronisches Rückenleiden
zugezogen hatte. Der Beschluss wurde un-
verzüglich verwirklicht. Noch am glei-
chen Tag verließ Timoschenko den Sicher-
heitstrakt des Eisenbahnerkrankenhau-
ses in Charkiw, wo sie seit knapp zwei Jah-
ren einsaß, und flog nach Kiew. Abends
hielt sie dann im Rollstuhl sitzend eine
Rede auf dem „Majdan“ vor möglicher-
weise hunderttausend Demonstranten.

Diese Rede ist dann der letzte Höhe-
punkt dieses Tages gewesen. Timoschen-
ko, sichtlich ergraut, doch wie immer von
ihrem Markenzeichen, einem goldenen
Haarkranz, geschmückt, sprach mit einer
bebenden Emotionalität. Vor allem aber
scheint sie Bitten um einen eher versöh-
nenden als aufpeitschenden Auftritt, die
sie in den Stunden davor unter anderem
aus Berlin erhalten hatte, nicht sonder-
lich ernst genommen zu haben – jeden-
falls war das der Eindruck westlicher
Ukraine-Politiker am Samstagabend.

Ihr Auftritt hatte zwei Schwerpunkte.
Unter dem Jubel des „Majdan“ schloss sie
sich denen an, die schon in der Nacht zu-
vor das Kompromissangebot der drei poli-
tischen Führer Klitschko, Jazenjuk und
Tjahnybok an Janukowitsch in der Luft
zerrissen hatten. Und unter emotionaler
Berufung auf die toten „Helden“ der ver-
gangenen Tage verlangte sie, „Januko-
witsch und all die Idioten in seiner Umge-
bung“ hierher „auf den ,Majdan‘“ zu brin-
gen. Zweitens hat Julija Timoschenko an
diesem Abend den Anspruch erkennen
lassen, anders als die in der Ukraine allge-
mein verachteten „Politiker“ die eigentli-
che Führerin des „Volkes“ zu sein. Politik,
sagte sie, sei manchmal „ein großes Thea-
ter“, sie selbst aber wolle „die Garantie da-
für sein, dass ihr nicht verraten werdet“.
Die antipolitische Grundstimmung auf-
nehmend, die diese Revolution von An-
fang an untermalt hatte, fügte sie hinzu:
„Die Politiker von heute haben euch nicht
verdient.“

Formulierungen wie diese ließen dabei
womöglich nicht nur durchblicken, was
die frühere Ministerpräsidentin und Iko-
ne der „Revolution in Orange“ von 2004
von den Exponenten des Regimes Januko-
witsch hielt, sondern auch was sie vom op-
positionellen Führungstrio Klitschko, Ja-
zenjuk und Tjahnybok denkt, welches es
in den drei Monaten, die diese Revolution
bisher gedauert hat, nicht geschafft hat,
an der Spitze der proeuropäischen Bewe-
gung in der Ukraine wirklich Autorität zu
gewinnen. Dass sie keinen von ihnen für
einen ebenbürtigen Gegner hält, ist
schon lange vermutet worden, und dass
sie nichts Geringeres als das Präsidenten-
amt im Auge hat, wurde spätestens am
Sonntag klar, als sie öffentlich darauf ver-
zichtete, Ministerpräsidentin der neuen
Regierung zu werden, die nach den Ab-
sichten der Opposition an einem der kom-
menden Tage gewählt werden soll.

Bei der Präsidentenwahl, die jetzt für
Mai angesetzt ist, wird sie dann mögli-
cherweise auch gegen einen oder mehre-
re der drei bisherigen Oppositionsführer
antreten müssen. Hier kommt vor allem
Vitali Klitschko ins Spiel, der noch am
Freitagabend vom „Majdan“ so verhee-
rend ausgebuht worden war. Es ist kein
Geheimnis, dass das persönliche Verhält-
nis zwischen ihm und Timoschenko nie
gut war, und deshalb werden sie darauf
achten müssen, im Wahlkampf nicht
durch zu harten Streit untereinander dem
Ancien Régime in die Hände zu spielen.
Am Sonntag hat Klitschko schon ver-
sucht, diesem Imperativ zu folgen. Er hat
zwar seine Absicht bekräftigt, selbst für
das Präsidentenamt zu kandidieren, aber
er hat zugleich auch versucht, in der zu-
letzt so mühsam erfochtenen Einheit der
Opposition keine Risse aufscheinen zu
lassen. „Es ist gut, dass Julija zurück ist“,
sagte er. „So können wir noch mehr Men-
schen erreichen.“

Die Extremisten vom Majdan
Die Paramilitärs des Rechten Sektors haben das Protestlager in Kiew gegen das Regime verteidigt – nun fordern sie politischen Einfluss / Von Ann-Dorit Boy

Ein Land, das es nicht mehr gibt

Sichtlich geschwächt: Die Oppositionspolitikerin Julija Timoschenko auf dem „Majdan“ kurz nach ihrer Freilassung  Foto Reuters

In der Ukraine ist
nichts mehr, wie es
war. Eben noch war
Janukowitsch an der
Macht, nun hat seine
größte Rivalin gute
Chancen auf seine
Nachfolge.

Von Konrad Schuller
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HAMBURG, 23. Februar. Das Hambur-
ger Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung hat für die Schulbehör-
de ein Papier „Religiös gefärbte Konflikt-
lagen an Hamburger Schulen“ erarbeitet,
das zwar schon seit Dezember vorliegt,
aber erst seit einigen Tagen die politische
Debatte in der Hansestadt bestimmt. Die
CDU forderte, das Papier der Bürger-
schaft zuzuleiten, damit es im Schulaus-
schuss behandelt werden kann. Inzwi-

schen hat auch Schulsenator Ties Rabe
(SPD) dazu Stellung genommen. Eigent-
lich soll das Papier den Schulen und Leh-
rern beim Umgang mit religiösen Kon-
fliktlagen helfen, weil „sich eine deutli-
che Anspannung und Besorgnis in Kolle-
gium und Schulgemeinschaft feststellen
lasse“, wie es aus einer Schule heißt. Die
Behörde will Lehrkräfte und Schulleitun-
gen mit Beratung durch Fachleute des
Landesinstituts unterstützen. Mit allen
Schulleitungen der betroffenen Schulen
soll gesprochen werden. Auch Verfas-
sungsschutz und Staatsschutz könnten
zum Einsatz kommen.

In dem Papier werden bedrückende
Verhältnisse vor allem aus Schulen im
Ostteil der Stadt geschildert, besonders
aus Billstedt und Mümmelmannsberg.
Dort gewinnen offenbar Islamisten im-
mer mehr an Einfluss auf dem Schulhof
und versuchen Salafisten, gezielt Anhän-

ger zu werben. Schüler würden be-
schimpft, wenn sie keine islamkonforme
Kleidung tragen. Schüler anderer Glau-
bensrichtungen würden derart gemobbt,
dass hier und da Eltern ihre Kinder
schon von der Schule genommen hätten.
Schülergruppen träfen sich zu spontanen
Gebeten auf dem Schulhof, demonstrativ
laut, und verwiesen, zur Rede gestellt,
auf die Religionsfreiheit. Es gebe, heißt
es in dem Papier weiter, immerzu Ärger
wegen „des Essens, des Sportunterrichts,
der Gebetsmöglichkeiten an Schulen“ so-
wie der Inhalte des Religionsunterrichts.
Mädchen würden diskriminiert. Grund-
schülerinnen würde Sport, vor allem der
Schwimmunterricht, und Tanzen verbo-
ten. Auf Mädchen würde massiv Druck
ausgeübt, Kopftuch zu tragen. Es gebe
Probleme mit Klassenfahrten.

Selbst in sogenannten Freundschafts-
büchern finde sich salafistische Propagan-

da. Einige Mütter hätten Gebetsmöglich-
keiten in Schulräumen gefordert. Der
Krieg in Syrien habe die Stimmung wei-
ter angeheizt. Die Kämpfer dort würden
zu Idolen. Probleme gebe es auch in den
Jugendclubs, wo die offene Kinder- und
Jugendarbeit von Salafisten ausgenutzt
werde, weil im Vergleich zur Gesamtbe-
völkerung mehr Einwanderer die Jugend-
clubs besuchten.

Um wie viele und um welche Schulen
es geht, wird geheim gehalten mit dem
Verweis darauf, die Situation dort nicht
noch schwieriger machen zu wollen. Das
Landesinstitut spricht von fünf bis zehn
Schulen mit solchen Problemen. Zeitungs-
berichte sprechen von bis zu fünfzehn
Schulen. Dennoch sieht Schulsenator
Rabe nur Einzelfälle, die eine „Mischung
zwischen provokantem Jugendverhalten
und ernsthaftem religiösem Fanatismus“
seien. Gewalt habe es bisher nicht gege-

ben. Außerdem müsse schon deshalb von
Einzelfällen gesprochen werden, weil es
in Hamburg knapp 400 Schulen gebe und
einen Anteil von Schülern aus Einwande-
rerfamilien von fast fünfzig Prozent.
Rabe machte aber auch klar, dass Provoka-
tionen in der Schule geahndet würden bis
hin zum Schulverweis. Wer aus religiösen
Gründen in der Schule fehle, werde wie
ein Schulschwänzer behandelt. Zwar sei
der sogenannte Burkini beim Schwim-
men erlaubt, wie auch das Kopftuch im
Unterricht, „aber egal, was man anzieht –
das Gesicht bleibt frei.“ „Sehschlitze“
oder eine „Gardine vor den Augen“ mach-
ten einen normalen Unterricht nicht mög-
lich und seien nicht erlaubt. Es sei eine
Grundnorm, dass niemand wegen seines
Geschlechts oder seiner Herkunft ge-
mobbt werden dürfe. Auch machte der Se-
nator klar: „Es gibt kein Recht auf einen
exklusiven Gebetsraum.“

De Maizière angeblich abgehört
Nach Einstellung der Abhörmaßnah-
men gegen Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat der amerikanische
Geheimdienst NSA laut einem Bericht
der Zeitung „Bild am Sonntag“ die
Spionage gegen Merkels Umfeld ver-
stärkt. Dabei seien engste Vertraute
wie etwa Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) beobachtet
worden. „Wir haben die Order, keiner-
lei Informationsverluste zuzulassen,
nachdem die Kommunikation der
Kanzlerin nicht mehr direkt über-
wacht werden darf“, zitiert die Zeitung
einen namentlich nicht genannten
amerikanischen Geheimdienstmitar-
beiter. De Maizière sei auch deshalb
für die NSA interessant gewesen, weil
er als aussichtsreicher Kandidat für
den Posten des Nato-Generalsekretärs
gegolten habe, so der Bericht. Das Bun-
desinnenministerium wollte sich auf
Anfrage nicht dazu äußern. (dpa)

Gab V-Mann Tipp zu NSU?
Ein ehemaliger Informant will dem
Bundesamt für Verfassungsschutz
1998 einen Plan für eine Verhaftung
des untergetauchten Neonazi-Trios
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe gegeben haben. Der da-
malige Neonazi Michael von Dolsperg
– Deckname „Tarif“ – sagte der Zeit-
schrift „Der Spiegel“, er sei von dem
mutmaßlichen NSU-Helfer André K.
gefragt worden, ob er das Trio verste-
cken könne. Er habe daraufhin den Ver-
fassungsschutz informiert. Dort habe
man ihm jedoch eine Absage erteilt.
Dolsperg vermutete, er sollte als Quel-
le nicht enttarnt werden. K. bestreitet
hingegen, Dolsperg um Hilfe gebeten
zu haben. Auch der Verfassungsschutz
wies die Darstellung zurück. „Ausweis-
lich der vorhandenen Akten sowie der
Aussagen der damals beteiligten Mitar-
beiter hat VM „Tarif“ derartige Hinwei-
se gegenüber dem BfV nicht gemacht,
obwohl er ausdrücklich um Informatio-
nen über die drei untergetauchten
Rechtsextremisten gebeten wurde“,
sagte ein Sprecher auf Anfrage. (dpa)

Wanka: Ohne Abitur studieren
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) hat die Hochschulen auf-
gefordert, die Eingangsbarrieren für
das Studium von Nichtabiturienten zu
senken. „Es muss in Deutschland mög-
lich sein, dass eine Rechtsanwaltsfach-
angestellte auch Anwältin werden
kann“, sagte Wanka der Zeitung „Tages-
spiegel am Sonntag“. Wer eine berufli-
che Ausbildung und Praxiserfahrung
habe, sei meist genauso gut für ein Stu-
dium geeignet. Fast alle Bundesländer
haben nach einer Rahmenvereinba-
rung der Kultusminister inzwischen
zwar den Hochschulzugang für Nicht-
abiturienten erleichtert. In der Praxis
gibt es bei den Hochschulen teilweise
jedoch noch Vorbehalte. (dpa)

„Wulff wieder Rechtsanwalt“
Der frühere Bundespräsident Christian
Wulff wird laut einem Bericht der Zeit-
schrift „Focus“ von März an wieder als
Rechtsanwalt arbeiten. Er fange bei ei-
ner großen Wirtschaftskanzlei an, be-
richtete die Zeitschrift unter Verweis
auf nicht näher benannte Informatio-
nen. Wulff solle Unternehmen aus der
Türkei und der arabischen Welt als
Mandanten gewinnen, die in Deutsch-
land geschäftlich tätig sein wollten.
Derzeit läuft noch der Korruptionspro-
zess gegen Wulff vor dem Landgericht
Hannover. Am Donnerstag wurden die
Schlussplädoyers gehalten, für den
kommenden Donnerstag wird das Ur-
teil erwartet. Wulff habe während des
Prozesses mehrere berufliche Angebo-
te erhalten, unter anderem für Auf-
sichtsratsposten, berichtet die Zeit-
schrift. Diese habe Wulff aber abge-
lehnt. (AFP)

Schröder wollte zurücktreten
Der frühere Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) wollte 2005 nach einer
gewonnenen Bundestagswahl sein
Amt nach der Hälfte der Legislaturpe-
riode aufgeben. „Mein Plan war, nach
zwei Jahren an Frank-Walter Steinmei-
er zu übergeben“, sagte Schröder der
Zeitschrift „Der Spiegel“. Zuvor hatte
Schröder seiner Nachfolgerin Angela
Merkel (CDU) einen rechtzeitigen Ab-
schied aus dem Amt nahegelegt. „Die
Beanspruchung im Amt ist schon im-
mens“, sagte Schröder dem Internet-
dienst „Spiegel Online“. „Dazu
kommt, dass Medien und Öffentlich-
keit irgendwann ein neues Gesicht ha-
ben wollen.“ Es mache daher „auf je-
den Fall“ Sinn, rechtzeitig einen Nach-
folger aufzubauen. (AFP)

ami. BERLIN, 23. Februar. Die europäi-
sche Arzneimittelbehörde erwägt die EU-
weite Freigabe einer derzeit noch rezept-
pflichtigen „Pille danach“ für den Apothe-
kenverkauf. Das bestätigte eine Spreche-
rin der in London ansässigen Europäi-
schen Arzneimittelagentur (EMA) dieser
Zeitung. Bei dem Präparat handelt es sich
um eine Weiterentwicklung des Notfall-
kontrazeptivums „Pidana“, um deren Apo-
thekenfreigabe in Deutschland seit Jah-
ren gerungen wird und die aktuell die Ko-
alition aus Union und SPD entzweit.

Im Fall „Ella-One“, so der Markenna-
me des Präparates, könnten europäische
Behörden nach Darstellung der EMA al-
lein über den Wegfall der Verschreibungs-
pflicht entscheiden, weil sie die Tablette
auch europaweit zugelassen haben. Dage-
gen war das früher eingeführte Präparat
„Pidana“ von der deutschen Arzneiauf-
sicht zugelassen worden, weshalb der Ge-
sundheitsminister festlegen kann, ob es in
Deutschland verschreibungspflichtig ist
oder nicht.

Minister Hermann Gröhe (CDU) be-
harrt darauf; die SPD will sie für den Apo-
thekenverkauf freigeben, wie es in fast al-
len anderen europäischen und übrigen In-
dustrieländern der Fall ist. Arzneimittel-

fachleute hatten keine Bedenken gegen
den Wegfall der Zwangsberatung durch
den Arzt geäußert. Sollte die EU die Ver-
schreibungspflicht für „Ella-One“ in
Deutschland abschaffen, mache die Re-
zeptpflicht für das Präparat „Pidana“ kei-
nen Sinn mehr, heißt es von Fachleuten.
In jedem Fall würde der politische Druck
für eine Freigabe weiter steigen.

„Wir können bestätigen, dass ein An-
trag für die Entlassung von „Ella-One“
aus der Verschreibungspflicht vorliegt“,
sagte eine Sprecherin der EMA dieser Zei-
tung. Sie wollte sich nicht über die Chan-
cen oder den Zeitrahmen dafür äußern.

Allerdings erwarten mit der Angelegen-
heit Vertraute nicht, dass sich der Prozess
über mehrere Jahre erstreckt. Da der zu-
ständige Ausschuss für Humanarzneimit-
tel schon im April 2013 über den Wunsch
des französischen Herstellers HRA Phar-
ma beraten hat, könnte eine Entscheidung
bald fallen. Die Formulierungen in dem
Sitzungsprotokoll vom April klangen posi-
tiv für den Antragsteller. Da war die Rede
davon, dass vorliegende Daten „akzepta-
bel“ seien. Allerdings wurde die Vorlage
weiterer Informationen verlangt.

In dem Fachausschuss, in den jedes
EU-Mitgliedsland einen Vertreter entsen-

det, wird mit Mehrheit abgestimmt, auch
wenn man sich dort nach Angaben mit
den Angelegenheiten vertrauter Perso-
nen um Einstimmigkeit bemüht. Die Be-
ratungen sind vertraulich. Deutschland
ist vertreten durch eine Abgesandte des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte.

Empfehlungen des Gremiums gießt
die EU in Rechtsnormen, nach Einschät-
zung der EMA, ohne die Möglichkeit, da-
von abzuweichen. Doch ist auch eine an-
dere Lesart möglich, die in Berlin verbrei-
tet wird: Nach einer EU-Richtlinie zur
Humanmedizin aus dem Jahre 2001 blei-
ben nationale Rechtsvorschriften unbe-
rührt, „die den Verkauf, die Lieferung
und den Gebrauch von empfängnisverhü-
tenden oder schwangerschaftsunterbre-
chenden Arzneimitteln verbieten oder
einschränken“.

Zweifelsfrei gehört „Ella-One“ zur ers-
teren Gruppe. Das Arzneimittel kann
eine Schwangerschaft bis zu fünf Tage
nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr
verhindern, indem es den Eisprung ver-
hindert oder verzögert. Das gelingt ver-
lässlich auch bei Frauen, die 70 Kilo-
gramm oder schwerer sind, was für den
Hersteller vor allem für eine Vermark-

tung in Amerika wichtig ist. Deshalb gilt
der Wirkstoff „Ulipristalacetat“ auch
dem älteren „Levenorgestrel“ als überle-
gen. Nach Herstellerangaben verordnen
Ärzte die modernere Pille „Ella-One“ in-
zwischen in Deutschland häufiger als die
„Pidana“, die spätestens drei Tage nach
dem Geschlechtsverkehr genommen wer-
den muss, um Wirkung zu entfalten.

Parallel zu dem Freigabeverfahren
läuft bei der EMA seit Januar eine zweite,
auf Betreiben der schwedischen Arznei-
mittelbehörde begonnene Überprüfung.
Dabei geht es um die Wirksamkeit des
Wirkstoffs „Levonorgestrel“ bei Frauen
schwerer als 75 Kilogramm. Zuvor war in
Studien herausgefunden worden, dass das
Präparat bei Frauen mit einem Gewicht
von mehr als 80 Kilogramm eine Schwan-
gerschaft nicht mehr verhindert. Hinwei-
se darauf fehlten einstweilen in den Pro-
duktinformationen.

In Deutschland hatte HRA nach Anga-
ben von Geschäftsführer Klaus Czort vo-
riges Jahr 475 000 Packungen (mit je ei-
ner Tablette) ausgeliefert. In der Apothe-
ke kostet „Pidana“ 18,33 Euro, „Ella-
One“ kostet 35,72 Euro. In Deutschland
zahlt dies die Kasse, wenn die Patientin
jünger als 21 Jahre ist oder die Verhütung
medizinisch indiziert ist.

Der in Paris beheimatete Hersteller
HRA hatte 1999, drei Jahre nach Grün-
dung, das Notfallkontrazeptivum „Norle-
vo“ (in Deutschland: „Pidana“) zunächst
in Frankreich auf den Markt gebracht.
Demnach war es das erste Präparat für
eine postkoitale Verhütung, das rezept-
frei erworben werden konnte. Inzwi-
schen werde es in 79 Ländern ohne ärztli-
che Verschreibung verkauft. In Europa
bestünden nur Deutschland, Italien, Po-
len und Malta auf einem Rezept. „Ella-
One“ wird seit 2009 in Europa und seit
2010 in Amerika angeboten.

Für den pharmazeutischen Nischenher-
steller wäre die Freigabe des rezeptfreien
Verkaufs in der Apotheke ein Gewinn.
Denn in den Ländern, in denen die „Pille
danach“ heute rezeptfrei zu bekommen
ist, sucht nur eine verschwindend geringe
Minderheit der Frauen – Czort spricht
von zwei bis fünf Prozent – einen Arzt
auf. Den Frauen entgeht damit die Chan-
ce auf eine Beratung und Verschreibung
des vielleicht medizinisch wirksameren,
aber teureren Präparates. Dem Hersteller
entgehen auf die Weise bisher Umsatz
und Gewinn. Für das Jahr 2012 wies HRA
Pharma einen Umsatz von mehr als 54
Millionen Euro aus.

cheh./kum. FRANKFURT, 23. Februar.
Die Bundesregierung rechnet damit,
dass die Zahl der nach Syrien reisenden
Extremisten aus Deutschland weiter zu-
nimmt. „Die Situation bleibt dynamisch,
es ist davon auszugehen, dass die Zahl
von Reisebewegungen insgesamt aus Eu-
ropa weiter ansteigt“, teilte das Bundes-
innenministerium dieser Zeitung mit. Im
Januar war die Zahl der Dschihadisten
aus Deutschland noch mit 270 angege-
ben worden, inoffizielle Schätzungen lie-
gen deutlich höher. Ähnlich hohe Zahlen
werden aus Frankreich, Belgien und
Großbritannien gemeldet. Die Zahl der
Syrien-Kämpfer aus der gesamten Euro-
päischen Union wird mit etwa 2000 ange-
geben.

Als besonders gefährlich gelten die
Kämpfer, die sich in Syrien weiter radika-
lisieren und mit terroristischen Absich-
ten nach Europa zurückkehren. Nach An-
gaben des Ministeriums sind bislang 50
Fälle von Dschihadisten bekanntgewor-
den, die nach Deutschland zurückge-
kehrt sind. „Hiervon verfügen etwa ein
Dutzend über Kampferfahrung“, teilte
das Innenministerium mit. Mehrere
Fachleute wiesen gegenüber dieser Zei-
tung darauf hin, dass es Fälle gebe, bei
denen die Rückkehrer unter schweren
Traumata litten und desillusioniert aus
dem nahöstlichen Kampfgebiet zurückge-
kehrt seien.

Das Ministerium wies darauf hin, dass
die Rückkehrer nicht nur kampferprobt
seien, sondern auch Verbindungen zu an-
deren Dschihadisten hätten. Recherchen
dieser Zeitung und des ARD-Magazins
„Report München“ hatten ergeben, dass
eines dieser Netzwerke für die Rekrutie-
rung junger Männer für den Einsatz in
Syrien aus den Resten der längst verbote-
nen Organisation „Millatu Ibrahim“ be-
steht. Die salafistische Vereinigung hat-

te ihren Sitz in Solingen und war 2012
nach gewalttätigen Ausschreitungen ver-
boten worden. „Anhänger verbotener
Vereine versuchen, Verbote zu unterlau-
fen“, hieß es jetzt aus dem Bundesinnen-
ministerium.

Der damalige Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) sei konse-
quent gegen „Millatu Ibrahim“ und ent-
sprechende Teilorganisationen vorgegan-
gen, teilte das Bundesinnenministerium
mit. Auch wenn die weiteren Radikalisie-

rungs- und Propagandaaktivitäten der
Vereinigung unterbunden worden seien,
heiße das nicht, dass bereits radikalisierte
Islamisten ihre Aktivitäten deshalb ein-
stellten. „Deshalb sind die Sicherheitsbe-
hörden des Bundes und der Länder weiter-

hin in diesen Szenen präsent. Soweit be-
lastbare Hinweise auf Nachfolgeaktivitä-
ten vorliegen, gehen wir mit straf- und ver-
einsrechtlichen Mitteln gegen solche
Strukturen vor.“

Auf Schwierigkeiten stoßen die deut-
schen Behörden offenbar auch bei dem
Versuch, kampfbereite Islamisten an der
Reise von Deutschland nach Syrien zu hin-
dern. Dafür sind die Behörden der Länder
zuständig. Aber auch die Bundespolizei
kann bei Ausreisekontrollen die Weiterrei-
se verhindern, wenn aus den Ländern
noch keine entsprechende Anordnung vor-
liegt. Das Passgesetz eröffnet laut dem Mi-
nisterium die Möglichkeit, den Islamisten
den Pass zu entziehen oder die Ausreise
zu untersagen, „wenn es begründeten An-
lass für die Annahme gibt, dass von den
Betroffenen Gefahren ausgehen“. Das ist
aber offenbar schwierig nachzuweisen.
Die Zahl der Fälle, in denen die Vorausset-
zungen zur Verhinderung von Ausreisen
vorgelegen hätten, bewege sich „im niedri-
gen zweistelligen Bereich“, teilte das Bun-
desinnenministerium mit.

Zum Fall einer Ausreisekontrolle der
Bundespolizei im Jahr 2013, bei der die
Mutter zweier islamistischer Extremisten
am Flughafen Köln/Bonn nicht an der
Reise in die Türkei gehindert wurde, woll-
te das Ministerium nicht Stellung neh-
men. Im Gepäck der Frau waren Dutzen-
de leerer Magazine für Kalaschnikow-Ge-
wehre des Typs AK 47 gefunden worden.
Die Magazine wurden nicht einbehalten.
Das Bundesinnenministerium teilte mit,
angesichts eines laufenden Ermittlungs-
verfahrens, das die Staatsanwaltschaft
Köln in dieser Sache gegen die Frau ein-
geleitet habe, wolle es nicht Stellung neh-
men. Unabhängig davon sei aber klar,
dass Magazine für Sturmgewehre des
Typs AK 47 Kalaschnikow ausfuhrgeneh-
migungspflichtig seien und für Syrien
ein Ausfuhrverbot gelte.

Keine Gardinen vor den Augen

EU erwägt Aufhebung der Rezeptpflicht für „Pille danach“
Entscheidung könnte Koalitionsstreit zwischen Union und SPD hinfällig werden lassen / EU-Ausschuss neigt zu Freigabe von „Ella-One“

Bundesregierung rechnet mit Zunahme nach Syrien reisender Extremisten
Innenministerium: Die Situation bleibt dynamisch / Verhinderung von Ausreisen „im niedrigen zweistelligen Bereich“ / Warnung vor Rückkehrern

Soll 2013 in Syrien getötet worden sein: Der aus Deutschland stammende Islamist Buruk Karan in einem Internetvideo  Foto AFP

Inland in Kürze

An Hamburger Schulen
versuchen Islamisten ihre
Ideologie durchzusetzen.
Schulsenator Ties Rabe
spricht von Einzelfällen und
droht mit Schulverweisen.

Von Frank Pergande
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Die Verhaftung des Chefs des Sinaloa-
Kartells Joaquín Guzmán am Wochen-
ende ist ein weiterer wichtiger Erfolg
für Mexikos Präsident Enrique Peña
Nieto im Kampf gegen das organisierte
Verbrechen. Guzmán, wegen seiner Kör-
pergröße von 1,68 Meter „El Chapo“
(etwa: Der Kurze) genannt, genoss un-
ter den Drogenbossen Mexikos den
Ruf, unantastbar zu sein. Schon einmal
war Guzmán, der 1954 oder 1957 im
westmexikanischen Bundesstaat Sina-
loa geboren wurde, den Fahndern ins
Netz gegangen. 1993 wurde er in Guate-
mala festgenommen, an Mexiko ausge-
liefert und wegen Mordes und Drogen-
schmuggels zu 20 Jahren Gefängnis
verurteilt. Doch 2001 gelang ihm die
Flucht aus einem Hochsicherheitsge-
fängnis – versteckt unter einem Berg
schmutziger Wäsche und wohl unter
Mithilfe bestochener Gefängniswärter.
Seither lenkte der meistgesuchte Dro-
genhändler der Welt aus dem Unter-
grund das nach wie vor mächtigste Ver-
brecherkartell Mexikos. Dessen Herr-
schaftsbereich erstreckt sich über zahl-
reiche mexikanische Bundesstaaten an
der Pazifikküste, von Michoacán im
Südwesten bis nach Sonora und Chihua-
hua im Norden an der Grenze zu den

Vereinigten Staaten. Auf die Ergreifung
Guzmáns hatten die Vereinigten Staa-
ten eine Belohnung von umgerechnet
3,8 Millionen Euro ausgesetzt, die mexi-
kanischen Behörden rund 1,8 Millionen
Euro. Die Zeitschrift „Forbes“ schätzte
2011 sein Vermögen auf rund eine Milli-
arde Dollar und nannte ihn den „größ-
ten Drogenboss aller Zeiten“.

Die Festnahme „El Chapos“ in der
Hafenstadt Mazatlán in Sinaloa erfolg-
te nach wochenlanger Überwachung
der Bewegungen Guzmáns durch mexi-
kanische und amerikanische Fahnder.
Präsident Peña Nieto und der amerika-
nische Justizminister Eric Holder be-
glückwünschten die Sicherheitskräfte
zu dem spektakulären Fahndungs-
erfolg. Auch wenn das Sinaloa-Kartell
nach der Festnahme Guzmáns nicht am
Ende ist, sondern durch Machtkämpfe
um die Nachfolge „El Chapos“ nur vor-
übergehend geschwächt sein dürfte,
kann Peña Nieto inzwischen beachtli-
che Erfolge im Kampf gegen die Dro-
genkartelle seit seinem Amtsantritt
vom Dezember 2012 verbuchen. Im Juli
2013 war den Fahndern der Chef des
Kartells „Los Zetas“, Miguel Ángel Tre-
viño Morales, ins Netz gegangen. Der
Verteilungskampf zwischen dem Sina-

loa-Kartell und den „Zetas“ ist für ei-
nen großen Teil der rund 77 000 Todes-
opfer verantwortlich, die in dem von
Peña Nietos Amtsvorgänger Felipe Cal-
derón im Dezember 2006 begonnenen
Krieg gegen die Kartelle gezählt wur-
den. Anders als Calderón setzt Peña
Nieto nicht mehr die Streitkräfte gegen
den Feind im Inland ein. Er hat jüngst
sogar die Polizei angewiesen, selbstorga-
nisierte Bürgerwehren im Bundesstaat
Michoacán beim Kampf gegen das Tem-
pelritter-Kartell zu unterstützen und sie
in die Sicherheitskräfte zu integrieren.
Ob die Regierung Peña Nietos und sei-
ner „Partei der Institutionalisierten Re-
volution“ (PRI) den Kampf gegen das
organisierte Verbrechen gewinnen
wird, steht dahin. Inzwischen erlösen
die mexikanischen Kartelle nach An-
sicht von Fachleuten ein Drittel bis die
Hälfte ihres geschätzten Jahresumsat-
zes von zehn bis 40 Milliarden Dollar
über Schutzgelderpressung, Entführun-
gen und Menschenhandel. Die mexika-
nische Regierung ist gegen die Versu-
che amerikanischer Bundesstaaten, mit
der Legalisierung von Marihuana den
Drogenschmuggel einzudämmen. Auch
in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, wo die
Opposition regiert, gibt es eine entspre-
chende Gesetzesinitiative. (rüb.)

Mexiko fasst El Chapo mit Hilfe Washingtons

JERUSALEM, 23. Februar. Der Schat-
ten der Vergangenheit ist lang. Aber Is-
raelis und Deutsche haben auch eine
Menge gemeinsam: Sie verreisen gerne.
Israelische Staatsbürger können sich nun
auch in den Ländern sicherer fühlen, in
denen ihr Land keine diplomatische Ver-
tretung hat. Sie haben die Möglichkeit,
sich dort an das deutsche Konsulat zu
wenden, wenn ihr Pass oder ihr Geld ge-
stohlen wurde. Das sieht das Konsularab-
kommen vor, das während der deutsch-is-
raelischen Regierungskonsultationen un-
terzeichnet werden soll, zu denen an die-
sem Montag Bundeskanzlerin Angela
Merkel mit 16 Ministern nach Israel reist.

Aus deutscher Sicht ist dieser neue Bei-
stand ein weiteres Beispiel dafür, wie
sehr sich Israel auf Deutschland verlas-
sen kann. Doch dieses gelassene Grund-
vertrauen hat in Israel abgenommen.
Dass dort die Empfindlichkeit und das
Misstrauen gegenüber Europa gewach-

sen sind, bekommen auch die Deutschen
zu spüren: Er sei nicht bereit, „falsche
Moralpredigten gegen Israel hinzuneh-
men. Schon gar nicht auf Deutsch“,
schimpfte der israelische Wirtschaftsmi-
nister Naftali Bennett von der nationalre-
ligiösen Partei „Jüdisches Heim“ vor
knapp zwei Wochen über Martin Schulz.
Der (deutsche) Präsident des Europäi-
schen Parlaments hatte zuvor mit Zahlen
über den unterschiedlichen Wasserver-
brauch von Israelis und Palästinensern
im Jerusalemer Parlament einen Eklat
hervorgerufen.

Auch israelische Diplomaten beklagen
eine Verschlechterung der Beziehungen.
Man könne sich nicht mehr darauf verlas-
sen, dass Deutschland „unser Anker in
Europa“ sei, heißt es aus der Regierung.
In der Bundesrepublik wachse eine Gene-
ration heran, in der die Erinnerung an
den Holocaust verblasse und die sich stär-
ker den Palästinensern zuwende. Einige
Regierungsmitarbeiter warnen vor Be-
strebungen in Berlin, die besonderen Be-
ziehungen zu „normalisieren“.

Joram Ben-Zeev, der frühere israeli-
sche Botschafter in Berlin, ist nicht ganz
so pessimistisch. Aber auch er spricht da-
von, dass die Beziehungen „entgleist“ sei-
en. Das entspreche jedoch nicht ihrer
„Natur“. So seien noch vor wenigen Jah-
ren die Kontakte zwischen Angela Mer-
kel und Ehud Olmert, dem Vorgänger
von Ministerpräsident Benjamin Netanja-

hu, eng und vertrauensvoll gewesen. Wie
eine „dunkle Wolke“ schwebe der Streit
über den andauernden israelischen Sied-
lungsbau über allem und dränge andere
wichtige Fragen in den Hintergrund, sagt
Ben-Zeev.

„In der Siedlungsfrage sind wir uns ei-
nig, dass wir uns nicht einig sind“, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ab-
schluss der vergangenen Regierungskon-
sultationen im Dezember 2012 in Berlin.
Trotz unterschiedlicher Auffassungen
beim Siedlungsbau sei die Grundlage der
Beziehungen aber „unantastbar“. Damit
knüpfte die Kanzlerin an ihre Knesset-
Rede im Jahr 2008 an, in der sie die Si-
cherheit Israels als Teil der deutschen
Staatsräson bezeichnet hatte. In Jerusa-
lem scheint bei manchen die Erinnerung
nur bis zum 29. November 2012 zurückzu-
reichen. Damals hatte sich Deutschland
der Stimme enthalten, als die UN-Vollver-
sammlung Palästina zu einem Beobach-
terstaat aufwertete. Die israelische Regie-
rung hatte auf ein deutsches „Nein“ ge-
hofft. Die Enthaltung wurde als ein wei-
teres Abdriften Berlins ins israelfeindli-
che Lager Europas gewertet.

Israelische Regierungsmitarbeiter be-
trachten Deutschland als die treibende
Kraft in der EU, ohne die nichts ge-
schieht. Kommentatoren erklären damit
auch die heftigen Reaktionen auf die
Rede von Martin Schulz, der zugleich mit-
ten in die innerisraelische Debatte über

drohende europäische Boykotte geraten
war. Der frühere Botschafter Joram Ben-
Zeev sieht die Gefahr, dass sich Deutsch-
land verärgert „in die Ecke zurückzieht“
und seinen Einfluss in Europa nicht
mehr geltend mache. „Das ist nicht im In-
teresse Israels.“ Obwohl nicht zu überse-
hen ist, dass Angela Merkel zu Minister-
präsident Netanjahu kein besonders herz-
liches Verhältnis pflegt – es wurde von
teils lautstarken Telefongesprächen zwi-
schen beiden berichtet – hat sich an der
deutschen Unterstützung Israels nichts
geändert.

Vor knapp zwei Jahren sagte Berlin zu,
ein sechstes U-Boot zu liefern und sich
an den Kosten zu beteiligen. Diploma-
tisch stand Deutschland Israel im vergan-
genen Jahr ebenfalls zur Seite, als es zum
Beispiel in den UN-Menschenrechtsrat
zurückkehrte und ein Kompromiss im
Streit über die israelische Teilnahme am
EU-Forschungsprogramm „Horizont
2010“ gesucht wurde. Hier gelang es,
eine Formulierung für die Territorialklau-
sel zu finden, die ausschließt, dass euro-
päische Gelder in Siedlungen fließen.
Eine konstruktive Lösung suchen deut-
sche und israelische Diplomaten seit
dem vergangenen Sommer in den Ver-
handlungen über die Verlängerung zwei-
er Abkommen über die wissenschaftliche
Zusammenarbeit. Wie in der Vergangen-
heit besteht Deutschland darauf, sicher-
zustellen, dass keine Fördermittel Sied-
lungen zugutekommen. In der israeli-

schen Presse war deshalb von einer „si-
gnifikanten Eskalation“ von deutscher
Seite die Rede. In Wirklichkeit wird dem
Vernehmen nach nur noch über techni-
sche Details verhandelt.

Nachman Schai, Abgeordneter der Ar-
beiterpartei und der israelische Vorsitzen-
de der Parlamentariergruppe beider Län-
der, kann daher keine größeren Verände-
rungen in den Beziehungen zu Berlin er-
kennen. Er halte die deutsche Unterstüt-
zung für beeindruckend, sagt er. Ari Sha-
vit, Buchautor und Kolumnist der Zeitung
„Haaretz“, geht noch einen Schritt weiter:
Für ihn ist Bundeskanzlerin Merkel ein
Vorbild für Europa, weil sie Israel nicht
nur im Zusammenhang mit dem Konflikt
mit den Palästinensern verstehe. „Seit ih-
rer Knesset-Rede weiß man, dass sie auch
dann auf der Seite Israels sein wird, wenn
die (Friedens-)Gespräche kein Ergebnis
bringen“, sagt er. Europa müsse Israels Si-
cherheitsbedürfnis genauso ernst neh-
men, wie den Siedlungsbau – so, wie es
die Bundeskanzlerin tue. Der israelische
Staatspräsident Schimon Peres sieht das
offenbar ähnlich. Nach den Konsultatio-
nen, an denen so viele deutsche Minister
teilnehmen wie nie zuvor, will Peres am
Dienstag der Bundeskanzlerin die „Me-
dal of Distinction“ verleihen, um ihren
„unerschütterlichen Einsatz für die Sicher-
heit Israels“ zu ehren. Vor Angela Merkel
hatten die amerikanischen Präsidenten
Barack Obama und Bill Clinton die Me-
daille erhalten.

jöb. ROM, 23. Februar. Auf Einladung
von Papst Franziskus hat dessen Vorgän-
ger Benedikt sich am Samstag im Peters-
dom erstmals seit seinem Rücktritt vor ei-
nem Jahr der Öffentlichkeit gezeigt und
an der Messe zur Aufnahme von 19 Bi-
schöfen in den Rat der Kardinäle teilge-
nommen. Darunter war auch der 66 Jah-
re alte deutsche Präfekt der Glaubenskon-
gregation Gerhard Ludwig Müller. Bene-
dikt saß nicht auf einem Ehrenplatz, son-
dern hatte sich einen Stuhl bei den Kardi-
nälen erbeten. Demütig zog er sein Schei-
telkäppchen, als Franziskus ihn umarm-
te. Es gab viel Beifall, als der Staatssekre-
tär und neue Kardinal Pietro Parolin den
Altpapst in seiner Rede begrüßte. Am
Sonntag schloss Franziskus mit einer
Messe das Konsistorium ab und forderte
die Kardinäle auf, sich „vom Geist Chris-
ti“ leiten zu lassen. Ein Kardinal trete in

die „Kirche Roms ein, nicht in einen Hof-
staat“. Darum sollten sie alle „höfischen
Gewohnheiten und Verhaltensweisen
wie Intrigen, Tratsch, Seilschaften,
Günstlingswirtschaft, Bevorzugungen“
vermeiden. Auf Einladung Müllers war
auch der Bischof von Limburg, Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst, nach Rom gekom-
men. Im Zentrum der Kardinalsversamm-
lung stand ein Vortrag des früheren Ku-
rienkardinals Walter Kasper zum „Evan-
gelium von der Familie“, bei dem er of-
fenbar in Anlehnung an Papst Benedikt
versuchte, wiederverheirateten Geschie-
denen nach der Buße den Zugang zur Eu-
charistie zu ebnen. Bei den Kardinälen
stieß Kaspers Rede auch auf Kritik; der
Papst aber lobte ihn für seine „tiefe Theo-
logie“. Er habe den Text nochmals „vor
dem Einschlafen, aber nicht zum Ein-
schlafen“ gelesen, sagte Franziskus.

Zweiter Versuch: Marineinfanteristen führen Kartellchef Guzmán ab. 1993 war er schon einmal festgenommen worden.  Foto AP

Reparaturarbeiten an einer entgleisten Beziehung

jöb. ROM, 23. Februar. An diesem Mon-
tagabend will der neue italienische Minis-
terpräsident, der bisherige Bürgermeister
von Florenz Matteo Renzi, im Senat seine
Regierungserklärung abgeben und für
sich und sein Kabinett um das Vertrauen
bitten; am Dienstag muss sich dann seine
Regierung, die nur aus 16 Ministern be-
steht, der Abgeordnetenkammer stellen.
In beiden Häusern wird mit großen Mehr-
heiten gerechnet. Danach ist in Rom der
Weg frei für die dritte nicht direkt aus
Wahlen hervorgegangene Regierung, die
aber nach den Umfragen von großer Zu-
stimmung in der Bevölkerung getragen
wird. Vor allem der 39 Jahre alte Renzi ge-
nießt das Vertrauen der Nation. Der Chef
des sozialdemokratischen Partito Demo-
cratico (PD) hatte vor zehn Tagen seinen
Vorgänger, den bisherigen stellvertreten-
den PD-Chef Enrico Letta, abgesetzt und
innerhalb einer Woche sein Kabinett ge-
bildet, das am Samstag von Staatspräsi-
dent Giorgio Napolitano vereidigt wurde.

Renzi ist der jüngste Ministerpräsident
in Italiens Geschichte und lenkt eine jun-
ge Regierung mit dem Durchschnittsalter
von 48 Jahren. Die Hälfte der Posten ver-
gab er an Frauen, darunter die 39 Jahre
alte Außenministerin Federica Mogheri-
ni aus dem linken PD-Lager. Aus dem kon-
servativen Spektrum kommt die Unter-

nehmerin Federica Guidi, die bisher den
weltweit operierenden Familienbetrieb
Ducati Energia leitete. Sie wurde als Ent-
wicklungs- und Kommunikationsministe-
rin vereidigt. Silvio Berlusconi wollte sie
vor kurzem noch für seine „Forza Italia“
gewinnen. Erstmals übernimmt auch in
Italien mit Roberta Pinotti eine Frau das
Verteidigungsressort. Sie war in diesem
Ministerium bisher Staatssekretärin.

Das Schlüsselressort Wirtschaft und Fi-
nanzen ging an den bisherigen OECD-
Chefvolkswirt Pier Carlo Padoan. Er soll
das hochverschuldete Italien aus der Kri-
se bringen. Dafür will der aus der sozialde-
mokratischen Tradition stammende Tech-
nokrat auch seine guten Kontakte in Brüs-
sel nutzen. Der Chef des „Neuen Rechten
Zentrums“ (NCD), Angelino Alfano,
bleibt Innenminister. Aus der Opposition
sicherte der frühere Regierungschef Ber-
lusconi zu, „wichtige Reformen, die dem
Land dienen, mitzutragen“. Die „Bewe-
gung Fünf Sterne“ des Komikers Beppe
Grillo will dagegen bei ihrer Totalopposi-
tion bleiben. Am Sonntag bereitete Renzi
in Florenz mit seinem Staatssekretär,
dem 54 Jahre alten früheren PD-Bürger-
meister von Reggio Emilia, Graziano Del-
rio, die Regierungserklärung vor. Delrio,
ein Endokrinologe und Vater von neun
Kindern, ist Renzis engster Vertrauter.
(Siehe auch Wirtschaft, Seite 24.)

cheh. FRANKFURT, 23. Februar. Der al-
gerische Präsident Abdelaziz Bouteflika
will sich am 17. April abermals zur Wahl
stellen. Das Präsidialamt bestätigte am
Samstagnachmittag eine entsprechende
Ankündigung von Ministerpräsident Ab-
delmalek Sellal. Sellal stellte die Kandida-
tur des 76 Jahre alten autoritär regieren-
den Staatschefs als Reaktion auf den Wil-
len der Bevölkerung und der Zivilgesell-
schaft dar. Er bekräftigte, Bouteflika sei
bei guter Gesundheit und habe die notwen-
dige Leistungsfähigkeit, seiner Verantwor-
tung gerecht zu werden. Der gesundheit-
lich sichtlich angeschlagene Präsident tritt
kaum noch öffentlich auf.

Die Frage, ob Bouteflika abermals bei
der Präsidentenwahl antritt, hat die algeri-
sche Politik in den vergangenen Monaten
dominiert. Innerhalb des undurchsichti-
gen, von den Algeriern „Le pouvoir“ (die
Macht) genannten, Geflechts an der Spit-
ze des Staates tobt darüber ein Macht-
kampf. Nach Einschätzung von Beobach-
tern in Algier ist dieser Machtkampf mit
der Kandidatur Bouteflikas nicht entschie-
den – er könnte sich sogar bis in den Wahl-

kampf fortsetzen. Ein Teil der Armee und
der Geheimdienst DRS mit seinem mächti-
gen Chef Mohamed Lamine Mediène, ge-
nannt Toufik, waren offenbar gegen eine
Kandidatur des Präsidenten. Sie sähen in
dessen körperlicher Verfassung ein Risi-
ko, heißt es in der algerischen Hauptstadt.
Ein General im Ruhestand hatte den Präsi-
denten unlängst aufgefordert, „mit Wür-
de“ abzutreten und nicht noch einmal an-
zutreten. Das Militär versucht derweil
dem Eindruck entgegenzutreten, es sei
uneins. So wurde vor ein paar Tagen von
der Armeezeitschrift die Parole ausgege-
ben, die Stärke der Streitkräfte erwachse
aus ihrer Einheit, die ihnen von den Kämp-
fern der Unabhängigkeitsbewegung ver-
erbt worden sei.

Als Rivalen im Kampf werden derzeit
vor allem zwei Personen genannt: der frü-
here Regierungschef Ali Benflis, der
schon 2004 angetreten war, und Mouloud
Hamrouche, der von 1989 bis 1991, also
vor der Zeit Bouteflikas als Präsident, Mi-
nisterpräsident war. Als führende Kraft
des Präsidentenlagers gilt dessen einfluss-
reicher Bruder Saïd Bouteflika.

Benedikt wohnt Konsistorium bei
Auch Tebartz-van Elst nahm an der Zeremonie teil

mrb. KAIRO, 23. Februar. Der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen hat frei-
en Zugang für humanitäre Helfer nach
Syrien gefordert. In einer auch von Russ-
land angenommenen Resolution wird
die „sofortige Aufhebung der Belage-
rung“ syrischer Städte sowie ein soforti-
ges Ende der Angriffe auf Zivilisten ge-
fordert. Russland hat seit Beginn des Sy-
rien-Konflikts vor drei Jahren gegen drei
UN-Resolutionen sein Veto eingelegt. In
der Nacht auf Sonntag forderte der Si-
cherheitsrat, dass Hilfsorganisationen
„raschen, sicheren und ungehinderten
Zugang“ zu Bedürftigen erhalten. Kriti-
siert wird in dem Text außerdem der Ein-
satz von sogenannten Fassbomben
durch die Luftwaffe von Machthaber Ba-
schar al Assad. Diese Bomben, die über
Wohnvierteln abgeworfen werden, rich-
ten verheerenden Schaden an. An mehre-
ren Stellen werden „insbesondere die sy-

rischen Autoritäten“ zum Handeln aufge-
fordert.

Von westlichen Diplomaten wurde die
Annahme der Resolution durch Russ-
land als „gutes Signal“ gewertet. Nach
der russisch-amerikanischen Einigung
mit Blick auf die Vernichtung des syri-
schen Chemiewaffenarsenals sei nun
auch in humanitären Fragen ein „Kon-
sens“ gefunden worden, hieß es. Die Re-
solution droht weitere Schritte im Fall ih-
rer Nichtumsetzung an, was Moskau zu-
nächst verhindern wollte. Allerdings ent-
hält sie keinen Automatismus für Sank-
tionen, wie von Australien, Jordanien
und Luxemburg gefordert, die die Resolu-
tion erarbeitet hatten. Gegebenenfalls
sollten aber „zusätzliche Maßnahmen“
in Betracht gezogen werden. In dreißig
Tagen will der UN-Sicherheitsrat die Um-
setzung der Resolution in einem Bericht
bewerten.

Ein Sprecher des Präsidenten der op-
positionellen Nationalen Koalition, Ah-
mad al Dscharba, hieß die Resolution
am Wochenende gut, äußerte jedoch
Zweifel, dass das Regime seine Verpflich-
tungen erfüllen werde. Erst vergangene
Woche hatte die Regierung Aufschub bei
der Umsetzung der Abrüstung seiner
Chemiewaffen verlangt. Auf der Mitte
Februar in Genf gescheiterten Syrien-
Konferenz hatten sich Repräsentanten
des Regimes geweigert, dem Verhand-
lungsplan zu folgen, den der Sonderge-
sandte von UN und Arabischer Liga,
Lakhdar Brahimi, vorgelegt hatte. Dem-
nach sollte mit Oppositionsvertretern zu-
nächst über Terrorismus in Syrien ge-
sprochen werden, dann über die Bildung
einer Übergangsregierung. Mehr als
5700 Menschen wurden zwischen Be-
ginn und Ende der Genfer Verhandlungs-
runden getötet. (Kommentar Seite 10.)

Friedliche Proteste in Venezuela
Bei einer friedlich verlaufenen Demons-
tration in Caracas, an der Zehntausen-
de teilnahmen, hat die venezolanische
Opposition Einigkeit demonstriert.
Der frühere Präsidentschaftskandidat
Henrique Capriles, Gouverneur des
Bundesstaats Miranda, zeigte sich ge-
meinsam mit der Frau des inhaftierten
Anführers Leopoldo López, der mit
den Protestaktionen den Rücktritt von
Präsident Nicolás Maduro erzwingen
will. Capriles, der sich gemäßigt gibt,
hat zugesagt, an diesem Montag an ei-
ner Begegnung der Gouverneure mit
Maduro teilzunehmen. Zu einer konkur-
rierenden Kundgebung hatten sich im
Zentrum von Caracas die regierungs-
treuen Frauen versammelt. Sowohl Ca-
priles als auch Maduro verlangten ein
Ende der gewalttätigen Ausschreitun-
gen bei den Demonstrationen. Capriles
forderte die Regierung auf, die paramili-
tärischen Kommandos zu entwaffnen
und die gewaltsame Unterdrückung der
Proteste durch Polizeikräfte sowie den
Militäreinsatz im Bundesstaat Táchira
zu beenden. Bei den landesweiten Pro-
testen sind bisher zehn Personen ums
Leben gekommen. (oe.)

Island gibt EU-Beitritt auf
Die isländische Mitte-rechts-Regie-
rung will den Antrag des Landes auf
eine EU-Mitgliedschaft zurückziehen.
Die unterbrochenen Beitrittsverhand-
lungen sollen nicht mehr aufgenom-
men werden. Ein entsprechendes Ge-
setz sei am Freitagabend an das Parla-
ment gesandt worden, sagte ein Spre-
cher des Außenministeriums in Reyk-
javík der Nachrichtenagentur dpa am
Samstag. In Umfragen spricht sich
eine Mehrheit der Isländer regelmäßig
gegen eine EU-Mitgliedschaft aus. Die
Regierung habe nicht genug Unterstüt-
zung für den Beitrittsprozess, zitierte
die Nachrichtenseite Visir.is Regie-
rungsvertreter. Die frühere Mitte-
links-Regierung hatte die Beitrittsver-
handlungen 2009 aufgenommen, die
amtierende Regierung hatte sie im ver-
gangenen Mai ausgesetzt. (dpa)

Kinder in Thailand getötet
In Thailand sind bei mehreren Anschlä-
gen auf Regierungsgegner zwei Kinder
getötet und mehr als 60 Menschen ver-
letzt worden. Ein Zwölfjähriger starb
bei der Explosion einer Bombe in der
Nähe eines Protestlagers in einem Ein-
kaufsviertel in Bangkok, zwei Dutzend
Personen wurden dabei verletzt. Ein
fünfjähriges Mädchen wurde getötet,
als Unbekannte in der östlichen Pro-
vinz Trat das Feuer während einer Ver-
anstaltung von Oppositionsanhängern
eröffneten und mehrere Sprengsätze
warfen. 41 weitere Personen wurden
hier verletzt. Nur wenige Stunden zuvor
hatte die regierungstreue „Vereinigte
Front für Demokratie gegen Diktatur“
Stimmung gegen Demonstranten ge-
macht, die seit Monaten den Rücktritt
von Ministerpräsidentin Yingluck Shi-
nawatra fordern. (Reuters)

Ausschreitungen in Brasilien
Vier Monate vor der Fußball-Weltmeis-
terschaft in Brasilien ist eine Demons-
tration gegen das Sportereignis in Ge-
walt umgeschlagen. Rund tausend Men-
schen protestierten am Samstag in der
Metropole São Paulo, wo am 12. Juni
das Eröffnungsspiel stattfindet, zu-
nächst friedlich gegen die hohen Kos-
ten für die WM. Später kam es zu Aus-
schreitungen mit mindestens sieben
Verletzten. Die Polizei setzte Tränen-
gas und Blendgranaten ein. 230 Men-
schen wurden festgenommen. Kleine
Gruppen gewaltbereiter Demonstran-
ten drangen in Bankfilialen ein, zünde-
ten Müllcontainer an und errichteten
Barrikaden im Stadtzentrum. Die Poli-
zei von São Paulo teilte über Twitter
mit, mindestens fünf Beamte seien ver-
letzt worden. (AFP)

Eta-„Vermittler“ vorgeladen
Die selbsternannten „internationalen
Vermittler“, die am vorigen Freitag in
Bilbao eine erste Teilentwaffnung der
baskischen Terrororganisation Eta be-
kanntgegeben haben, sind am Sonntag
von dem Nationalen Gerichtshof in Ma-
drid vorgeladen worden. Sie sollten An-
gaben zu der Identität der Eta-Anfüh-
rer machen, mit denen sie angeblich
über Monate mehrfach zusammenge-
troffen waren. Die ausländischen „Ver-
mittler“ aus Ländern wie Sri Lanka
und Südafrika werden von der spani-
schen Regierung nicht anerkannt. Die-
se beharrt darauf, dass es Aufgabe der
spanischen Polizei sei, eine Eta-Ent-
waffnung zu kontrollieren. Das Kollek-
tiv der Opfer des Terrorismus im Bas-
kenland (Covite) hatte das Gericht an-
gerufen, damit es von den „Vermittlern“
Anhaltspunkte über den Aufenthalts-
ort der mit Haftbefehlen gesuchten Ter-
roristen in Erfahrung bringe. (wie.)

Taliban greifen Armeeposten an
Beim schwersten Angriff der Taliban
auf die afghanische Armee seit Mona-
ten sind nach Militärangaben mindes-
tens 20 Soldaten und Dutzende Auf-
ständische getötet worden. Hunderte
Kämpfer hätten am Sonntag einen Au-
ßenposten des Militärs in der ostafgha-
nischen Provinz Kunar aus vier Richtun-
gen angegriffen, sagte ein Armeespre-
cher. „Die dort stationierten Soldaten
leisteten eineinhalb Stunden lang tap-
fer Widerstand.“ Sieben Soldaten wür-
den zudem vermisst. Der Sprecher de-
mentierte Polizeiangaben, wonach die
Vermissten von den Taliban gefangen
genommen worden seien. „Sie haben
sich wahrscheinlich zu einem takti-
schen Rückzug entschlossen.“ (dpa)

Bouteflika tritt an
Kandidatur bei algerischer Präsidentenwahl bestätigt

Renzi besetzt Hälfte der
Kabinettsposten mit Frauen
OECD-Chefvolkswirt übernimmt das Finanzressort

UN-Resolution fordert Zugang für Helfer in Syrien
Sofortige Aufhebung der Belagerung von Städten verlangt / Kritik an Fassbomben

Ausland in Kürze

Angela Merkel reist mit einer
bisher unerreichten Zahl an
Ministern zu den gemeinsamen
Regierungskonsultationen
nach Israel. Dort hat das
Misstrauen zugenommen.

Von Hans-Christian Rößler
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D
er Sozialstaat ist keine be-
stimmte Staatsform, sondern
eine bestimmte Dimension
moderner Staatlichkeit. Da-
her hängt die Wirksamkeit

sozialpolitischer Leistungen nicht nur von
Gesetzen und Organisationen ab. Es
kommt auf den Gesamtzusammenhang
des Staates an, insbesondere auf eine
nicht korrumpierte Rechtsstaatlichkeit
und eine demokratische Regierungsform.

Die international vergleichende For-
schung über Sozial- oder Wohlfahrtsstaa-
ten betrachtet im Wesentlichen die sozia-
len Einrichtungen, welche durch staatliche
Gesetze geschaffen oder zum mindesten re-
guliert werden. Da diese in verwirrender
Vielfalt und ohne klare Abgrenzung existie-
ren, orientiert sich die Forschung an Typi-
sierungen, welche international vergleich-
bar sein sollen. Am einfachsten vergleich-
bar sind Sachverhalte, die in Geldwerten
ausgedrückt werden. Deshalb ist die Sum-
me der Sozialausgaben, die sogenannte So-
zialleistungsquote, der beliebteste Indika-
tor von Sozialstaatlichkeit. Weil damit alle
Unterschiede zwischen den Staaten ausge-
blendet werden, ist es sinnvoller, von ei-
nem eigensinnigen Charakter nationaler
Entwicklungen auszugehen und deren Ge-
meinsamkeiten zu bestimmen.

Mit Teil XIII des Friedensabkommens
von Versailles (1919) war es gelungen, So-
zialpolitik in der Form der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) und des in Genf
angesiedelten Internationalen Arbeitsam-
tes international zu institutionalisieren.
Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges konzentrierten sich Organisationen na-
hezu ausschließlich auf den Schutz der In-
dustriearbeiter und Seeleute. Diese selekti-
ve Sozialpolitik wurde auch in den meisten
Ländern praktiziert. Lediglich Schweden
entschloss sich schon im Jahr 1913, die ge-
samte Bevölkerung in ein bedarfsorientier-
tes Grundsicherungssystem einzubezie-
hen. Es sollte die Risiken Alter und Invali-
dität begrenzen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich
ein universalistisches Leitbild sozialer Si-
cherung durch. Zugleich wurde die Auffas-
sung Allgemeingut, dass Regierungen für
die Wohlfahrt ihrer Bevölkerung politisch
verantwortlich sind. Im Hintergrund die-
ser Entwicklung stand das Erschrecken
über die Greuel des nationalsozialisti-
schen Regimes und seine Kriegsbereit-
schaft. Eine nicht zu unterschätzende Rol-
le spielte aber auch die Annahme, dass der
Aufstieg der Nationalsozialisten durch die
Weltwirtschaftskrise befördert worden sei.

Den Anfang machte die sogenannte At-
lantik-Charta vom 15. August 1941 – ei-
gentlich eine Presseerklärung, die der ame-
rikanische Präsident Roosevelt und der bri-
tische Premierminister Churchill nach ei-
nem nahezu konspirativen Treffen auf ho-
her See abgaben. Sie wurde das Grunddo-
kument der Alliierten und ihres Zusam-
menschlusses zu „Vereinten Nationen“.
Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte der Vereinten Nationen (1948)
nahm die Idee einer nationalen und inter-
nationalen Wohlfahrtsverantwortung in
abgeschwächter, aber präziserer Form auf.
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (Artikel 22–28) gelten demnach als
Menschenrechte. Demnach ist eine univer-
salistische Programmatik staatlicher und
internationaler Sozialpolitik in Grunddo-
kumenten der Vereinten Nationen und der
Internationalen Arbeitsorganisation ent-
halten. Nach und nach wurden sie nicht
nur durch entsprechende völkerrechtliche
Abkommen verbindlich gemacht. Studien
über die Verwirklichung der UN-Konventi-
on über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte zeigen, dass auch der Kampf
gegen Armut und soziale Ungleichheit seit
Mitte der neunziger Jahre ein Anliegen ist,
das völkerrechtlich weithin akzeptiert ist.

Aus diesem Grund können nur solche
Staaten als Sozial- oder Wohlfahrtsstaa-
ten gelten, die eine Verantwortung für die
elementare Wohlfahrt aller ihnen Zugehö-
rigen als Staatsaufgabe anerkennen, in ih-
rer politischen Programmatik soziale Pro-
bleme berücksichtigen und entsprechende
Maßnahmen treffen. Zum Begriff des So-
zialstaats gehört demnach zweierlei: auf
der Deutungs- oder Legitimationsebene
die Anerkennung des Prinzips universalis-
tischer Wohlfahrtsverantwortung der Re-
gierungen einschließlich einer entspre-
chenden Programmatik, auf der strukturel-
len Ebene die Existenz sozialpolitischer
Maßnahmen, zu denen grundsätzlich je-
der bedürftige Bürger und ihnen Gleichge-
stellte Zugang haben.

Die Gesamtheit der sozialpolitischen
Einrichtungen eines Landes sei als Wohl-
fahrts- oder Sozialsektor und nicht als So-
zialstaat bezeichnet. Die letztgenannte Be-
zeichnung wird vielmehr Gemeinwesen
vorbehalten, die sich in praktisch erkenn-
barer Form politisch verpflichten, die Teil-
habe an ihren sozialen Einrichtungen
grundsätzlich allen Bevölkerungsgruppen
zu gewährleisten. Der Wohlfahrtsstaat ist
somit seiner Idee nach ein normatives Pro-
jekt, genauso wie der Rechtsstaat zur Siche-
rung von Freiheiten und die Demokratie
zur Sicherung der politischen Beteiligung.

In der Bundesrepublik Deutschland ist
die soziale Selbstverpflichtung des Staates
in den Artikeln 20 I und 28 I des Grundge-
setzes verankert, den sogenannten Sozial-
staatsklauseln. Die Schweizerische Bundes-
verfassung nennt in Artikel 41 eine Reihe
von „Sozialzielen“, mit dem Zusatz: „Aus
den Sozialzielen können keine unmittelba-
ren Ansprüche auf staatliche Leistungen
abgeleitet werden.“ Das gilt ebenso für die
deutsche Rechtsordnung: Die Feststellung
konkreter sozialer Rechte ist Gegenstand
der einfachen Gesetzgebung.

Dennoch sind diese Verfassungsnor-
men nicht wirkungslos. Sie dienen bei-
spielsweise als Kriterien der Rechtspre-
chung und legitimieren politische Kritik
an bestehenden Defiziten. Darüber hinaus
stabilisieren sie das Vertrauen der Bevölke-

rung in die Dauerhaftigkeit staatlicher So-
zialpolitik, eine Dauerhaftigkeit, die von al-
len nichtstaatlich garantierten Lösungen
nicht erwartet werden kann.

Aus dieser normativen Bestimmung
folgt, dass keineswegs alle Staaten, die ir-
gendwelche sozialpolitischen Maßnah-
men getroffen haben, als Wohlfahrtsstaa-
ten zu bezeichnen sind. Das betrifft zu-
nächst die Vereinigten Staaten, die einen
sehr lückenhaften Sozialsektor aufweisen.
Zudem dominieren auf der Legitimations-
ebene die Skepsis gegen staatliche Lösun-
gen sozialer Probleme und das Vertrauen
in die Selbsthilfemöglichkeiten der Einzel-
nen. Konsequenterweise haben die Verei-
nigten Staaten die Konvention der Verein-
ten Nationen über die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte nicht ratifi-
ziert.

Die meisten ostasiatischen Länder, de-
ren wirtschaftliche Entwicklung den Auf-
bau bevölkerungsweiter Schutzsysteme er-
möglichen würde, sind ebenfalls nicht als
Wohlfahrtsstaaten zu bezeichnen. Das
lässt sich vor allem durch Einflüsse des
Konfuzianismus erklären. Es gibt zwar von
Land zu Land unterschiedliche öffentliche
Vorkehrungen gegen bestimmte soziale Ri-
siken, aber stets nur für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen, vorzugsweise für solche in
staatsnahen Sektoren. Es fehlt weithin an
moralischer Sensibilität für soziale Un-
gleichheiten sowie an der Vorstellung,
dass es Aufgabe der Regierung sei, negati-
ve Wirkungen kapitalistischer Entwicklun-
gen einzudämmen. Immerhin entwickeln
China und Südkorea neuerdings spezifi-
sche Programme zur Armutsbekämpfung.
Sie können als Ausdruck eines ähnlichen
Bemühens wie in den Wohlfahrtsstaaten
verstanden werden, wenngleich unter
ganz anderen Bedingungen.

Betrachtet man die Länder, die sich auf
den Weg zur Wohlfahrtsstaatlichkeit bege-
ben haben, so fällt auf, dass sie alle eine
lateinisch-christliche Vergangenheit sowie
eine einigermaßen stabile Regierungstradi-
tion haben. Länder mit einer griechisch-
orthodoxen Tradition finden sich nicht dar-
unter. Am günstigsten scheinen die Voraus-
setzungen in Regionen mit einer starken
staatskirchlichen Tradition zu sein, also
in Skandinavien, Großbritannien und
Deutschland. In den ausschließlich vom
römischen Katholizismus geprägten Län-
dern gibt es zwar starke sozialethische Mo-
tive in Kultur und Gesellschaft, aber die ka-
tholische Kirche hat sich jahrhundertelang
gegen die Entstehung unabhängiger politi-
scher Strukturen gewehrt, so dass hier die
Voraussetzungen staatlicher Handlungsfä-
higkeit langsamer entwickelt wurden.

Die dritte, meist als selbstverständlich
geltende Voraussetzung eines Wohlfahrts-
staates ist ein Wirtschaftssystem, das auf
Privateigentum, Märkten und technischen
Fortschritten beruht und auf Effizienz und
Wachstum ausgerichtet ist. Kritiker spre-
chen oft abwertend von „Kapitalismus“.
Dieser Begriff impliziert allerdings weit
mehr als die genannten Merkmale des öko-
nomischen Systems, nämlich auch dessen
externe Effekte auf Gesellschaft und Poli-
tik: die Erosion traditioneller Formen der
Vergemeinschaftung etwa und die zuneh-
mende Bedeutung anonymer Sozialbezie-
hungen, die Entstehung sozialer Klassen
und die „soziale Frage“, um nur die klassi-
schen Themen zu nennen. Im Gegensatz
zu den Vereinigten Staaten und Ostasien
sind die Länder, die sich dem wohlfahrts-
staatlichen Projekt verschrieben haben, da-
von überzeugt, dass ein Wirtschaftssystem
nicht geeignet ist, alleine die sozialen Pro-
bleme zu lösen, für deren Entstehung es
zum mindesten mitursächlich ist, wenn es
uneingeschränkt seiner eigenen Dynamik
überlassen bleibt. Überdies setzen diese
Länder auf die Fähigkeit ihres politischen
Systems, geeignete Formen der Problembe-
arbeitung zu entwickeln.

W
as nun unterscheidet sozia-
le oder wohlfahrtsstaatli-
che Politik von anderen Po-
litikformen? Ihrer spezifi-
schen Differenz nach be-

zieht sich diese Politik unmittelbar auf Indi-
viduen, denen Schutz, Unterstützung oder
Förderung zuteilwerden sollen. Die erwar-
tete oder politisch versprochene Wohl-
fahrt ist individuelle Wohlfahrt; die Wohl-
fahrtserwartungen hinsichtlich des Ge-
meinwesens richten sich auf andere Politik-
bereiche, beispielsweise die innere Sicher-
heit oder die Wirtschaftspolitik. Dennoch
orientiert sich die Entscheidung über sozia-
le Leistungen meist an ganz anderen Moti-
ven: zum einen an politischen Interessen,
vor allem am Gewinnen politischer Wah-
len, zum anderen an der kollektiven Nütz-
lichkeit sozialstaatlicher Politik.

Die Dimensionen individueller Wohl-
fahrt werden unterschiedlich konzipiert.
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht hat sich
der Begriff der Lebenslage eingebürgert,
um gedanklich zwischen den subjektiven
Dimensionen des Wohlbefindens und dem
Arsenal der Sozialpolitik zu vermitteln.
Die jeweilige Lebenslage bestimmt den
Handlungsspielraum eines Menschen, und
Lebenslagen sind hochgradig verschieden,
jedoch in ihren Dimensionen sozialpoli-
tisch beeinflussbar. In diesem Sinne lassen
sich als Hauptdimensionen individueller
Lebenslagen unterscheiden: (1) Rechte,
insbesondere auf Schutz und auf Sozialleis-
tungen; (2) Ressourcen, insbesondere
Kaufkraft, aber auch Zeit; (3) Gelegenhei-
ten, insbesondere das Angebot an sozialen
Diensten, und (4) Fähigkeiten, wie sie ins-
besondere durch Bildungswesen, aber
auch durch Beratung entwickelt und durch
gesundheitliche Hilfen erhalten werden.

Was individuelle Wohlfahrt als politi-
sche Aufgabe ausmacht, ist im Detail von
Land zu Land verschieden, aber in den gro-
ßen Linien ähnlich: Im Zentrum stehen Er-
wartungen an Einkommenssicherheit bei
Erwerbsunfähigkeit sowie Kranken- und

Unfallversorgung. Fast überall treten ande-
re Schwerpunkte hinzu, etwa hinsichtlich
des Arbeitsmarktes (Skandinavien und
Deutschland), der Familie (Frankreich)
oder der Bildung (Skandinavien). Im Zuge
der europäischen Integration konvergieren
die Auffassungen im Sinne eines breiten
Wohlfahrtsbegriffs.

Aus politikorientierter Perspektive bie-
tet sich eine Dreiteilung an: Der Sozialpoli-
tik im Produktionsbereich geht es insbeson-
dere um Arbeitsschutz, Arbeitsrecht und
Arbeitsmarktpolitik. Im Zentrum stehen
die Rechte der unselbständig Erwerben-
den im Verhältnis zu den Arbeitgebern. So-
zialpolitik im Verteilungsbereich umfasst
insbesondere die soziale Sicherung und
das Besteuerungswesen. Hier geht es vor
allem um die Beeinflussung der privaten
Einkommen. Sozialpolitik im Reprodukti-
onsbereich erstreckt sich insbesondere auf
das Gesundheitswesen, das Bildungswe-
sen, das Wohnungs- und das Sozialwesen
(„Personal Social Services“). Hier geht es
vor allem um die Erhaltung und den Auf-
bau individueller Fähigkeiten sowie die Hil-
fe im Falle individueller Hilflosigkeit.

Die international vergleichende Wohl-
fahrtsstaatsforschung konzentriert sich im
Wesentlichen auf die Verteilungsdimen-
sion und darin meistens nur auf die sozia-
len Sicherungssysteme, ohne die Unter-
schiede in den Besteuerungssystemen zu
berücksichtigen. Daraus resultiert eine ver-
engte Auffassung wohlfahrtsstaatlicher Po-
litik.

Die Entwicklung zum Sozial- oder Wohl-
fahrtsstaat ist zwar keine zwangsläufige Re-
aktion auf die Entstehung des industriel-
len Kapitalismus, aber unter den in Euro-
pa vorherrschenden kulturellen Traditio-
nen die überzeugendste Lösung für die Be-
kämpfung der mit dem ungehinderten Ka-
pitalismus verbundenen Ausschlusstenden-
zen der Leistungsbeschränkten und Ar-
beitsunfähigen. Die Verbindung von
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sozi-
alstaatlichkeit prägt das politische Selbst-
verständnis Europas und ist weitgehend
konsistent mit seinen kulturellen antiken,
christlichen und aufklärerischen Traditio-
nen und den aus ihnen folgenden morali-
schen Intuitionen.

Dennoch ist auch in Deutschland die So-
zialstaatlichkeit stärker umstritten als De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit. In aller
Kürze seien einige starke Einwände vorge-
stellt. Erstens heißt es, der Sozialstaat grei-
fe bevormundend in die Gesellschaft als
Raum bürgerlicher Freiheiten ein. Dieses
Argument entspricht der amerikanischen
Sicht, die Aufgaben der Regierung mög-
lichst stark zu beschränken. Hier wird es
vor allem von neoliberalen Kreisen vorge-
tragen. Es lässt sich auf mehreren Ebenen
diskutieren. Auf der grundsätzlichen Ebe-
ne handelt es sich hier um einen Kultur-
kampf zwischen Europa und Amerika
über den besseren Weg in die Moderne. Eu-
ropa hat im Großen und Ganzen bessere
Erfahrungen mit seinen Staaten und ihrer
Exekutive als die Vereinigten Staaten, die
bis heute keine professionalisierte allge-
meine Verwaltung zustande gebracht ha-
ben. Die europäischen Neoliberalen grei-
fen auch nicht so grundsätzlich eine inter-
venierende Staatstätigkeit an wie die Ame-

rikaner. Sie versuchen vielmehr im Sinne
des deutschen Ordoliberalismus, Markt-
prinzipien in weiteren Gesellschaftsberei-
chen als der Finanz- und Warenwirtschaft
einzuführen.

Aus der Perspektive sozialwissenschaft-
licher Steuerungstheorie ist die Diskussion
„Markt gegen Staat“, die übrigens auch
„von links“ geführt wird, irreführend. Sie
berücksichtigt weder die Besonderheiten
sozialer, insbesondere personenbezogener
Dienste noch weitere Steuerungsformen
wie Professionalität, Solidarität und Kor-
poratismus. Zur Erfüllung der sozialstaatli-
chen Aufgaben ist es keineswegs zwin-
gend, den gesamten Sozialsektor etatis-
tisch zu steuern. Zwingend ist nur die staat-
liche Gewährleistung von Mindeststan-
dards, was auch mit anderen als bürokrati-
schen Steuerungsformen erreicht werden
kann. Einzelne staatliche Interventionen
lassen sich mit guten Gründen in Frage
stellen. Wo aber marktwirtschaftliche Lö-
sungen zielführender sind, lässt sich nur
bei Kenntnis der konkreten Umstände erör-
tern und nicht im Habitus grundsätzlicher
Marktgläubigkeit.

Zweitens wird eingewandt, der Sozial-
staat würde überborden, so dass seine Kos-
ten die Konkurrenzfähigkeit einer Volks-
wirtschaft beeinträchtigen. Richtig ist,
dass der Sozialstaat keine immanenten
Grenzen kennt – genauso wenig wie die
Wirtschaft oder die Wissenschaft. Es las-
sen sich immer neue soziale Probleme und
Ungleichheiten entdecken und deren Be-
seitigung fordern, zumal sozialpolitische
Interventionen häufig selbst neue Un-
gleichheiten schaffen. Interne Mechanis-
men der Kostenbegrenzung gibt es nicht,
sondern verschiedene Kräfte, die auf eine
fortgesetzte Kostenexpansion hinwirken.

Die notwendige Begrenzung ergibt sich
im Wesentlichen aus drei anderen institu-
tionellen Bereichen: zunächst der Wirt-
schaft, denn langfristig kann nur umver-
teilt werden, was vorher erwirtschaftet
worden ist. Die zweite dringend notwendi-
ge Bremse ist der Rechtsstaat, denn einer
zweckwidrigen Ausnützung sozialer Ein-
richtungen kann nur gewehrt werden,
wenn administrative und richterliche Kon-
trollen greifen. Rechtsstaat und Sozialstaat
sind nicht zwei getrennte politische Einhei-
ten, wie die metaphorische Bezeichnung
suggeriert, sondern komplementäre Staats-
ziele und Staatsaufgaben, die gemeinsam
die Legitimität und Stabilität des Gemein-
wesens ermöglichen.

Schließlich ergibt sich die erforderliche
Begrenzung der Kostenexpansion aus der
demokratischen Politik selbst. Hier treffen
vielseitige organisierte Interessen aufein-
ander, die sich in ihrer Durchsetzung wech-
selseitig begrenzen. Verteilungskonflikte
sind ein konstitutives Moment sozialstaatli-
cher Regulierung. Wer was auf welchen
Wegen bekommt – oder bezahlen muss –,
bleibt ein Dauerthema der politischen, ins-
besondere auch parteipolitischen Ausein-
andersetzungen.

Das dritte Argument: Sozialpolitische
Maßnahmen setzen verkehrte Anreize,
etwa hinsichtlich der Arbeitsbereitschaft.
Dieses vielfach ökonomisch plausible Ar-
gument setzt voraus, dass bei den Empfän-
gern der Maßnahmen ausschließlich öko-

nomische Motive den Ausschlag geben. In-
wieweit das plausibel ist, hängt von den
Umständen ab. Bei der Regelung der Mög-
lichkeiten einer Frühverrentung hat es in
Deutschland zeitweise offenkundige Fehl-
anreize gegeben – was heute vergessen
scheint. Aber das ist kein Einwand gegen
den Sozialstaat als gesellschaftliche Struk-
tur, sondern bedarf im Einzelfall der Kor-
rektur.

Viertens heißt es, gesellschaftliche Ent-
wicklungen wie das demographische Al-
tern, Nebenfolgen technologischer Fort-
schritte oder die Globalisierung überfor-
derten die öffentlichen Finanzen und die
Regierungsfähigkeit. Bisherige Leistungs-
niveaus seien dann nicht aufrechtzuerhal-
ten, was zu politischen Krisen führen und
im Grenzfall in gesellschaftlicher Desorga-
nisation enden könnte. In diesem Zusam-
menhang wird gerne an das Ende der Wei-
marer Republik erinnert, deren letzte de-
mokratisch gewählte Regierung an der Kri-
se der Arbeitslosenversicherung geschei-
tert ist.

Seit 1945 haben sich derartige Krisen-
prognosen als wenig zutreffend erwiesen,
selbst wenn sich die Situation noch ver-
schlechterte. Zweifellos engen externe Ent-
wicklungen häufig die Handlungsspielräu-
me einer Regierung ein. Aber das ist
nichts, was für Sozialstaaten spezifisch
wäre. Bisher haben sich die europäischen
Demokratien als erstaunlich robust im Aus-
tragen von Verteilungskonflikten erwie-
sen. Nicht einmal in Griechenland haben
die gravierenden Restriktionen zu bürger-
kriegsartigen Verhältnissen geführt.

Alles in allem gibt es immer wieder plau-
sible Einwendungen gegen wohlfahrts-
staatliche Entscheidungen in einzelnen
Ländern. Gleichwohl haben sich alle totali-
sierenden Krisendiagnosen – Finanzkrise,
institutionelle Krise, Legitimationskrise,
Motivationskrise – als bemerkenswert
kurzlebig erwiesen. Einwendungen gegen
die soziale Grundverantwortung des Staa-
tes werden zum mindesten in Europa
kaum mehr erhoben.

Dennoch gilt: „Die Sozialpolitik hat ein
Doppelgesicht – sie ist ein Problemlöser
und ein Problemerzeuger, ein Nutzenstif-
ter und ein Kostenverursacher, ein Lasten-
träger und eine Bürde“ (Manfred G.
Schmidt). Die Belasteten suchen sich oft
zu wehren, ohne zu sehen, dass auch sie an
den Nutzen partizipieren. Deshalb schließ-
lich die Frage: Wozu ist der Sozialstaat
gut? Diese Frage richtet sich nicht auf die
individuelle Nützlichkeit einzelner sozial-
politischer Maßnahmen, sondern auf den
kollektiven Nutzen des Sozialstaats.

Eine zentrale Leistung des Sozialstaats
bezieht sich auf Institutionalisierung und
damit auf die Dämpfung des Klassenkon-
flikts zwischen Kapital und Arbeit. In
Deutschland dienen dem heute vor allem
das Tarifvertrags- und das Mitbestim-
mungswesen sowie die Arbeitsgerichtsbar-
keit. Dadurch werden die Interessengegen-
sätze und Konflikte nicht aus der Welt ge-
schafft, aber in wirtschaftlich und sozial
verträgliche Form gebracht.

Ein zweiter Leistungsbereich lässt sich
mit dem Stichwort Inklusion oder Teilhabe
bezeichnen. Bekanntlich waren in vorlibe-
raler und vorindustrieller Zeit Grund und

Boden keine handelbaren Güter, und so
waren die sesshaften Armen in die Ord-
nung der Gemeinden einbezogen. Dane-
ben entwickelte sich seit dem Spätmittelal-
ter ein vagierender Bettel, der oft mit dra-
konischen Maßnahmen unterdrückt wur-
de. Die Kommerzialisierung des Bodens
und die Aufhebung der feudalen Schutz-
rechte führten zur Freisetzung des Proleta-
riats als „industrieller Reservearmee“
(Karl Marx), das nur durch abhängige Ar-
beit eine Existenzbasis erreichen konnte,
also einen Kapital besitzenden Arbeitge-
ber brauchte. Wer keine Arbeit fand, war
vom Elend bedroht und musste mit Diskri-
minierungen rechnen.

Es ist das Verdienst staatlicher Sozialpo-
litik, für die Arbeitsunfähigen Existenz-
möglichkeiten außerhalb des Marktes zu
schaffen, was meist als „soziale Sicherung“
bezeichnet wird. Was die Arbeitslosen an-
geht, so kam staatliche Hilfe erst spät in
Gang. Pioniere waren oft die Gewerkschaf-
ten mit ihren eigenen Hilfskassen. Nicht
zu vergessen ist in diesem Zusammenhang
das Bildungswesen, das insbesondere Kin-
der und Jugendliche vor allzu früher Aus-
nutzung bewahrt und ihnen vielfach den
schwierigen Übergang in den Arbeits-
markt erleichtert. Die hohe politische Sta-
bilität der westeuropäischen Demokratien
ist auch durch den Umstand bedingt, dass
soziale Exklusion zwar nicht beseitigt wur-
de, aber doch marginales Phänomen geblie-
ben ist. Wo sich Exklusion verfestigt, wie
beispielsweise in den Vorstädten von Pa-
ris, ist mit sozialen Unruhen und politi-
schem Extremismus zu rechnen.

Drittens haben viele sozialpolitische
Maßnahmen und ihr fortgesetzter Ausbau
wesentlich zum Gelingen von Modernisie-
rungsprozessen in Europa beigetragen.
Das gilt beispielsweise für die Ermögli-
chung funktionierender Arbeitsmärkte
oder die zunehmende Gleichheit der Ge-
schlechter. Nicht zu unterschätzen ist auch
die Kompensation der Verluste, die be-
stimmte Bevölkerungsgruppen durch die
Folgen technischer Fortschritte erlitten ha-
ben. Ein ähnliches Argument ergibt sich
aus dem empirisch feststellbaren Zusam-
menhang zwischen der Offenheit bezie-
hungsweise der Exportabhängigkeit der
Volkswirtschaften und ihrer wohlfahrts-
staatlichen Entwicklung. Offene Volkswirt-
schaften rechnen stärker mit externen
Schocks und scheinen deshalb eher bereit,
ihre Bevölkerung dagegen mittels sozialpo-
litischer Maßnahmen zu schützen.

K
ritiker des Sozialstaats sehen
seine Leistungen und deren Fi-
nanzierung im Wesentlichen
als Belastung der Wirtschaft.
Sie unterschätzen dabei den

wirtschaftlichen Wert der Sozialpolitik.
Das klassische Beispiel stellt die Politik
der Arbeitszeitverkürzung dar, gegen die
die Unternehmer stets Sturm gelaufen
sind. Vor allem die Reduktion der tägli-
chen Arbeitszeit hat weithin zu Produktivi-
tätssteigerungen der Arbeit geführt, wel-
che den Ausfall der Arbeitszeit teilweise
kompensierten. Auch die reduzierte Streik-
bereitschaft der Arbeiter ist wirtschaftlich
vorteilhaft.

Heute, in Zeiten mangelnden Nach-
wuchses, wird immer mehr Unternehmen
bewusst, dass die Reproduktion des Hu-
mankapitals oder Humanvermögens nicht
durch die Marktwirtschaft, sondern durch
die Familien und das Bildungswesen ge-
schieht. Schätzungen besagen, dass die
Summe der kapitalisierten Humanvermö-
gen der deutschen Volkswirtschaft die
Summe des investierten Sachkapitals deut-
lich übersteigt, also mehr als die Hälfte der
volkswirtschaftlichen Investitionen aus-
macht.

In Deutschland hat sich ein Verständnis
des Sozialstaats durchgesetzt, „der den
Schwächeren hilft, der die Teilhabe an den
wirtschaftlichen Gütern nach den Grund-
sätzen der Gerechtigkeit und mit dem Zie-
le der Gewährleistung eines menschenwür-
digen Daseins für jedermann zu bewirken
sucht“ (H. F. Zacher). Der Sozialstaat hat
also den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu
dienen, über die im Detail durchaus heftig
gestritten wird.

Soziale Gerechtigkeit birgt selbst zum
mindesten zwei Spannungsfelder: zum ei-
nen die Spannung zwischen Leistungs-
und Bedarfsgerechtigkeit, zum anderen
die Spannung zwischen Besitzstands- und
Chancengerechtigkeit. Je nachdem, wor-
auf man das stärkste Gewicht legt, kommt
man zu unterschiedlichen politischen Prio-
ritäten.

Ein weiterer Gerechtigkeitsdiskurs be-
zieht sich auf das Verhältnis von sozialer
Gleichheit und Ungleichheit: Der Sozial-
staat soll zu einer Angleichung der Lebens-
lagen in der Bevölkerung, also zu mehr
Gleichheit führen. Entgegen allen Unken-
rufen gelingt dies in vielen Sozialstaaten
dank einer Verbindung von Steuer-, Sozial-
und Bildungspolitik aus langfristiger Per-
spektive in erheblichem Maß, vor allem im
unteren Bereich der sozialen Pyramide.
Wie auch immer man einzelne Maßnah-
men beurteilen mag: Dass der Sozialstaat
dazu beiträgt, das Bewusstsein in der Be-
völkerung zu verbreiten, unter einigerma-
ßen gerechten Verhältnissen zu leben, ist
schwer zu bestreiten. Auch in dieser Hin-
sicht wirkt somit der Sozialstaat als Stabili-
sator der politischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse. Er trägt wesentlich zur
Akzeptanz der herrschenden politischen
Ordnungen bei.

Alles in allem lässt sich die sozialstaatli-
che Entwicklung als konstitutiver Bestand-
teil des europäischen Modernisierungs-
pfades begreifen. Auf sie sollten wir im Ho-
rizont unserer kulturellen Traditionen
stolz sein dürfen.

� � �

Der Verfasser lehrte Sozialpolitik und Soziologie
an der Universität Bielefeld.

Ivan Steiger, Quanten mit Farbladung, Acryl auf
Leinwand, 140 × 100 cm.

Sozialpolitik löst Probleme – und schafft dabei neue.
Einen besseren Weg zur Lösung von Gerechtigkeitsfragen
gibt es freilich nicht. Jedenfalls nicht im Horizont der
kulturellen Traditionen Europas.

Von Professor Dr. Franz-Xaver Kaufmann

Das Doppelgesicht
des Sozialstaats
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Seit 2002 trägt die Bundeswehr auch
mit Waffengewalt zur Sicherheit in Af-
ghanistan während des Staatsaufbaus
bei. Die deutschen Truppen sind Teil
der von der Nato geführten „Internatio-
nal Security Assistance Force“ (Isaf).
Die Mission wird Ende dieses Jahres
auslaufen. Daran könnte sich eine über-
schaubare Ausbildungsunterstützung
für Armee und Polizei anschließen. Auf
jeden Fall müssen afghanische Kräfte
in Zukunft allein für Sicherheit sorgen.

Von 2002 an haben sich über
100 000 deutsche Soldaten an der UN-
mandatierten Mission beteiligt. Die
Bundeswehr hat dabei über 50 Tote zu
beklagen. Über den Erfolg von Isaf und
die Überlebenschancen des afghani-
schen Staates wird noch viel gestritten
werden. Die Bundesregierung jeden-
falls ist bei der Bewertung der Zukunft
des Landes zurückhaltender geworden.
Wie sehen das die Soldaten, die gemäß
dem flapsigen Befehl des SPD-Politi-
kers Peter Struck „Deutschlands Sicher-
heit am Hindukusch verteidigt“ haben?
Oft haben sie ein gutes Gespür für den
dauerhaften Einsatzerfolg. Daher kann
das von drei Offizieren der Bundes-
wehr herausgegebene Buch „Feindkon-
takt“ mit einer Reihe gelungener Beiträ-
ge von Soldaten aller Dienstgradgrup-
pen bei einer Einschätzung des Afgha-
nistan-Einsatzes helfen.

Beschrieben werden mehrere Ge-
fechte im Großraum Kundus, die Ein-
heiten des Fallschirmjägerbataillons
313 (Seedorf) gemeinsam mit weiteren
deutschen, amerikanischen, belgischen
und afghanischen Kameraden im Jahr
2010 erlebten. Früh wurden die Fall-
schirmjäger mit der harten Realität kon-
frontiert: mit der perfiden Guerrillatak-
tik der Taliban, mit Sprengfallen, mit
dem Tod und der Verwundung von Ka-
meraden. In dem medial vielbeachte-
ten Karfreitagsgefecht vor Isah Khel
am 2. April 2010 behaupteten sich die
Fallschirmjäger zwar. Aber es fielen
drei Kameraden, sieben wurden ver-
wundet. Begonnen hatte der Einsatz
mit der Suche nach Sprengfallen, ein
Horror der Afghanistan-Einsätze. Sie
wurden auf einer Straße vermutet, die
für Operationen gegen die starken und
omnipräsenten Taliban von zentraler
Bedeutung war. Dabei wurden die Sol-
daten von dem Dorf Isah Khel aus, ei-
ner Taliban-Hochburg, mit Handfeuer-
waffen und Panzerfäusten überfallen.
Ein gepanzertes Fahrzeug der Bundes-
wehr fuhr in der Hitze des Gefechtes
auf eine Sprengfalle. Unterdessen be-
kämpften in der Nähe Panzergrenadie-
re einen afghanischen Lastwagen, den
sie irrtümlicherweise für eine Autobom-
be hielten. An der Operation beteiligte
afghanische Regierungssoldaten ka-
men ums Leben, was zur Begrenzung
des Vertrauensschadens sogar von der
Bundesregierung bedauert wurde.

Mit der spannenden Darstellung des
Karfreitagsgefechtes wird klar, wie
schwierig sich der Kampf gegen die Auf-
ständischen einschließlich Kollateral-
schäden selbst im vermeintlich stabilen
Norden Afghanistans entwickeln kann.
Immerhin gelang es dem deutschen Ver-
band, bis zum Herbst 2010 Stabilisie-
rungserfolge zu erzielen und das Ver-
trauen der afghanischen Regierungs-
kräfte wiederzugewinnen. Nach diesen
Erfahrungen gelangen den Fallschirm-
jägern gemeinsam mit amerikanischen
und afghanischen Kräften erfolgreiche
Operationen wie „Halmazag“ und
„Freies Tal“ – lesenswerte Kapitel im
Buch. Die Taliban zogen sich danach
erst einmal aus dem Großraum Kundus
zurück. Die Sicherheitslage erlaubte so-
gar nach langer Zeit wieder Projekte
der Entwicklungshilfe.

Werden aber der Einsatz und die Op-
fer der Soldaten auf Dauer zum Ziel ei-
nes stabilen Afghanistan beitragen? Ei-
nige Hinweise im Buch lassen am nach-
haltigen Erfolg des Einsatzes zweifeln.
Ein für die Feindlage zuständiger Offi-
zier hält in Kenntnis der Guerrillatak-
tik des „Hit and Run“ fest, dass die Er-
folge der Bundeswehr im Raum Kun-
dus letztlich nur temporärer Natur wä-
ren, wenn sie nicht durch die Afghanen
genutzt und stabilisiert werden. Nicht
wenige Fachleute bezweifeln aber den
inneren Zusammenhalt und die Durch-
haltefähigkeit vieler afghanischer Ver-
bände. Diese Einschätzung deutet klar
auf eine instabile Zukunft Afghanis-
tans hin.

Die Lektüre von „Feindkontakt“ be-
inhaltet übrigens eine weitere wichtige
Botschaft: Die Bundeswehr ist trotz ih-
rer internen angespannten Stimmungs-
lage immer noch eine professionelle
und effiziente Institution unseres Staa-
tes. Ihre loyalen, engagierten und op-
ferbereiten Soldaten nehmen Einsätze
auch unter schwierigsten Bedingungen
wahr. Dass dies nicht immer gewürdigt
wird, zeigt das Erlebnis eines schwer-
verwundeten Stabsgefreiten. Im Feldla-
zarett von Mazar-i-Sharif tauchte ein
Politiker auf, um ihm und anderen Ver-
wundeten ganze drei Minuten zu wid-
men. Die Soldaten nahmen den Be-
such des Gefechtsfeldtouristen mit Hu-
mor. Die Glaubwürdigkeit der Politik
jedoch könnte Schaden genommen ha-
ben.   HANS-DIETER WICHTER

Sascha Brinkmann/Joachim Hoppe/Wolfgang
Schröder (Herausgeber): Feindkontakt.
Gefechtsberichte aus Afghanistan. Verlag E. S.
Mittler & Sohn, Hamburg 2013. 224 S., 19,95 €.

Ein Sammelband mit plakativem Titel
als Gemeinschaftswerk zweier Deutsch-
land-Vereine und einer privaten Stiftung
präsentiert die zwölf Vorträge, die 2012
auf der 34. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Deutschlandforschung gehal-
ten wurden. Ja, diese Gesellschaft, die
1978 gegründet wurde, um „das Bewusst-
sein der Offenheit der deutschen Frage“
wissenschaftlich zu fördern, ist 1990
nicht etwa „abgewickelt“ worden, son-
dern hat die Überwindung der deut-
schen Teilung überlebt – mit staatlichen
Subventionen. Und sie hat schöne neue
Aufgaben gesucht und gefunden, unter
anderem die „Bekräftigung des Bildes ei-
nes friedlichen Deutschlands in einem
vereinten Europa“. Dies ist auch die Ziel-
setzung der Deutschen Gesellschaft e. V.
– 1990 zur „Realisierung einer deut-
schen Freundschaftsgesellschaft“ ins Le-
ben gerufen.

Aus dem offiziellen Tagungsthema
„Die deutsche Wiedervereinigung – eine
gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte?“ ist
in der Publikation „Modell Deutschland“
geworden. Das erklärt wohl, dass man-
che Beiträge (wie der lange Artikel von
Karl-Heinz Paqué über „Integration, Di-
vergenz und Krisen in der Europäischen
Union“) keinen Bezug zum Thema „Mo-
dell Deutschland“ haben und man bei an-
deren den Eindruck hat, dass ein Hin-
weis darauf dem Manuskript nachträg-
lich aufgepfropft wurde. Die Modellparo-
le wurde erstmals von der SPD im Bun-
destagswahlkampf 1976 benutzt, als die
Bundesrepublik oftmals mit Deutsch-
land gleichgesetzt wurde. Schon damals
gab Bundeskanzler Helmut Schmidt
selbstkritisch zu bedenken, diese Parole
berge „die Gefahr des Vorwurfs der Über-
heblichkeit“ in sich; und sie solle nur auf
die Wirtschafts- und Sozialpolitik bezo-
gen werden. Heute könnte diese Parole
als Begleitmusik zur Hegemoniedebatte
verstanden werden. Die Herausgeber
leisten dem Vorschub, indem sie im Vor-

wort ihr als „Check-up“ bezeichnetes Un-
terfangen wie folgt beschreiben: „Die
Konferenz widmet sich der Frage, ob
Deutschland nicht als Modell im europäi-
schen und sogar globalen Kontext
wirkt.“ Sie versichern, dass die Präsenta-
tion der Tagungsbeiträge „spannend“
verlaufen sei.

Nur einige Darlegungen können an
dieser Stelle erwähnt werden. Einen gu-
ten Überblick über die Problematik gibt
Andreas Rödder, der sich schon in meh-
reren Publikationen dazu geäußert hat.
Er beschreibt, wie die „Politik des mittle-
ren Weges“ durch die Politik Thatchers
und Reagans herausgefordert wurde, als
der westliche Wohlfahrtsstaat an seine
Grenzen stieß. „Ordnung durch die Kräf-
te des Marktes“ trat in Gegensatz zum or-
doliberalen Postulat des „Ordnung für
die Kräfte eines imperfekten Marktes“.
Als das sozialökonomische „Modell
Deutschland“ auf die ehemalige DDR
übertragen wurde, da wurde es über-
schätzt und zugleich überlastet. Zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts erschien infol-
gedessen und aufgrund struktureller glo-
baler Veränderungen das einstige Vorzei-
gemodell als Auslaufmodell – bis es
schließlich nach den erfolgreichen deut-
schen Anpassungsleistungen wie ein
„Phönix aus der Asche“ auferstand. Röd-
der zieht aus seiner Analyse die mahnen-
de Lehre, dass „angesichts der gegenwär-
tigen Hochkonjunktur in der Rede vom
,Modell Deutschland‘ besondere Vor-
sicht in der Sache geboten“ sei.

Was das Modell Deutschland (verstan-
den als ein Modell des westdeutschen
Staates) für die DDR bedeutete, hat Otto
Dann präzise herausgearbeitet. Vermit-
telt über die allabendlichen Fernsehbil-
der, wurde die Bundesrepublik „gleich-
sam zu einem ,Modell Deutschland‘, ei-
nem entfernten Vaterland von Idealen
und Hoffnungen“. Und so konnte es zum
Leitbegriff der deutschen Vereinigung
werden. Evidentermaßen ist für das Ver-

hältnis zwischen Deutschland und aus-
ländischen Gesellschaften und Staaten
die Übertragungsproblematik völlig an-
derer Art. Das gilt insbesondere für die
politische Kultur. Die banale Einsicht,
dass die politische Kultur Deutschlands
nicht ein Modell oder Vorbild für andere
Länder sein kann, ist das Ergebnis des
Beitrags von Eckhard Jesse und Tom
Mannewitz. Auch der deutschen auswär-
tigen Kulturpolitik, der ein instruktiver
Beitrag von Werner Wnendt gewidmet
ist, geht es ja nicht um Modellübertra-
gung, sondern um „soft diplomacy“ zur
Unterstützung der Kernziele der deut-
schen Außenpolitik.

In einer Schlussbemerkung des Aufsat-
zes von Annette Julius und Roman Luck-
scheiter über den DAAD wird der „ko-
operative Ansatz“ als Teil des „Modells
Deutschland“ in der auswärtigen Kultur-
politik gewertet. Ob das wohl die auslän-
dischen Partner auch so sehen? Nicht
verwunderlich ist, dass im Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik, der von
Carlo Masala behandelt wird, die Modell-
these keine Rolle spielt. Masala be-
schreibt überzeugend den Sachverhalt,
dass das wiedervereinigte Deutschland
im neuen internationalen System flexi-
bel und von Fall zu Fall in informellen
Gremien („Direktoraten“) operiert –
wie die anderen Allianzstaaten, freilich
ohne eine Grand Strategy.

Abschließend sei vermerkt: Seltsamer-
weise vermeiden es die Herausgeber, die
oben zitierte erkenntnisleitende Frage
nach der Modellwirkung Deutschlands
im Lichte der vorliegenden Referate zu
beantworten. Nach Meinung des Rezen-
senten ist sie zu verneinen. Ob gleich-
wohl der Sammelband eine „spannende“
Diskussion zu einer fragwürdigen Parole
bietet, möge der geneigte Leser entschei-
den. WERNER LINK

Tilman Mayer/Karl-Heinz Paqué/Andreas H. Apelt
(Herausgeber): Modell Deutschland. Schriftenrei-
he der Gesellschaft für Deutschlandforschung,
Bd.103. Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2013.
209 S., 88,90 €.

Als „ein Duell unter Freunden“ solle man
den Krieg von 1866 betrachten, schlug
der alte Feldmarschall Wrangel einem
österreichischen Kameraden einmal vor.
Ulrich Schlie hat dieses Motto aufgegrif-
fen und auf vier Doppelporträts erwei-
tert: Den Klassiker von „la belle et la
bête“: Maria Theresia und Friedrich der
Große; das „zeitversetzte Ringen“ von
Metternich und Bismarck, die einander
nur kurz trafen, und das ganz amikal, als
Metternich schon im Ruhestand war und
Bismarck ganz am Anfang seiner Karrie-
re stand; Franz Joseph I. und Wilhelm II.,
die allerdings nie Rivalen waren, sondern
allenfalls als Verbündete so ihre Proble-
me miteinander hatten – und Hand aufs
Herz, war Franz Joseph mit seinem nüch-
ternen Pflichteifer von den beiden nicht
doch der bessere Preuße? Schließlich das
recht einseitige Duell zwischen Hitler
und Schuschnigg, genaugenommen zwei
Österreichern.

Schlies Schwerpunkt liegt zunächst ein-
mal auf den psychologischen Porträts sei-
ner Protagonisten. Doch im Hintergrund
steht dabei unabweislich immer wieder
das europäische Mächtesystem, in das ihr
Ringen eingebettet war. Mit diesem Zu-
gang macht es sich Schlie nicht gerade
leicht: Denn es ist schwer, über Persön-
lichkeiten, die seit jeher zu den beliebtes-
ten Figuren der Historiographie gehören,
noch allzu viel Originelles zu sagen (al-
lenfalls Schuschnigg, der in der Bundesre-
publik nicht allzu bekannt sein dürfte, bil-
det da vielleicht noch eine Ausnahme).
Fast noch ärger ist es um die internationa-
len Beziehungen bestellt: Allein schon
die unabsehbare Fülle der Literatur bein-
haltet da ein gewisses milieubedingtes
Element der Abschreckung. Schlie selbst
ist ein ausgewiesener Spezialist für die
Tücken der Diplomatie des Zweiten Welt-
kriegs. Niemand kann es ihm übelneh-
men, wenn ihm bei der Analyse der Roko-
kodiplomatie der eine oder andere Schnit-
zer passiert, ganz abgesehen von diver-
sen Flüchtigkeitsfehlern.

Das Buch ist gut geschrieben und ent-
hält eine Menge gelungener Formulierun-
gen. Doch bei alledem zeichnet es jene Ei-
genschaft nicht aus, die Schlie an Maria
Theresia zustimmend zitiert: „die Abwe-
senheit nagender Sorge und schreckli-
cher Erinnerungen.“ Schlie weist zu
Recht darauf hin, dass die Fritz-Fischer-
Schule längst in die Jahre gekommen ist,
und er hält die mediale Allgegenwart Hit-
lers für „bestürzend“ – aber er vermag
sich von den Zwängen dieser Vorgaben
doch nicht recht zu lösen. Die Brüchig-
keit unserer Geschichte ist es, die „den
Blick zurück so wichtig und zugleich so
schwierig macht“. Oder vielleicht ist die-
ser Blick deshalb besonders schwierig,
weil sich die Historiker hierzulande so be-
sonders wichtignehmen oder weil es im-
mer wieder auch darum geht, „das Erbe
für die Gegenwart nutzbar zu machen“.
Doch hatten nicht genau das Hitler und
Honecker schließlich auch gewollt?

Die zentrale Weichenstellung, so
klingt immer wieder an, stellt für Schlie
die Reichsgründung im Jahre 1871 dar,
die auf Königgrätz und die erste deutsche

Teilung folgte. Nun mag die Andeutung,
es wäre besser gewesen, der Krieg von
1866 wäre anders ausgegangen, natürlich
Musik in den Ohren eines Österreichers
sein. Andererseits: Wissen wir Deutsche
wirklich „erst im Blick auf die Ereignisse
des Jahres 1871, dass wir Deutsche
sind“? Schlie stellt ganz richtig fest, das
Deutsche Reich entwickelte sich zu einer
Macht, „zu groß für das Gleichgewicht,
zu klein für die Hegemonie“. Aber war
das 1871 schon so klar? Damals zählten
Frankreich und das neue, kleindeutsche
Reich gleich viel Einwohner und produ-
zierten gleich viel Stahl. 1914 hatte
Deutschland mehr als anderthalb so viel
Einwohner als Frankreich und produzier-
te viermal so viel Stahl – und das übri-
gens in Regionen, die schon lange vor
1866 zu Preußen gehörten.

Es war eine Frage von „Blut und Ei-
sen“, in einem ganz anderen Sinn, als Bis-
marck die Formel verwendet hatte, näm-
lich Folge eines phänomenalen demogra-
phisch-ökonomischen Wachstums, wenn
Deutschland in der Generation nach
1871 eine solche „halbhegemoniale“ Stel-
lung in Europa errang. Umso kurioser,
wenn Schlie ausgerechnet das Kapitel um
Franz Joseph und Wilhelm II. mit „Nie-
dergang“ übertitelt. Kollaps und Sturz
der Kaiserreiche, ja selbstverschuldeter
Sturz, wenn man an so manche fatale Ent-
scheidung denkt, von der Kriegserklä-
rung bis zum uneingeschränkten U-Boot-
Krieg, aber Niedergang, der langsames
Siechtum impliziert, wohl nicht. Schlie
betont die Offenheit der Geschichte. War-
um ist dann gerade im Zusammenhang
mit dem „Zweiten Reich“ die Rede von

„einem staatlichen Geschöpf, dem keine
Dauer beschieden sein konnte“?

Habsburg und Preußen haben die deut-
sche Geschichte über weite Strecken ge-
prägt. Das „Dritte Reich“, so könnte man
formulieren, war eine unglückliche Fusi-
on von perversen Elementen beider Tra-
ditionen, einer antihabsburgischen in
Österreich und einer antipreußischen in
Weimar. Und die Bundesrepublik, die
sich immer und überall als Gegenent-
wurf zu Hitler verstand, verkörperte erst
recht die Rache des „dritten Deutsch-
land“ an den beiden deutschen Groß-
mächten. Im neuen Deutschland, im neu-
en Europa ist das Erbe Preußens und
Habsburgs gegenwärtig, vielleicht sogar
mehr in Europa als in Deutschland – und
das nicht bloß, weil Deutschland viel-
leicht demnächst in Europa aufgeht wie
einst Preußen in Deutschland.

Vielleicht sollte eine Suche nach dem
„Erbe“, den fortwirkenden Folgen, in
den Nachbarländern fortgesetzt werden:
Wie man in Thorn über „Kongress-Po-
len“ spricht, wie in Rumänien oder im al-
ten Jugoslawien die alten habsburgi-
schen Grenzen weiterhin prägend wir-
ken, ja wie selbst Italien zwischen ex-
habsburgischen und expäpstlichen Ge-
bieten bei vergleichbarer Sozialstruktur
ganz unterschiedliche Wahlergebnisse
produziert. Leben vielleicht „die besse-
ren Preußen“ und Habsburg-Erben doch
nicht in Deutschland, das sich mit ihnen
offenbar immer noch so schwertut?
 LOTHAR HÖBELT

Ulrich Schlie: Das Duell. Der Kampf zwischen
Habsburg und Preußen um Deutschland.
Propyläen Verlag, Berlin 2013. 432 S., 24,99 €.
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Zum Leitartikel von Günther Nonnenma-
cher „Volkes Stimme“ (F.A.Z. vom 11. Fe-
bruar): Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass die Schweizer Volksabstim-
mung „Gegen Masseneinwanderung“ bis
auf die Nachkommastelle dasselbe Ergeb-
nis hervorgebracht hat wie jene über den
Beitritt zum Europäischen Wirtschafts-
raum vom 6. Dezember 1992. Wie Gün-
ther Nonnenmacher treffend formuliert,
herrscht offenkundig bei vielen Eidgenos-
sen – wieder oder immer noch? – das Ge-
fühl, nicht mehr „Herr im eigenen Hause“
zu sein. So naheliegend das Stimmverhal-
ten der Mehrheit der Eidgenossen ange-
sichts in der Schweiz vorherrschender
Globalisierungs- und Überfremdungs-
ängste auf den ersten Blick auch scheinen
mag, umso schizophrener und eigenwilli-
ger wirkt das Ergebnis, wenn man den
Blick auf die „Souveränitätsbilanz“ des
Landes richtet und sich fragt, welche Kon-
sequenzen die Abstimmung von Sonntag
wohl für das Verhältnis EU/Schweiz ha-
ben wird.

Ich wage die Behauptung, dass das Er-
gebnis der EU eigentlich doch zupass-
kommt, auch wenn das offiziell kaum je-
mand zugeben wird. Denn in Wahrheit
sind es die EU und ihre Mitgliedstaaten
schon lange leid, immer und immer wie-
der Spezialabkommen aushandeln zu
müssen, bei denen sich die Schweiz mit
Verweis auf ihre innenpolitischen Zwän-
ge weigert, unabhängige Überwachungs-

und Rechtsprechungsinstanzen anzuer-
kennen, geschweige denn dynamische
Rahmenabkommen zu akzeptieren, die
das äußerst unübersichtliche Geflecht
von weit mehr als 20 Haupt- und 100 Se-
kundärabkommen mit mittlerweile mehr
als 25 Ausschüssen neu organisieren und
handhabbarer machen würden.

Mit der durch den Ausgang der Volksab-
stimmung nötig werdenden Neuverhand-
lung des Freizügigkeitsabkommens erhält
die EU nunmehr unverhofft ein wirksa-
mes Druckmittel, um bei etlichen Streit-
themen ihre Interessen durchsetzen zu
können. Deshalb dürften sehr bald auch
wieder die Zinsbesteuerung, das Bankge-
heimnis und institutionelle Fragen, etwa
die nach einer automatischen Übernah-
me von EU-Recht durch die Schweiz, auf
der Tagesordnung stehen.

Für die Eidgenossen – sowohl für die
Befürworter als auch die Gegner der
Volksinitiative – kann dies nichts Gutes
bedeuten. Denn neben den außenpoliti-
schen Irritationen, die der Ausgang des
Referendums hervorgerufen hat, wird
sich schon in Bälde offenbaren, dass das
Verlangen danach, wieder „Herr im eige-
nen Hause“ zu sein, nur ein frommer
Wunsch war. Tatsächlich haben die
Schweizer – wie auch am 6. Dezember
1992 – lediglich einen Pyrrhussieg errun-
gen. Der Anpassungsdruck an die EU
wird weiter steigen – und nicht sinken!

BENEDIKT ZIEGENFUSS, BERLIN

Briefe an die Herausgeber

Joachim Gauck hat mit seinem Aufruf zu
größerem (militärischen) Engagement
Deutschlands (F.A.Z. vom 1. Februar) ei-
nen Teig angerührt, der aufgehen und
uns um die Ohren fliegen wird, wenn wir
nicht aufpassen. Sätze wie „Freihandel
reimt sich auf Frieden“ oder „Weil wir
diese deutsche Nation sind, dürfen wir
vertrauen!“ oder „Nur wer sich selbst ver-
traut, ist verlässlich für die Partner“ ap-
pellieren an das Nationalgefühl und sind
höchst moralisch. Dahinter steckt leider
nicht nichts, sondern das gefährliche, ba-
nale Kalkül aller Sonntagsredner: Reali-
täten zu verschleiern, Menschen ein Ge-
fühl zu geben und dann mit Sätzen wie
„Tun wir, was wir tun müssen“ denen das
Feld zu überlassen, die die konkreten Mi-
litäreinsätze den Bürgerinnen und Bür-
gern als Verantwortung erklären. Gauck
hat sein Handwerk gelernt. Er spricht
nicht mehr für die christliche Kirche.
Gauck predigt nun in staatstragendem
Ton als Missionar eines militärisch abge-
sicherten Wohlstands für wenige. Die Op-
fer bleiben kollateral.

Wer nach Jahren eines desaströsen Af-
ghanistan-Krieges militärischen Inter-
ventionen die Stiefel wichst, ist entweder
berauscht oder gut bezahlt. Wer im Lob
eines „wohlhabenden, friedensliebenden
und offenen Deutschlands“ kein Wort
über das unerträgliche Flüchtlingselend
und die Nöte vieler Menschen auch in
Deutschland verliert, der lebt weit weg
von denen im Schatten. Wer sich nicht
einmal vom Papst sagen lässt, dass „diese
Wirtschaft tötet“, und stattdessen vom

„besten Deutschland aller Zeiten“ er-
zählt, der ist blind oder hat Kreide gefres-
sen. Kein Wort von Deutschlands aggres-
siver Rüstungspolitik. Kein Wort davon,
dass deutsche Banken aus dem Elend
von Milliarden Menschen hohe Profite
schlagen. Kein Zweifel daran, dass
Deutschland und Europa durch militäri-
sche Einsätze ihre Ressourcen absichern
sollen. Von einem Bundespräsidenten ei-
nes Landes, in dem die große Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger gegen militä-
rische Interventionen sind, erwarte ich
anderes.

Natürlich ist Engagement gefragt, aber
doch nicht militärisch, sondern mit Ide-
en, neuen Formen gerechten Wirtschaf-
tens, mit Menschen, die doch schon jetzt
den Frieden kooperierend wagen, statt
ihn mit Waffen zu sichern. Darüber müs-
sen wir diskutieren. Hoffentlich hat
Gauck recht: Wir sind nicht mehr das
Deutschland der Nationalisten. Aber
nicht weil wir aufgrund unserer Friedfer-
tigkeit und Nächstenliebe so geläutert
und vertrauenswürdig geworden sind.
Wir sind es, wenn wir das Misstrauen ge-
genüber uns selbst noch nicht vergessen
haben, zu dem Ilse Aichinger 1946 in ei-
nem ihrer salbungslosesten Texte aufrief:
„Wir haben die Bestie erlitten, um uns,
an uns und vielleicht auch in uns! Und
sind doch schon wieder bereit, selbstsi-
cher und überlegen zu werden, zu liebäu-
geln mit unseren Tugenden! Werden wir
misstrauisch gegen uns selbst, um ver-
trauenswürdiger zu sein!“ Das gilt heute
wie damals.

WOLF-CHRISTIAN LINHARDT, MÜNCHEN

Zu „Der Gröönkohl-Sultan“ (F.A.Z. vom
19. Februar): Es kommt nicht oft vor, dass
man als „Diaspora-Oldenburger“ beim Le-
sen der F.A.Z. großen Stolz auf seine Hei-
matstadt empfindet. Dies hat am 19. Fe-
bruar Robert von Lucius mit seinem Arti-
kel über die Krönung des Grünkohl-Kö-
nigs, respektive -Sultans in Berlin ge-
schafft. Als sorgfältiger Leser der F.A.Z.
und schon vor Jahrzehnten in die Frank-
furter Grüne-Sauce-Region emigrierter
Oldenburger hatte man ja schon am 10. Fe-
bruar Grund zur Freude. An diesem Tag
hatte die F.A.Z. in den „Streifzügen“ unter
dem Titel „Minarett als Leuchtturm“ be-
richtet, dass in diesem Jahr der Botschaf-
ter der Türkei in Deutschland in Berlin
zum Grünkohl-König ernannt würde. Min-
destens genauso erfreulich war die Mittei-
lung des Textes von Robert von Lucius,
dass in Oldenburg die Planung und der
Bau einer Moschee nicht nur völlig kon-
fliktfrei abgelaufen sei, sondern vom Bür-
germeister und der Stadtgesellschaft aus-

drücklich begrüßt und gefördert worden
sei. Ich bin daher sehr geneigt, der F.A.Z.
die schon Jahre zurückliegende Veröffent-
lichung des Textes „Heil Dich O Olden-
burg“ (statt „Heil Dir O Oldenburg“) nach-
zusehen. In diesem Text meines Freundes
und früheren Oldenburger Nachbarn
Bernd Eilert wird unsere gemeinsame Hei-
matstadt ironisch veräppelt, so wie man es
von einem langjährigen Mitarbeiter einer
bekannten Satirezeitschrift mit Fug und
Recht erwarten darf. Übrigens war der
Text „Minarett als Leuchtturm“ gerade
rechtzeitig zu unserem Oldenburger Grün-
kohlessen mit Freunden in Eppstein/Tau-
nus erschienen, wo er neben der traditio-
nellen und aus Oldenburg importierten
Pinkel sehr zur guten Laune beitrug. Ob
nach diesem literarisch-kulinarischen
Rundumschlag die Ernennung von Robert
von Lucius zum Ehrenbürger Oldenburgs
noch zu verhindern ist?

DIETER NEUHAUS, EPPSTEIN

Zum Artikel „Rundfunkbeitrag – Sach-
sen sieht Senkung skeptisch“ (F.A.Z.
vom 13. Februar): Vielen Dank an die
F.A.Z., dass sie ihre Leser über das Trau-
erspiel in Sachen Rundfunkbeitrag auf
dem Laufenden hält. Dabei geht es nicht
um so lächerliche Dinge wie „Jo-Jo-Ef-
fekt“ oder „Känguru-Prinzip“, die gegen
eine Senkung des Rundfunkbeitrags vor-
gebracht werden. Es geht um die Glaub-
würdigkeit der Politiker. Diese haben in
Übereinstimmung mit den Rundfunkan-
stalten bei der Einführung des Rund-
funkbeitrags hoch und heilig versichert,
dass die neue Regelung aufkommens-
neutral sei. Stattdessen hat sich heraus-
gestellt, dass die Mehreinnahmen im
Zeitraum von 2013 bis 2016 rund 1,15
Milliarden Euro betragen. Deshalb ist es
nur recht und billig, den Beitrag zu sen-
ken.

Offenbar soll aber die Öffentlichkeit
durch eine „große Koalition“ der Me-
dienpolitiker auf eine Nulllösung vorbe-
reitet werden. So hat die Ministerpräsi-
dentin von Rheinland-Pfalz, Malu Drey-

er, die medienpolitische Sprecherin der
SPD-Länder, inzwischen ihre Ankündi-
gung, den Beitrag zum 1. Januar 2015
um 50 Cent zu senken, zum Nachteil der
Beitragszahler zurückgenommen. Das
steht im Widerspruch dazu, dass die
SPD sich als Partei der „kleinen Leute“
bezeichnet. Jetzt hat, laut F.A.Z., auch
der Leiter der sächsischen Staatskanz-
lei, der Sprecher der CDU / CSU-Länder
ist, Bedenken gegen eine Beitragssen-
kung geäußert. Damit widerspricht er
seinem Chef, Sachsens Ministerpräsi-
denten Tillich, der sogar eine Senkung
um 1 Euro befürwortet hat. Es bleibt des-
halb nur die Hoffnung, dass die Konfe-
renz der Ministerpräsidenten, die sich
im März mit der Sache befassen will, der
Empfehlung der Gebührenkommission
(KEF) folgt und den Rundfunkbeitrag
um 75 Cent senkt.

Da die Senkung erst zum 1. Januar
2015 wirksam würde, blieben noch
mehr als 500 Millionen Euro für andere
Zwecke übrig.

HEINZ-JÜRGEN WURM, SIEGBURG

Engagement mit Ideen statt mit Waffen

Zum Ehrenbürger Oldenburgs

Ein Pyrrhussieg für die Schweiz

500 Millionen Euro für andere Zwecke
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B riten können über vieles lachen,
was anderen Völkern im Hals

steckenbleibt. So feierten junge Londo-
ner am Samstagabend eine „Blitz-Par-
ty“. Auf dem Einladungsplakat flogen
Wehrmachts-Bomber über die briti-
sche Hauptstadt – und darunter ver-
sprachen die Veranstalter ein „Fest im
Nachbarschaftsgeist“. Das Motto war

unmissverständlich: „Poliert eure Me-
daillen und schwenkt eure Union Jacks
mit Stolz!“ Bis zum frühen Morgen
tanzten die Gäste zum Swing der
Kriegsjahre und tranken Cocktails, de-
ren Namen an die Zeit erinnerten, als
die deutsche Luftwaffe ihre Bomben
über der Stadt abwarf. Betreten durfte
den alten Bunker im Ost-Londoner Sze-

ne-Stadtteil Shoreditch nur, wer 30
Euro Eintritt zahlte und den „strengen
Dresscode“ erfüllte. „Jeans kann man
im Munitionsraum tragen, und Turn-
schuhe quietschen wunderbar in der
Turnhalle – aber da sollten sie auch
bleiben.“ Unser Bild zeigt, dass sich
nicht alle Gäste daran hielten: Einen
Minirock wie die Dame rechts im Hin-

tergrund trug man in London erst seit
den Sechzigern. Das schien aber nie-
manden beim Feiern zu stören. In die-
ser Woche wird Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel in London erwartet, wo sie
in einer Parlamentsrede auch an die
Kriegsgeschichte beider Länder er-
innern will. Aber das ist wohl einfach
nur ein zeitlicher Zufall. (job.)

Feiern wie im Krieg

Auf der Blitz-Party: Zum „Kriegszeit-Gelage“ mit „Vierziger-Jahre-Glamour“ kamen am Samstagabend in London viele.   Foto Getty

Markus Lanz läuft als Moderator weiter
dem Erfolg hinterher. Die ZDF-Unterhal-
tungssendung „Wetten, dass . .?“, die er
am Samstagabend in Düsseldorf präsen-
tierte, schalteten nur 5,85 Millionen Men-
schen ein – erstmals weniger als sechs Mil-
lionen. Zu Gast waren unter anderen Phar-
rell Williams, Hilary Swank, Udo Jürgens
und Christoph Maria Herbst. Zu den Wett-
kandidaten gehörten zwei Männer, die
ihre Fußballfreunde anhand der Beinhaa-
re auf einem Enthaarungs-Wachsstreifen
identifizierten. (F.A.Z.)

Justin Bieber will sich nach der Festnah-
me bei einem illegalen Autorennen durch
Miami nicht mit dem Staatsanwalt eini-
gen. Wie tmz.com meldet, schlug der kana-
dische Popsänger jetzt den Vorschlag der
Justizbehörden in Florida aus, gegen strik-
te Bewährungsauflagen auf eine Haftstra-
fe zu verzichten. Neben Sozialstunden und
einem Kursus über die Gefahren von Alko-
hol sollte der Neunzehnjährige auch ein-
willigen, sich unangekündigten Drogen-
tests zu unterziehen. Angeblich verweiger-
te Bieber aber die Zustimmung, um bei
eventuellen Verstößen nicht doch wieder
vor Gericht erscheinen zu müssen. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem Sänger vor,
Ende Januar Rauschgift und Alkohol kon-
sumiert zu haben, bevor er in Miami zu ei-
nem Autorennen gegen den Rapper Khalil
Amir Sharieff antrat. Auch in Biebers
Wahlheimat Kalifornien und im kanadi-
schen Toronto wird seit einigen Wochen
wegen Vandalismus und Körperverlet-
zung gegen ihn ermittelt. (ceh.)

Die Herzogin von Alba trägt in einer Foto-
montage der spanischen Zeitung „El Mun-
do“ schon die schottische Königskrone
und ihr bürgerlicher Ehemann Alfonso
Díez den dazu passenden karierten Rock.
(Unser Bild zeigt die beiden nach ihrer
Hochzeit am 5. Oktober 2011.) Das Gan-
ze sei „Unsinn“, sagte Cayetano Martínez
de Irujo, der älteste Sohn und Nachfolger
der 87 Jahre alten Cayetana Fitz-James
Stuart. Doch Adelsexperten, die auf den
Ahnentafeln nachschauten, wer sich für
den schottischen Thron eignen würde,
falls die protestantische Elisabeth II. nach
dem Unabhängigkeitsreferendum vom
18. September durch eine katholische Stu-
art-Nachfolgerin ersetzt würde, kamen so-

gleich auf die – wenn auch gebrechliche –
lebenslustige Herzogin. Sie könnte tat-
sächlich belegen, dass sie in direkter Li-
nie von König Jakob II. von England und
Schottland abstammt, der im 17. Jahrhun-
dert über die Inseln herrschte. Der einzi-
ge ernstzunehmende Rivale wäre der 80
Jahre alte Franz von Bayern, der auch ein
Abkömmling der Stuarts ist, nämlich von
Karl I. aus dem 18. Jahrhundert. Eine Ent-
scheidung läge am Ende bei der briti-
schen Regierung. Dann wiederum gaben
Vertraute der Cayetana von Alba zu be-
denken, dass die alte Dame sich nirgend-
wo wohler fühle als im andalusischen Se-
villa. „Bei dem Wetter“ werde sie niemals
über Schottland herrschen. Und die Stier-
kampfsaison zu Hause werde sie ohnehin
nicht versäumen wollen. (wie.)

Logan Pearson, ein autistischer Junge aus
dem amerikanischen Bundesstaat Massa-
chusetts, ist zu seinem zwölften Geburts-
tag von der Polizei überrascht worden. Da
der Schüler die vergangenen elf Geburts-
tage ohne Glückwünsche und Gäste ver-
brachte, hatte seine Mutter Catherine
Pearson bei Facebook gebeten, ihrem be-
hinderten Sohn zu gratulieren. „Wir woll-
ten Logans Geburtstag nicht vorüberge-
hen lassen, ohne etwas Besonderes für
ihn zu organisieren“, sagte der Polizist Ste-
ve Bikofsky dem Sender WCVB. Mit mehr
als 20 Kollegen holte der Beamte den Jun-
gen am Samstag mit einer Polizeieskorte
zu Hause in Andover ab, um ihn mit sei-
ner Familie zu einer Geburtstagsfeier in
ein Restaurant zu bringen. Neben Ballons
und Geschenken erwartete Logan dort
auch ein Kuchen in Form eines Bären in
Polizeiuniform. In den Tagen zuvor hat-
ten den Jungen fast 3000 Glückwunsch-
karten aus aller Welt erreicht. (ceh.)

SOFIA, 23. Februar (AFP). Bulgarische
und spanische Fahnder haben einen inter-
national agierenden Ring von Bankkar-
ten-Betrügern aufgedeckt, der auch in
Deutschland aktiv war. Auf drei Kontinen-
ten sei durch den Diebstahl von Karten-
und Geheimnummern Bargeld an Geldau-
tomaten abgehoben worden, teilten die
Behörden in Sofia am Samstag mit. Dem-
nach wurden zehn Verdächtige in Bulga-
rien, 14 weitere in Spanien und einer in
Ungarn festgenommen. Der Polizeiein-
satz wurde von der europäischen Polizeibe-
hörde Europol und der europäischen Jus-
tizbehörde Eurojust koordiniert. Die Fahn-
dung begann im September 2012 in Ma-
drid, nachdem die Polizei Geräte zum Le-
sen von Kartendaten an Geldautomaten
entdeckt hatte. Um die Gesamtsumme des
abgehobenen Geldes zu bestimmen, seien
weitere Ermittlungen nötig.

ROM, im Februar. Der Raum ist dann
weder dunkel, noch flackern Kerzen. Es
schreit sich auch selten jemand den Teu-
fel aus dem Leib. „Vergessen Sie bloß
alle Klischees aus den schlechten Fil-
men über vermeintliche Exorzisten“,
sagt Pater Pedro Barrajón, ein liebens-
würdiger Geistlicher von Mitte fünfzig
an der römischen Kirche Santa Maria in
Traspontina.

„Natürlich, es gibt das Böse: Der all-
mächtige Gott mag ihm jede Gestalt ge-
ben, und es mag sich in Menschen fest-
setzen“, sagt der Pater, der im Auftrag
des Vatikans Exorzisten ausbildet.
„Doch die allermeisten Personen, die
sich als vom Teufel besessen bezeichnen
und kommen, schicken wir zum Psycho-
logen oder zum Arzt.“

Papst Franziskus spricht viel vom Teu-
fel. So ist es wohl üblich in seiner süd-
amerikanischen Heimat. Aber er hat als
Papst noch nicht vom Exorzismus ge-
sprochen und soll auch noch nie einen
ausgeführt haben. Aber in seinem Na-
men intensiviert die Kirche vor allem im
Süden Europas die Ausbildung von Teu-
felsaustreibern. Die Diözese Mailand
ließ jetzt sieben Priester zu Exorzisten
ausbilden. In Neapel sind es drei. Aus
Sardinien haben gerade drei Priester
ihren Kurs abgeschlossen. Dort ist die
Bevölkerung bekannt für ihren Glauben
an okkulte Mächte. Der Erzbischof von
Madrid, Antonio María Rouco Varela,
spricht von einem „noch nie vorgekom-
menen Zuwachs“ dämonischer Besitz-
ergreifung und schickte acht Geistliche
in die Exorzismus-Klasse.

Pater Barrajón, der an der römischen
Jesuiten-Universität Gregoriana promo-
viert wurde, bestätigt den Zuwachs an
Schülern. Das geschehe aber vor allem,
um Scharlatanen das Handwerk zu
legen. Eigentlich sollte jeder Geistliche
im Auftrage seines Bischofs Teufel aus-
treiben können, sagt Pater Pedro. Tat-
sächlich aber müsse man den Satan erst
erkennen lernen.

Seit Menschengedenken gibt es die
Vorstellung, der Satan oder das Böse
könne vom Menschen Besitz ergreifen
und ihn zum Werkzeug seiner Weltzer-
störung machen. Mutmaßlich kennen
darum auch die meisten Kulte die Aus-
treibung böser Geister. Immer wieder
machen Freikirchen mit Teufelsaustrei-
bungen von sich reden und pagane Sek-
ten. Bei den Katholiken gibt es für den
Exorzismus, für das „Hinausbeschwö-
ren“ des Bösen, für „die Beschwörung ei-

ner verbindlich wahren Aussage“ vom
Satan in dem Besessenen eine aus dem
Konzil von Trient (1545 und 1563) er-
wachsene Liturgie, die 1614 im Liturgie-
buch der Kirche, dem Rituale Roman-
um, festgelegt und 1999 noch einmal er-
neuert wurde. Dabei steht die Evange-
lienlesung im Zentrum.

Die Kirche beruft sich auf verschiede-
ne Stellen im Neuen Testament und auf
Jesus selbst, der nach dem Lukas-Evan-
gelium „den Satan wie einen Blitz vom
Himmel fallen“ sah. Christus heilte ne-
ben anderen die „Besessene“ von Kaper-
naum und den vom Teufel geplagten
Mann von Gerasa am Ostufer des Sees
Genezareth. Auch gab er seinen Apos-
teln „die Vollmacht, die unreinen Geis-
ter auszutreiben und alle Krankheiten
und Leiden zu heilen“ (Matthäus 10,1).
Nach der modernen medizinischen For-
schung heißt es aber, bei dieser Art von
Besessenheit habe es sich um Epilepsie
gehandelt, und die habe nichts mit ei-
nem Teufel zu tun. Tatsächlich wehren
sich viele Theologen und Geistliche vor
allem seit dem Zweiten Vatikanum ge-
gen die Vorstellung von der Besessen-
heit. Es wäre Ketzerei, heißt es, dem
Teufel eine ebenso starke Macht wie
Gott zu geben. Aber es sei ja auch nicht
Pflicht eines Katholiken, den Exorzis-
mus in seinen Glauben einzubeziehen.

Das tut gleichwohl die italienische
Theologin Alexandra von Teuffenbach,
die den Exorzismus studierte, und sie
ordnet, wie es die Lehre verlangt, das
Böse dem Göttlichen unter: Durch den
Exorzismus entstehe keineswegs ein
Dualismus gleich starker Kräfte, sagt
sie. „Es gibt nur einen Gott und auf der
anderen Seite Geschöpfe, die sich gegen
Gott aufbäumen, sich wie Gott aufspie-

len und in Menschen Verbündete
suchen.“ Mit der Taufe wird der Mensch
von der Erbsünde befreit und erhält die
Gnade, ein gottgefälliges Leben zu füh-
ren. Aber er wird trotzdem vom Bösen
versucht; und darum heiße es in Tauf-Li-
turgien für Erwachsene: „Befreie unsere
Bewerber, die in den Taufsakramenten
göttliches Leben suchen, aus der Macht
des Todes und entreiße sie allem Bö-
sen.“ Gleichwohl schaffe es das Böse,
wenn auch äußerst selten, den Men-
schen zu besetzen. Dann entwickelt der
Besessene übermenschliche Kräfte, re-
det in Sprachen, die er bisher nie gelernt
und gesprochen hat, oder plaudert nie
gekannte Geheimnisse aus. Zudem hat
der Besessene nach Alexandra von Teuf-
fenbach eine Aversion gegen jedes „Hei-
lige“, gegen das Wort Gott oder die Sa-
kramente. Dadurch offenbare sich der
Satan.

Die Kirche zwinge in der Tat nieman-
den, an einen besitzergreifenden Teufel
zu glauben, sagt von Teuffenbach. Aber
es habe einen positiven Wert und könne
das Leben erleichtern, wenn man ihn als
eine Kraft sieht, die von draußen
kommt und die man loswerden könne.
Nach dem Liturgiebuch beschwört der
Exorzist nicht den vor ihm liegenden
oder sitzenden Besessenen, sondern lie-
fert dem Teufel quasi ein Gerichtsverfah-
ren und zählt ihm seine Niederlagen vor
Gott auf, beschwört ihn, sich erkennen
zu geben und vor Gott zu weichen. Da-
für werden Psalmen und das Evangeli-
um gelesen, das Glaubensbekenntnis ge-
sprochen, gebetet, gesungen. Zum
Schluss segnet der Exorzist den hoffent-
lich Geheilten. In der Überzeugung des
Exorzisten verlässt das Böse den Men-
schen, wenn der allmächtige Gott an-

gerufen wird. Eine Austreibung gelingt
aber nur, sagt Alexandra von Teuffen-
bach, wenn der Mensch es auch will;
denn der Exorzismus sei nicht Magie,
sondern eine Hilfestellung, um selbst
den Weg zu gehen, der zu Christus
führt, und vom falschen Weg abzukom-
men, bei dem eines sicher sei: Das Gute
schlägt letztlich immer den Bösen.

Diese Konstruktion kann jedoch auch
anders betrachtet werden. Die Rede von
einem Teufel, der Menschen besetzt, sei
oft eine psychodynamische Erklärung,
„mit der man versucht, das Negative –
das, was man an sich oder seiner Ge-
schichte nicht mag – von sich abzuspal-
ten“, sagt Hans Zollner, Psychologe und
Psychotherapeut an der Gregoriana.
Der Betroffene wolle sich „vom Bösen
getrennt sehen, um sich nicht dafür ver-
antworten zu müssen“ und die Loslö-
sung vom Bösen einem anderen, dem
Geistlichen, zu übertragen. Außerdem
stört Zollner die strikte Aufteilung der
Welt in das Gute und das Böse. Gott
gebe dem Menschen einen Kompass,
um sich „in Richtung gut“ zu bewegen.
Ganz jesuitisch setzt Zollner fort, der
Mensch müsse selbst „die Geister aller
Schattierungen zu unterscheiden ler-
nen“ und auf sich hören. Der Kampf ge-
gen das Böse bei den Wüstenvätern der
frühen Kirche oder bei Martin Luther
sei ein Kampf gegen das Böse als Ver-
suchung im Menschen gewesen – aber
nicht Fremdbesessenheit.

Für Zollner ist es kein Zufall, dass ge-
rade jetzt wieder viel von Exorzismus
die Rede ist. Denn es sei schier unerträg-
lich, mit dem Bösen im eigenen Leben
und in einer Welt mit unmenschlichen
Grausamkeiten zu Rande zu kommen.
Das Böse habe zudem etwas Schillern-
des, Skandalöses und wecke darum die
menschliche Furcht und Neugier, sagt
er. „Filme mit ihren Horrorszenen zie-
hen den Menschen geradezu magisch
an; man kann mit Satan Geld machen.“
Exorzismus-Filme von „Der Exorzist“
(1973) bis zu „Possession – Das Dunkle
in Dir“ (2012), so meint Zollner, zeigen
das Abbild von Menschen, die sich beses-
sen glauben und doch nur zum Psychia-
ter müssten.

Dem würden Pater Pedro und Alex-
andra von Teuffenbach zustimmen. Nur
einer von 1000 Menschen, der zu einem
Exorzisten komme, könne vom Priester
Hilfe erwarten, sagen sie. Darum sei es
so wichtig, Exorzisten gut auszubilden,
damit sie mit Psychoanalytikern oder
Psychiatern kooperieren könnten. Die
internationale Vereinigung von Exorzis-
ten, die von dem bald 90 Jahre alten Ga-
briele Amorth in Rom gegründet wurde,
der weit über 50 000 Exorzismen aus-
führte, stellt fest, es seien „immer mehr
Exorzisten nötig, weil immer mehr Men-
schen okkulten Neigungen“ nachgin-
gen. Amorth ist lange Jahre der Chef-
exorzist des Vatikans gewesen. Auch für
ihn ist die Kooperation mit Psychologen
und Ärzten unerlässlich.

VENT, 23. Februar (dpa). Der deutsche
Sänger Jöran Steinhauer und seine Band
„Aarzemnieki“ (Ausländer) vertreten Lett-
land beim Eurovision Song Contest (ESC)
im Mai in Dänemark. Die vierköpfige
Gruppe setzte sich mit dem Song „Cake to
bake“ in der Nacht zum Sonntag in der Ost-
seestadt Ventspils beim nationalen Vorent-
scheid des baltischen EU-Landes gegen
elf Konkurrenten durch. „Danke, Lett-
land. Ich weiß das zu schätzen“, sagte
Steinhauer auf Lettisch nach der im Fern-
sehen übertragenen Entscheidung, die
von einer Jury und dem Publikum getrof-
fen wurde. Der in Riga lebende Deutsche
hatte schon zur Euro-Einführung mit dem
Abschiedslied „Paldies Latinam“ (Danke,
kleiner Lats) einen Hit in Lettland. „Aar-
zemnieki“ müssen sich in der dänischen
Hauptstadt Kopenhagen noch im Halb-
finale für die Endrunde des ESC am 10.
Mai qualifizieren. Lettland nahm erstmals
2000 am ESC teil und gewann den Wett-
bewerb 2002 mit Marie N. („I Wanna“).

BRÜSSEL, 23. Februar (AFP). Belgien hat
am Sonntag zwei von China ausgeliehenen
Pandabären einen großen Empfang berei-
tet. Ministerpräsident Elio Di Rupo emp-
fing die Tiere persönlich am Flughafen
von Brüssel. Rund 100 Journalisten und 40
Kinder begrüßten die Bären. Die Pandas
wurden auf einen Lastwagen gehievt, mit
dem sie unter Polizeischutz bis zum Tier-
park „Pairi Daiza“ in Brugellette gebracht
werden sollten. Das vier Jahre alte Weib-
chen Hao Hao (Die Freundliche) und das
gleichaltrige Männchen Xing Hui (Fun-
kelnder Stern) sollen 15 Jahre lang als
Leihgabe in Belgien bleiben. Um die Pan-
das unterzubringen, hatte der Zoo zehn
Millionen Euro in ein großes Gehege samt
Schwimmbecken, Höhle und Bambushain
gesteckt. Die tierische Leihgabe kostet pro
Jahr angeblich eine Million Euro „Miete“.

NEW YORK, 23. Februar (dpa). Billiges
Benzin soll in den Vereinigten Staaten die
Neuauflage der Fernsehserie „Dallas“ vor-
anbringen. In New York will der Fernseh-
sender TNT dazu an diesem Montag im
Namen des fiesen Seriencharakters John
Ross Ewing sogar eine eigene Tankstelle
eröffnen lassen. „In echtem Ewing-Stil
werden wir unsere unwürdigen Wett-
bewerber vernichten, indem wir den Ben-
zinpreis drastisch senken“, lautete der
Text einer ganzseitigen Anzeige in der
„New York Times“ vom Sonntag. Die
Tankstelle der Serien-Firma „Ewing Ener-
gies“ solle in Manhattan eröffnen. Jeder
Kunde dürfe bis zu 26 Gallonen (98 Liter)
tanken, hieß es in der Anzeige. Am Mon-
tag startet auf dem amerikanischen Sen-
der TNT die dritte „Dallas“-Staffel.

Die Kirche entdeckt
den Exorzismus wieder.
Manchmal aber hilft
ein Psychologe mehr.

Von Jörg Bremer

Kurze Meldungen

Deutscher vertritt
Lettland bei Song Contest

wie. MADRID, 23. Februar. Mehr als
20 000 Spanier haben nach Angaben der
Polizei am Wochenende auf den Balearen
und in Valencia gegen die von der Madri-
der Zentralregierung geplanten Ölbohrun-
gen vor den Küsten von Mallorca und Ibi-
za protestiert. An den Kundgebungen
nahm auch der Ministerpräsident des Ar-
chipels, José Ramón Bauzá, teil. Er gehört
der konservativen Volkspartei von Regie-
rungschef Mariano Rajoy an.

Mehrere Bürgerinitiativen, die schon
fast 100 000 Unterschriften gegen die Öl-
suche gesammelt haben und nicht nur von
Ökologen, sondern auch von Hoteliers, Fi-
schern und anderen Gegnern des Projekts
unterstützt werden, hatten zu den De-
monstrationen aufgerufen. Sie befürch-
ten, dass allein die Druckluftkanonen, die
am Meeresboden zur Exploration einge-
setzt werden sollen, durch Lärm und
Schallwellen erhebliche Schäden an der
Fauna anrichten würden.

Die frühere sozialistische Regierung un-
ter Ministerpräsident José Luis Rodríguez
Zapatero hatte im Jahr 2011 eine vorläufi-
ge Genehmigung für die Ölsuche gegeben.
Ein ähnliches Vorhaben stößt auch auf
den Kanarischen Inseln auf heftigen Wi-
derstand der Regionalregierung und der
Bevölkerung. Die Proteste unter dem Mot-
to „Schwarzes Gold bedeutet Tod“ sind
vor allem Ausdruck der Befürchtung, dass
durch riskante Bohrungen neben der Um-
welt auch der Tourismus, also die Haupt-
einnahmequelle der Ferieninseln, leiden
könnte. Der spanische Industrieminister
José Manuel Soria beharrt bislang auf den
Plänen, will aber vor dem Beginn noch
weitere Umweltgutachten abwarten.

Fahnder
zerschlagen
Ring von Betrügern

Großer Empfang für
Panda-Paar in Belgien

Billig-Tankstelle wirbt
für die Serie „Dallas“

Teufelsaustreiber bilden sich weiter

Foto Reuters

Demonstrationen
gegen Ölbohrungen
auf den Balearen

Staatsgast: Premierminister Elio Di Rupo
begrüßt Xing Hui in Brüssel.   Foto dpa

So bitte nicht: Die Rituale, die der Exorzist Hermes Cifuentes in Kolumbien hier an
einer Frau vollführt, entsprechen nicht der aktuellen Lehrmeinung.   Foto Reuters
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S
olange es die Europäische Gemein-
schaft gibt, diskutiert sie mit einer
stetig wachsenden Zahl von Mit-

gliedstaaten nicht nur über die Auswei-
tung und Vertiefung unserer gemeinsa-
men Zusammenarbeit, sondern auch
und gerade über deren demokratische
Legitimation. Das heißt: Uns interes-
siert in Europa nicht nur, ob das, was
wir zusammen machen, effizient ist, ob
es transparent ist, ob es Akzeptanz fin-
det, sondern auch und gerade, ob es
eine nachweisbare, belastbare demokra-
tische Legitimation besitzt. Darauf kön-
nen wir durchaus stolz sein, denn außer-
halb Europas findet eine solche Debatte
entweder gar nicht oder, wenn über-
haupt, nur sehr zögerlich statt.

Andererseits ist es aber auch längst
zu einem fragwürdigen Reflex gewor-
den, ein „Demokratiedefizit in Europa“
zu beschwören. Sicher gibt es solche De-
fizite – jedenfalls wenn man die Demo-
kratie in der Europäischen Union mit
der der Nationalstaaten vergleicht, die
in ihr zusammengeschlossen sind. Die
Europäische Union ist aber kein Staat
und soll auch keiner werden, sondern
ein Bündnis souveräner Staaten blei-
ben. Als solches aber gibt es keine zwei-
te internationale Organisation, die ein
vergleichbares oder höheres Maß an de-
mokratischer Legitimation ihrer eige-
nen Entscheidungsprozesse hätte als
die Europäische Gemeinschaft. Die Be-

teiligung der nationalen Parlamente
bei europäischen Entscheidungsprozes-
sen, die insbesondere der Vertrag von
Lissabon gebracht hat, werden dabei zu-
meist ebenso übersehen wie der Um-
stand, dass die Mitglieder des Rates der
Europäischen Union aus demokratisch
zweifellos legitimierten Regierungsver-
tretern der Mitgliedstaaten bestehen
und auch die Mitglieder der Kommissi-
on nur in ihr Amt kommen, nachdem
das Europäische Parlament zugestimmt
hat, das wiederum in freien, gleichen
und geheimen Wahlen direkt gewählt
wird.

Auch an der aus Vertretern des Inter-
nationalen Währungsfonds, der EU-
Kommission und der Europäischen
Zentralbank zusammengesetzten „Troi-
ka“ wird vor allem ein Demokratiedefi-
zit bemängelt. Es mangele ihr an
„Transparenz, parlamentarischer Kon-
trolle und auch an demokratischer Legi-
timierung“, bescheinigte ihr kürzlich
Othmar Karas, Vizepräsident des Euro-
päischen Parlaments, in dieser Zeitung
(F.A.Z. vom 4. Februar 2014). Das Gre-
mium sei eine Notlösung, die jedenfalls
langfristig ersetzt beziehungsweise auf
„saubere rechtliche Füße und auf den
Boden des EU-Gemeinschaftsrechts“
gestellt werden müsse. Griechenlands
Außenminister Evangelos Venizelos
hatte gleich zu Beginn des Jahres wie
auch der griechischen Ratspräsident-

schaft erklärt: „Wir sind bereit, unsere
finanziellen Verpflichtungen zu erfül-
len – aber nicht ohne jede demokrati-
sche Kontrolle.“

Zunächst ist festzuhalten, dass es sich
bei den Hilfsprogrammen für eine Rei-
he von Mitgliedsländern erkennbar
nicht um eine Verpflichtung aus den be-
stehenden europäischen Verträgen han-
delt. Es geht im Gegenteil um Maßnah-
men, die ergriffen werden, obwohl es
eine solche vertragliche Verpflichtung
gerade nicht gibt. Dazu mussten beson-
dere Vereinbarungen getroffen werden.
Das ist in Gestalt des Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus und des Fiskalver-
trags geschehen – mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der Mitgliedstaaten und ihrer
Parlamente.

Diese Vereinbarungen haben zur Fol-
ge, dass für die betreffenden Länder auf
Empfehlung der Troika Hilfsprogram-
me aufgelegt werden können, die aller-
dings ebenfalls nur dann zustande kom-
men, wenn die Programmländer selbst
ihnen zustimmen. Und dazu haben im
griechischen Parlament wie im portugie-
sischen, im spanischen und im irischen
Parlament jeweils intensive, naturge-
mäß kontroverse Beratungen und Ab-
stimmungen stattgefunden. Das dürfte
auch für die meisten Geberländer gel-
ten. In Deutschland haben wir sogar
eine Gesetzeslage, nach der die Regie-
rung überhaupt keine solche Vereinba-
rung treffen kann, ohne dass das Parla-

ment darüber beraten und entschieden
hätte. Und selbst wenn es Änderungen
getroffener Vereinbarungen gibt, erfor-
dert das wiederum die Mitwirkung des
Parlaments, um sie überhaupt rechts-
wirksam machen zu können.

Einen Mangel an parlamentarischer
Kontrolle und demokratischer Legitima-
tion kann ich darin nicht erkennen. Tat-
sächlich geht es eher um Schwierigkei-
ten mit der Akzeptanz der Maßnahmen,
deren Wirkung oder Zumutbarkeit ange-
zweifelt wird. Und ich habe den Ver-
dacht, dass wir uns die vielleicht etwas
komplizierte Debatte über die Trefferge-
nauigkeit und die Wirksamkeit von Pro-
grammen, die wir zweifellos führen müs-
sen, dadurch erleichtern, dass wir lieber
über das vergleichsweise bequeme The-
ma demokratische Legitimation reden.
Dabei ist diese Frage geklärt, während
die Frage der Wirkungen der Program-
me tatsächlich einer vertieften Diskussi-
on bedarf.

Die Troika mag eine Notlösung sein.
Sie ist aber besser, als manche Kritik ver-
muten lässt. Und viel besser, als gar kei-
ne Lösung zu haben. Das gilt übrigens
auch für die Europäische Union, die al-
lerdings bestimmt keine Notlösung ist,
sondern die historisch ebenso beispiello-
se wie beispielhafte Zusammenarbeit
von inzwischen 28 ausnahmslos demo-
kratisch verfassten Staaten.

Der Autor ist Präsident des Deutschen
Bundestages.

I n einen Abgrund von Landesverrat
blickt die Republik nicht. Aber ver-

raten haben die großen Genossen
Friedrich, Gabriel, Oppermann und
wohl auch Ziercke durchaus etwas. Sie
sind Teil eines Systems, in dem die Par-
tei zuerst kommt. Nun können natür-
lich Partei- und Koalitionsinteressen
auch dem Staat, der Allgemeinheit nüt-
zen, und das tun sie oft. Aber wer der
Partei seine Macht verdankt, wird zu-
nächst Schaden von ihr (und vom Koali-
tionspartner) abwenden wollen. Ande-
re Güter erscheinen da nachrangig,
schließlich definieren die Diensther-
ren das öffentliche Interesse selbst mit
– im Rundfunk und, jawohl, auch in der
Justiz. Hier ist das Problem weniger die
Pflicht der Staatsanwaltschaften, bri-
sante Fälle nach oben zu berichten,
oder ihre abstrakte Weisungsgebunden-
heit. Denn auch unabhängig arbeiten-
de Ankläger brauchen eine demokrati-
sche Rückkopplung. Das darf die Poli-
tik aber nicht so missverstehen, dass
sie Führungspositionen in der Justiz zu-
vörderst nach parteipolitischen Moti-
ven besetzt. Der jetzt wieder erhobene
Vorwurf des Behördenversagens bedeu-
tet eigentlich: Politikversagen. Zur Ab-
lenkung wird dann eine Verschärfung
der Gesetze gefordert. Immerhin zeigt
der Fall Edathy auch, dass die öffentli-
che Kontrolle funktioniert. Vetternwirt-
schaft? Dass der einst wichtige Innen-
politiker und strenge Vorsitzende des
NSU-Untersuchungsausschusses in die-
sem öffentlichen Strafverfahren privile-
giert wird, ist nicht recht erkennbar.
Die Lehre? Die CSU ist sauer – aber
nur weil sie mit dem überforderten
Friedrich bisher als Einzige ein Opfer
gebracht hat. Das passt dann wieder
zum Grundgesetz des Parteienstaates:
Geben und Nehmen.

Während ihrer ganzen politischen Kar-
riere konnte sich Julija Timoschenko
auf einen Mann verlassen, mit dem sie
seit Ende der achtziger Jahre zusam-
menarbeitet: Oleksandr Turtschinow,
seit Sonntag Interimspräsident der
Ukraine. Er vertrat sie an der Spitze
der vor 15 Jahren gemeinsam gegrün-
deten Partei, als sie im Gefängnis saß.
Wann immer Timoschenko Minister-
präsidentin war, bekleidete Turtschi-
now eine Schlüsselfunktion im Macht-
gefüge. Beide stammen aus Dniprope-
trowsk in der Ostukraine, das in den
ersten anderthalb Jahrzehnten der Un-
abhängigkeit des Landes das informel-
le wirtschaftliche und politische Macht-
zentrum des Landes war. Ihre Koopera-
tion begann damit, dass Turtschinow
der vier Jahre älteren Timoschenko
half: Er war Funktionär des kommunis-
tischen Jugendverbands, der in der
Endphase der Sowjetunion die organi-
satorische Basis für die ersten privaten
Unternehmen war, und sie brauchte
am Anfang ihrer ersten Karriere, der
einer Geschäftsfrau, Unterstützung.

Der 1964 geborene Turtschinow lern-
te in jener Zeit noch andere Leute ken-
nen, die bald die Geschicke der Ukrai-
ne bestimmen sollten: den späteren Prä-
sidenten Leonid Kutschma und Pawlo
Lasarenko, der in seiner kurzen Amts-
zeit als Ministerpräsident Mitte der
neunziger Jahre zum Inbegriff politi-
schen Raubrittertums wurde. Wie die
korrupten Strukturen entstanden, die
die ukrainische Wirtschaft bis heute im
Griff haben, dürfte Turtschinow aus
der Nähe gesehen haben – so wie auch
Timoschenko, die damals als Gashänd-
lerin zu großem Reichtum kam: Tur-
tschinow arbeitet Anfang der neunzi-
ger Jahre in Dnipropetrowsk zunächst
als Vorsitzender des dortigen Privatisie-
rungskomitees und dann in Kiew als
Wirtschaftsberater für Kutschma. Ih-
ren gemeinsamen politischen Aufstieg
begannen Turtschinow und Timoschen-
ko in Lasarenkos Partei, mit dem sie in-
des noch brachen, bevor das ganze Aus-
maß seiner Machinationen bekannt
wurde.

In die Opposition zu Präsident
Kutschma gingen beide, als dieser 2001
das kurze Experiment einer Reformre-
gierung abbrach, in der Timoschenko
für Energiefragen zuständig war, und
als er die Ministerin nach ihrem Sturz
gleich auch noch ins Gefängnis werfen
ließ. In den Jahren darauf war Turtschi-
now einer der wichtigsten Organisato-
ren der Oppositionsbündnisse, die
schließlich zur Revolution in Orange
2004 führten, mit der Viktor Januko-
witsch für einige Jahre von der Macht
verdrängt wurde. In den darauffolgen-
den Streitigkeiten des demokratischen
Lagers stand Turtschinow fest an Timo-
schenkos Seite. In ihrer ersten Amtszeit
als Ministerpräsidentin 2005 war er ein
halbes Jahr lang Chef des Geheimdiens-
tes SBU, den er vergeblich zu reformie-
ren versuchte. Dieser Zeit verdankt er
einen etwas zweifelhaften Ruf. Denn
bei dem Versuch, politische Morde und
diverse Korruptionsaffären aufzude-
cken, machte er keine glückliche Figur.
Nun hängt von Turtschinows Geschick
viel für die Zukunft der Ukraine ab. Da-
bei sagt er selbst, Politik sei nicht seine
Leidenschaft: In einem normalen Land
wäre er lieber Wissenschaftler oder Pre-
diger in seiner baptistischen Gemein-
de.  REINHARD VESER

Politikversagen
Von Reinhard Müller

E ine Woche hat es gedauert, bis
die Staatengemeinschaft eine

Antwort auf das Scheitern der Genfer
Syrienkonferenz fand. Die beiden syri-
schen Konfliktparteien hatten sich auf
nichts geeinigt: nicht auf eine neue
Verhandlungsrunde, nicht auf minima-
le humanitäre Hilfslieferungen. Dabei
setzen beide das Aushungern als Mit-
tel des Kriegs ein – das Regime mehr
als die Rebellen. Das veranlasste den
UN-Sicherheitsrat zu einer überfälli-
gen, einstimmig angenommenen Reso-
lution: Sie fordert das Regime und die
Rebellen auf, den Hilfskonvois zu den
Menschen in Not endlich freien Zu-
gang zu gewähren. Das wird für den Si-
cherheitsrat zu einem Glaubwürdig-
keitstest. Nicht viel spricht dafür, dass
er ihn besteht. Denn er hat eine zahn-
lose Resolution ohne Androhung von
Sanktionen verabschiedet. Dabei
müsste der UN-Sicherheitsrat viel wei-
ter gehen. Millionen von Syrern in Not
sind zurzeit nicht zu erreichen, weil
die Hilfslieferungen über das vom Re-
gime beherrschte Territorium laufen
(müssen). Der Sicherheitsrat sollte
durchsetzen, dass die Hilfe direkt in
den Rebellengebieten ankommt. Da-
mit könnten zwei Gefahren einge-
dämmt werden: So spielt in den von
Hilfslieferungen abgeschnittenen Ge-
bieten die Not den Terroristen von Al
Qaida in die Hände, die mit Hilfe ihrer
Versorgungskanäle jene belohnen, die
sich ihnen anschließen. Ferner ist der
Krieg immer weniger ein syrischer.
Zwar liegt das Epizentrum in Syrien,
seine Auswirkungen sind aber in ei-
nem immer größeren Umkreis zu spü-
ren. Dazu tragen auch Millionen ver-
zweifelter Flüchtlinge bei, denen ge-
holfen werden könnte – wenn die Staa-
tengemeinschaft es nur wollte.

Oleksandr TURTSCHINOW  Foto AFP

 ROM, 23. Februar
Matteo Renzi hat die Erwartungen hoch-
gesteckt. Noch bevor er neuer italieni-
scher Ministerpräsident wurde, hatte er
dazu aufgerufen, die alte Politikerkaste
und deren System zu „verschrotten“. Jetzt
muss er zeigen, dass er das auch kann.
Der „Verschrotter“ Renzi, der am Sams-
tag als neuer Ministerpräsident vereidigt
wurde, will nichts weniger als den endgül-
tigen Bruch mit einer Ära herbeiführen,
deren Kennzeichen Parteienklüngel und
Selbstbereicherung waren; Renzi will Ita-
lien erneuern, will aus Italien ein schul-
denfreies und wettbewerbsfähiges EU-
Mitgliedsland machen. Bereits nach drei
Monaten „großer Reformen“ werde Ita-
lien „die dunkle Phase der schlechten Poli-
tik und miesen Laune“ überwunden ha-
ben, sagt Renzi hoffnungsfroh. Doch be-
reits am Start lauern Fußangeln.

Der bisherige Bürgermeister von Flo-
renz ist Italiens beliebtester Politiker. Er
hätte in einigen Monaten durch Wahlen
Ministerpräsident werden können. Da die
Erfolge des bisherigen Regierungschefs
Enrico Letta, der keine zehn Monate im
Amt war, aber zu mager geblieben sind,
wollte Renzi die Einführung des neuen
Wahlrechts nicht abwarten. Auch wollte
er nicht riskieren, dass bei der Europa-
wahl Ende Mai antieuropäische Populis-
ten großen Zulauf haben. Zudem fachten
Unternehmer, Gewerkschafter und mögli-
cherweise selbst Staatspräsident Giorgio
Napolitano die Ungeduld Renzis an. Und
so stürzten er und seine sozialdemokrati-
sche Partei (PD) den Amtsvorgänger Let-
ta, der derselben Partei angehört. Renzi
tritt mit einer schweren Last an: Er hat
mit der alten Parlamentsmehrheit zu re-
gieren. Diese Bürde erschwert einen
schwungvollen Start.

Renzi ist mit 39 Jahren der jüngste Mi-
nisterpräsident in der Geschichte der Re-
publik. Jung ist auch sein Kabinett; mit le-
diglich 16 Ministern ist es so klein, wie es
zuvor nur die Regierung des Technokraten
Mario Monti war. Bei seinem Willen, Auf-
bruch zu demonstrieren, beging Renzi
möglicherweise Fehler. Offenbar aus Ver-
ärgerung über den Vorsitzenden der Partei
der „Radikalen“, der ihn immer wieder kri-
tisiert, ersetzte er die erfolgreiche, bereits
65 Jahre alte Außenministerin Emma Bo-
nino durch die erst 39 Jahre alte Federica
Mogherini. Bonino gehört den „Radika-
len“ an, Mogherini aber Renzis „PD“. Mit

der Außenpolitik war Mogherini bisher
nur über den außenpolitischen Ausschuss
der Kammer in Berührung gekommen.

An die bisherige Praxis hielt sich Renzi
indes bei der Besetzung des Schatz- und
Wirtschaftsministers. Wie vor ihm Monti
und Letta vertraut nun auch Renzi das
Schlüsselressort der hochverschuldeten
Republik wieder einem Technokraten an:
Er berief den bisherigen Chefvolkswirt
der OECD, Pier Carlo Padoan, den sein
Freund Letta gerade erst zum Chef des
Amts für Statistik (Istat) gemacht hatte.
Padoan ist eine gute Wahl. Den Techno-
kraten zeichnet auch ein politisches Ge-
spür aus. Bei den UN, in Brüssel und bei
der Troika ist er geschätzt. Renzi hatte
sich vor der Entscheidung für Padoan

von vielen Seiten beraten lassen; bei der
Auswahl der anderen Minister verließ er
sich hingegen auf seine engeren Berater.

Die Auswahl der vor allem jungen und
unbekannten Gesichter verbreitet nicht
nur den Eindruck von Aufbruch. Renzi
lenkt alles Licht auf sich. Die Minister
und Ministerinnen stehen in seinem
Schatten, ausgenommen Padoan und An-
gelino Alfano. Dabei gehört Alfano ei-
gentlich zu dem Erbe, das Renzi „ver-
schrotten“ will. Der Vorsitzende des „Neu-
en Rechten Zentrums“ bleibt Innenminis-

ter, ist aber nicht mehr Vizeministerpräsi-
dent. Renzi will keinen Zweiten neben
sich an der Spitze. Zur Absicherung sei-
ner Mehrheit muss er aber auf keinen so
viel Rücksicht nehmen wie auf Alfano.

Der Sizilianer Alfano und sein NCD ste-
hen deutlich rechts von Renzi. Das NCD
hat sich erst im vergangenen November
aus Silvio Berlusconis „Volk der Freiheit“
(PdL) abgespalten; damals benannte Ber-
lusconi das PdL in „Forza Italia“ um, und
er ging wegen seines Ausschlusses aus
dem Senat in die Opposition. Fünf PdL-
Minister blieben in Lettas Kabinett. Von
ihnen sind nun drei Partner Renzis. Das
geplante neue Wahlrecht ist eine der
Bruchlinien zwischen Renzi und Alfano.
Renzi drängt auf eine rasche Verabschie-

dung, auch um einen Erfolg vorzuweisen.
Alfano hingegen will die Verabschiedung
des neuen Wahlrechts auf den Tag ver-
schieben, an dem sich der Senat – nach ei-
nem langwierigen Verfahren – selbst auf-
lösen soll. Alfano fürchtet Wahlen und
will Zeit schinden, erkennt dabei aber
nicht, dass er damit Renzi und auch sich
selbst schadet. Denn das Kabinett muss
ein Tempo vorgeben und Erfolge vorwei-
sen, um die Menschen zu überzeugen.
Dann brauchten die Regierungsparteien
Wahlen nicht zu scheuen.

Noch gefährlicher könnte für Renzi
Berlusconis „Forza Italia“ werden, die
zweitstärkste Partei. Renzi ist auf die
„Forza Italia“ angewiesen, will er die Ver-
fassung ändern. Das kann er nur mit ei-
ner Zweidrittelmehrheit. Die drittgrößte
politische Kraft, die „Bewegung 5 Ster-
ne“, besteht aber aus sturen Neinsagern.
Um zwei Reformen auf den Weg zu brin-
gen, hatte sich Renzi bereits vor einigen
Wochen, damals noch als Parteivorsitzen-
der, mit Berlusconi im Grundsatz auf
zwei Gesetzesvorhaben für Verfassungs-
änderungen geeinigt: für die Abschaf-
fung des Senats sowie für die Zentralisie-
rung der Zuständigkeiten bei Infrastruk-
tur und Energie.

Im Amt des Ministerpräsidenten ange-
kommen, verspricht Renzi in jedem Mo-
nat ein großes Reformwerk: Im März soll
der Arbeitsmarkt durch den Wegfall von
Barrieren den Arbeitslosen geöffnet wer-
den, im April sollen Gesetze zum Abbau
der Bürokratie folgen, für Mai kündigt
Renzi eine Steuerreform an. Zwar hat
Berlusconi eine „verantwortungsvolle
Opposition“ versprochen. Letztlich aber
will er Renzi stolpern sehen.

Renzi mutet sich viel zu. Als neuer star-
ker Mann will er sich Alfano gefügig ma-
chen, gleichzeitig will er Berlusconi end-
lich aufs Altenteil schicken. Zudem will
Renzi gegen die eigentlichen Herren im
Staat Italien – die Bürokraten in den Mi-
nisterien und im Rechtswesen – das läh-
mende Netz aus Gesetzen und Durchfüh-
rungsverordnungen zerschneiden, das
diese über Jahrzehnte geflochten haben.
Renzi hat zwar das Charisma, Menschen
für sich und seine Ziele zu begeistern;
auch bringt er eine unverbrauchte Kraft
und Neugier mit. Als Generalist geht er
ohne Scheu auf Themen zu, die ihm
fremd sind.

Die Menschen hat er nicht zuletzt we-
gen seines unprätentiösen Auftretens auf
seiner Seite. Denn sie erkennen den
Ernst der Lage. Aber der junge Politiker
aus Florenz ist in Roms krankem System,
das er „verschrotten“ will, ein Neuling.
Er hält jedoch eine starke Waffe in der
Hand: Er kann mit Wahlen drohen, und
er würde sie gewinnen. Dann könnte er
Alfano und die alten Kräfte loswerden –
und das ganze System. Italiens Bürger
setzen auf Renzi.

Nicht genug
Von Rainer Hermann

Gegen die alten Eliten
Matteo Renzi will mit seinem Charisma Italiens politisches System „verschrotten“ / Von Jörg Bremer

Fremde Federn: Norbert Lammert

Ein Bündnis souveräner Staaten

Stellvertreter

Amtsübergabe: Enrico Letta läutet am Samstag im Palazzo Chigi bei der Vereidigung
seines Nachfolgers Matteo Renzi eine Silberglocke.  Foto Reuters
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Von Nahrungsergänzungsmitteln
wird abgeraten. Trotzdem glauben
Sportler, sie zu brauchen. Seite 12

Felix Neureuther wollte eine Medail-
le – und erlebt „die unglücklichste
Woche meiner Karriere“. Seite 13

Löw klagt wegen Platinis Reform
und wegen der Vorbereitung auf
Brasilien. Seite 14

Die vielen Fans behalten recht: Wie
vor vier Jahren holt Kanada Gold im
Eishockey. Seite 14

E s ist fahrlässig, im Fall Evi Sa-
chenbacher-Stehle gleich von ei-

ner „Dummheit“ zu sprechen. Wenn
doch nicht mal sicher ist, ob der posi-
tive Test der Biathletin von einem un-
geprüften, verunreinigten Nahrungs-
ergänzungsmittel stammt (siehe Sei-
te 12). Der Verdacht liegt zwar nahe,
weil die entdeckte Substanz Methyl-
hexanamin den Analytikern beim
Öffnen der Doping-Probe quasi in
den Schoß der Erkenntnis hüpft.
Weniges ist leichter nachzuweisen.
Aber wie kommt man dazu, deshalb
von einer dämlichen Unachtsamkeit
der Athletin zu sprechen, so wie es
die Funktionäre, Trainer und Athle-
ten kopfschüttelnd tun? Weil die
deutsche Mannschaft mit Händen
und Füßen um Schadensbegrenzung
kämpft. Sie weiß, dass das Vertrauen
der Bevölkerung in den Spitzensport
durch die Lügengeschichten der ver-
gangenen Jahrzehnte verbraucht ist.
Jeder weitere entdeckte, vorsätzliche
Doping-Fall verfestigt den Stim-
mungsumschwung. Früher wollten
die Sportfans kaum glauben, dass die
Heroen zu verbotenen Mitteln grif-
fen. Heute gilt fast jeder in Trikot
und Turnschuhen als Manipulateur.
Der Generalverdacht ist der Anfang
vom Ende der Spitzensportkultur.

Es ist also verständlich, dass die
Sportwelt ein Vorurteil fällt: Frau Sa-
chenbacher-Stehle, 33 Jahre alt, seit
15 Jahren im Spitzensport unter-
wegs, sei keine berechnende, knall-
harte Doperin, sondern leider, lei-
der, man müsse es so sagen, dumm
gewesen. Vielleicht kommt die Unter-
suchung zu diesem Ergebnis. Aber
selbst in diesem Fall dürften sich die
Funktionäre nicht aufatmend zurück-
lehnen und den begrenzten Horizont
einer Athletin als gottgegebenen,
nicht zu verhindernden Einzelfall be-
dauern. Sie würden ein Phänomen
verharmlosen: Die Einnahme von
mehreren Nahrungsergänzungsmit-
teln (NEM) gehört zum Alltag von
Spitzensportlern. Die glauben, gefüt-
tert von der werbetreibenden Indus-
trie, unerschütterlich an die Optimie-
rung ihrer Leistung. Studien belegen
eine weitverbreitete Einnahme
schon im Nachwuchssport, befeuert
von Eltern wie Übungsleitern. Dabei
gibt es genügend ernstzunehmende
Experten, die nicht nur die beschrie-
benen Wirkungen anzweifeln, son-
dern auch besorgt sind ob der ebenso
unerforschten Nebenwirkungen. Des-
halb raten ja Politik wie die deutsche
Sportführung, die Finger von NEM
zu lassen. Aber was nutzt das, wenn
Olympiastützpunkte mit Herstellern
werben? In einem hielt eine Ärztin
mit einem im Sport bekannten Na-
men einen entsprechenden Vortrag:
Sie ist die Tante von Evi Sachenba-
cher-Stehle.

Ob nun Dummheit oder Absicht:
Hinter dem jüngsten deutschen Do-
ping-Fall verbirgt sich ein großes Pro-
blem. Spitzensportler werfen sich al-
les in den Rachen, was eine Leis-
tungssteigerung verspricht und nicht
auf der Anti-Doping-Liste steht oder
die Grenzwerte überschreitet. Sie
werden dazu erzogen. Selbst das
eher zurückhaltende BMI sieht in die-
sem Ritual ein Gefahr: „Wir sehen
eine potentielle Begünstigung der
Doping-Mentalität.“

Dummheit? Doping-Mentalität! Ein offener Herzenswunsch EM-Kritik undWM-Sorgen„Hockey is Canada‘s game“

M
ichael Lambert ist Makler,
27 Jahre alt, er verkauft Im-
mobilien in Toronto, Kana-
da. Er hat jetzt das nötige
Zertifikat, kann sich selb-

ständig machen. Einstweilen ist Michael
Lambert auch noch Snowboarder, kein be-
sonders guter, nach olympischen Maßstä-
ben. Platz 27 in der Qualifikation zum Pa-
rallel-Riesenslalom, ausgeschieden im
Achtelfinale des Parallel-Slaloms. Aber
dabei sein ist alles, und nachdem Lambert
in Sotschi angekommen war, stellte er sei-
ne Fragen in seinem Konto beim sozialen
Netzwerk „Instagram“: „Lächle und nicke
ich? Oder spreche ich über die Wahrheit?
Kein Recycling im Olympischen Dorf. Die
Fenster springen, weil die Bauqualität so
mies ist. Flüsse wurden dafür zerstört,
und draußen lassen Lastwagen perma-
nent den Motor laufen, obwohl sie auf
dem Parkplatz stehen. Man sieht die Abga-
se der olympischen Flamme. Weiter weg
von Nachhaltigkeit könnte man nicht
sein. 80 Prozent all dessen, was hier ge-
baut wurde, wird nie wieder genutzt wer-
den. Die schönste Frage des Tages ist: Vie-
le Athleten sprechen von ,perfekten Spie-
len‘. Was halten Sie davon?“

Am Sonntag hat Thomas Bach, der Prä-
sident des Internationalen Olympischen
Komitees, Bilanz gezogen nach 17 Tagen
Sotschi. „Es waren ausgezeichnete Spiele.
Ich habe keine einzige Klage von Sport-
lern gehört.“ Perfekte Spiele, ausgezeich-
nete Spiele – es gab eine Realität von
Olympia in Sotschi, sie wurde vor allem
von Funktionären und Sportlern kommu-
niziert, die im Gegensatz stand zu dem,
was das eigene Auge sah. Wer mit offenen
Augen durch die Olympiaanlagen lief,
sah, was Michael Lambert aufgefallen
war. Bausünden, Umweltprobleme, Sicher-
heitskräfte auf Schritt und Tritt, mal uni-
formiert, mal nicht. Auf Websites und Zei-
tungen waren Nachrichten von Polizei-
übergriffen und Verhaftungen zu lesen. Es
gab mehrere Realitäten in Sotschi.

Bach hatte des Öfteren in der Athleten-
mensa gefrühstückt, von Anfang an hatte
er geschwärmt vom Olympischen Dorf,
von der Nähe der Unterkünfte zu den
Wettkampfstätten gesprochen und ein Ur-
teil gefunden: „Phantastisch.“ Alfons Hör-
mann, Bachs Nachfolger als Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes,
sprach in Sotschi von Sportstätten, die
„weltweit neue Standards“ gesetzt hätten.
Manche, wie das Biathlon- und Langlauf-
zentrum, sind gigantisch groß. Hörmann
sagt auch: „An der ein oder anderen Stelle
muss man fragen: Was machst du nach
den Spielen damit?“ „Inkognito“, sagte
Hörmann, wolle er in „zwei, drei Jahren“
vorbeischauen, um zu sehen, was aus den
Sportstätten geworden ist. 270 Millionen
Euro soll die Skisprungschanze Russki
Gorki gekostet haben, ein erster Bau war
abgerutscht, bevor er fertiggestellt werden
konnte. Während der olympischen Wett-
kämpfe bilden sich Falten im Beton, Was-
ser rinnt aus den Wänden. Es gibt europäi-
sche Teams, deren Skispringer sicher sind:
Hier springen wir nie wieder.

Viele Athleten waren von ihrem Leben
in Sotschi angetan. Mit dem Fahrrad zum

Wettkampf, zu Fuß in die Kabine, das
kommt an bei Sportlern. Der Kanadier Mi-
chael Lambert sagt: „Natürlich bin ich für
Sport in seiner reinsten Form, bei der ich
mich nur auf meine eigene Entwicklung
konzentrieren kann. Aber so zu tun, als
gäbe es hier keine Kontroversen, ist igno-
rant. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht
meine Realität. Wir leben in einer Blase.“

Am Samstagmittag zogen die russi-
schen Organisatoren Bilanz ihrer Spiele.
Dmitrij Tschernyschenko, Chef des Orga-
nisationskomitees, erzählte am Samstag:
„Sämtliche Veranstaltungen waren voll-
ständig ausverkauft.“ Regierungskriti-
sche russische Zeitungen hatten schon
Tage vor dem Ende der Spiele geschrie-
ben, Schulkinder aus ganz Russland sei-
en nach Sotschi gebracht worden, damit
manche Tribüne nicht arg so leer blieb.
Beim Eishockeyfinale am Sonntag im
Bolschoi-Palast blieb ein Drittel der Plät-
ze leer, es müssen etwa 4000 gewesen
sein. Auf vielen anderen saßen freiwilli-
ge Helfer und Polizisten, die ein Päus-
chen von der Arbeit machten.

Dmitrij Kosak, der stellvertretende rus-
sische Ministerpräsident, bedankte sich
bei der internationalen Presse für ihre Kri-
tik, auch wenn sie manches Mal arg über-
trieben ausgefallen sei. Aber: „Sie hat uns
noch besser gemacht.“ Der Vorfall, bei
dem von den russischen Behörden in So-
tschi als Hilfssheriffs geduldete Kosaken
die Aktivistinnen von Pussy Riot mit ei-
ner Pferdepeitsche schlugen? „Die Tricks
und Provokationen von Pussy Riot haben
in der Berichterstattung glücklicherweise
keine Rolle gespielt, weil sich alle Medien
auf die spannenden Wettkämpfe konzen-
triert haben.“ Am Sonntag steht fest:
Russland hat die meisten Medaillen aller
Nationen in Sotschi gewonnen, zum ers-
ten Mal seit 1994. Kosak wurde noch ge-
fragt, ob man etwas hätte besser machen

können bei den Spielen. „Nein. Nichts
soll sich hier jemals ändern.“

Thomas Bach dankte am Sonntag der
russischen Regierung, nicht nur Präsident
Wladimir Putin. „Ohne sie würden wir
hier in einer anderen Stimmung sitzen.“
Und die Verfolgung, Verhaftung, Verurtei-
lung von Umweltschützern und Men-
schenrechtlern durch die russischen Si-
cherheitskräfte vor und während der Spie-
le? IOC-Sprecher Mark Adams wurde na-
hezu jeden Tag danach gefragt. Seine Ant-
worten: „Der Fall steht nicht im Zusam-
menhang mit den Spielen.“ Oder: „Das ist
nicht Sache des IOC.“ Gefragt, ob bei der
Vergabe der Olympischen Spiele die Fra-

ge der Menschenrechtssituation in einem
Land eine größere Rolle spielen soll, sagt
DOSB-Präsident Alfons Hörmann: „Nach
dem, was in Russland auch kommunika-
tiv abgelaufen ist, das weiß ich aus Diskus-
sionen mit IOC-Mitgliedern, werden die-
se Themen zukünftig eindeutig mehr Ge-
wicht gewinnen. Nur so lässt sich die Ak-
zeptanz der Spiele dauerhaft sichern.“ Er
wolle sich dafür einsetzen. „Aber am
Ende ist das IOC die entscheidende Insti-
tution.“

In seiner Rede zu Eröffnung der Spiele
hatte sich Thomas Bach an die Staats-
und Regierungschefs der Welt gewandt:
„Bitte respektieren Sie die olympische

Botschaft des Friedens und des guten Wil-
lens.“ Mitte vergangener Woche, der
ukrainische Präsident Viktor Januko-
witsch hatte nach seinem Besuch der Er-
öffnungsfeier der Spiele und einem Tref-
fen mit Putin seine Sicherheitskräfte das
Feuer in Kiew und anderenorts eröffnen
lassen, wird IOC-Sprecher Adams nach
der Bedeutung der Toten und der Gewalt
für den olympischen Frieden gefragt. Sei-
ne Antwort: „Ich bin mir nicht sicher, ob
der olympische Waffenstillstand ein wich-
tiges Symbol für uns ist.“

„Das Geheimnis erfolgreicher Spiele
ist es, authentisch zu sein“, sagte Thomas
Bach am Sonntag.

Futtern
in der Gefahrenzone

Von Anno Hecker

Zwei russische Bilder: Der aus Korea eingebürgerte Medaillensammler Viktor Ahn und die Aktivistinnen von Pussy Riot im Zentrum der Medien  Fotos dpa

Leben
in der Blase

„Sich nicht krankschreiben
lassen, sondern mit ,Mr. Gips‘

um einen Platz im Finale
kämpfen. Davon können viele

lernen. Danke, Amelie!“
Christian Breuer, deutscher Athletensprecher,
über die Bronzemedaille von Amelie Kober

im Parallel-Slalom der Snowboarder

„Abgesehen von ein paar
Magenproblemen, wegen

denen ich mich ein paar Mal
übergeben musste, und dem

schlechten zweiten Ski hat es
richtig Spaß gemacht.“

Biathlet Arnd Peiffer über seinen 50-Kilometer-
Ausflug zu den Langläufern

Präsidenten unter sich: Thomas Bach und Wladimir Putin  Foto dpa

WORTE DES TAGES

In Sotschi gab es mehrere Realitäten:
Die einen beschreiben perfekte, die
anderen bedrückende Spiele. Die
spannenden Wettkämpfe konnten die
politische Spannung nicht überdecken.

Von Christoph Becker, Sotschi

„Ausgezeichnete Spiele“: Vielen Athleten hat es gefallen.  Foto AFP
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BIATHLON
Männer, 4 x 7,5 Kilometer
� Gold: Russland  1:12:15,9 Std./0 Strafrd.

� Silber: Deutschland  + 0:03,5 Min./0+2
(Lesser/Böhm/Peiffer/Schempp)
� Bronze: Österreich  + 0:29,8 Min./0+7
4. Norwegen + 0:54,4/1+5, 5. Italien + 0:59,6/0+11, 6.
Slowenien + 1:27,2/0+5, 7. Kanada + 1:30,3/1+10.
Frauen, 4 x 6 Kilometer
� Gold: Ukraine
 1:10:02,5 Std./0 Strafrd.+5 Schießfehler
� Silber: Russland  + 0:26,4 Min./0+4

� Bronze: Norwegen  + 0:37,6Min. /0+5
4. Tschechien + 1:23,2/0+14, . . . 11. Deutschland
(Preuß/Henkel/Hildebrand/Dahlmeier) + 3:41,7/0+6.

BOB
Vierer, Männer
� Gold: Russland  3:40,60 Min.

� Silber: Lettland  3:40,69 Min.

� Bronze: USA  3:40,99 Min.
4. Russland II, 5. Großbritannien 6. Deutschland (Arndt/
Hübenbecker/Rödiger/Putze) 3:41,42, 7. Deutschland II
( Florschütz/Bluhm/Kuske/Poser) 3:41,51 . . . 10.
Deutschland III ( Friedrich/Bäcker/Bermbach/Margis)
3:41,80.

EISHOCKEY
Männer
� Gold: Kanada

� Silber: Schweden

� Bronze: Finnland
4. USA, 5. Russland, 6. Tschechien, 7. Slowenien, 8. Lett-
land, 9. Schweiz, 10. Österreich, 11. Slowakei, 12. Nor-
wegen.
Finale: Schweden – Kanada 0:3.
Spiel um Platz 3: Finnland – USA 5:0.

EISSCHNELLLAUF
Frauen, Teamverfolgung
� Gold: Niederlande  2:58,05 Min.

� Silber: Polen  3:05,55 Min.

� Bronze: Russland  2:59,73 MIn.
4. Japan 3:02,57, 5. Kanada 3:02,04, 6. USA 3:03,77;
Männer, Teamverfolgung
� Gold: Niederlande  3:37,71 Min.

� Silber: Südkorea  3:40,85 Min.

� Bronze: Polen  3:41,94 MIn.
4. Kanada 3:44,27, 5. Norwegen 3:44,91 , 6. Russland
3:49,85, 7. USA 3:46,508. Frankreich 3:51,76 .

SHORTTRACK
Herren, 5000-Meter-Staffel
� Gold: Russland

� Silber: USA

� Bronze: China

SKI ALPIN
Männer, Slalom
� Gold: Matt (Österreich)  1:41,84 Min.

� Silber: Hirscher (Österreich)  1:42,12 Min.

� Bronze: Kristoffersen (Norwegen)  1:42,67 MIn.
4. Gross (Italien) und Dopfer (Garmisch) 1:42,72, 6.
Zampa (Slowakei) 1:43,28, 7. Hargin (Schweden) und
Larsson (Schweden) 1:43,60.
Ausgeschieden: Neureuther (Partenkirchen) und Luitz
(Bolsterlang).

FRAUEN, SLALOM
� Gold: Shiffrin (USA)  1:44,54 Min.

� Silber: M. Schild (Österreich)  1:45,07 Min.

� Bronze: Zettel (Österreich)  1:45,35 MIn.
4. Höfl-Riesch (Partenkirchen) 1:45,73, 5. Hansdotter
(Schweden) 1:45,90, . . . 14. Wirth (Lenggries) 1:49,00..
– Ausgeschieden: ; Geiger (Oberstdorf).

SKI, LANGLAUF
Männer, 50 Kilometer, Massenstart
� Gold: Legkow (Russland)  1:46:55,2 Std.

� Silber: Wylegschanin (Russland)  + 0:00,7 Min.

� Bronze: Tschernussow (Russland)  + 0:00,8 Min.
4. Sundby (Norwegen) + 0:01,0, 5. Dolidowitsch (Weiß-
russland) + 0:14,3, 6. Duvillard (Frankreich) + 0:14,9, 7.
Södergren (Schweden) + 0:17,8, 8. Richardsson
(Schweden) + 0:24,4 . . .36. Bing (Dermbach) + 3:00,9,
. . . 39. Teichmann (Bad Lobenstein) + 4:08,2, 40. Peiffer
(Clausthal-Zellerfeld) + 4:36,3, . . . 42. Lesser (Franken-
hain) + 5:00,6.
Frauen, 30 Kilometer Massenstart
� Gold: Bjørgen (Norwegen)  1:11:05,2 Std.

� Silber: Johaug (Norwegen)  + 0:02,6 Min.

� Bronze: Størmer Steira (Norwegen)  + 0:23,6 Min.
4. Niskanen (Finnland) + 1:21,7, 5. Vrabcova-Nyvltova
(Tschechien) + 1:21,9, 6. Jean (Frankreich) + 1:22,3, 7.
Hugue (Frankreich) + 1:24,3, 8. Wiken (Schweden) +
1:26,4, . . .12. Zeller (Oberstdorf) + 1:36,2. Aufgegeben:
Fessel (Oberstdorf).

SNOWBOARD
Männer, Parallel-Slalom
� Gold: Wild (Russland)

� Silber: Kosir (Slowenien)

� Bronze: Karl (Österreich)
4. March (Italien), 5. Mathies (Österreich), 6. Bussler
(Aschheim), 7. Galmarini (Schweiz), 8. Fischnaller (Ita-
lien), . . .14. Baumeister (Aising-Pang), . . . 24. Bergmann
(Bischofswiesen).
Frauen, Parallel-Slalom
� Gold: Dujmovits (Österreich)

� Silber: Karstens (Bischofswiesen)

� Bronze: Kober (Miesbach)
4. Boccacini (Italien), 5. Kreiner (Österreich), 6. Ledecka
(Tschechien), . . . 10. Laböck (Klingenthal), 11. Jörg
(Sonthofen).

Sie haben sich in der Vergangenheit per-
sönlich für Evi Sachenbacher-Stehle en-
gagiert. Sie haben vor kurzem gesagt,
dass Sie glauben, alle Athleten seien
sauber, sonst könnten Sie Ihren Job
nicht machen. Wie haben Sie die Nach-
richt aufgenommen?

Für mich war das wie für alle im Team
ein schockierendes Erlebnis. Ich verstehe
diese Form von Unachtsamkeit nicht und
ich habe mit einem solchen Verstoß gegen
alle Empfehlungen, die vom DOSB, vom
DSV und von der Nada auch vor den Olym-
pischen Spielen verteilt wurden, nicht ge-
rechnet. Ich kann nur mit ungläubigem Er-
staunen feststellen: Das hätte so in keiner
Weise passieren dürfen und müssen.

Sie haben sich im Jahr 2006, als sie we-
gen auffälliger Blutwerte in Turin eine
Schutzsperre erhielt, für Evi Sachen-
bacher-Stehle eingesetzt, ihr vertraut.
Hat sie Ihr Vertrauen missbraucht?

2006 gab es die Frage einer Schutzsper-
re. Das hatte eine völlig andere Relevanz,
als das Thema jetzt. Bis zum Donnerstag
gab es keinerlei Zweifel, und es gibt auch
keine Zweifel, dass Evi Sachenbacher-
Stehle die Dinge ordnungsgemäß ge-
macht hat. Damals durfte sie wegen ei-
ner Schutzsperre drei Tage nicht starten.
Es gab unzählige Kontrollen, wie bei vie-
len anderen Athleten. Am Donnerstag
hat sich dieses Bild gewandelt.

Wie sehr schadet dieser Fall dem deut-
schen Team?

Das ist eine absolut unerfreuliche Kon-
stellation. Wir hätten sie uns allen, insbe-
sondere den Athletinnen und Athleten,
gerne erspart. Es ist unverständlich, dass
das Team in seiner Stimmung und in sei-
ner Wahrnehmung, auf diese Art und
Weise beeinträchtigt wird. Was da an Er-
gebnis herauskommt, wird sich in den
nächsten Tagen und Wochen zeigen. Wir
werden in aller Konsequenz die Prüfung,
die Untersuchung, die Analyse unterstüt-
zen.

Der Fall dürfte auch in die Diskussio-
nen über die künftige Ausrichtung und
Finanzierung des deutschen Leistungs-
sports mit dem Bundesinnenministeri-
um einfließen. Es steht eine Zahl von
vier Millionen Euro im Raum, die der
Spitzensport mehr bekommen soll, etwa
ein Zehntel dessen, was der Sport mal
an Wünschen formuliert hat. Wollen
Sie die Diskussion öffentlich führen?

Die Gespräche werden wir erst einmal
nichtöffentlich führen. Aber in einer De-
mokratie wird es während des gesamten
Prozesses öffentliche Diskussionen ge-
ben. Wir wollen und werden transparent
darstellen, wofür und in welcher Größen-
ordnung Sportförderung Sinn macht.
Wir haben ja kein Sportsystem, in dem
Mittel heimlich irgendwo hingeschoben
werden. Dass wir diskutieren müssen,
was uns der Sport wert ist, nicht nur für
den Höhepunkt Olympia, ist Fakt.

Was ist er wert?
Der Bundesinnenminister hat die Ant-

wort schon gegeben: Es zählen nicht nur
die Medaillen. Sport ist ganzheitlicher zu
sehen. Aber andererseits ist auch klar:
Wenn Steuergeld weiter investiert wer-
den soll, dann müssen entsprechende Er-
folge das grundsätzliche Ziel sein.

Das Ziel, das vor Sotschi genannt wur-
de, waren dreißig Medaillen – es wur-
den neunzehn.

Eine Zielstellung, eine Absichtserklä-
rung macht einfach Sinn im Leistungs-
sport. Die Zielstellung unserer Athleten
ist übrigens aus meiner langjährigen Er-
fahrung mindestens so ambitioniert.
Wenn wir das gesteckte Ziel dann im
Wettbewerb verfehlen, dann ist das eben
so. Wie in anderen Bereichen des Lebens
auch. Aber auf eine Zielstellung zu ver-
zichten, passt meines Erachtens nicht
zum Leistungssport.

Aber gemessen an dem, was vor den
Spielen formuliert wurde, sind Sie deut-
lich unter der Latte geblieben.

Ich habe von Anfang an darauf hinge-
wiesen, dass die Ziele mehr als ambitio-
niert sind. Aber die Messlatte ergab sich
in einer gewissen Logik aus der Medaillen-
zahl von Vancouver. Die Verbände sahen
es als erstrebenswertes Ziel, daran anzu-
knüpfen. Ich habe jedoch gebetsmühlen-
artig darauf hingewiesen, dass dieses Ziel
nur unter glücklichen Umständen und
mit topfitten Athleten erreichbar ist. Der
Grat ist schmal. Angerer krank, Frenzel
im zweiten Rennen nicht dabei, Riesch im
Riesenslalom nicht gestartet, Neureuther
verletzt angereist – darauf habe ich vor-
her hingewiesen, dass so etwas passieren
kann. Und es hätte noch dicker kommen
können, wenn Maria Riesch drei Tage
eher Grippe bekommen hätte. Wo wür-
den wir dann im Alpinen stehen?

Das Medaillenziel steht im Raum.
Aber was wäre denn gewesen, wenn

wir vor zwei, drei Monaten gesagt hätten:
Olympia, das ist „Dabei sein ist alles“,
wir wollen den olympischen Geist genie-
ßen, ohne Ziele? Wir wären zerrissen
worden. Vielleicht hätten uns einige we-
nige gelobt und gesagt: Oh, deutsche
Funktionäre mit völlig neuen Ansätzen.
Die kehren zurück zur olympischen Idee.
Aber die deutliche Mehrheit hätte dafür
wohl keinerlei Verständnis.

Ist der Ansatz, den gesamten Sport ab-
zubilden, noch zeitgemäß? Die Nieder-
länder haben in einer Disziplin mehr
Medaillen gewonnen als Deutschland
insgesamt.

Nehmen wir mal an, Holland gewinnt
20 Medaillen in einer Sportart und wir
fahren mit 17 in fünf oder sechs Sportar-
ten heim, dann würde ich ohne auch nur
eine Sekunde zu zögern die 17 nehmen.

Die deutschen Sportler holen die Me-
daillen in sehr traditionellen Sport-

arten. Warum kommt Deutschland bei
den neuen Sportarten nicht in
Schwung?

Bis 2010 hatten wir in den jungen
Sportarten und Disziplinen nahezu kei-
nen professionellen Leistungssport. Das
war die Ebene Breitensport, also just for
fun, und allenfalls in regionalen Struktu-
ren. Durch andere starke Nationen wur-
den diese Disziplinen zwischenzeitlich
enorm weiterentwickelt. Schauen Sie
sich mal an, wie die Wettkämpfe in der
Halfpipe heute gegenüber denen von vor
acht Jahren aussehen. Sie meinen, Sie
schauen eine andere Sportart.

Wir haben ja nicht einmal eine Halfpipe
in Deutschland.

Das ist der nächste Punkt. Bis vor zehn
Jahren hatten wir kein alpines Trainings-
zentrum, das haben wir dann umgesetzt.
Bis heute haben wir keine Halfpipe, ob-
wohl wir seit fünf Jahren mit Bund, Land
und Snowboardverband Diskussionen
führen, deren Ergebnisse in vielen Akten-
ordnern schlummern. Solange Sie solche
Sportstätten nicht haben, werden Sie
nicht mehr zum Erfolg kommen.

Wie wollen Sie einen Experten im Mi-
nisterium davon überzeugen, jetzt noch
in eine Disziplin zu investieren, in der
der Zug offensichtlich abgefahren ist,
um möglicherweise in acht oder zwölf
Jahren mit der Spitze aufzuschließen?

Das werden wir offensiv und zielorien-
tiert diskutieren. Wie in jeder anderen
Sportart auch. Klar formuliert: Entweder
die Voraussetzungen werden geschaffen
oder wir verzichten auf diese Disziplin. Das
ist die Alternative. Aber dann ist auch klar,
dass wir nur bei zwei Dritteln des Olympia-
programms mit Athleten vertreten sind.

Welcher Eindruck bleibt von den Spie-
len, von Sotschi, von KrasnajaPoljana?

Ich habe faszinierende Sportstätten er-
lebt, die weltweit neue Standards setzen,
was den sportfachlichen Teil angeht. An-
sonsten ein Skigebiet, das mit hervorra-
genden Voraussetzungen in die Zukunft
geht. Die Vision des ersten großen russi-
schen Skizentrums in attraktiver Verbin-
dung mit der Küste ist erst mal geschaf-
fen. Die Frage der Nachhaltigkeit wird
spannend. Nach den Paralympics in zwei
Wochen werde ich in zwei oder drei Jah-
ren wieder hierher kommen und mir das
kritisch anschauen. Das habe ich mir vor-
genommen. Schaffen die Russen die

Nachhaltigkeit oder finden wir in einigen
Jahren problematische Szenarien vor?
Spannend wird die Frage, ob es hier zu-
künftig Weltcups gibt oder Weltmeister-
schaften. Wird sich die Region bewer-
ben? Es spricht vieles dafür. Der weltwei-
te Wettbewerb um Sportevents wird da-
mit in eine neue Runde gehen.

Ist das der richtige Weg für Olympia?
Immer wieder besser? Immer noch eins
draufsetzen?

Das ist die spannende Frage: Ist dieser
Standard notwendig und sinnvoll? In Zu-
kunft refinanzierbar? Da sage ich: In den
Traditionsskigebieten kann und muss
man diesen Ansatz kaum verwirklichen.
In Pyeongchang in vier Jahren finden die
Spiele auch in nagelneuen Stadien statt,
die auf der grünen Wiese gebaut worden
sind. Der Vorteil gegenüber Sotschi ist,
dass viele Sportstätten dort bereits in
den vergangenen Jahren im Laufe der
drei Bewerbungskampagnen gebaut wor-
den sind. Im Vergleich zu Sotschi gehen
die Koreaner für mein Verständnis einen
guten Mittelweg. Das wird einen interes-
santen Kontrast geben.

Zurück auf Normalmaß.
Wenn Sie das so formulieren möchten.

Ist die wirtschaftliche Perspektive Olym-
pias den Deutschen noch vermittelbar?
Oder muss Olympia den Deutschen neu
erklärt werden?

Die Einschaltquoten sind herausra-
gend.

Spricht das dafür, dass die Idee an-
kommt?

Da muss man zweiteilen. Die Faszina-
tion für Olympische Spiele zeigt sich an
den hervorragenden Quoten. Wenn ein
Rodellauf von Felix Loch gleiche oder
bessere Quoten als ein Fußball-Länder-
spiel hat, heißt das in Deutschland was.
Olympia hat nichts von seiner Faszina-
tion verloren.

Auch für Olympia im eigenen Land?
Das ist eine andere Frage. Da kann

man sagen: Man muss die Vorzüge von
Olympischen Spielen im eigenen Land si-
cher intensiv erklären. Wir müssen von
der emotionalen Ebene der oberflächli-
chen Betrachtung in die Tiefe der sachli-
chen gehen. Die Olympischen Spiele
sind in ihrer Komplexität nicht so ganz
einfach zu verstehen.

Das Gespräch führten Christoph Becker
und Marc Heinrich.

Alfons Hörmanns erste Olympia-
Mission als Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbundes war
haarig: Der deutsche Sport, der vom
Steuerzahler mehr Geld will, hat in
Sotschi ein teils desaströses Bild
abgegeben. 19 statt der erhofften 30
Medaillen und ein Doping-Fall: Der
53 Jahre alte Allgäuer muss sich an
vielen Fronten rechtfertigen.

cld./mr./ahe. SOTSCHI/FRANKFURT.
„Dummheit“ wird Evi Sachenbacher-Steh-
le nun unterstellt. Von den Spitzenfunk-
tionären des deutschen Sports, von Trai-
nern und von Mannschaftskollegen. Das
ist nicht gerade schmeichelhaft, soll aber
erträglicher sein: Besser eine Dummheit
begangen, als einen vorsätzlichen Betrü-
ger im Lager. Darauf hat sich, so der Ein-
druck, die deutsche Olympiagemein-
schaft schon mal geeinigt. Der Athleten-
Vertreter im DOSB, Christian Breuer, wei-
gerte sich sogar gegenüber dieser Zei-
tung, von einem „Doping-Fall“ zu spre-
chen. Formal aber ist daran nicht zu zwei-
feln. A- und B-Probe einer Doping-Kon-
trolle nach dem vierten Rang der Biathle-
tin beim Massenstart-Rennen sind posi-
tiv. Die Analytiker fanden Spuren des Sti-
mulans Metylhexanamin. Die Wirkung
kann leistungssteigernd sein: Fettabbau
und Muskelaufbau. Der Stoff ist im Wett-
kampf ausdrücklich verboten.

„Es ist wie ein Albtraum. Ich kann mir
überhaupt nicht erklären, wie es zu der po-
sitiven Probe gekommen ist“, ließ die aus
der Olympiateam entlassene und am Frei-
tag vom DOSB nach Hause geschickte Sa-
chenbacher-Stehle mitteilen. Zu diesem
Zeitpunkt hatte sie bei einer Anhörung
durch die Disziplinarkommission des In-
ternationalen Olympischen Komitees er-
klärt, neben den geprüften Nahrungser-
gänzungsmitteln (NEM) auch ein unge-
prüftes eingenommen zu haben. Seit Jah-
ren warnt unter anderem das Kölner-
Anti-Doping-Labor vor kontaminierten
NEM. Vor Angeboten, die zufällig oder
auch ganz absichtlich mit Stoffen versetzt
sind, die die Leistung steigern könnten.

Trotzdem sind die NEM in aller Munde.
„Ich kenne wenige Spitzensportler, die kei-
ne Nahrungsergänzungsmittel nehmen“,
sagte Robin Schembera, der deutsche Meis-
ter über 800 Meter, bei den Hallen-Titel-
kämpfen der Leichtathleten in Leipzig:
„Oft sind sie die Antwort auf die Frage, ob
ich nach dem Training Nudeln esse oder ei-
nen kurzen Shot nehme.“ Eine Abkürzung
bei der Nahrungsaufnahme: So erklären
Athleten und Trainer, dass sie zu konzen-
triertem Eiweiß greifen, zu Mineralgeträn-

ken, zu Kohlenhydratgemisch-Produkten
aus der riesigen Palette von Nährstoffkon-
zentraten. „Leistungssport ist Raubbau
am Körper“, sagt der Sprinter Lucas Ja-
kubzcyk, der Zweite über 60 Meter: „Wir
können unseren Körper nicht so belasten,
wenn wir nur Essen aus dem Supermarkt
zu uns nehmen.“ Er benutze zusätzlich, un-
ter anderem, Omega-3-Fettsäuren und
Kreatin. Das Thema sei schwierig, räumt
Jakubzcyk ein. „Klar vermeiden wir jedes
Risiko, wenn wir nur von Wasser und Brot
leben“, sagt er. „Aber so können wir nicht
Spitzensport treiben.“

Wahrscheinlich nicht allein mit Wasser
und Brot. Aber NEM müssten dennoch
nicht auf dem Speiseplan stehen (F.A.Z.
vom 26. November 2011). Das behauptet
zumindest der Physiologe Horst Pagel:
„Nahrungsergänzungsmittel halten nicht,
was sie versprechen, sind teuer und unbe-
rechenbar.“ Nicht jeder Experte bestreitet
eine gewisse Wirkung von manchen Inhal-
ten, aber im Kern waren sich Pagel und
Hans Braun vom Fachbereich Ernährung
des Instituts für Biochemie an der Sport-
hochschule Köln einig. Wer gesund und
nicht schwanger oder Alkoholiker ist, der

hat die Einnahme von NEM in Westeuro-
pa nicht nötig. Eine ausgewogene Kost
bietet alles, was der Körper braucht. Auch
der eines Leistungssportlers. Allenfalls
während intensiver Ausdauerbelastungen
erscheint ein Ausgleich, etwa während ei-
nes Marathon-Rennens oder bei den lan-
gen Etappen der Radprofis, sinnvoll. „Wir
folgen dieser These, falls kein ärztlich fest-
gestellter Mangel herrscht“, sagte Braun
seinerzeit dieser Zeitung. Deshalb warnte
auch der Präsident des Deutschen Leicht-
athletik-Verbandes, Clemens Prokop, am
Wochenende in Leipzig: „Unsere klare
Empfehlung ist, von Nahrungsergän-
zungsmitteln insgesamt die Finger zu las-
sen.“ Das Risiko, an Produkte zu geraten,
die mit Doping-Substanzen verunreinigt
seien, sei unkalkulierbar. Außerdem wi-
derspreche ihr Gebrauch der Grundethik
des Sports, wenn er der Erzielung von
Leistungsvorteilen diene. In diesem Fall
scheint Prokop seine Athleten und deren
Trainer nicht zu erreichen: Kugelstoß-
Weltmeister David Storl explodiert gera-
dezu bei dem Thema. „Ich kann doch
nicht zehn, zwölf Steaks essen am Tag“,
schimpft er, nachdem er Meister gewor-

den ist. „Nahrungsergänzungsmittel gehö-
ren dazu. So hoch kann man seine Ernäh-
rung doch gar nicht fahren. Ich müsste
den ganzen Tag essen! Wer fordert, dar-
auf zu verzichten, hat nie Leistungssport
gemacht.“ Aber haben die Athleten die
Wirkung und Nebenwirkungen der NEM
wissenschaftlich untersucht, oder folgen
sie allein ihrer subjektiven Empfindung
und der Werbung?

Der Widerspruch im Sport ist eklatant:
Während auch von Steuergeldern finan-
zierte Olympiastützpunkte Verträge mit
NEM-Herstellern haben, die ihrerseits
Athleten unmissverständlich auf eine leis-
tungssteigernde Wirkung ihrer Produkte
hinweisen lassen, ist die Haltung des Bun-
desinnenministeriums, des DOSB und der
Deutschen Sportjugend unmissverständ-
lich: „Abgesehen von der Fraglichkeit der
Wirkung (. . .)“, schrieben BMI und DOSB
unisono, „sehen wir eine potentielle Be-
günstigung der Doping-Mentalität.“

Ob Sachenbacher-Stehle nur eine
„Dummheit“ begangen hat, ist noch nicht
heraus. In den nächsten Tagen wird wohl
geklärt, ob die verbotene Substanz aus
dem NEM stammt, das Sachenbacher-Steh-

le als Ursache ins Spiel gebracht hat. An
dem Tatbestand Doping ändert es laut
Sportrecht aber nichts. Jeder Athlet wird
verantwortlich gemacht für die in seinen
Proben gefundenen Substanzen. Weil im
Sportrecht die Umkehr der Beweislast gilt,
kann nur freigesprochen werden, wem es
gelingt, die Unschuld zu beweisen. Andern-
falls droht beim ersten Vergehen eine zwei-
jährige Sperre, die allerdings in minder-
schweren Fällen reduziert werden kann.

Dass die Staatsanwaltschaft München I
Gebäude im Zusammenhang mit dem deut-
schen Doping-Fall durchsuchen ließ, hängt
mit der Gesetzeslage zusammen. Dem-
nach soll der Staat bislang die Hintermän-
ner in Doping-Fällen entlarven und bestra-
fen. Die Weitergabe von Doping-Mitteln
ist strafbewehrt. Eine positive Kontrolle be-
gründet den Verdacht, dass gegen das Arz-
neimittelgesetz verstoßen wurde. Sachen-
bacher-Stehle ist in dieser Untersuchung al-
lerdings nur Zeugin. Das wird sich erst än-
dern, wenn Bundesjustizminister Heiko
Maas seine Ankündigung umsetzt. Er will
den Besitz geringer Mengen von Doping-
mitteln unter Strafe stellen: Dann kommt
der Staatsanwalt auch zum Doper.

DOSB-Präsident Hörmann über das gewandelte Sachenbacher-Bild, verpasste Medaillenziele und die Zukunft der Sportstätten

Ziel verfehlt

Entscheidungen

Medaillenspiegel
Gold Silber Bronze

Nach 98 von 98 Entscheidungen
1 Russland 13 11 9
2 Norwegen 11 5 10
3 Kanada 9 10 5
4 USA 9 7 12
5 Niederlande 8 7 9
6 Deutschland 8 6 5
7 Schweiz 6 3 2
8 Weißrussland 5 0 1
9 Österreich 4 8 5

10 Frankreich 4 4 7
11 Polen 4 1 1
12 Volksrepublik China 3 4 2
13 Südkorea 3 3 2
14 Schweden 2 6 6
15 Tschechien 2 4 2
16 Slowenien 2 2 4
17 Japan 1 4 3
18 Finnland 1 3 1
19 Großbritannien 1 1 2
20 Ukraine 1 0 1
21 Slowakei 1 0 0
22 Italien 0 2 6
23 Lettland 0 2 2
24 Australien 0 2 1
25 Kroatien 0 1 0
26 Kasachstan 0 0 1

„Das hätte so in keiner Weise passieren dürfen“
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Nicht Dummheit, sondern Doping-Mentalität

Volltreffer – allerdings für die Doping-Fahnder. Evi Sachenbacher-Stehle sucht in ihrem NEM-Vorrat nach Erklärungen.  Foto AFP

Wirkungslos und ge-
fährlich: Von Nahrungs-
ergänzungsmitteln, wie
sie Evi Sachenbacher-
Stehle angeblich zum
Verhängnis wurden,
wird abgeraten. Trotz-
dem glauben Sportler,
sie zu brauchen.
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Zwei Rolltreppen geht
es hoch im größten Ein-
kaufszentrum des Berg-
orts Krasnaja Poljana,
der Gorki Gorod Mall,
danach noch ein paar
Stufen zu Fuß, und dann

liegt sie vor einem, unter einer pompö-
sen Glaskuppel: eine riesige Strandland-
schaft, mit Palmen, Liegestühlen, Bade-
buchten. Und mittendrin ein Beachvol-
leyballfeld.

Vor ein paar Tagen erst, sagt die
freundliche Mitarbeiterin, hätten sie er-
öffnet, und der Sand übrigens, das be-
tont sie sehr, der Sand kam extra aus Du-
bai. All das lässt sich gut überblicken an
diesem Tag, es ist nämlich kein Mensch
da in der Strandlandschaft, und das, ob-
wohl es während Olympia einen phan-
tastischen Discount gebe, wie die Mitar-
beiterin versichert. Womöglich hat das
damit zu tun, dass die Menschen, die
hier hoch in die Berge fahren, die Berge
sehen wollen und den Schnee und nicht
den Strand und den Sand, weil sonst hät-
ten sie ja gleich unten bleiben können,
in Sotschi, und da am Strand liegen.

Manchmal denkt man, es ist hier
schon einiges durcheinandergeraten mit
den Jahreszeiten bei diesen Olympi-
schen Winterspielen von Sotschi, und
offenbar denken andere das auch. Die
amerikanische Skirennläuferin Julia
Mancuso zum Beispiel hat sich nach Ab-
schluss ihrer Wettkämpfe oben in Kras-
naja Poljana unten in Sotschi schnell

noch ein Surfbrett ausgeliehen und ei-
nen Neoprenanzug und ist Surfen gegan-
gen im Schwarzen Meer.

So war das bei diesen Winterspielen
in Sotschi, und so ähnlich wird das wohl
auch bei den Winterspielen 2018 in Pye-
ongchang sein, das jedenfalls lassen die
schönen Prospekte vermuten, die dieser
Tage ausliegen in Krasnaja Poljana. Und
wenn es noch weiter so sein wird, wer-
den die Olympischen Winterspiele bald
zu einer Art Kuriosität werden, zu ei-
nem bizarren Schauspiel, über das sich
die Leute nur noch wundern und zuein-
ander sagen: Kuck mal, da machen sie
wieder diese Winterspiele, mit künstli-
chem Eis, künstlichem Schnee und
künstlichem Gemeinschaftsgefühl. Und
keiner wird mehr so recht wissen, war-
um eigentlich. Die ersten Olympischen
Winterspiele fanden 1924 in Chamonix
statt, an einem Ort, an dem der Winter-
sport zu Hause ist. Solche Orte gibt es
auch heute noch, nur wollen die Men-
schen dort oft keine Winterspiele mehr,
wie etwa in St. Moritz, weil diese Spiele
so gigantisch, so maßlos geworden sind.
Gerade wurde eine Umfrage bekannt,
nach der 55,9 Prozent der Norweger
eine Bewerbung Oslos um die Winter-
spiele 2022 ablehnen. Womit als Kandi-
daten blieben: Peking (China), Lwiw
(Ukraine), Almaty (Kasachstan), Kra-
kau (Polen). Sieht ganz so aus, als würde
die Lehre aus den Spielen in Sotschi wie-
der mal ins Leere laufen. Denn die lau-
tet: Mehr Winter, weniger Spiele.  nle.

Winter? Welcher Winter?

KRASNAJA POLJANA. Am Ende
schien es, als hätte sich alles verschworen
gegen die deutschen Alpinen. Als hätte
eine finstere Macht alles aufgeboten, sich
alle möglichen unwahrscheinlichen Dinge
einfallen lassen, um die erste olympische
Medaille für die Männer seit 20 Jahren zu
verhindern. Zum Beispiel einen Autoun-
fall des Medaillenanwärters Felix Neureu-
ther; oder einen kaum fassbaren Fahrfeh-
ler des im Riesenslalom auf Medaillenkurs
liegenden Stefan Luitz; oder einen klei-
nen, aber fatalen Patzer von Fritz Dopfer
kurz vor dem Ziel des Slaloms, der ihn
Bronze kostete; und natürlich den Einfäd-
ler Neureuthers, der die Medaillenträume
des achtmaligen Weltcupsiegers im Sla-
lom abrupt beendete. „Schicksal eines Sla-
lomläufers“ sei das gewesen, sagte Alpin-
direktor Wolfgang Maier. Aber das war ein
schwacher Trost. Auch für Maier selbst.

Sie waren alle reichlich bedient am
Samstagabend im Team des Deutschen
Skiverbands. „Das ist schon ein Hammer“,
sagte Maier. Denn es war „immer unser
Herzenswunsch gewesen, dass wir nach
zwanzig Jahren Olympia-Abstinenz auf
dem Podium wieder dort präsent sind.
Wir haben im Weltcup Vorleistungen ge-
zeigt, die das jederzeit gerechtfertigt hät-
ten. Aber gelegentlich ist auch der Ski-
sport nicht fair.“ Zumal Dopfers vierter
Platz der zweite war nach dem von Maria
Höfl-Riesch im Slalom der Frauen tags zu-
vor. „Zweimal Vierter werden im Slalom,
da brauche ich schon ein bisschen, um das
zu verdauen“, sagte Maier. Dopfer ging es
ähnlich. Er war im zweiten Durchgang, in
einem vom berüchtigten Kurssetzer Ante
Kostelic aus Kroatien eckig, unrhythmisch
und mit vielen Fallen gesteckten Lauf, von
Rang 14 nach vorn gefahren. Doch am
Ende fehlten fünf Hundertstelsekunden
für Bronze. „Das ist extremst bitter“, sagte
der 26 Jahre alte Dopfer. „Platz vier, dafür
kannst du dir bei Olympia herzlich wenig
kaufen.“ Dopfer ist ein enorm trainings-
fleißiger Athlet, er hat sich kontinuierlich
herangearbeitet an die Weltspitze, doch so
oft schon hat ihm dieser letzte Tick ge-
fehlt, manchmal auch einfach nur ein biss-
chen Glück, um mal ganz oben zu stehen.
„Für Fritz wäre es für die ganze Persönlich-
keit ein extremer Aufwind gewesen, hier
eine Medaille zu fahren“, so Maier. Es
wäre „ein persönlicher Befreiungsschlag“
gewesen, „und den hätte er verdient ge-
habt“, sagte Maier sichtlich bewegt.

Denn zum Pech Dopfers kam das Schei-
tern Neureuthers. Eine Woche lang war
der WM-Zweite nach dem Schleudertrau-
ma und den Rippenprellungen, die er bei
dem Unfall erlitten hatte, zwischen Hoffen
und Bangen geschwebt. Er erlebte einen
nie für möglich gehaltenen Medienhype in
München, steckte dann einen so schmerz-
haften wie deprimierenden Rückschlag im
Training weg und erkämpfte sich durch
den Start im Riesenslalom danach die Ge-
wissheit, trotz allem seinen Traum von ei-
ner Medaille noch erfüllen zu können.
Nach einem guten ersten Slalomlauf

schien Neureuther die ärgsten Tücken des
knackigen Kostelic-Kurses dann schon be-
wältigt zu haben – bis das plötzliche Aus
kam. Es war ein Tiefschlag, der ihm die
Luft zu nehmen schien. Neureuther ist nor-
malerweise ein Typ, der jeden zweiten Satz
mit einem witzigen Spruch beendet, so war
das selbst nach seinem Unfall gewesen.
Am Samstagabend herrschte lange Stille,
ehe er überhaupt einen Satz anfing. „Für
mich hätte es nicht schwieriger kommen
können als in der letzten Woche“, sagte er.

„Es hätte eine ganz coole Geschichte wer-
den können. Im Endeffekt ist es jetzt mit
die unglücklichste Woche, die ich in mei-
ner Karriere erlebt habe.“ Dreimal hatte er
allein im Januar im Weltcup gewonnen.
„Wenn man mit solchen Vorleistungen zu
Olympischen Spielen fährt und dann mit
null nach Hause geht, ist das schon extrem
bitter.“ Neureuther suchte keine Ausreden,
von einem körperlichen Handicap wollte
er nichts wissen, „wegen dem Unfall hab’
ich jetzt nicht eingefädelt“. Genauso wenig

sei der schwierige Kurs ausschlaggebend
gewesen, auch wenn der „an der Grenze
des Fahrbaren“ gewesen sei. „Es war für
alle gleich“, sagte Neureuther. „Man hat
heute das Richtige tun müssen, sehr clever
Ski fahren und trotzdem attackieren. Das
ist mir leider nicht gelungen.“

Es konzentriert sich so viel bei Olym-
pia, so viel Aufwand, so viel Training, so
viel Arbeit, von Trainern und Athleten.
„Mit einem Läufer eine olympische Me-
daille zu holen, ist immer was ganz Beson-
deres, nicht vergleichbar mit anderen Er-
gebnissen, die man erzielt“, sagte Maier.
Ihre Zielvorgabe von drei Medaillen ha-
ben die Alpinen erfüllt, dank Maria Höfl-
Riesch und Viktoria Rebensburg, doch die-
ses Besondere, die ersehnte Zugabe, die
Medaille bei den Männern, die blieb ih-
nen wieder versagt. „Das tut mir leid für
das ganze Team“, sagte Maier.

So feierten am Samstag andere, allen
voran die Österreicher, nach Gold und Sil-
ber für Mario Matt und Marcel Hirscher.
Bronze ging an den 19 Jahre alten Norwe-
ger Henrik Kristoffersen. Er ist nun der
jüngste alpine Medaillengewinner der
Spiele, Matt der älteste alpine Olympiasie-
ger, mit fast 35 Jahren. Der zweimalige Sla-
lom-Weltmeister hatte bisher viel Pech bei
Olympia gehabt. 2002 fehlte er wegen ei-
ner Schulterverletzung, 2006 schied er im
Slalom aus, 2010 schaffte er es wegen ei-
nes Formtiefs nicht ins Team. Nun ge-
wann er Gold. „Man kann nur den Hut vor
ihm ziehen“, sagte Neureuther, „er ist ein
Vorbild für alle“. Auch für ihn selbst? Neu-
reuther ist jetzt 29, sein Körper leidet seit
Jahren unter den extremen Belastungen.
Nach dieser Saison will er eine Auszeit
nehmen, so viel steht fest. Was danach
folgt, ist noch unklar. Sein Facebook-Ein-
trag nach dem Slalom-Aus macht Hoff-
nung, dass Neureuther auch weiter über
die Slalomhänge kurven wird. „Sportler
sein ist mein Traumjob“, heißt es da. Und,
in Anspielung auf seine geliebte Kappe:
„Batman returns“ – Batman kehrt zurück.

KRASNAJA POLJANA. Er galt als Mitfa-
vorit. Immerhin war Johannes Dürr im Ja-
nuar Dritter bei der Tour de Ski. Und wie
er am Schlusstag den berüchtigten Steil-
hang zur Alpe Cermis hinaufstürmte, mit
der schnellsten Laufzeit von allen, da hat
sich schon mancher verwundert die Augen
gerieben. Jetzt wissen wir, was den 26 Jah-
re alten Österreicher so schnell gemacht
hat. Und was glücklicherweise seinen
Start am Sonntag beim olympischen Fina-
le im Skilanglauf verhindert hat: Epo. Das
als Blut-Doping-Mittel verwendete Ery-
thropoietin ist am 16. Februar bei einer
Trainingskontrolle in Österreich im Blut
des Mannes aus Göstling gefunden wor-
den. 14 Mal soll kontrolltechnisch nichts
passiert sein, aber einmal reicht. „Leider
haben wir zum Schluss einen Einzeltäter“,
teilte Karl Stoss, der Präsident des Nationa-
len Olympischen Komitees Österreichs
(ÖOC), am Sonntag mit. Einzeltäter? Das
soll Dürr selbst zugegeben haben.

Und doch klingelt es sofort. War da
nicht was? Zum Beispiel die Blutbeutel-Af-
färe 2002 in Salt Lake City und die Razzia
2006 in Turin. Die zutage geförderten Ge-
rätschaften und Präparate führten bei
Langläufern und Biathleten zu Sperren,
Prozessen und Olympia-Ausschlüssen.
Ganz ohne positive Probe. Der Ausschluss
aus dem Verband droht jetzt auch Dürr:
„Wer des Dopings überführt wird, wird
aus dem Verband ausgeschlossen.“

Am 50-Kilometer-Rennen durfte er
also nicht mehr teilnehmen. Beim Drei-
fach-Erfolg der Russen Alexander Leg-
kow, Maxim Wylegschanin und Ilja Tscher-
nussow nahm auch Axel Teichmann Ab-
schied. „Das ist ein guter Zeitpunkt, um be-

ruhigt in den Ruhestand zu gehen“, sagte
der Bad Lobensteiner. Immerhin ist er
jetzt 34 Jahre alt, und seine beste Zeit liegt
hinter ihm. Dennoch ist Platz 39 nun nicht
gerade ein optimaler Schlusspunkt für ei-
nen, der zweimal Weltmeister war und vor
vier Jahren in Vancouver Silber im Lang-
lauf-Marathon gewonnen hatte. Teich-
mann war kaum besser als die beiden Bi-
athleten Arnd Peiffer (Platz 40) und Erik
Lesser (Rang 42), die tags zuvor noch mit
Hilfe ihrer Kollegen Daniel Böhm und Si-
mon Schempp für einen versöhnlichen Ab-
schluss für das Männerteam von Mark
Kirchner gesorgt hatten. Staffelsilber be-
zeichnete der ansonsten eher nüchterne
Thüringer als „Balsam für die geschunde-
ne Seele“. Und da ging es keineswegs um
sportliche Misserfolge, sondern um den

„bösen Tag“. Die Deutschen haben in
Krasnaja Poljana das Gefühl kennenge-
lernt, wie es ist, wenn man selbst in Gene-
ralverdacht gerät. Obwohl es 2008, bei der
WM in Östersund, schon einmal ein ähnli-
ches Szenario gegeben hatte. Damals war
eine Liste der sogenannten Wiener Blut-
bank im Umlauf, auf der die halbe Biath-
lon-Nationalmannschaft stand. Aber im
Gegensatz zu 2008 haben sie es anno 2014
mit handfesten Fakten zu tun. Das haben
sie ihrer Biathlon-Kollegin Evi Sachenba-
cher-Stehle zu verdanken, die schon am
Freitag des Dopings mit dem Stimulans
Methylhexanamin überführt worden war.
„Du kommst in den Speisesaal, und du
fragst dich, was denken jetzt die anderen
von dir?“, beschrieb Peiffer die eigene Ge-
fühlslage. „Aber dann kommt der Martin

Fourcade rüber und sagt: Ich glaube nicht,
dass ihr irgendetwas macht, ich glaube,
dass ihr sauber seid. Das fand ich eine star-
ke Geste.“ Er und der Doppel-Olympiasie-
ger aus Frankreich kennen sich seit Junio-
renzeiten. Aber was heißt das schon? Es
war es eine bizzare Situation für den 26
Jahre alten Polizeibeamten aus dem Harz.
Und es klang fast, als müsse er sich dafür
rechtfertigen, dass er sich über dieses Sil-
ber uneingeschränkt freuen kann: „Ich
habe mir ja nichts zuschulden kommen las-
sen, deswegen ist mir die Medaille doch
jetzt nicht weniger wert.“

Aber Peiffer weiß schon um die Dimen-
sion des Doping-Falles, der das Team
oben im Olympischen Dorf in eine Art
Grabesstimmung versetzt hatte. „Wie auf
einer Beerdigung“, beschrieb Peiffer die
allgemeine Stimmungslage, als der Name
Sachenbacher publik wurde. Und Lesser
erklärte, dass man den Fall selbst im Staf-
felrennen im Hinterkopf gehabt habe. Au-
ßer beim Schießen. Peiffer sieht einen
„Imageschaden für unseren Sport und für
Deutschland“, dessen Ausmaß noch nicht
absehbar sei. Und er erzählt auch noch ein-
mal, wie sie vom Teamarzt immer wieder
für das Thema Nahrungsergänzungsmittel
sensibilisiert würden: „Ich hätte Evi gerne
gefragt, was sie für einen Mist genommen
hat.“ Aber er weiß genau, „dass das alles
auf uns abfärbt in der öffentlichen Wahr-
nehmung“. Und wenn er im Internet surft,
dann kommt er zu dem Schluss: „Die Leu-
te denken: Die sind doch alle voll.“ Der
Fall Sachenbacher schwebt als tiefer Schat-
ten über dem Biathlonsport. Und Peiffer
weiß, dass er nicht viel dagegen tun kann.
„Aber ich werde künftig noch vorsichtiger
sein.“  CLAUS DIETERLE

SOTSCHI. Es hat bis zum vorletzten Tag
gedauert, ehe der deutsche Sport bei
den Olympischen Spielen von Sotschi in
den „jungen“ Sportarten abseits von Ro-
deln & Co wenigstens zwei Medaillen ge-
wonnen hat. Der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) kann sich dafür bei
den Snowboarderinnen Anke Karstens
und Amelie Kober bedanken. Die eine
gewann völlig überraschend Silber im
Parallelslalom, die andere kämpfte sich
im selben Wettbewerb mit einer Schiene
am verletzten Ellenbogen bravourös zu
Bronze. Nur zwei Medaillen in allen
Freeski- und Snowboard-Wettbewer-
ben, nur zwei Medaillen in den jugend-
bewegten Disziplinen – das ist ein Ar-
mutszeugnis für den deutschen Sport,
und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Der deutsche Snowboardverband –
an dem das einzig Weltläufige sein
Name ist: Snowboard Germany – ver-
fügt über einen Etat in Höhe von nur 1,3
Millionen Euro pro Jahr, 150 000 Euro
davon überweist als jährliche Abstands-
zahlung der Deutsche Skiverband, der
die Boarder 2003 ausgegliedert hat,
130 000 Euro erlösen die Snowboarder
selbst über Sponsoren, der Rest kommt
vom Bundesministerium des Inneren
(BMI), hauptsächlich aus dem Sonder-
fonds „Neue Sportarten“. Ihn hat der
staatliche Sportförderer nach den Olym-
pischen Spielen von Vancouver 2010 auf-
gelegt, als offensichtlich wurde, wie
weit der deutsche Sport in den jungen
Disziplinen der Weltspitze hinterher-
hinkt.

1,3 Millionen Euro pro Jahr für fünf
mal zwei olympische Snowboarddiszipli-
nen: für Halfpipe, Slopestyle, Snow-
boardcross, Parallel-Riesenslalom und
Parallel-Slalom jeweils für Frauen und
Männer. Das sind rein rechnerisch
130 000 Euro pro olympische Disziplin,
und das ist, wenn man die Konkurrenz
betrachtet –, und nicht nur Weltmarkt-
führer wie Kanada oder die Vereinigten
Staaten – eine Summe, die nicht der
Rede und schon gar keine Medaille wert
ist. Lediglich in den alpinen Disziplinen
Slalom und Riesenslalom lässt sich da-
mit noch halbwegs Anschluss halten,
weil sie international nicht den Stellen-
wert der Freestyle-Wettbewerbe haben.
In diesen aber, vor allem in der Halfpipe
und dem Slopestyle, ist die finanzielle
Ausstattung der Snowboarder durch die
Sportförderung des BMI auf einem Ni-
veau, das keinerlei Medaillenchance

lässt, vor allem, wenn man bedenkt,
dass sich der deutsche Sport zwar vier
Bob- und Rodelbahnen, aber keine ein-
zige Trainingsstätte für die Freestyle-
Snowboarder leistet. Seit 16 Jahren ist
die Disziplin Halfpipe mittlerweile
olympisch, und noch immer gibt es kei-
ne Pipe in Deutschland – deutlicher kön-
nen BMI und DOSB ihre geradezu gro-
teske Missachtung „junger“ Sportarten
nicht machen.

Dass die deutsche Sportförderung
stur auf traditionelle Disziplinen setzt
und modernes Denken und neue Ideen
konsequent verweigert, dafür hat sie in
Sotschi auch in den Freestyle-Diszipli-
nen der Skifahrer die Quittung bekom-
men: keine einzige Medaille im Ski-
cross, Ski-Slopestyle, in der Halfpipe.
Ein Debakel auch dies mit Ansage. Dem
Deutschen Skiverband dafür die Schuld
in die Schuhe zu schieben, ginge an der
Realität vorbei. DSV-Sportdirektor Wolf-
gang Maier hat in Sotschi Klartext ge-
sprochen und den Sportförderern in der
gebotenen Deutlichkeit den Spiegel vor-
gehalten. Wenn BMI und DOSB weiter-
hin kein Interesse an einer ausreichen-
den Förderung und Finanzierung der
neuen Skidisziplinen hätten, sagte er,
dann sollten sie dies öffentlich erklären,
dann werde der DSV diese Sportarten
nicht weiter betreiben und betreuen. Als
Skiverband könne man diese Diszipli-
nen nicht aus eigener Tasche bezahlen.

700 000 Euro bekommt der DSV pro
Jahr aus dem Topf „Neue Sportarten“
für Skicross, Slopestyle, Halfpipe und
Skispringen Frauen – eine „lächerliche“
Summe, wie Maier sagt, allein der Frau-
en-Skisprung erfordere pro Jahr einen
Etat von 500 000 Euro. Blieben 200 000
Euro für drei olympische Skidisziplinen.
Um sie überhaupt auf niedrigstem Ni-
veau betreiben zu können, müsse sie der
DSV über Disziplinen wie Ski alpin, Ski-
sprung der Männer oder Biathlon quer-
finanzieren, was auf Dauer unmöglich
sei, weil dies die Zukunft der bisher er-
folgreichen und lukrativen Disziplinen
gefährde. Sein Fazit: Die Förderung der
„jungen“ Sportarten müsse endlich auf
ein Level gehoben werden, das sie inter-
national konkurrenzfähig machte. Ge-
schehe dies nicht und fließe das Geld
weiterhin an den jungen Disziplinen vor-
bei, möge der Sport dies begründen –
und in aller Deutlichkeit erklären, dass
er an diesen Disziplinen nicht interes-
siert sei.  MICHAEL EDER

Momente der Enttäuschung:
Felix Neureuther (links) muss
das Ausscheiden erst einmal ver-
arbeiten und wird von Mutter
Rosi getröstet, Fritz Dopfer ver-
passt die Medaille um fünf Hun-
dertstelsekunden. Fotos dpa (2), Reuters

„Die Leute denken: Die sind doch alle voll“
Silberstreif und Grabesstimmung: Auch der Epo-Fall eines Österreichers bedrückt das deutsche Biathlon-Lager

Kein Interesse an
den jungen Stiefkindern
Die beiden Snowboard-Medaillen sind reine Glückssache

Gute-Laune-Trio: Anke Karstens (Silber), Julia Dujmovits (Gold) und Amelie Ko-
ber (Bronze) im Snowboard-Parallelslalom   Foto dpa

Ein offener Herzenswunsch
Felix Neureuther wollte
eine Medaille gewinnen
in Sotschi – und erlebt
„die unglücklichste
Woche meiner
Karriere“. Aufgeben?
Von wegen: „Batman
returns“, lässt er seine
Fans wissen.

Von Bernd Steinle

Foto dpa

Vier Männer, fünf
Ringe: Erik Lesser,
Daniel Böhm, Arnd
Peiffer und Simon
Schempp (von links)
können sich über die
Silbermedaille durch-
aus freuen.

PROTESTZONE!PROTESTZONE!

Das Ende des großen Traums: Felix Neureuther kommt kurz vor dem Ziel eine Torstange in die Quere. Foto Reuters



SEITE 14 · MONTAG, 24. FEBRUAR 2014 · NR. 46 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGOlympia 2014

FRANKFURT. Die Überschrift der Eilmel-
dung der Deutschen Presse-Agentur am
Sonntag um 12.57 Uhr lautete: „Deutsch-
land klarer Favorit in EM-Qualifikations-
gruppe D.“ Sportlich gesehen, ist die Eil-
meldung allerdings eher eine Nullmel-
dung. Die Auslosung in Nizza, die für das
deutsche Team nun Irland, Polen, Schott-
land, Georgien und Gibraltar als Gegner
ausersehen hat, konnte zu gar keinem an-
deren Ergebnis führen. Deutschland wäre
immer klarer Favorit gewesen – genauso
wie Spanier, Niederländer oder Italiener
in ihren Gruppen. Da hatten die Lose gar
keine Chance.

Die große Ungleichheit hat jedoch
nicht nur mit der Stärke der großen Fuß-
ballnationen zu tun, sondern auch mit
dem neuen und umstrittenen Format der
Europameisterschaft. Erstmals wird bei
der EM 2016 das europäische Turnier von
16 auf 24 Teilnehmer anwachsen. Das
enorme Wachstum führt dazu, dass auf
dem Weg zur Endrunde nach Frankreich
so wenig Teams wie noch nie unter den 53
Mitgliedsländern auf der Strecke bleiben –
aber dafür, so die Kritiker wie Bundestrai-
ner Joachim Löw und Manager Oliver
Bierhoff, nahezu jede Spannung und jeder
Reiz für die großen Nationen in ihren Qua-
lifikationsgruppen. Ganz sicher kann die
Reform aber nun schon vor dem Anpfiff ei-
nen ersten Kollateralschaden vorweisen:
Die Beziehung zwischen dem DFB und
Uefa-Präsident Michel Platini hat sich bei
der Auslosung an der Côte d’Azur merk-
lich abgekühlt. „Wenn das der Fall ist,

dann sollen sie halt nicht spielen“, entgeg-
nete der Uefa-Präsident in Richtung des
deutschen Teams, nachdem die sportliche
Leitung des DFB die erleichterte Qualifi-
kation – der Erste und Zweite jeder Grup-
pe kommen weiter, mitunter sogar der
Dritte – als sportlich „fragwürdig“ und
„Verwässerung“ bezeichnet hatte.

Bisher hatte man Hinweise auf einen
Verzicht von Fußball-Großveranstaltun-
gen eher mit Blick auf die WM 2022 in Qa-
tar wegen Menschenrechtsfragen erwartet
– und nicht unbedingt für Kritik an einem
Austragungsmodus, den Platini am Wo-
chenende als demokratische Entschei-
dung der Uefa-Mitglieder verteidigte. Nur
drei Verbände seien gegen die neue Rege-
lung gewesen, die nun erstmals beim Tur-

nier in Platinis Heimatland umgesetzt
wird, darunter auch Deutschland: „So
geht Demokratie.“ Ganz eigene Reize, die
die geringe sportliche Herausforderung
unterstreichen, dürften den deutschen Be-
gegnungen mit Gibraltar zukommen. Das
britische Überseegebiet an der Meerenge
zwischen Europa und Afrika ist erst seit
2013 Mitglied bei der Uefa. Gibraltar mit
seinen knapp 30 000 Einwohnern hat
auch kein eigenes Stadion, in dem es sein
Länderspiel austragen könnte. Das Spiel
wird in Faro stattfinden. Gegen Polen hat
Deutschland noch nie ein Länderspiel ver-
loren, gegen Irland siegte Löws Team in
der WM-Qualifikation 6:1 und 3:0. „Diese
Gruppe ist interessant. Sie ist auch schwie-
rig. Ich weiß, was auf uns zukommt“, so
der Bundestrainer.

Spätestens aber in „drei Stunden“ wer-
de er sich nicht mehr mit der Auslosung
beschäftigen, sagte Löw in Nizza. Die Vor-
bereitung auf die WM in Brasilien bereitet
ihm Sorgen. „Drei Monate vor der WM ha-
ben wir acht, neun Spieler, die haben we-
nig Rhythmus, die sind lange verletzt gewe-
sen, haben lange nicht gespielt. Ich bin
mir nicht sicher, ob der eine oder andere
zurückkommt vor der WM“, sagte Löw.
Vor allem bei den Mittelfeldspielern Sami
Khedira und Ilkay Gündogan, bei denen
eine Rückkehr noch nicht abzusehen ist,
könnte es eng werden. Aber auch länger
verletzte Spieler wie Mats Hummels und
Bastian Schweinsteiger müssen ihre Rück-
stände erst noch aufarbeiten. „Einige sind
zurück im Training, aber spielen nicht re-
gelmäßig. Das macht mir schon ein biss-

chen Kopfzerbrechen, weil ich weiß, bei
der WM braucht man Spieler, die einen Su-
perrhythmus haben, die physisch stark
sind. Die WM wird uns alles abverlangen.
Von daher sind wir – Stand heute – ein
bisschen nachdenklich“, sagte Löw.

Die WM-Sorgen sind für den Bundes-
trainer derzeit weit drängender als die Fra-
ge zur EM 2016 im neuen Gewand, das
Löw gleichwohl vor der Auslosung kriti-
siert hatte: „Der sportliche Wert einzelner
Spiele, aber auch des gesamten Wettbe-
werbs sinkt.“ Bierhoff warnte zudem da-
vor, „den Fußball nicht beliebig werden zu
lassen“. Platini bezahle nun mit der EM-
Reform, so seine Kritiker, einen Teil sei-
ner Wahlschulden. Der Uefa-Präsident
hatte vor seiner Wahl im Jahr 2007 vor al-
lem den kleineren und mittleren Verbän-
den Veränderungen in ihrem Sinn verspro-
chen – dort finden die Reformen nun auch
positive Resonanz wie etwa beim Grup-
pengegner Schottland, der sich nach vie-
len Jahren endlich wieder Hoffnung auf
die Teilnahme an einem Großereignis ma-
chen darf. 26 der 53 teilnehmenden Natio-
nen waren noch nie bei einer EM dabei.

Der Weg nach Frankreich vom 7. Sep-
tember 2014 bis zum 13. Oktober 2015
wird sich auch durch die Zentralver-
marktung der Uefa verändern. Erstmals
wird im Rhythmus der sogenannten
„Week of Football“ gespielt, was zu fes-
ten Doppelspieltagen immer Donners-
tag/Sonntag, Freitag/Montag und Sams-
tag/Dienstag führen wird. An jedem Tag
soll ein Spitzenteam zu sehen sein –
egal, gegen wen.  MICHAEL HORENI

Die Aufstiegskandidaten in der Zweiten
Fußball-Bundesliga lassen weiter Punkte.
Der 1. FC Kaiserslautern enttäuschte am
Sonntag beim 1:2 gegen den VfR Aalen.
Lauterns Trainer Kosta Runjaic klagte:
„Es sind zuletzt viele Niederlagen entstan-
den, meistens durch eigene Doofheit und
individuelle Fehler.“ Der SC Paderborn
war am Samstag bei 1860 München nicht
über ein 2:2 hinausgekommen. Der Karls-
ruher SC kletterte derweil dank eines
2:1-Derbysieges gegen den SV Sandhau-
sen auf den Relegationsplatz. (dpa)

Magath beginnt mit einem 1:1
Felix Magath hat bei seinem Einstand in
der englischen Fußball-Premier-League
knapp einen Sieg verpasst. Sein FC Ful-
ham führte im Abstiegsduell bei West
Bromwich Albion bis zur 86. Spielminute
durch einen Treffer des ehemaligen Wolfs-

burgers Ashkan Dejagah (28.) 1:0. Dann
glich Matej Vydra (86.) in dem packenden
Abstiegsduell gegen den Tabellenletzten
aus. „Wir waren nah dran an einem Sieg.
Besonders mit dem ersten Durchgang war
ich zufrieden. Wir haben uns als Einheit
präsentiert und haben wirklich gut ge-
kämpft. Natürlich hätte ich lieber gewon-
nen, aber ein Punkt ist auch ganz gut“, sag-
te Magath. Sein Team hatte sich nach dem
Wechsel zu weit in die eigene Hälfte drän-
gen lassen. Mit 21 Zählern bleibt Fulham
Tabellenletzter. Vier Punkte trennen den
Klub von einem Nichtabstiegsplatz. Ma-
gath überraschte nach dem Spiel mit ei-
nem Versprechen: „Wir gewinnen das
nächste Spiel – es ist ja nur gegen Chel-
sea.“ Der FC Arsenal gewann ohne Mesut
Özil gegen Sunderland 4:1. Trainer Wen-
ger schonte den deutschen Nationalspie-
ler: „Er ist noch nicht über den verschosse-
nen Elfmeter gegen Bayern in der Cham-
pions League hinweg.“ (dpa)

Rückschlag für FC Barcelona
Der FC Barcelona hat im Kampf um die
spanische Fußball-Meisterschaft an Bo-
den verloren. Während Real Madrid ge-
gen Elche 3:0 gewann, verlor die Mann-
schaft von Leo Messi in San Sebastián
1:3. Trainer Martino verzichtete auf sechs
Stammspieler, bot jedoch Messi und Ney-
mar auf. Während Messi das Tor zum
1:1-Zwischenstand erzielte, trat Neymar
gar nicht in Erscheinung. Im Zusammen-
hang mit dem Transfer des Brasilianers
im Sommer wird der FC Barcelona 9,1
Millionen Euro Steuern an das Finanz-
amt nachzahlen. Das berichtete die spani-
sche Nachrichtenagentur Efe am Sonntag
unter Berufung auf Vereinskreise. Die spa-
nische Justiz hatte dem Klub vorgehalten,
Zahlungen von knapp 38 Millionen Euro
für den Neymar-Transfer nicht versteuert
und das Finanzamt um 9,1 Millionen
Euro betrogen zu haben. Der Madrider
Untersuchungsrichter Pablo Ruz hatte Er-

mittlungen gegen Barça eingeleitet. Der
Verein will nach Informationen der Zei-
tung „La Vanguardia“ mit der freiwilligen
Nachzahlung verhindern, dass im Falle ei-
nes Schuldspruchs hohe Säumniszuschlä-
ge fällig werden. Außerdem werde durch
die Zahlung eine mögliche Geldbuße dras-
tisch reduziert, berichtete das Blatt. (dpa)

Turbine Potsdam marschiert

Die Fußballspielerinnen von Turbine Pots-
dam sind nach der ersten Halbserie in der
Bundesliga aussichtsreichster Verfolger
von Tabellenführer 1. FFC Frankfurt. Am
Sonntag kletterte Potsdam zum Ab-
schluss des elften Spieltags mit einem 2:1
gegen den FC Bayern München auf den
zweiten Platz. Am Samstag hatte Frank-
furt mit dem 0:0 gegen Triple-Sieger VfL
Wolfsburg einen weiteren Rivalen im
Kampf um die Meisterschaft auf Distanz
gehalten. (dpa)

In Kürze

Zweite Bundesliga  22. Spieltag
1. FC Union Berlin – FSV Frankfurt 2:0
Energie Cottbus – Erzgebirge Aue 2:3
Arminia Bielefeld – FC Ingolstadt 04 0:2
1860 München – SC Paderborn 07 2:2
Karlsruher SC – SV Sandhausen 2:1
1. FC Kaiserslautern – VfR Aalen 1:2
VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf 0:0
Dynamo Dresden – FC St. Pauli 1:2
1. FC Köln – SpVgg Greuther Fürth Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 1. FC Köln 21 12 6 3 33:11 42�
2 Greuther Fürth 21 11 3 7 37:25 36�
3 Karlsruher SC 22 9 9 4 30:20 36�
4 1. FC Union Berlin 22 10 6 6 34:27 36
5 SC Paderborn 07 22 10 6 6 39:34 36
6 FC St. Pauli 22 10 5 7 30:27 35
7 FC Kaiserslautern 22 10 4 8 35:24 34
8 SV Sandhausen 22 8 6 8 19:20 30
9 1860 München 22 8 6 8 21:26 30

10 VfR Aalen 22 7 7 8 24:26 28
11 FC Ingolstadt 04 22 8 4 10 23:27 28
12 Erzgebirge Aue 22 8 4 10 27:34 28
13 Fortuna Düsseldorf 22 7 7 8 23:31 28
14 FSV Frankfurt 22 7 6 9 32:34 27
15 VfL Bochum 22 7 6 9 20:22 27
16 Dynamo Dresden 22 4 10 8 23:34 22�
17 Arminia Bielefeld 22 6 4 12 29:44 22�
18 Energie Cottbus 22 3 5 14 25:38 14�

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 28.2., 18.30 Uhr: Paderborn – Bo-
chum, Düsseldorf – Bielefeld, Cottbus – Kaiserslau-
tern; Sa., 1.3., 13 Uhr: Sandhausen – 1860 München,
Aue – Köln; So., 2.3., 13.30 Uhr: Ingolstadt – Dres-
den, Fürth – FSV Frankfurt, Aalen – Karlsruhe; Mo.,
3.3., 20.15 Uhr: St. Pauli – Union Berlin

Bundesliga  22. Spieltag
FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 0:0
Bor. Mönchengladbach – 1899 Hoffenheim 2:2
VfB Stuttgart – Hertha BSC 1:2
1. FC Nürnberg – Eintracht Braunschweig 2:1
SC Freiburg – FC Augsburg 2:4
Hamburger SV – Borussia Dortmund 3:0
VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen 3:1
Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 0:0
Hannover 96 – Bayern München 0:4

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1 Bayern München 22 20 2 0 61:9 62�
2 Bayer Leverkusen 22 14 1 7 39:25 43�
3 Borussia Dortmund 22 13 3 6 51:27 42�
4 FC Schalke 04 22 12 5 5 41:30 41�
5 VfL Wolfsburg 22 12 3 7 38:26 39�
6 Mönchengladbach 22 10 5 7 39:28 35�
7 Hertha BSC 22 10 4 8 34:27 34
8 FC Augsburg 22 10 4 8 34:32 34
9 1. FSV Mainz 05 22 10 4 8 31:35 34

10 1899 Hoffenheim 22 6 8 8 46:46 26
11 Hannover 96 22 7 3 12 29:41 24
12 1. FC Nürnberg 22 4 11 7 27:37 23
13 Eintracht Frankfurt 22 5 7 10 24:38 22
14 Werder Bremen 22 5 7 10 25:46 22
15 VfB Stuttgart 22 5 4 13 35:47 19
16 Hamburger SV 22 5 4 13 38:51 19�
17 SC Freiburg 22 4 6 12 22:44 18�
18 Eintr. Braunschweig 22 4 3 15 16:41 15�

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
Nächste Spiele: Fr., 28.2., 20.30 Uhr: Hertha – Frei-
burg, Sa., 1.3., 15.30 Uhr: Dortmund – Nürnberg, Braun-
schweig – Mönchengladbach, Augsburg – Hannover, Bre-
men – Hamburg, Leverkusen – Mainz; 18.30 Uhr: Mün-
chen – Schalke; So., 2.3., 15.30 Uhr: Hoffenheim –
Wolfsburg; 17.30 Uhr: Frankfurt – Stuttgart

Die letzte Party im „Hol-
land-Haus“ war schon
angerichtet, da flogen

die Giftpfeile. Inmitten der Begeiste-
rung der niederländischen Eisschnell-
läufer über das überragende Ergebnis
mit 23 von 32 möglichen Medaillen
fühlte sich 10 0000-Meter-Olympiasie-
ger Jorrit Bergsma ungerecht behan-
delt. Der 28-Jährige boykottierte das Fi-
nale der Team-Verfolgung und meldete
sich bei Coach Arie Koops ab, weil die-
ser ihn im Viertelfinale nicht eingesetzt
hatte. Es gilt als kein Geheimnis, dass
Superstar Sven Kramer gegen den Start
seines Bezwingers über 10 000 Meter in-
tervenierte. „Ich habe keine Befindlich-
keiten gegen ihn. Aber die Besten sol-
len laufen“, behauptete Kramer. Mit
dem Einsatz im Team und seinem zwei-
ten Gold hätte Bergsma jedoch am
Thron von „König Sven“ gerüttelt, der
mit zweimal Gold und einmal Silber er-
folgreichster Oranje-Läufer in Sotschi
war. Mit seiner siebten Olympia-Plaket-
te (3/2/2) schloss er zudem in der Zahl
der gewonnenen Medaillen zu Clas
Thunberg (Finnland/5/1/1) und Ivar Bal-
langrud (Norwegen/4/2/1) auf. (dpa)

� � �

Für Kathrin Zettel, österreichische Ski-
rennfahrerin, war der Bronzegewinn
im Slalom besonders emotional. Trä-
nen flossen bei der 27-Jährigen. 2006
und 2010 war sie Vierte in der Kombi-
nation geworden. Nach dem Lauf von
Maria Höfl-Riesch stand die Medaille
fest. „Ich habe bei Marias Fahrt nur
noch gehofft, dass sie bitte ein bisschen
langsamer ist!“, sagte Kathrin Zettel
Dass sie viele Tränen vergoss, hatte
auch andere Gründe. „Die Woche war
irrsinnig hart und auch mit Trauer ver-
bunden.“ Ihr Oma war vor wenigen Ta-
gen gestorben (dpa).

� � �

Die Eiskunstläufer werden vermutlich
in den nächsten Jahren nach Sotschi zu-
rückkehren. Die Gastgeber der Winter-
spiele waren so begeistert von ihren drei
Goldmedaillen, dass sie sich für eine
EM oder WM bewerben wollen. Und
weil die Stimmung im „Eisberg“-Palast
so gut war, ließen sie ihre ursprüngli-
chen Pläne fallen, die Halle nach Olym-
pia in ein Velodrom umzubauen. Die
Arena mit 12 000 Sitzplätzen soll nun
so stehenbleiben (dpa).

re. KRASNAJA POLJANA. 50 Jahre
hat es das nicht gegeben: Deutsche
Bobfahrer kommen ohne Medaille von
Olympischen Winterspielen nach Hau-
se. „Eine Katastrophe“ nannte Chef-
trainer Christoph Langen dieses Ergeb-
nis nach dem letzten Lauf im Vierer-
bob: Mehr als Rang sechs für Maximi-
lian Arndt sprang dabei nicht heraus.
Auch im Zweier-Wettbewerb der Män-
ner und der Frauen fuhren die Teams
des Bob- und Schlittenverbandes für
Deutschland (BSD) hinterher. War-
um? Deutschland hat vier Bob- und Ro-
delbahnen, kann auf den Service des
Instituts für Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten (FES) zurück-
greifen, verfügt über so viel Erfolgser-
fahrung wie keine andere Nation. Des-
halb hatte man in jedem Wettbewerb
eine Medaille angepeilt.

In den Zweier-Rennen der Männer
aber fehlte den Schlitten das Tempo.
Die nagelneuen Modelle, erst im
Herbst auf Kufen gestellt, waren nicht
ausgereift. Athletische Defizite und
dazu grobe Fahrfehler verhinderten
den Gewinn einer Medaille bei den
Frauen. Die Beschleunigungsschwä-
che der Bobfahrerinnen hatte Langen
allerdings schon vor vier Jahren kriti-
siert. Trotzdem kreiste die Kritik vor al-
lem um die Schwäche der Bobs. Der
große Schlitten war jedoch deutlich
besser in der Bahn unterwegs. Arndt
fuhr im ersten der vier Durchgänge die
Höchstgeschwindigkeit (140,1 Kilome-
ter pro Stunde). Allerdings konnte er
beim Anschub mit dem Olympiasieger
Zubkow und dessen Crew, mit den Let-
ten unter Führung von Oskar Melbar-
dis nicht mithalten. Zudem ließ die
Laufleistung in der Frühlingssonne am
Sonntag nach. Offensichtlich waren
die Kufen für das weiche Eis nicht
ideal.

Langen hält seinen Kopf für das De-
saster hin: „Meine Schuld. Ich bin der
Chef, ich bin für alles verantwortlich.
Ich habe es nicht geschafft, ihnen ei-
nen siegtauglichen Bob hinzustellen
und dafür zu sorgen, dass sie am Start
dabei sind“, sagte der zweimalige
Olympiasieger. Er klammert sich nicht
an seinen Job. Aber er würde 2018 ger-
ne mit einem anderen Eindruck abtre-
ten: „Wenn ich die Chance bekomme,
nehme ich die Herausforderung an.“

SOTSCHI. Sie haben recht behalten. Ihre
selbstbewusste Botschaft war kein fal-
sches Versprechen. Keine Eishockeymann-
schaft außer den Russen konnte bei der Ti-
tel-Mission Sotschi auf mehr Unterstüt-
zung von Fans aus der Heimat bauen wie
das „Team Canada“. Es waren Hunderte,
die immer auch selbstgemalte Plakate da-
bei hatten, wenn sie sich auf den Weg in
den „Bolschoi“-Dom machten, um ihre
Lieblingsspieler auf dem Weg zum Ziel zu
unterstützen: „Hockey is Canada’s game“.
Am Sonntag haben sie es gemeinsam er-
reicht – in „ihrem“ Spiel waren sie bei

Olympia abermals die Besten. In einem
einseitigen Eishockey-Finale setzte sich
die Mannschaft der zwei Dutzend NHL-
Stars gegen Schweden 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
durch. Trainer Mike Babcock und seine
Spieler führten einen schwierigen Auftrag
ausgezeichnet zu Ende: Mit dem Triumph
wiederholten sie ihr Meisterleistung von
Vancouver.

Als Wegbereiter machte sich ausgerech-
net Sidney Crosby verdient. 2010 war ihm
in der Verlängerung das entscheidende
3:2 gegen die Vereinigten Staaten gelun-
gen. Bis zum Wochenende war der Center
der Pittsburgh Penguins noch nicht als
Matchwinner in Erscheinung getreten
und hatte seine unterdurchschnittliche
Punkteausbeute damit begründet, dass er
sich diesmal mehr in den Dienst der
Mannschaft stelle. Im Finale war etwas
mehr als die Hälfte der Zeit absolviert, als
er seine Klasse am Puck dann endlich auf
unwiderstehliche Art demonstrierte.
Crosby schnappte sich den Puck in der
neutralen Zone, umkurvte alle Verteidi-
ger sowie Keeper Henrik Lundqvist und
traf zum 2:0 (36. Minute). Die Führung
hatte Jonathan Toews erzielt (13.), im
Schlussabschnitt machte Chris Kunitz
(50.) alles klar. „Das ist eine Erleichte-
rung. Wir haben an uns geglaubt, irgend-
wann musste es bei mir ja klappen“, sagte

Crosby später, nachdem er Arm in Arm
mit den Kollegen auf dem das Eis die Sie-
gerzeremonie mit einem breiten Grinsen
im Gesicht verfolgt hatte. Die „Tre Kro-
nor“ fanden kein Mittel, um die aufmerk-
same Verteidigung vor Keeper Carey
Price in Verlegenheit zu bringen. Die Ab-
wehr zerstörte jeden Ansatz eines Kombi-
nationsspiels durch konsequente Zwei-
kampfführung. Sie verstand es, durch gro-
ßes Laufpensum sich immer wieder so
kompakt zu verschieben, dass die gegneri-
schen Stürmer weg vom Tor und hin zur
Bande gedrängt wurden, wo die Schusspo-
sitionen ungünstiger waren. Je länger das
Match dauerte, umso deutlicher wurde
die kanadische Überlegenheit.

Schon vor dem Spiel hatte die Skandina-
vier eine schlechte Nachricht hinnehmen
müssen. Sie verloren ihren Topmann Nick-
las Bäckström geschockt. Der Stürmer der
Washington Capitals fehlte wegen eines
positiven Doping-Tests. Ursache soll eine
Substanz sein, die in einem Allergiemittel
enthalten war, wie ein Sprecher des Natio-
nalen Olympischen Komitees von Schwe-
den behauptete. Trainer Pär Mårts sagte:
„Wir werden uns nicht hinter dieser Sache
verstecken. Kanada war das bessere
Team.“ Dem zugleich ein Kunststück mit
historischen Dimensionen gelang. In Ka-
nada gibt es mit über 625 000 Spielern bei-

nahe genauso viele registrierte Akteure
wie in allen elf anderen Nationen zusam-
men, die in Russland noch am Start wa-
ren. Zuletzt belegte das Mutterland des
modernen Eishockeys vor 64 Jahren au-
ßerhalb Europas den ersten Platz bei
Olympia: 1952 unter den fünf Ringen in
Oslo. Mit nun neun Siegen ließen sie zu-
dem den Erzrivalen Russland (8) hinter
sich – und das in der finalen Medaillenent-
scheidung in Sotschi.

Dieses Gold hatten eigentlich die schon
im Viertelfinale gescheiterten Gastgeber
als krönender Höhepunkt vor der Schluss-
feier für sich eingeplant. Weil zahlreiche
ihrer Anhänger daheim blieben, war die
Arena nur zu zwei Dritteln mit Besuchern
gefüllt. Die Organisatoren besetzten leer
gebliebene Plätze kurzerhand wieder mit
Volunteers. Die Stimmung auf den Rän-
gen war gleichwohl dem Rahmen entspre-
chend. Besonders die Besucher, die sich
mit Schminke Ahornblätter auf die Wan-
gen gemalt hatten, fühlten sich bestens un-
terhalten. Zudem spielte die Hallen-Regie
laufend Partymusik vom Band ein: „Va-
mos a la Playa“, der Song zu diesen gewöh-
nungsbedürftigen Winterspielen. Bei ei-
nem Klassiker wurde am Ende inbrünsti-
ger mitgesungen: „Oh, Kanada“ war die
Nationalhymne, die zum Abschluss nach
zwei Eishockey-Wochen an der Schwarz-
meerküste erklang.

Basketball, Bundesliga, Männer, 22. Spiel-
tag: Phoenix Hagen – Würzburg Baskets
75:73, Mitteldeutscher BC – Alba Berlin
61:85, Phantoms Braunschweig – Ludwigs-
burg 84:78, Bayreuth – Eisbären Bremerha-
ven 67:77, Artland Dragons – Vechta 86:76,
TBB Trier – EWE Baskets Oldenburg 80:82. –
Tabellenspitze: 1. Bayern München 38:4 Pkt.,
2. Bamberg 34:6, 3. Alba Berlin 34:10, 4. Ol-
denburg 32:12, 5. Artland 28:16.
Eishockey, DEL, 49. Spieltag: Schwenninger
Wild Wings – Nürnberg Ice Tigers 1:4, Ham-
burg Freezers – Adler Mannheim 0:1, Wolfs-
burg – Eisbären Berlin 1:2.
Fußball, England: Chelsea – Everton 1:0,
West Bromwich – Fulham 1:1, Cardiff – Hull
0:4, West Ham United - FC Southampton 3:1,
Manchester City – Stoke City 1:0, FC Arsenal
– Sunderland 4:1, Crystal Palace – Manches-
ter United 0:2, Newcastle – Aston Villa 1;0, FC
Liverpool – Swansea 4:3. – Tabellenspitze: 1.
Chelsea 27 Spiele/60 Pkt., 2. Arsenal 27/59, 3.
Manchester City 26/57, 4. Liverpool 27/56.
Italien: FC Bologna – AS Rom 0:1, AS Livorno
– Hellas Verona 2:3, Sampdoria Genua – AC
Mailand 0:2, Inter Mailand – Cagliari 1:1, Udi-
nese – Bergamo 1:1, Chievo Verona – Catania
2:0. – Tabellenspitze: 1. Juventus Turin 24
Spiele/63 Pkt., 2. AS Rom 24/57, 3. SSC Nea-
pel 24/50.
Spanien: Valladolid – Levante 1:1, Real Ma-
drid – Elche 3:0, Celta Vigo – Getafe 1:1, San
Sebastián - FC Barcelona 3:1, Almería – FC
Málaga 0:0, Vallecano – FC Sevilla 0:1. – Tabel-
lenspitze: 1. Real Madrid 25 Spiele/63. Pkt., 2.
FC Barcelona 25/60, 3. Atlético Madrid 24/60.
Handball, Bundesliga, Männer, 23. Spieltag:
ThSV Eisenach – TV Emsdetten 26:28, MT Mel-
sungen – Bergischer HC 34:29, Frisch Auf
Göppingen – TBV Lemgo 32:33, HSG Wetzlar
– THW Kiel 24:35.
EHF-Pokal, Männer, Gruppe D: HCM Constan-
ta – Füchse Berlin 31:31. – Tabelle: 1. Berlin
5:1 Pkt., 2. Constanta 4:2, 3. Chambéry Savoie
3:3, 4. Hlohovec 0:6.
Lottozahlen: 25 - 26 - 30 - 32 - 39 - 46. – Su-
perzahl: 5.
Spiel 77: 5 3 6 4 2 9 7. – Super 6: 6 9 9 6 9 5
(ohne Gewähr)
Glücksspirale: Wochenziehung: 0 (1-stellig)
gewinnt 10,00 63 (2 stellig) gewinnt 20,00
804 (3-stellig) gewinnt 50,00 2 645 (4 stellig)
gewinnt 500,00 16 765 (5 stellig) gewinnt 5
000,00 309 758 (6-stellig) gewinnt 100
000,00 444 998 (6-stellig) gewinnt 100
000,00 Prämienziehung: 1 684 241 (7-stellig)
gewinnt 7500,00 monatlich als Sofortrente 3
949 795 (7-stellig) gewinnt 7500,00 monat-
lich als Sofortrente (ohne Gewähr)

1. FC Kaiserslautern patzt

Flocken und Schotter

EUROSPORT: 11.30 Uhr und 20 Uhr: Snooker,
Welsh Open in Newport.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
1. FC Köln – SpVgg Greuther Fürth.

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

„Meine
Schuld“
Bob-Trainer Langen zur

Nullnummer im Eiskanal

EM-Kritik und WM-Sorgen
Reizthemen Gibraltar und Gündogan: Löw klagt wegen Platinis Reform und wegen der Vorbereitung auf Brasilien

Oh, Kanada!

Ergebnisse

Eiszeit im
Holland-Haus

Sport live im Fernsehen

Angespannt: Bundestrainer Löw Foto dpa

Der rechtzeitig
überragende Sidney
Crosby führt das Team
der Ahornblätter beim
3:0 gegen Schweden
zum Olympiasieg.
Bäckström mit positiver
Doping-Probe.

Von Marc Heinrich

Der kanadische Superstar schlägt doch noch rechtzeitig zu: Sidney Crosby krönt seinen Sololauf durch die schwedische Verteidigung mit dem 2:0.  Foto Reuters
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NÜRNBERG. Aufregende Fußballspiele
mit dem Hang zum Grotesken haben die
Zuschauer in Nürnberg schon öfter erlebt,
eines zum Beispiel im Frühjahr 2007. Da
kam es im DFB-Pokal-Viertelfinale zum
Elfmeterschießen gegen Hannover 96, da-
für wechselte der Nürnberger Trainer
Hans Meyer den Torwart aus. Raphael
Schäfer musste Daniel Klewer weichen –
und sah zu, wie der Ersatzmann für den
angehenden DFB-Pokalsieger zwei Straf-
stöße parierte. „Dann hast du ja dieses Ge-
fühl: Der Schäfer hält keine Elfmeter“, sag-

te nun am Samstag genau dieser Schäfer.
„Einen kleinen Knacks“ habe ihm Meyers
Wechselspiel damals versetzt. „Eigentlich
kannst du da ja als Torwart beim Elfmeter
nur gewinnen, ich hatte bis heute das Ge-
fühl, trotzdem nur verlieren zu können“,
sagte Schäfer. Doch nun, gegen Liga-
Schlusslicht Eintracht Braunschweig, hat-
te der überragende Nürnberger Kapitän
zwei Strafstöße gehalten, doppelt so viele
wie in seiner ganzen langen Bundesliga-
Laufbahn zuvor – und damit mitgeholfen,
ein wenig Liga-Geschichte zu schreiben.
Denn weil auch sein Mannschaftskollege
Hiroshi Kiyotake an der vermeintlich
leichtesten Übung scheiterte, bedeuteten
diese turbulenten neunzig Minuten ein No-
vum: Drei vergebene Elfmeter in einem
Spiel hatte es nie zuvor gegeben in mehr
als einem halben Jahrhundert Bundesliga.

Am Ende hatte nicht nur Raphael
Schäfer die Angst des Tormanns beim
Elfmeter besiegt, sondern auch der 1. FC
Nürnberg die Braunschweiger 2:1 – in ei-
nem Spiel, das sich ständig neue Pointen
einfallen ließ und in dem die Hauptdar-
steller sich im rasanten Wechsel ablös-
ten. Den Anfang machte Per Nilsson mit
einem zwar eher angedeuteten Foul an
Braunschweigs Havard Nielsen, aber
weil Nielsen frei aufs Tor hätte zulaufen
können, sah der Nürnberger die Rote Kar-

te (32. Minute). Kurz danach ging die
Eintracht durch Dominik Kumbela in
Führung (34.). Dass der Feldverweis
eher strittig war, ging völlig unter in den
Turbulenzen, die folgten. In Überzahl
hätte Braunschweig kurz vor der Pause
auf 2:0 erhöhen können, weil Schäfer
den Eintracht-Stürmer Kumbela im Straf-
raum regelwidrig bremste. Aber Kumbe-
la selbst eröffnete das Fehlschuss-Festi-
val; Schäfer parierte den Elfmeter. Nürn-
berg, bis dahin fahrig und seltsam passiv,
nahm den ungeahnten Muntermacher
mit in den zweiten Abschnitt, der Ener-
gieschub entlud sich wie ein verfrühtes
Frühlingsgewitter über der Eintracht.
Zehn Sekunden nach Wiederanpfiff
glückte Hiroshi Kiyotake per Kunst-
schuss der Ausgleich, nur sechsundacht-
zig Sekunden danach traf der gerade ein-
gewechselte Tomas Pekhart überlegt
zum 2:1 für den „Club“.

Aber Braunschweig erholte sich von
dem Überfall in Unterzahl, und als wie-
derum Nielsen die günstige Gelegenheit,
über Javier Pinola zu stolpern, nutzte,
durfte sich Ermin Bicakcic am Elfmeter-
schuss versuchen – und auch er scheiter-
te an Schäfer (63.), der in einem zuneh-
mend wilderen Treiben zum Rückhalt ei-
ner auf einmal couragierten Nürnberger
Elf wurde. Die machte in der zweiten

Halbzeit auf einmal alles richtig. Oder
fast alles: Nach Ken Reichels Foul am agi-
len Pekhart bot sich nun Nürnberg per
Elfmeter die Möglichkeit, das Nerven-
spiel zu beenden, aber Eintracht-Keeper
Marjan Petkovic lenkte Kiyotakes Schuss
an den Pfosten (68.).

Als Schluss war und Nürnbergs vierter
Sieg im fünften Rückrundenspiel perfekt,
bebte das ganze Stadion und schwärmte
Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht
von einem Spektakel, das „Werbung für
den Fußball“ gewesen sei, darüber könne
man „noch lange reden“. Kollege Gertjan
Verbeek verspürte indes nicht die gerings-
te Lust darauf, „es war fürchterlich, was
wir getan haben“, grollte der Nürnberger
Trainer unter Verweis auf die apathisch
absolvierte erste Halbzeit, deren Folgen
Verbeek so umschrieb: „Ich könnte hun-
dert Jahre alt werden, jetzt werde ich nur
neunzig, weil ich Club-Trainer bin.“

Es dauerte, bis Verbeek seinen Humor
wiederfand, die alte Geschichte von Mey-
ers Torwartwechsel erheiterte ihn dann
aber doch. Verbeek spendierte nicht nur
Raphael Schäfer ein Sonderlob, sondern
dachte auch an seinen Vorgänger, der
den Torwart wohl zu diesen mit Verspä-
tung vollbrachten Glanztaten ange-
spornt habe: „Heute sage ich: Danke,
Hans Meyer.“

GLADBACH (dpa). Im Gladbacher
Sportdirektor Max Eberl brodelte es
nach dem 2:2 gegen 1899 Hoffenheim ge-
waltig: „Ich ärgere mich, ich bin sauer“,
sagte er. Denn die „Fohlen“ drohen nach
dem siebten Bundesligaspiel ohne Sieg
in Folge das internationale Fußballge-
schäft so langsam aus den Augen zu ver-
lieren. Dabei lief es zunächst perfekt vor
rund 49 000 Zuschauern im Borussia-
Park. Rechtsaußen Patrick Herrmann be-
strafte den Hoffenheimer Keeper Koen
Casteels bereits in der vierten Minute
für dessen verunglückten Rettungsver-
such mit einem cleveren Heber zum 1:0.
Innenverteidiger Tony Jantschke legte
mit seinem Tor nach (18.). Im Anschluss
vergaben die Profis der Borussia zahlrei-
che gute Möglichkeiten, um für deutli-
che Verhältnisse zu sorgen. Den ersehn-
ten Sieg gaben sie noch aus der Hand,
weil der Hoffenheimer Roberto Firmino
mit seinem elften Saisontreffer (56.)
und Sejad Salihovic (82./Foulelfmeter)
ausglichen und Gladbach-Trainer Lu-
cien Favre ratlos machten. „Es ist eine
psychologische Sache“, sagte er. Und
sprach von einer „großen Enttäu-
schung“ angesichts der Sieglos-Serie:
„Wir haben im Moment eine sehr schwie-
rige Zeit.“ Der Hoffenheimer Trainer
Markus Gisdol, dessen Mannschaft be-
reits seit vier Begegnungen unbesiegt
ist, war hingegen voll des Lobes für sein
Team, obwohl er nach dem frühen Rück-
stand skeptisch war: „Das war natürlich
eine schwierige Ausgangslage. Bis ich
mich richtig hingesetzt hatte, waren wir
0:2 hinten.“ In der Halbzeitpause ordne-
te er seine Mannschaft neu, 1899 erhöh-
te den Druck. „Es war stark, wie wir als
Team zurückgekommen sind und ge-
meinsam Gas gegeben haben“, sagte
TSG Stürmer Kevin Volland. Gisdol
konnte dem nur beipflichten: „Wenn
man 0:2 zurückliegt und noch 2:2 spielt,
ist das klasse – großes Lob an meine
Mannschaft.“

18 % DER 
DEUTSCHEN 
MÖGEN KEINE 
OLIVEN.
60 % DAVON 
HABEN NOCH 
NIE EINE OLIVE 
PROBIERT.

#UMPARKENIMKOPF

Schäfer besiegt die Angst

raw. FRANKFURT. Weder der neu ver-
legte Rasen noch das 56-minütige
Überzahlspiel haben der Frankfurter
Eintracht geholfen, gegen Werder Bre-
men ein Tor zu schießen. Es wäre Aus-
druck der großen Überlegenheit gewe-
sen, denn nicht nur im Spiel elf gegen
zehn, sondern auch schon vor der 34.
Minute, in der der Bremer Felix Kroos
Gelb-Rot sah und des Feldes verwie-
sen wurde, war die Eintracht in diesem
Nachbarschaftsduell zweier um den
Klassenverbleib kämpfenden Vereine
überlegen. Doch die Frankfurter Mann-
schaft von Trainer Armin Veh, am Don-
nerstag noch nach einem furiosen End-
spurt zu einem 2:2 in der Europa Lea-
gue beim FC Porto gekommen, ver-
mochte den Schwung vom Europapo-
kal nicht in die Bundesliga mitzuneh-
men. Immerhin: Die Frankfurter sind
mit dem 0:0 ihrer Serie gegen Bremen
treu geblieben, denn keines der vergan-
genen acht Bundesligaspiele konnte
Werder gegen die Eintracht gewinnen.

Ein Tor aber hätte dem lange dahin-
plätschernden Spiel vor 44 300 Zu-
schauern in der Frankfurter Arena gut-
getan. Joselu hätte es für die Eintracht
in der 15. Minute erzielen können, als
er allein auf Raphael Wolf zulief, sich
den Ball aber zu weit vorlegte. Als Vor-
bereiter gefiel in der torgefährlichsten
Szene des gesamten Spiels Alexander
Meier, der mit dem Kopf den Ball in
den Lauf des Spaniers spielte. Für Mei-
er, den erfolgreichsten Frankfurter An-
greifer der vergangenen Jahre, wäre
ein Treffer gegen Werder nicht
schlecht gewesen: Am Sonntag hat er
sein 200. Bundesligaspiel absolviert.

Gladbacher
Ratlosigkeit

FREIBURG (dpa). Im Turbotempo nä-
hert sich der FC Augsburg seinem Saison-
ziel – dem Nichtabstieg. „Das war ein gro-
ßer Schritt“, sagte Tobias Werner. Der
Stürmer leitete mit seinem Treffer den
4:2-Erfolg beim SC Freiburg am Samstag
ein. Und selbst Trainer Markus Weinzierl
wird die Sache langsam unheimlich, denn
durch die hart erkämpften drei Punkte
rückte der FCA bis auf einen Punkt an
Rang sechs heran. Das Team untermauer-
te damit eindrucksvoll, dass es ein ernst-
hafter Kandidat für die Europa League ist.
„Der Erfolg ist unheimlich viel wert für
uns“, sagte Weinzierl. „Das tut uns un-
heimlich gut.“ Der FCA agierte gegen die
Freiburger gewohnt engagiert, kompakt
und selbstbewusst. Zwar fehlte am Sams-
tag eine deutliche spielerische Linie, aber
dieses Manko glich die Weinzierl-Elf
durch Kampfkraft aus. Der verdiente
Lohn: vier Tore. Der Freiburger Jonathan
Schmid hatte zunächst mit einem Freistoß
aus rund 30 Metern (17. Minute) den Aus-
gleichstreffer nach dem frühen Rückstand
durch Werner (7.) erzielt, Admir Mehme-
di (72.) den SC gar in Führung geschos-
sen. Doch Paul Verhaegh (78.), Halil Altin-
top (84.) und André Hahn (90.+4) bescher-
ten mit ihren Treffern den ersten Sieg bei
den Breisgauern im neunten Anlauf. Und
es gab noch eine Premiere: Der FCA ge-
wann erstmals in seiner Bundesliga-Ge-
schichte auswärts nach einem Rückstand.
„Es spricht für die Mentalität meiner
Mannschaft, dass sie nach dem 1:2 nicht
auseinandergebrochen ist“, sagte Wein-
zierl. Mit dem bereits zehnten Saisonsieg
schaffte der ursprünglich als Abstiegskan-
didat gehandelte Tabellenachte eine
Klub-Bestmarke: Die Augsburger übertra-
fen schon am 22. Spieltag ihre Punktaus-
beute aus der Vorsaison. „Wenn wir unse-
re finanziellen Möglichkeiten im Ver-
gleich zur Konkurrenz sehen, dann ist es
wirklich sensationell zu sehen, wie die
Mannschaft spielt und welche Entwick-
lung sie genommen hat“, sagte Weinzierl.

HANNOVER. Hannover 96 durfte von ei-
nem Sieg nur träumen. Als es am Sonntag-
abend galt, gewannen dann wieder einmal
die Bayern. Hoch wie so oft, diesmal mit
4:0, schüttelte der alte und demnächst wie-
der neue deutsche Meister den leichtge-
wichtigen Herausforderer nach Treffern
von Müller (25./59. Minute), Thiago (34.)
und Mandzukic (66.) ab. Es war der vier-
zehnte Bundesligasieg der Bayern nach-
einander und das 47. Ligaspiel in Serie
ohne Niederlage. Kein Wunder, dass Trai-
ner Pep Guardiola bei 19 Punkten Vor-
sprung vor dem Tabellenzweiten Bayer Le-
verkusen mit dem nächsten nationalen Ti-
telgewinn schon in wenigen Wochen rech-
net. Solo für Bayern – das ist der sogenann-
te Titelkampf in dieser wie in der vergan-
genen Saison.

Sie hatten sich mutiger geredet als sie
tatsächlich waren und eine Art Pizza-Con-
nection zwischen München und Hannover
hergestellt. Doch das angekündigte
96-Fast-Food-Gericht nach Pep Guardio-
las Aussage, „Champions League ist wie
ein gutes Essen in einem schönen Restau-
rant, Bundesliga ist wie jeden Tag Pizza
oder Hamburger“, wurde nicht serviert.
Mochte auch Guardiolas Trainerkollege
Tayfun Korkut den Bayern eine scharfe
Pizza und einen schwerverdaulichen
Fleischklops versprochen haben, so blieb
doch die Küche kalt, als geliefert werden
sollte. Die Münchner bestimmten wie im-
mer so auch diesmal die Zutaten zu die-
sem einseitigen Bundesligaduell, das
schon bei Halbzeit entschieden war.

Guardiola nutzte den Ausflug in die
niedersächsische Landeshauptstadt vor
allem zu hausinternen Probeläufen und
Bewährungsproben. So spielte der von
seinen Verletzungen genesene Bastian
Schweinsteiger erstmals wieder seit dem
5. November in der Startelf auf der Ach-
terposition an der Seite seines vertrauten
Kollegen Philipp Lahm, weshalb der kata-
lanische Fußballlehrer sein System von
einem 4-1-4-1 auf ein variables 4-2-3-1
umstellte; so gab Guardiola erstmals

Tom Starke im Tor die Gelegenheit, sich
in einem Bundesligaspiel auszuzeichnen,
was der ständige Neuer-Vertreter auch
mehrmals tat, etwa als Rudnevs allein
vor ihm auftauchte (15.); so saßen
Stammkräfte wie Neuer, Dante, Robben
und der beim 2:0-Sieg im Champions-
League-Achtelfinalhinspiel gegen den
FC Arsenal überragende Kroos beim An-
pfiff auf der Bank, während außer Starke
und Schweinsteiger auch Müller und Ra-
finha im Vergleich zum Londoner Auf-
tritt in die Startformation rückten.

Die Münchner Rotation änderte nichts
an den wie gehabt eindeutigen Kräftever-
hältnissen. Den Bayern genügte ein soli-
der Auftritt, bei dem das Münchner Kom-
binationsspiel nur selten im oberen Dreh-
zahlbereich statt fand. Die Treffer in der
ersten Halbzeit fielen auf leicht anmuten-
de Weise. Bei Rafinhas Flanke kam Mül-
ler unbedrängt zu seinem per Kopfball er-
zielten ersten Tor des Tages (25.); Thiago
wurde der Ball von Schweinsteiger in des-
sen stärkstem Moment sehenswert auf
den Fuß gelupft, so dass die Vollendung
zum 2:0 (34.) kein Kunststück mehr war.
Hannover 96 war zu diesem Zeitpunkt
längst darauf bedacht, den Schaden in
Grenzen zu halten. Von der angekündig-
ten niedersächsischen Frechheit im Duell
mit den bayerischen Majestäten war nicht
viel zu sehen.

Der Mut des Tabellenelften flackerte
nach dem Wechsel noch einmal kurz auf,
als Starke bei Dioufs Kopfball und Husztis
Schuss bewies, dass sich Guardiola auch
auf einen erstklassigen Ersatztorwart ver-
lassen kann. Dann aber hatte sich Hanno-
ver 96 ausgetobt, und die Münchner Bay-
ern schlugen abermals durch Müller zu
(59.), der als Endabnehmer einer sehens-
werten Vorarbeit von Alaba und Mandzu-
kic mühelos das 3:0 und damit sein zehn-
tes Saisontor erzielte (59.). Mandzukic war
dann auch noch an der Reihe - per Kopf zu
seinem dreizehnten Treffer in dieser Spiel-
zeit (66.), in der es keine Gegner, sondern
nur noch Spielpartner für den bayerischen
Souverän gibt.  ROLAND ZORN

r.z. WOLFSBURG. „Momentan läuft es
einfach sehr gut“, sagte Kevin De Bruyne
nach dem Spiel. Worte, die gleicherma-
ßen für ihn und den VfL Wolfsburg gel-
ten. Der Belgier, im Winter für rund zwan-
zig Millionen Euro vom FC Chelsea ge-
kommen, hat das Spiel der Niedersachsen
verändert und macht den zu Atlético Ma-
drid gewechselten Diego schneller verges-
sen, als es so manch einer vermutet hätte.
Der Stop-and-go-Fußball ist Vergangen-
heit, mit De Bruyne im Mittelfeld haben
die Niedersachsen einen Gang höher ge-
schaltet. Am Samstagabend bekam dies
Bayer Leverkusen zu spüren – 3:1 hieß es
am Ende für die Wolfsburger, die nun hö-
here Ziele ausrufen: „Wir würden uns
nicht gegen die Champions League weh-
ren, wenn man uns die Chance gibt, wol-
len wir da sein“, sagte VfL-Trainer Dieter
Hecking. Vier Punkte hinter Leverkusen,
drei hinter Dortmund und zwei hinter
Schalke: Aus dem Trio im tiefen Schatten
der uneinholbaren Münchner Bayern ist
ein Quartett geworden, mit dem VfL
Wolfsburg in der Rolle des neuen Mitstrei-
ters im Kampf um die besten internatio-
nalen Plätze. Auch dank De Bruyne.

Der Zweiundzwanzigjährige hat die
Statik des Wolfsburger Offensivspiels
verändert. Mit ihm ist der Zug zum Tor
beschleunigt worden. Die Schnörkel, die
der eitlere Diego für seine Regietaten
manchmal brauchte, sind verschwun-
den. Mit De Bruyne und Stoßstürmer
Dost in der Offensive und den Brasilia-
nern Luiz Gustavo und Naldo als Chefs
der Defensivabteilungen Mittelfeld und
Abwehr wirkt die VfL-Achse, zu der
auch Torwart Benaglio gehört, von hin-
ten bis vorn stabil und belastbar – auch
unter Druck. „Wenn du nicht selbstbe-
wusst und geduldig auf deine Chance
wartest, gewinnst du das Spiel nicht“,
hat Hecking am Samstag gesagt. Eine ra-
sante Direktkombination brachte gegen
Leverkusen die Führung: Knoches Steil-
pass und Perisics Querpass verwandelte

der Endabnehmer Dost zum 1:0 (13. Mi-
nute); ein gedankenschnell per Quer-
pass von Olic genutzter Abpraller nach
einem Freistoß von Naldo führte durch
den in den Freiraum gesprinteten Luiz
Gustavo zum 2:1 (58.); und ein per Nach-
schuss von Rodriguez doch noch veredel-
ter Strafstoß, bei dem der Schweizer zu-
nächst an Torhüter Leno gescheitert
war, zum 3:1 für die Niedersachsen (73.).
Das alles geschah, typisch für den VfL
dieser Tage, blitzschnell, entschlossen
und umstandslos. Dagegen war der Le-
verkusener Ausgleich zum 1:1 durch
Sam (45.) fast schon ein Kunstwerk über
acht Stationen, als die Wolfsburger für
ihre zeitweilige Passivität bestraft
wurden.

Dafür fand die Mannschaft von Trai-
ner Hecking nach der Halbzeit in ihren
Energiemodus zurück und feierte
schließlich, wie Mittelfeldspieler Maxi-
milian Arnold hervorhob, einen
„Kampf- und Mannschaftssieg“ über die
von ihrem 0:4-Desaster in der Champi-
ons League noch nicht erholten Rhein-
länder, die sich in Wolfsburg zumindest
gegen die nächste Niederlage – es war
die siebte in den vergangenen neun
Pflichtspielen – wehrten. Während sich
bei Bayer der unverdrossen-optimisti-
sche Sportchef Rudi Völler zum wieder-
holten Male als Aufbauhelfer verstand
(„Wir müssen wieder Gas geben, die Feh-
ler abstellen und an uns glauben“), ge-
nossen sie beim VfL das Momentum
und die Erkenntnis, in dem Prozess des
Aufbaus einer neuen Wolfsburger Mann-
schaft mit europäischer Konkurrenzfä-
higkeit schon ein Stück weiter zu sein als
gedacht. Am Ende des Tages schickte
der Wolfsburger Sportchef Klaus Allofs
noch ein Lob an die Mannschaft, in dem
auch so etwas wie eine verspätete Kritik
an Diego stecken könnte: „Wenn wir als
Team gewinnen, ist mir das viel lieber,
als wenn das dem Können eines Einzel-
nen zu verdanken ist.“

FC Augsburg
nähert sich Europa

Müheloser Probelauf
4:0 in Hannover – der nächste Triumph des FC Bayern

Bremer 0:0
in Unterzahl
Eintracht unpräzise

De Bruyne beschleunigt den VfL
Die Wolfsburger wollen in die Champions League

Der Nürnberger
Torwart kann keine
Elfmeter parieren?
Nun beweist er das
Gegenteil, hält
gleich zwei davon
gegen Braunschweig
und rettet so den
2:1-Erfolg.

Von Hans Böller

Mann des Tages: Der Nürnberger Torwart Raphael Schaefer nach seinem zweiten gehaltenen Elfmeter Foto Getty Images
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D er HSV gewinnt gegen Borussia
Dortmund 3:0, und Hakan Calha-

noglu erzielt dabei ein Freistoßtor aus
41 Meter Entfernung. Aus diesen bei-
den Tatsachen erklärt sich die ganze Be-
liebtheit des Fußballs. „Die Leute ge-
hen zum Fußball, weil sie nicht wissen,
wie es ausgeht.“ Der frühere Bundes-
trainer Sepp Herberger hatte recht,
aber er formulierte viel zu emotionslos.
Sein Lehrsatz erfasst nicht im mindes-
ten den wahren Reiz dieses Spiels, die
Leiden, die Leidenschaft und das
Glück, das in den neunzig Spielminu-
ten stecken kann.

Der HSV gewinnt gegen Dortmund
3:0, und Calhanoglu schießt ein Frei-
stoßtor aus 41 Metern – wer das vor
dem Anpfiff vorhergesagt hätte, wäre
für verrückt erklärt worden. Und nach-
dem das Verrückte geschehen ist, set-
zen die Versuche ein, logische Erklärun-
gen dafür zu finden. Dabei ist Logik im
Fußball das falsche Wort, man kann
sich manchen Phänomenen nur annä-
hern.

Beginnen wir mit dem Freistoßtor
des 19 Jahre alten gebürtigen Mannhei-
mers. Natürlich hat Calhanoglu eine
herausragende Begabung für den stram-
men Schuss, natürlich veredelt er das
Talent durch die fast schon manische
Bereitschaft, seine Fertigkeit durch
ständiges Üben zu verfeiern. Natürlich
sind die modernen Bälle so ver-
schweißt, dass sie Effet besser anneh-
men und manchmal in verblüffenden
Flugbahnen auf die Torhüter zukom-
men. Aber dennoch müsste ein Profi-

Torwart in der Lage sein, einen Schuss
aus 41 Meter Entfernung abzuwehren.
Zumal Roman Weidenfeller freien
Blick auf Ball und Schützen hatte. Die
Dortmunder verzichteten darauf, eine
Mauer zu stellen, weil die Distanz zu
weit war.

Weidenfeller mochte dann das Ge-
gentor auch nicht kommentieren. Alles
was er gesagt hätte, wär ihm als billige
Ausrede ausgelegt worden. Calhanoglu
verblüffte mit der Aussage, dass er den
Freistoß genau so hätte schießen wol-
len. Sieht man sich die Flugbahn des
Balles häufiger in der Wiederholung
an, klingt das unglaublich. Denn wie
der Ball zunächst mit einem minimalen
Rechtsdrall ziemlich gerade auf den Tor-
wart zufliegt und dann plötzlich in ei-
ner Linkskurve (vom Schützen aus) ab-
dreht, das wirkt unberechenbar. Dass
Calhanoglu mit Absicht dem Ball Effet
verlieh, ohne dabei dem Schuss Wucht
zu nehmen, wird deutlich, wenn man
sich seine Fußhaltung genau ansieht.
Aber dass der Ball dann so genau im lin-
ken Eck einschlagen würde, konnte er
unmöglich vorhersehen.

Genau das Gleiche lässt sich über
Trainer Slomkas Hamburger Umbau-
maßnahmen sagen. Dass sich Jiracek
und Rajkovic zerreißen würden, nach-
dem sie monatelang ein Reservistenda-
sein gefristet hatten, davon durfte aus-
gegangen werden. Dass sie aber gleich
zu tragenden Figuren des Erfolges wür-
den, nicht. Slomka tat genau das Richti-
ge, gegen den BVB mit acht Feldspie-
lern zu beginnen, die eher defensiv als
offensiv denken. So stabilisierte er die
ganze Mannschaft. Er entband sie von
der Aufgabe, etwas zu kreieren, son-
dern verpflichtete sie erst einmal nur,
auf die Angriffe des Gegners zu reagie-
ren. Verunsicherte Profis stützt man
durch simple Vorgaben. Und dennoch –
trotz aller Hamburger Vorsichtsmaß-
nahmen hätte Dortmund in Führung ge-
hen können. Ob der HSV dann noch
mal zurückgekommen wäre?

Im Fußball können durch Maßnah-
men nur Wahrscheinlichkeiten vergrö-
ßert oder verkleinert werden. Vollends
zu erklären ist der Wahnsinn, wenn er
denn eintritt, nicht.

Entgegen
jeder Logik

Von Peter Heß

E
s klingt jetzt im Nachhinein
entweder neunmalklug oder
unglaubwürdig, aber: Die auf-
fälligsten Profis des Hambur-
ger SV in der abgelaufenen

Trainingswoche hießen Petr Jiracek und
Slobodan Rajkovic. Es gab genügend An-
lass, die beiden zu beschauen, denn Mir-
ko Slomka hat beim HSV ja wieder den
achtstündigen Arbeitstag eingeführt,
sprich, er lässt zweimal am Tag trainie-
ren. Und da gab es ebendiese beiden
Fußballspieler, die längst in Vergessen-
heit geraten waren, nun aber beherzt
darum kämpften, vom neuen Trainer zu-
mindest beachtet zu werden. Der 25 Jah-
re alte Rajkovic tat das, was er kann.
Kämpfen, grätschen, unbequem sein.

Der 27 Jahre alte Jiracek tat das, was er
kann. Rennen, passen, den Ball halten.
Slomka genügten Eindrücke einer Wo-
che, um die beiden zu begnadigen. Jira-
cek hatte sich ohnehin nie etwas zu
schulden kommen lassen in seinen an-
derthalb Jahren Hamburg – außer viel-
leicht, dass der nette Tscheche zu brav
ist, auch einmal etwas zu fordern. So
wurde er von Thorsten Fink und später
Bert van Marwijk schlichtweg überse-
hen. Dass van Marwijk ihn in der Win-
tervorbereitung in allen Tests einsetzte,
in der Bundesliga aber wieder fallen-
ließ, verstand niemand. Rajkovics Verge-
hen – eine längst verjährte Trainingsprü-
gelei mit Heung-Min Son – verband sich
in Tateinheit mit einigen kritischen Wor-
ten gegen Ex-Trainer Fink zu einer Dau-
erverbannung zur U 23.

Am Samstag nun lief Jiracek im lin-
ken Mittelfeld auf, zum ersten Mal in
der Startaufstellung seit September
2013. In den Innenverteidigung stand
Abräumer Rajkovic, zum ersten Mal in
der Startaufstellung seit Mai 2013. „Wir
wollten ein bisschen etwas ändern, im
Personal und bei der Aufstellung“, sag-
te Slomka nach seinem märchenhaften
Einstieg beim HSV, „und ich fand, dass
Petr und Bobo ihre Sache richtig gut ge-
macht haben.“ Beim 3:0-Sieg über Bo-
russia Dortmund köpfte Jiracek in der
44. Minute nach eifrigem Einsatz
Pierre-Michel Lasoggas das 1:0; Lasog-
ga selbst ließ mit seinem elften Saison-
treffer in der 58. Minute das 2:0 folgen.
Hakan Calhanoglu gelang mit einem
Freistoß-Flatterball aus 40 Metern das
3:0 in der Nachspielzeit. Und Rajkovic?
Der hielt nach ein paar Wacklern zu Be-
ginn die Abwehr zusammen.

Zum ersten Mal überhaupt trat das In-
nenverteidiger-Paar Djourou/Rajkovic
in Hamburg auf, und es war eher so,
dass Rajkovic im Duett der Aussortier-
ten Djourou stützte. Auf den Schweizer
hatte van Marwijk zuletzt ja ebenfalls
verzichtet. Slomka sagte: „Bobo hat die
ganze Woche einen enorm konzentrier-
ten Eindruck gemacht und ist knallhart

zur Sache gegangen. Das ist genau das,
was wir brauchen.“ Der Dortmunder
Robert Lewandowski hatte schon nach
15 Minuten die Nase voll von diesem
Gegner und wich überallhin aus.

Rajkovic gehört noch zum Arne-
sen-Erbe, ja, genau, zu jenen „Null
money“-Spielern, die der entlassene
Sportchef aus Chelseas zweiter Mann-
schaft mitbrachte. Bruma, Töre, Sala
und Mancienne sind weg oder spielen
keine Rolle mehr. Rajkovic drohte ein
ähnliches Schicksal – bis am Montag
Slomka kam und alles auf null stellte.
„Ich weiß, dass ich schon ein paar Mal
weg sollte“, sagte Rajkovic, „aber ich
wollte mich hier durchsetzen. Ich versu-
che schon seit Monaten, mich im Trai-
ning anzubieten. Es freut mich einfach,
dass es geklappt hat.“ Nach einer Flut
von Gegentoren hat Slomka den Selbst-
bedienungsladen HSV ausgerechnet ge-
gen die traditionell torgefährlichen Dort-
munder geschlossen – damit war nun
wirklich nicht zu rechnen.

Letztlich war die Grundlage dieses
ersten Sieges nach acht Pflichtspielnie-
derlagen aber nur solide Trainerarbeit.
Slomka sichtete, was er im Kader hat.
Und entschied sich, hinter den Spitzen
Lasogga und Calhanoglu eine ultrade-
fensive Mittelfeld-Viererreihe mit Jira-
cek, Arslan, Badelj und Rincon zu for-
mieren. Ohne erkennbaren Plan im
Spiel nach vorn ließ dieser HSV den
Dortmundern den Ball und lullte sie so
ein, wie der Dortmunder Trainer Jürgen
Klopp es nannte: „Wir sind ihnen schön
auf den Leim gegangen.“ Denn 40 Meter
vor dem Tor hörte der Spaß auf. Da be-
ackerten die Hamburger ihren jeweili-
gen Gegner gern zu zweit, gewannen zur
Freude der HSV-Fans die meisten wichti-
gen Zweikämpfe.

Natürlich ist es ein Hohn für van Mar-
wijk, dass diese Grundtugend erst jetzt
wieder freigelegt wird. Aber mit acht
Mann in unmittelbarer Nähe zueinander
konnte jeder jedem besser helfen, als es
in van Marwijks eher offensiv ausgerich-
tetem System je möglich wäre. Aus nie-
derländischer Sicht mag eine solch kon-
zentrierte Defensive „Pfui“-Fußball
sein. Aus tabellarischer Sicht war sie ein
Segen. „Es ist einfach schön, mal wieder
ein Spiel mit einem Lächeln im Gesicht
zu beenden“, sagte der starke Hambur-
ger Torwart René Adler.

Ob der Glaube an die eigene Stärke zu-
rückgekehrt ist, werden die nächsten
fünf Partien zeigen, in denen es aus-
schließlich gegen die Keller-Konkurrenz
geht. Aber fürs Erste hat Slomka alle mit
seiner positiven, kommunikativen Art
mitgenommen. Jeder bekam ein paar
warme Worte, einen Klaps oder eine

Umarmung Slomkas in den Übungs-
einheiten; das hat man hier zu-

letzt bei Thomas Doll gese-
hen. Wie clever und er-

folgreich sich Slom-
ka aus den Tiefen
des Kaders bedien-

te, ließ die Möglich-
keiten erahnen, die

in dieser Gruppe ste-
cken. Verglichen etwa

mit dem nächsten Geg-
ner Werder Bremen ist

der HSV nominell deutlich
stärker besetzt. Und da am

Samstag einmal nicht einer den
anderen herunterzog, sondern

stützte, stand am Ende ein überra-
schender, aber verdienter Sieg.

F.A.Z. STUTTGART. Der VfB Stuttgart
muss sich derzeit keine Mühe geben, da-
mit ihm von Gegnern Sympathie und
Wohlwollen entgegengebracht werden –
und das liegt nicht daran, dass er seine
Spiele zuverlässig und vorhersehbar ver-
liert. Vielmehr kommen der Weg des Ver-
eins, der auf seine traditionell gute Ausbil-
dung von Spielern und die Förderung von
Talenten setzen will, sowie der sportlich
Verantwortliche, Trainer Thomas Schnei-
der, allgemein gut an. Das spiegelt sich in
den Kommentaren, wenn der VfB mal
wieder geschlagen von Platz schleicht. Mi-
chael Preetz, Geschäftsführer Sport bei
Hertha BSC Berlin, zum Beispiel sagte
nach dem 2:1 seiner Mannschaft am Sams-
tag in Stuttgart: „Der Verein bewahrt
Ruhe, das ist entscheidend.“ So ähnlich
hatte das eine Woche zuvor auch Schnei-
ders Trainerkollege Markus Gisdol ge-
sagt, als seine Hoffenheimer den VfB 4:1
besiegt hatten. Die Anteilnahme ist nicht
gespielt, man wünscht Schneider ruhige-
re Zeiten – wobei die Frage ist, ob das
nach der siebten Niederlage nacheinan-
der realistisch ist. Oder anders gesagt: ob
es sich der VfB noch leisten kann, an ei-
ner Strategie festzuhalten, für die es in
der Theorie viele gute Gründe gibt, die
aber gerade ganz praktisch kollabiert.

Auch Schneider hört sich Woche für
Woche gleich an, was soll er auch Neues
erfinden, wenn es mal wieder schiefge-
gangen ist. „Ich spüre die absolute Rü-
ckendeckung. Die Arbeit wird gesehen,
auch wenn die Ergebnisse ausbleiben“,

sagt er. Wie viel Realismus in diesen Wor-
ten steckte und wie viel verzweifelte Hoff-
nung, das wird die Stuttgarter Führungs-
ebene beantworten müssen, allen voran
Sportdirektor Fredi Bobic. Denn die
Schwaben stecken in einer Krise von his-
torischer Dimension. Sieben Niederlagen
in Serie gab es zuletzt in der Spielzeit
1986/87 – das klingt nach Fußball-Stein-

zeit. „Wir brauchen die Trendwende, wir
müssen Spiele gewinnen“, forderte Bobic
nach dem 1:2. Das hatte schon einen
Hauch von Endspiel, denn am nächsten
Sonntag spielt der VfB bei Eintracht
Frankfurt, einer Mannschaft, die immer-
hin noch in Schlagweite ist. Solche Spiele
sollte er gewinnen, will er der zweiten
Liga fernbleiben.

„Ich bin absolut davon überzeugt,
dass wir das zusammen stemmen kön-
nen. Ich bin keiner, der vor so einer Si-
tuation davonläuft“, sagte Schneider.
Wie verfahren diese Situation ist, wie
zermürbend all die Niederlagen sind, da-
für gab das Spiel gegen Hertha Anschau-
ungsunterricht. Die frühe Führung der
Berliner in der 5. Minute durch Kobia-
schwili machte die ohnehin schon deso-
laten Stuttgarter noch unsicherer, und
Wagners Siegtor fiel kurz vor dem Ab-
pfiff, nämlich in der 87. Minute. Manch-
mal kommt eben alles zusammen. Bokas
1:1 in der 45. Minute – geschenkt.

Noch ist der VfB Fünfzehnter, aber
jetzt sitzt ihm auch noch der HSV mit
ebenfalls 19 Punkten im Nacken. „Wir
müssen versuchen, für den Trainer zu
spielen“, sagte Verteidiger Antonio Rüdi-
ger. Er war nicht der Einzige, der das un-
gute Gefühl vermittelte, für die Zukunft
eines eigentlich hochgeschätzten Trai-
ners verantwortlich zu sein. Keeper Sven
Ulreich drückte das so aus: „Wir wollen
mit dem Trainer die Wende schaffen und
da unten rauskommen.“ Es wird eng für
Schneider – das wissen alle.

FUSSBALL-WORTE DES TAGES

Lange nicht mehr so gefreut! Lasogga
umarmt den Kollegen Arslan.  Foto AFP

Bauchschuss: VfB-Trainer Thomas
Schneider scheint getroffen. Foto GES

„Da wird er gut für bezahlt.“
Gertjan Verbeek, Trainer des 1. FC Nürnberg,

weigert sich nach dem 2:1 gegen Braunschweig,
seinen Torwart Raphael Schäfer für zwei

gehaltene Elfmeter zu loben.

ril. DORTMUND. Als sich der Freistoß
von Hakan Calhanoglu, abgeschossen
aus mehr als vierzig Meter Entfernung,
ins Tor senkte, war der Tiefpunkt des
Wochenendes für Borussia Dortmund
immer noch nicht erreicht. Schlimmer
noch als das 0:3 beim Abstiegskandida-
ten Hamburger SV traf die Westfalen am
Sonntagmittag ein medizinischer Be-
fund. Nationalspieler Lars Bender, die
fleißige Ordnungskraft im defensiven
Mittelfeld, wird wegen einer Entzün-
dung des Schambeins voraussichtlich
zehn Wochen ausfallen. Nach Einschät-
zung des Mannschaftsarztes darf Ben-
der sechs Wochen lang keinen Sport trei-
ben, anschließend sei ein vierwöchiges
Aufbauprogramm erforderlich. Vor dem
Achtelfinalhinspiel der Champions Lea-
gue bei Zenit St. Petersburg hat sich die
seit langem prekäre Personalsituation
beim BVB abermals zugespitzt. Nach Ne-
ven Subotic, Jakub Blaszczykowski und
Ilkay Gündogan ist Bender der vierte
Stammspieler, der lange ausfällt. Im de-
fensiven Mittelfeld kommt es in nächs-
ter Zeit noch mehr als zuletzt schon auf
die verbliebenen festen Größen Nuri Sa-
hin und Sebastian Kehl an. Wie in der In-
nenverteidigung wären weitere Ausfälle
für Dortmund schwer zu verkraften.

Mit Blick auf die internationale Aufga-
be an diesem Dienstag haben die Borus-
sen größere Sorgen, als die schwache
Leistung beim HSV zu verarbeiten.
Auch mit Mats Hummels, auf dessen
Comeback sie gehofft hatten, ist nicht

zu rechnen. Beim Training am Sonntag
konnte der Abwehrchef seinen lädierten
Fuß noch immer nicht voll belasten. Zu-
dem leidet Robert Lewandowski an ei-
ner Erkältung. Der Torjäger wirkte in
Hamburg kraftlos und wurde zur Vor-
sicht in der 67. Minute ausgewechselt.
An der Reise nach Russland soll er aber
teilnehmen. Die Verletztenmisere bleibt
der Stoff, aus dem Dortmunder Albträu-
me sind.

Insofern tritt das verpatzte Spiel ge-
gen den zuvor lange desolaten HSV bei-
nahe in den Hintergrund. „Wenn wir das
HSV-Spiel nüchtern analysieren und
selbstkritisch mit uns umgehen, kann
uns das nicht umhauen“, behauptet Sa-
hin. „Wir haben auch vorher schon mal
Bundesligaspiele verloren und sind im-
mer wieder zurückgekommen.“ Ausge-
rechnet Sahin, einer der ballsichersten
BVB-Profis, hatte mit einem Fauxpas im
Mittelfeld das zweite, letztlich entschei-
dende Gegentor eingeleitet. Dieser Feh-
ler stand neben der körperlichen Schwä-
che Lewandowskis exemplarisch für die
vielen Schwierigkeiten, die Dortmund
in Hamburg hatte. In der zweiten Hälfte
sah Klopp seine Mannschaft „ein biss-
chen besser Fußball spielen, aber nicht
gut genug, um hier zu punkten“. Also
lenkte auch der Trainer sich von der
schwachen Leistung ab mit einem Blick
nach vorn. „Noch zweimal schlafen,
dann wachen wir in Russland auf und
spielen gegen St. Petersburg. Dort wer-
den wir anders auftreten.“ Das werden
sie auch müssen.

Neues Personal, andere Taktik: Trainer

Slomka schickt einen veränderten HSV in

den Abstiegskampf und wird belohnt. 3:0

gegen den BVB – das Lächeln ist zurück.

Von Frank Heike, Hamburg

Spieltage sind
Festtage für
Trainer Slomka.
Deshalb trägt er
den Anzug mit
der Raute und
lässt den Verein
wieder hoffen.
Foto dpa

Sympathisch, aber erfolglos
VfB Stuttgart und Trainer Schneider verlieren weiter: „Ich spüre Rückendeckung“

Dortmund krankt
Bender fällt zehn Wochen aus, Lewandowski erkältet

Einer für alle – alle für einen

„Wir haben gar keinen Fernseher,
auf dem die Farbe Gelb
abgespielt werden kann.“

Jens Keller, Schalke-Trainer, auf die Frage, ob er die
Spiele des alten Rivalen Borussia Dortmund in der
Vorsaison gegen Real Madrid als Anschauungsma-
terial vor den Champions-League-Duellen gegen

die Spanier nimmt.

DerWahnsinn Bundesliga

Verunsicherte Profis
stützt man durch
simple Vorgaben.

Der Anfang: Petr Jiracek trifft zum 1:0 gegen Dortmund.  Foto AP
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In Irland werden demnächst
viele Häuser abgerissen – in Dublin
steigen die Mieten. Seite 19

Wer wegen schlechter Gesundheit
nicht mehr arbeiten kann, darf auf
mehr Geld hoffen. Seite 19

VW bietet rund 7 Milliarden Euro
für den Lastwagenbauer Scania.
Zwei Aktionäre wollen mehr. Seite 23

Teure Häuser Teure Renten Teure Lastwagen

W ir sagen nein!“ Genau so, in
deutscher Sprache, überschrieb

die schwedische Wirtschaftszeitung
„Dagens industri“ am Wochenende ih-
ren Leitartikel zur geplanten Komplett-
übernahme von Scania durch VW. Die
Skandinavier wollen nach Volvo nicht
noch eine weitere heimische Indus-
trie-Ikone an ausländische Mächte ver-
lieren, zumal Scania kein Sanierungs-
fall ist. Auf diesen Porsche unter den
Lastwagenherstellern sind sie zu
Recht stolz.

Allerdings ist Scania zu einem gerüt-
telt Maß selbst schuld, dass es nun
wohl vollständig in das riesengroße
VW-Reich einsortiert wird. Angetrie-
ben vom Konzernpatriarchen Ferdi-
nand Piëch, bemühen sich die Wolfs-
burger seit Jahren darum, aus dem Ne-
beneinander im Lastwagengeschäft
ein echtes Miteinander zu machen.
Der „integrierte Nutzfahrzeugkon-
zern“, bestehend aus Scania, MAN
und den leichten Lastenträgern der
Marke VW, wurde vielfach beschwo-
ren. Wirklichkeit wurde er nie. Das lag
auch am Widerstand der Schweden,
die auf ihre Eigenständigkeit pochten
und über eine Einkaufsallianz hinaus
am liebsten nichts mit ihren deutschen
Partnern zu tun haben wollten. Dabei
konnten sie sich hinter dem schwedi-
schen Aktienrecht verstecken, das Min-
derheitsaktionären starke Rechte ga-
rantiert und eine Kooperation auf Ar-
meslänge gebietet.

Um trotzdem zu gedeihlicher Zusam-
menarbeit zu kommen, hatte Piëch den
langjährigen Scania-Chef Leif Östling
2012 in den VW-Vorstand berufen und
ihm die Verantwortung für die Nutz-
fahrzeugsparte übertragen. Damit hat-
te er freilich den Bock zum Gärtner ge-
macht. Der Schwede blieb seiner bishe-
rigen Abstandshaltung treu und ließ
seine alten Freunde bei Scania weiter-
hin an der langen Leine laufen. Diese
falsche Personalentscheidung hat
Piëch nun korrigiert: Im kommenden
Jahr übernimmt der ehemalige Merce-
des-Vorstand Andreas Renschler die
Führung des Lastwagengeschäfts.

Gleichsam als Antrittsgeschenk für
Renschler sorgt VW bei Scania jetzt
für klare Verhältnisse. Dafür greifen
die Wolfsburger sehr tief in die Tasche.
Sie gewähren den außenstehenden Ak-
tionären eine satte Prämie von mehr
als 50 Prozent, damit sie ihre Anteils-
scheine in ausreichender Zahl verkau-
fen. So summiert sich der Preis für die
volle Übernahme auf sage und schrei-
be 7 Milliarden Euro. Lohnt sich ein
solch hoher Einsatz, nur um aus einer
sehr starken eine beherrschende Positi-
on zu machen? VW verweist auf Syner-
gien, die nur in einem engen Verbund
gehoben werden könnten. Diese wir-
ken allerdings ziemlich dürftig, wenn
man sie ins Verhältnis zum Mittelein-
satz setzt und sich zudem vergegenwär-
tigt, dass sie erst in zehn Jahren sicht-
bar werden sollen. Die Produktzyklen
im Lastwagenbau sind sehr lang.

Den Vorzugsaktionären von VW
dürfte das Geschäft aber nicht nur des-

halb schwer im Magen liegen. Sie wer-
den mit einer Kapitalerhöhung von bis
zu 2 Milliarden Euro zur Kasse gebe-
ten, während sich die stimmberechtig-
ten Stammaktionäre, allen voran die
dominierenden Familien Piëch und
Porsche sowie das Land Niedersach-
sen, einen schlanken Fuß machen.

VW muss sich fragen lassen, ob es
nicht eine bessere Verwendung für die
vielen Scania-Milliarden gäbe. Das
Herz des Konzerns schlägt im Kernge-
schäft mit Autos. Aber der mächtige
Chefaufseher Ferdinand Piëch hat
eben auch einen Narren am Lastwa-
gengeschäft gefressen. Und da sein
Wille in Wolfsburg Befehl ist, hat VW

schon rund 15 Milliarden Euro auf die-
sem Feld investiert. Dabei ist der Last-
wagenbau viel zu speziell, um im Ver-
bund mit dem Automobilbau nennens-
werte Synergien zu bescheren.

Hinzu kommt: Der Konzern hat mit
seinen acht Automarken wahrlich ge-
nug zu tun. Zwar laufen die Geschäfte
insgesamt ganz ordentlich. Aber an
Baustellen mangelt es nicht: Auf dem
wichtigen nordamerikanischen Auto-
markt ist VW bis heute nicht über die
Rolle eines Nischenanbieters hinausge-
kommen. Das spanische Problemkind
Seat häuft Verluste an. Die operative
Umsatzrendite der Hauptmarke VW
betrug zuletzt nur noch 3 Prozent.
Dem wichtigen Ertragsbringer Audi
fehlen in diesem Jahr durchschlagende
neue Produkte. Und in China stampft
VW eine Autofabrik nach der anderen
aus dem Boden. Doch nun muss sich
der Vorstand monatelang mit wider-
borstigen schwedischen Aktionären
herumschlagen. Die Scania-Übernah-
me bindet also nicht nur enorm viel
Kapital, sondern auch Kraft und Ener-
gie, die woanders sinnvoller und wert-
schaffender eingesetzt werden könnte.

Vermutlich hofft der im absoluten
Dauereinsatz befindliche Vorstands-
vorsitzende Martin Winterkorn instän-
dig, dass ihm Andreas Renschler im
Lastwagen-Geschäft künftig den Rü-
cken freihält. Dabei steht der VW-
Chef-Trucker in spe vor einer schwe-
ren Aufgabe. Auch nach der vollen
Übernahme von Scania muss er die
selbstbewussten Schweden erst noch
von den Vorzügen einer echten Zusam-
menarbeit mit MAN überzeugen. Die
beiden Unternehmen zu verzahnen ist
wegen ihrer unterschiedlichen Fahr-
zeugtechniken eine Herkulesaufgabe.
Renschler wäre nicht der erste Mana-
ger, der mit großen Erwartungen zu
VW kommt und bald darauf ent-
täuscht von dannen zieht. Bernd Pi-
schetsrieder, Wolfgang Bernhard und
Karl-Thomas Neumann lassen grü-
ßen.

I taliens neuer Ministerpräsident
Matteo Renzi hat bisher noch kei-

ne Details für ein umfassendes Regie-
rungsprogramm zu bieten. Verkündet
hat er lediglich, dass er Italiens Wahl-
recht und Verfassung im Hauruckver-
fahren modernisieren will, danach
will er gegen Bürokratie vorgehen und
neue Arbeitsplätze schaffen. Die allge-
mein gehaltenen Versprechen haben
große Erwartungen geweckt. Schon
an diesem Montag muss Renzi im Par-
lament seine Ziele klarer beschreiben,
da wird sich zeigen, ob er tatsächlich
entscheidende Veränderungen an-
strebt. Die italienische Öffentlichkeit
favorisiert nur die Senkung von Steu-
ern und Sozialabgaben, finanziert
über höhere Schulden. Doch Italiens
Lage wird damit nicht verbessert wer-
den. Nötig wäre es, mehr Wettbe-
werbsfähigkeit und Produktivität an-
zustreben, in den Unternehmen und
in der Verwaltung. Allerdings kann
der neue Ministerpräsident dann
nicht länger nur als Strahlemann auf-
treten, sondern muss Konflikte mit
Gewerkschaften und allen Arten von
Staatsapparaten in Kauf nehmen. Ren-
zi hat auf dem Weg zur Macht gezeigt,
wie schnell er Hindernisse beseitigen
kann. Nun muss er diese Durchset-
zungskraft für Reformen nutzen.

D ie führenden Volkswirtschaften
der Erde wollen stärkeres

Wachstum erreichen. Um Druck zu
machen, haben sich die Finanzminis-
ter daher auf eine Zielvereinbarung
festgelegt: mindestens 2 Prozent
mehr Wachstum innerhalb von fünf
Jahren, getrieben von Strukturrefor-
men. Die Vereinbarung ist das Papier
nicht wert, auf dem sie steht. Denn
Wachstum kann man nicht verord-
nen. So drohen zu Recht auch keine
Sanktionen, wenn das Ziel verfehlt
wird. Es ist nicht einmal festgelegt,
wer die Wachstumswerte messen soll.
Und es ist offen, was passiert, wenn
einige Länder wieder deutlich schnel-
ler wachsen und das Gesamtziel da-
mit erreicht wird, während andere
weiter lahmen. Schon öfter hat sich
die Gruppe der 20 großen Industrie-
und Schwellenländer auf Ziele festge-
legt, etwa auf Defizitgrenzen oder
Größenordnungen der Entwicklungs-
hilfe. Nie hat sie diese erreicht. So
steht auch diesmal zu befürchten,
dass das nun in Sydney verkündete
Wachstumsziel in fünf Jahren verges-
sen sein wird. Im besten Falle dient es
heute als Motivationshilfe für jene,
die glauben, sich schon zurücklehnen
zu können, weil der Höhepunkt der
Krise vorbei ist.

7 Milliarden Euro für

Lastwagen sind ein

hoher Einsatz. Es gäbe

bessere Verwendungen.

che. SYDNEY, 23. Februar. Steuern zu
hinterziehen oder mit ausgefeilten Model-
len zu sparen soll schwieriger werden.
Die Finanzminister der 20 führenden In-
dustrie- und Schwellenländer (G 20) ha-
ben vereinbart, sobald wie möglich gegen-
seitig Steuerinformationen auszutau-
schen. Steuerschlupflöcher für Konzerne
sollen gestopft werden. Zugleich setzten
sich die Länder auf dem Treffen der Fi-
nanzminister und Notenbankgouverneu-
re in Sydney erstmals ein Wachstumsziel:
Dank Strukturreformen soll die gemeinsa-
me Wirtschaftsleistung binnen fünf Jah-
ren um mehr als 2 Prozent steigen.

Breitangelegte Reformen sollen insge-
samt mehr als 2 Billionen Dollar und „zig
Millionen neuer Stellen“ bringen, erklär-
te der australische Finanzminister Joe Ho-
ckey. „Um dieses Ziel zu erreichen, wer-

den wir konkrete Schritte setzen, ein-
schließlich der Steigerung der Investitio-
nen, höherer Beschäftigung, des Ausbaus
von Handel und Wettbewerb und besserer
makroökonomischer Strategien“, heißt es
in der Abschlusserklärung der G 20. Al-
lerdings verwies Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) in Sydney darauf,
wie schwierig es sei, ein solches Ziel über-
haupt zu messen. „Welche Wachstumszah-
len sich ergeben, ist die Folge vielfältiger
Prozesse“, sagte er. „Die Ergebnisse kann
die Politik nicht garantieren.“

Konkreter erscheint die Arbeit an der
Steuerfront. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hat detaillierte Pläne
ausgearbeitet, um Steuerschlupflöcher zu
schließen. „Wir liegen im Plan. Wir wer-
den die Regeländerungen im September
2014 und 2015 sehen“, sagte Pascal Saint-
Amans, der sich als OECD-Direktor um
Steuerfragen kümmert. Im Kern geht es
darum, dass Konzerne, auch solche, die
im Internet tätig sind, Gewinne dort ver-
steuern, wo sie ihre Gewinne erzielen.
„Wir senden eine politische Botschaft:
Alle Schlupflöcher werden geschlossen“,
sagte Saint-Amans.

Doch nicht nur von Unternehmen wird
mehr Steuerehrlichkeit erwartet. Die
G-20-Länder wollen Ende 2015 mit dem
automatischen Austausch von Steuerin-
formationen beginnen. Da er grundsätz-
lich auf Gegenseitigkeit beruhen soll,

wird damit das von den Amerikanern
2010 eingeführte Gesetz Fatca verschärft.
Denn dieses zwingt Banken im Ausland
nur, dem amerikanischen Fiskus Aus-
kunft über die Konten amerikanischer
Staatsbürger zu geben. Die Einführung
auf der Ebene von G 20 allerdings wird
aufgrund des Aufbaus der technischen
Voraussetzungen bei den Banken dauern.
Es wird geschätzt, dass den Steuerbehör-
den weltweit durch das Verschieben von
Geld ins Ausland jährlich mehr als 3 Bil-
lionen Dollar verlorengehen.

Auch die Regulierung der Finanzmärk-
te soll trotz der Warnungen der Geschäfts-
banken weitergehen. Die Finanzminister
und Notenbanker versprachen, bis zum
Gipfel der G-20-Länder Mitte November
im australischen Ort Brisbane die Wider-
standskraft der Finanzinstitutionen zu
stärken und aufzuräumen mit der Regel,
Großbanken seien zu groß, um sie schei-
tern zu lassen. Der Markt für Finanzderi-
vate soll sicherer werden. Und Schatten-
banken werden stärker überwacht. „Wir
müssen uns jetzt zuerst einen Überblick
darüber verschaffen, in welchen Ländern
es welche Arten von Schattenbanken
gibt“, sagte Bundesbankpräsident Jens
Weidmann. Es sei keineswegs so, dass
dies allein ein chinesisches Problem sei.

In Sydney war eine relativ große Zuver-
sicht zu spüren. „Erstmals verzeichnet
der Internationale Währungsfonds wie-
der einen Aufwärtstrend der Konjunk-

tur“, sagte Schäuble. „Wir müssen nun
aber umso mehr das globale Wachstum
stärken.“ Der amerikanische Finanzminis-
ter Jack Lew zeigte sich auf dem Treffen
der Finanzminister in einer unangefochte-
nen Führungsrolle. Nicht nur, dass er frü-
her anreiste als seine Kollegen und vorab
schon seine Meinungen per Brief kundge-
tan hatte. Er setzte sich gemeinsam mit
den Australiern, die in diesem Jahr die
Präsidentschaft über die G 20 haben,
auch bei der Festlegung des Wachstums-
ziels durch – auch gegen die Bundesregie-
rung.

Immer wieder forderte Lew in Sydney
von den Europäern, die Konjunktur stär-
ker anzukurbeln. Er nutzte G 20 auch, um
den heimischen Kongress unter Druck zu
setzen. Denn die Finanzminister „bedau-
ern ernsthaft“ in ihrer Abschlusserklä-
rung, das die 2010 beschlossenen Refor-
men des IWF stockten – weil die Amerika-
ner sie blockierten. Die Reformen stärk-
ten die Schwellenländer. Sie verhielten
sich nach den Auseinandersetzungen im
Vorfeld der Konferenz in Sydney weitge-
hend ruhig. Die neue Vorsitzende der
amerikanischen Zentralbank Fed, Janet
Yellen, versprach, bei der Straffung der
Geldpolitik stärker auf deren Folgen für
die Wachstumsmärkte zu achten. Ob es al-
lerdings deshalb zu einer Änderung der
Geldpolitik in den Vereinigten Staaten
kommt, bezweifelten in Sydney jedoch
alle hinter vorgehaltener Hand.

Schwere Last für VW
Von Johannes Ritter

rike./che. BERLIN/SYDNEY, 23. Februar.
Die Ökonomin Claudia Buch soll neue
Stellvertreterin von Bundesbankpräsi-
dent Jens Weidmann werden. Das erfuhr
diese Zeitung aus Regierungskreisen. Da-
mit hat sich die Union gegen ihren Koaliti-
onspartner SPD durchgesetzt. Während
sich Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) schon lange für die Wirt-
schaftsweise und Präsidentin des Instituts
für Wirtschaftsforschung Halle starkge-
macht hat, wollte Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel lieber Bundesbankvorstand
Joachim Nagel zum Vize machen.

Regierungskreise gingen am Sonntag
davon aus, dass die Runde der Staatssekre-
täre schon am Montag die Personalie für
die Kabinettssitzung am Mittwoch freige-
ben werde. Das Wirtschaftsministerium
wollte sich dazu nicht äußern; auch aus
Schäubles Haus gab es keine offizielle Be-
stätigung – nur den Hinweis, die Entschei-
dung stehe „bald“ an und der Minister sei
„außerordentlich entspannt“. Das deckt
sich mit dem Auftritt Schäubles am Ran-
de des G-20-Finanzministertreffens in
Sydney. Zwar nannte Schäuble auch dort
keinen Namen. Dennoch verstand am
Sonntagnachmittag jeder im Raum, von
wem der Finanzminister sprach: „Ich wur-
de immer damit zitiert, eine Dame für
den Posten als Vizepräsidentin der Bun-
desbank vorzuschlagen“, sagte Schäuble
und lachte breit. Schon sehr bald brauch-
ten die Journalisten über dieses Thema
nicht mehr zu rätseln, fügte er hinzu und
zeigte sich abermals ausgesprochen ver-
gnügt. Hinter vorgehaltener Hand wurde
im Lager der Deutschen auf dem
G-20-Treffen schnell getuschelt, Schäuble
habe damit fast unverhohlen die Bestäti-
gung gegeben, dass Buch am Mittwoch im
Kabinett ernannt werden würde.

Durch Buchs Wechsel stellt sich die Fra-
ge, wer ihr in den Sachverständigenrat fol-
gen wird. Es liegt nahe, dass Union und
SPD abermals eine Frau wollen – schon
als Buchs Vorgängerin Beatrice Weder di

Mauro den Rat verließ, wurde nach einer
Frau gesucht. Neben Buch, die als Favori-
tin galt, fielen 2012 auch die Namen von
Nicola Fuchs-Schündeln, Professorin an
der Universität Frankfurt, von den
Münchner Professorinnen Monika Schnit-
zer und Dalia Marin sowie von der in
Mainz lehrenden Finanzmarktökonomin
Isabel Schnabel. Auch Buchs Institut in
Halle muss sich jetzt einen neuen Chef su-
chen – schon wieder, denn Buch hatte die
Stelle erst im Sommer 2013 angetreten.

Abgesehen davon stellt sich die politi-
sche Frage, was die SPD dafür bekommt,
dass sie in Sachen Bundesbank leer aus-
ging. Manch einer in der Union mag den-
ken, damit sei ausgeglichen, dass CSU-Mi-
nister Hans-Joachim Friedrich in der Affä-
re um den ehemaligen SPD-Abgeordne-
ten Sebastian Edathy zurückgetreten ist,
die SPD aber niemanden „opfern“ muss-
te. Hinzu kommt: Es müssen derzeit noch
weitere einflussreiche Posten neu besetzt
werden, von der Spitze des Bundesrech-
nungshofs bis zu zwei obersten Bundesge-
richten (F.A.Z. vom 17. Februar). Die So-
zialdemokraten dürften dabei nun umso
energischer die Hand heben.

smo. HALTERN AM SEE, 23. Februar.
Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie schlägt ein Sammelbecken für
die deutschen Steinkohlekraftwerke vor.
Die Konzerne sollen ihre Kraftwerke in
eine gemeinsame Betreibergesellschaft
einbringen – und daran Anteile erhalten.
Das würde Kosten drücken, die Stromkon-
zerne entlasten und die Versorgung si-
chern, sagte der IG-BCE-Vorsitzende Mi-
chael Vassiliadis auf einer Gewerkschafts-
veranstaltung. Die neue Kraftwerksunion
könnte auf lange Sicht einen eventuellen
Ausstieg aus der Kohleverstromung orga-
nisieren. Politiker hätten in ersten Gesprä-
chen „neugierig“ auf den Vorschlag rea-
giert, die Energiewirtschaft zurückhalten-
der, sagte Vassiliadis.

Die konventionellen deutschen Kraft-
werke arbeiten zunehmend unwirtschaft-
lich, weil der Staat im Zuge der Energie-
wende Ökostrom fördert: Einerseits sind
durch das hohe Angebot an neuer Energie
die Börsen- und Großhandelspreise für
Strom verfallen; andererseits werden her-
kömmliche Kraftwerke weiter gebraucht,
um Versorgungslücken zu schließen.

Vassiliadis’ Vorschlag für eine „Deut-
sche Steinkohleverstromungs-Gesell-
schaft“ betrifft nach seinen Worten 28 bis
30 Gigawatt Verstromungskapazität.
Rund drei Viertel davon entfallen auf die
fünf Großkonzerne Steag, Eon, RWE, Vat-
tenfall und ENBW. Ein Gemeinschafts-
unternehmen könnte die Kraftwerke um
100 Millionen Euro pro Jahr billiger be-
treiben, sagte der BCE-Chef. Zudem
könnte es die modernsten Kraftwerke mit
den höchsten Wirkungsgraden und ge-
ringstem CO2-Ausstoß einsetzen. „Gleich-
zeitig wird den Unternehmen eine Per-
spektive ohne Steinkohlekraftwerke eröff-
net.“ In den Kraftwerken arbeiten rund
5000 Menschen. Rechtlich sei das Unter-
nehmen zum Beispiel als Aktiengesell-
schaft denkbar. Die Konzerne bekämen
Anteile proportional zum Wert der von ih-
nen eingebrachten Kraftwerke. Möglich

sei auch, dass sie statt Anteilen Geld vom
Staat bekämen. Der Plan ist schon mit In-
vestmentbankern erörtert. Bei Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) und anderen Spitzenpolitikern sei
er auf Interesse gestoßen, sagte Vassilia-
dis. Die Unternehmen hätten bisher
„nicht tiefenfasziniert“ reagiert. „Die Re-
aktion war nicht negativ, aber sie haben
auch nicht ‚Hurra‘ gerufen.“ Dem Verneh-
men nach hat Vassiliadis mit den Vor-
standschefs von Steag, Eon und RWE ge-
sprochen. „Wir erwarten Unterstützung
oder bessere Vorschläge“, sagte er.

Mit den Kartellbehörden ist die Idee
noch nicht abgeklärt. Die ordnungspoliti-
schen Aspekte sind der IG BCE, die unter
den Gewerkschaften seit langem eine be-
sonders pragmatische Linie fährt, be-
wusst. „Ich bin ein Marktfreund, aber die
Marktwirtschaft ist (in der Energiebran-
che) schon ausgeschaltet“, sagte Vassilia-
dis. „Wir bleiben in der Marktwirtschaft,
soweit es geht. Ich hätte das nicht vorge-
schlagen, wenn wir nicht Energiewende
hätten.“ Die IG BCE vertritt die Interes-
sen von Mitarbeitern der Chemie-, Berg-
bau- und Energiebranche.

Historisches Vorbild für den Plan ist
die Ruhrkohle AG (später RAG). Ruhr-
konzerne brachten darin ihre Zechen ein,
die durch Überkapazitäten und Preisver-
fall in Schwierigkeiten geraten waren.
Die Debatte um die deutsche Steinkohle-
förderung wolle er mit seiner aktuellen
Idee nicht wiederbeleben, sagte Vassilia-
dis. Braunkohle- und Gaskraftwerke blei-
ben bei seinem Vorschlag außen vor.

Stromkonzerne fordern derzeit einen
Zusatzbetrag vom Verbraucher als Aus-
gleich dafür, dass sie Kraftwerkskapazität
zur Versorgungssicherheit bereithalten:
dass sie also bei Bedarf rund um die Uhr
Energie aus konventioneller Erzeugung
liefern können. Auch die vorgeschlagene
nationale Betreibergesellschaft müsste da-
für Geld bekommen, sagte Vassiliadis.
Der Betrag für diese Subvention werde
dann aber niedriger ausfallen.

Strahlemanns Aufgaben
Von Tobias Piller

Schäuble setzt sich durch
Claudia Buch wird Bundesbank-Vizepräsidentin

Claudia Buch  Foto Frank Röth

Für Steuersünder wird es eng auf dem Globus

„Kohlekraftwerke unter ein Dach“
Chemiegewerkschaft schlägt Kraftwerksunion vor

Motivationshilfe
Von Christoph Hein

Die Finanzminister der
20 führenden Nationen
der Welt wollen die
letzten Schlupflöcher
für Steuermissbrauch
schließen. Es geht
um 3 Billionen Dollar.

Der starke Mann auf dem G-20-Treffen in Sydney: Amerikas Finanzminister Jack Lew  Foto Reuters



SEITE 18 · MONTAG, 24. FEBRUAR 2014 · NR. 46 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGWirtschaft

Das Potential des Vermächtnisses, das
der deutsche Ökonom Wilhelm Röpke
(1899 bis 1966) hinterließ, ist noch kei-
neswegs ausgeschöpft. Trotz der Renais-
sance seines Denkens in der internatio-
nalen wissenschaftlichen Diskussion
sind viele seiner Ideen in Vergessenheit
geraten. Die breitgefächerte wissen-
schaftliche Aktivität Röpkes wird durch
die Vielzahl seiner Forschungsbereiche
deutlich. Dazu gehören Fragen der Kon-
junktur genauso wie solche zu den me-
thodologischen Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre, Fragen zur Wirt-
schafts- und Sozialpolitik sowie zur in-
ternationalen Ordnung genauso wie sol-
che der Gestaltung einer menschenwür-
digen Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung. Weiterhin interessant ist auch
Röpkes Beschäftigung mit der Wirt-
schaftsethik und der christlichen Sozial-
lehre.

In den Bereich der Rekonstruktion,
Rezeption und Aktualität von Röpkes
Auffassungen gehört auch die vorliegen-
de Arbeit Sara Warnekes, die Analyse
der sehr zahlreichen Beiträge Röpkes
zur europäischen Integration beinhaltet.
Nach einer Einleitung stellt die Verfasse-
rin Röpkes Vorstellungen von einer inte-
grierten Weltwirtschaft dar, und sie er-
läutert, welche Voraussetzungen und in-
ternationalen Ordnungskriterien Röpke
für notwendig hält, damit es zu einer re-
gionalen beziehungsweise europäischen
Wirtschaftsintegration kommen kann.
Im dritten Kapitel geht es um Röpkes
Kommentare und Vorschläge zum sei-
nerzeit eingeschlagenen Integrations-
weg in Europa, also vor allem zur Euro-
päischen Zahlungsunion, zur Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS) sowie zur Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

Auch die Beziehung Frankreichs zu
den Vereinigten Staaten wird behandelt,
und zwar kritisch. Röpkes Urteil fällt am-
bivalent aus: Auf der politischen Ebene
beurteilt er die Rolle, die die Montanuni-
on und die EGKS für die Integration Eu-
ropas spielen können, positiv; den wirt-
schaftlichen Aspekt dieses Integrations-
prozesses kritisiert er jedoch. Röpke
hält die Ausweitung der EGKS um weite-
re Mitgliedstaaten für einen Fehler und
er zeigt, dass ein Integrationsprozess
ohne die Einführung adäquater, unter-
stützender Maßnahmen wie zum Bei-
spiel Konvertibilität, Festsetzung haltba-
rer Wechselkurse und Implementierung
marktwirtschaftlicher Prinzipien nicht
durchführbar ist. In Bezug auf die EWG
ist Röpke ebenfalls skeptisch.

Im vierten Kapitel vergleicht Sara
Warneke Röpkes Europaentwurf mit
den Auffassungen dreier zeitgenössi-
scher Ökonomen: Ludwig Erhard, Al-
fred Müller-Armack und Friedrich von
Hayek. Die Verfasserin arbeitet die Un-
terschiede zwischen diesen Ökonomen
bezüglich des europäischen Integrations-

prozesses heraus. Sie tut das, indem sie
die theoretische Perspektive Röpkes und
Hayeks und die praktische Perspektive
Erhards und Müller-Armacks nebenein-
ander hält. Im fünften und abschließen-
den Kapitel betrachtet Warneke die Wei-
terentwicklung dieser Integrationspro-
zesse und zieht Bilanz. Sie untersucht
die Relevanz von Röpkes Ideen am Bei-
spiel der EGKS in der Stahlindustrie
und der EWG und analysiert, welche
Prognosen Röpkes sich bestätigt haben
und welche nicht eingetreten sind. Dar-
über hinaus interpretiert sie die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes zum Vertrag von Lissabon und zur
deutschen Begleitgesetzgebung vom 30.
Juni 2009 im Lichte der Auffassungen
Röpkes. Die Verfasserin zeigt, dass Röp-
kes Ansätze mit dem Ergebnis des Bun-
desverfassungsgerichtes kompatibel
sind.

Das Buch ist lesenswert, vor allem we-
gen der akribischen Rekonstruktion von
Röpkes Ideen zur wirtschaftlichen und
politischen Integration Europas, aber
auch wegen der darin enthaltenen Wür-
digung dieses Ökonomen, dessen Auf-
fassungen nach wie vor aktuell sind. Da-
bei kommt Röpkes damaliger Ableh-
nung eines europäischen Bundestaates
zentrale Bedeutung zu. Röpke trat für ei-
nen dezentralisierten europäischen Staa-
tenbund mit Subsidiaritätsprinzip ein:
Europa als Einheit in der Vielfalt brau-
che ein föderales System. Höchst aktuell
wirken auch Röpkes Überlegungen zur
kulturgeschichtlichen Bedeutung Euro-
pas und zum christlichen Erbe unseres
Kontinents. Warneke gelingt es, eine
Forschungslücke zu schließen, denn sie
leistet mit dieser Arbeit einen wichtigen
Beitrag zur in der Forschung eher ver-
nachlässigten Historiographie Röpkes.
Sie tut das, indem sie zentrale Aspekte
sowohl der auf internationaler wie auch
auf europäischer Ebene stattfindenden
Integrationsprozesse einbezieht.

Aus dem Denken Röpkes lassen sich
für die Ökonomen verschiedene Aufga-
ben ableiten: das Interesse für die episte-
mologischen Grundlagen der Wirt-
schaftswissenschaften zu fördern; in ei-
nen umfassenderen Dialog mit anderen
Disziplinen einzutreten und eine größe-
re Sensibilität in Bezug auf die ethische
und dogmengeschichtliche Dimension
der eigenen Disziplin zu entwickeln.
Röpke hat stets die Richtungslosigkeit
des wirtschaftlichen Denkens kritisiert.
Sein Einwand gegen das Modelldenken
in der Wirtschaft besteht darin, dass wir
verlernen, prinzipiell zu denken und so-
mit die Zusammenhänge mit anderen,
über die Wirtschaft hinausreichenden
Probleme verlieren könnten. Dieser Ein-
wand ist nach wie vor aktuell.
 GIUSEPPE FRANCO

Sara Warneke: Die europäische Wirtschaftsinte-
gration aus der Perspektive Wilhelm Röpkes. Lu-
cius & Lucius. Stuttgart 2013. 311 Seiten. 48 Euro

Für jeden politisch korrekt denkenden
Menschen ist klar, wie man Erfolglosig-
keit nie erklären darf: durch Eigenschaf-
ten von Erfolglosen. Genau das macht
Lawrence E. Harrison, der lange für die
Harvard University und jetzt Tufts Uni-
versity gearbeitet hat, im vorliegenden
Buch. Mit kulturellem Kapital erklärt er,
warum Individuen und Nationen mehr
oder weniger erfolgreich beim Erwerb
von Wohlstand, der Durchsetzung von
Demokratie und Rechtsstaat oder der
Gestaltung einer akzeptablen Einkom-
mensverteilung sind.

Harrison verwendet einen weiten Kul-
turbegriff, der Mentalitäten, soziale Nor-
men, Werte oder Einstellungen zur Ar-
beit mit einschließt. Multikulturalismus
ist für ihn der Irrtum, der die unter-
schiedlichen Konsequenzen von ver-
schiedenen Kulturen für das Leben leug-
net. Wie im Titel angedeutet, sind für
Harrison Musterbeispiele einer „univer-
salen Fortschrittskultur“ das Judentum
(sein eigener kultureller Hintergrund),
der Konfuzianismus und der Protestan-
tismus. Ohne die Reformation hätten
sich nach Harrison weder die industriel-
le Revolution noch die Demokratie je-
mals durchsetzen können.

Die universelle Fortschrittskultur be-
schreibt er mit Hilfe von 25 Merkmalen,
wovon nur folgende erwähnt werden sol-
len: Betonung der Bewährung in dieser
Welt, Eigenverantwortung, langfristiges
Denken, positive Bewertung von Wis-
sen, harter Arbeit, Sekundärtugenden
(wie Pünktlichkeit), Wettbewerb, Inno-
vation, Unternehmertum und die
Gleichberechtigung der Frau. Nur im
Fall des Protestantismus arbeitet Harri-
son – offensichtlich von Max Weber in-
spiriert – eine im engeren Sinne theolo-
gische Erklärung für den Zusammen-
hang von Doktrinen und kulturellem Ka-
pital heraus.

Die offensichtlichste Gemeinsamkeit
der drei Hauptvarianten von kulturel-
lem Kapital ist die frühe Wertschätzung
von Gelehrsamkeit und damit verbun-
den seit Jahrhunderten starke Anreize,
Lesen und Schreiben zu lernen. In den
folgenden zwei Kapiteln erläutert Harri-
son kürzer, warum auch die katholi-

schen Basken (vor allem in Chile) und
die indischen Sikhs, die christlichen
Mormonen und die muslimischen Ismae-
liten an der universellen Fortschrittskul-
tur teilhaben. In den letzten vier Kapi-
teln werden vorwiegend Probleme der
westlichen Hemisphäre besprochen: der
Kontrast zwischen dem protestanti-
schen Nordamerika und dem katholi-
schen Lateinamerika, die Massenein-
wanderung von Latinos und die daraus
resultierenden Integrationsprobleme in
den Vereinigten Staaten, die Kultur und
Stellung der Afroamerikaner in den Ver-
einigten Staaten und Überlegungen und
Forschungsprojekte zum Kulturwandel.

Harrisons Argumente sind bedenkens-
wert, gerade weil politisch korrekte
Denkverbote in unserer Zeit zum Haupt-
hindernis für den Erkenntnisfortschritt
in den Sozialwissenschaften werden.
Weil Kulturen sich wandeln – man den-
ke etwa an den Übergang zum Agnosti-
zismus im ehemals protestantischen
Nordeuropa – oder Kulturkreise, wie der
islamische oder konfuzianische, zu ver-
schiedenen Zeiten ökonomisch unter-
schiedlich erfolgreich waren beziehungs-
weise sind, bleiben kulturelle Erklärun-
gen nach methodologischen Kriterien
selten befriedigend. Aber dass sie bisher
nicht ganz gelingen, ist auch kein Be-
weis für einen falschen Ansatz.

Stellenweise gibt Harrison recht har-
te Daten an, bei denen es schwer ist, an
nicht kulturelle Erklärungen zu denken.
Dank diplomatischer Immunität müs-
sen Falschparker unter den bei den Ver-
einten Nationen akkreditierten Diplo-
maten nicht mit Sanktionen rechnen.
Während viele Diplomaten aus islami-
schen oder afrikanischen Staaten oft
falsch parken, kommt das bei Israelis, Ja-
panern (die Harriston nicht ganz unpro-
blematisch dem Konfuzianismus zurech-
net) oder Skandinaviern praktisch nicht
vor. Auch viele der erfolgreichsten
Volkswirtschaften sind protestantisch,
jüdisch oder konfuzianisch geprägt. Als
Einwand gegen die Vernachlässigung
der Kultur in der Ökonomik hat das
Buch seine Verdienste. ERICH WEEDE

Lawrence E. Harrison: Jews, Confucians, and
Protestants. Cultural Capital and the End of
Multiculturalism. Rowman & Littlefield, Lanham
2013, 221 Seiten, 32,59 Dollar

D ie Stimmung in der Europäischen
Union kippt. Während die Idee ei-
nes grenzenlosen Europas nach

wie vor als erstrebenswertes Ideal er-
scheint, werden die real existierenden In-
stitutionen zunehmend negativ wahrge-
nommen. Ablesbar ist der Stimmungsum-
schwung an den Ergebnissen des „Euro-
barometers“, das auf Umfragen im Auf-
trag der EU-Kommission in den Mitglieds-
ländern beruht. Die zentrale Frage dabei
lautet, ob die EU ganz allgemein bei den
Bürgern ein positives oder negatives Bild
hervorruft. Hatten 2002 noch 50 Prozent
der Bevölkerung ein positives Bild von
der EU, so ist dieser Anteil im Herbst
2013 auf 31 Prozent geschrumpft. Im Ge-
genzug stieg der Anteil der Bürger mit ne-
gativen EU-Bild von 13 auf 28 Prozent.

Weitere Ergebnisse des Eurobarome-
ters zeigen, dass auch die Zustimmung
zur Währungsunion rückläufig ist, aber
nicht so stark wie die zur EU allgemein.
Im Herbst 2006, als die Schuldenkrise im
Euroraum noch unvorstellbar erschien,
waren 60 Prozent aller Befragten für und
33 Prozent gegen die Währungsunion;
Ende 2013 war der Anteil der Befürwor-
ter auf 52 Prozent gesunken, der Anteil
der Kritiker auf 41 Prozent gestiegen.

Das Stimmungstief, in dem sich die EU
befindet, weckt Erinnerungen an die siebzi-
ger Jahre, als die EU in den Augen der Bür-
ger weitgehend gleichgesetzt wurde mit
überbordender Regulierungswut Brüsseler
Bürokraten und monströser Agrarpolitik
mit Milchseen und Butterbergen. Die Wen-
de brachte das sogenannte Binnenmarkt-
programm, das im Jahr 1985 unter dem da-
maligen Kommissions-Präsidenten Jacques
Delors verabschiedet wurde. Zwar waren
Bürokratie und Agrarpolitik nicht verges-
sen, aber als positive Elemente prägten
jetzt vor allem die Abschaffung der Grenz-
kontrollen und die Reisefreiheit das Bild.
Später kam die gemeinsame Währung hin-
zu, die zwar für Länder wie Deutschland
oder die Niederlande einen wehmutsvollen
Abschied von der eigenen Währung bedeu-
tete, der Idee der europäischen Integration
insgesamt aber neuen Glanz verlieh.

Mittlerweile sind wir wieder im Stim-
mungstief angekommen. Dazu trägt si-
cher auch bei, dass die Brüsseler Regulie-
rungsexzesse wieder zunehmen. Wenn
die EU-Kommission in ihrer Verordnung
Nr. 509/200 6 festlegt, eine echte Pizza Na-
poletana müsse einen Durchmesser von
maximal 35 cm aufweisen, habe im Inne-
ren 0,4 cm dick zu sein (plus/minus 10 Pro-
zent) und müsse weich und elastisch sein
und sich wie ein Buch zusammenklappen
lassen, dann mag man sich fragen, ob es
keine drängenderen Probleme gibt, um
die sich Brüssel kümmern sollte. Der
jüngste Beitrag zum Kuriositätenkabinett
war der Vorstoß aus Brüssel, offene Karaf-
fen mit Speiseöl von Europas Restaurant-
tischen zu verbannen. Sie hat von diesem
aberwitzigen Vorschlag zwar wieder Ab-
stand genommen, aber bei der Bevölke-
rung wecken solche und andere Aktionen
den begründeten Verdacht, dass die Brüs-

seler Regulierungswut wieder und wieder
über das Ziel hinausschießt.

Dabei bietet der EU-Vertrag durchaus
Anhaltspunkte, wo Brüssel tätig werden
sollte und wo eher nicht. In Artikel 5 Abs.
3 des EU-Vertrags heißt es dazu: „In den
Bereichen, die nicht in ihre ausschließli-
che Zuständigkeit fallen, wird die Ge-
meinschaft nach dem Subsidiaritätsprin-
zip nur tätig, sofern und soweit die Ziele
der in Betracht gezogenen Maßnahmen
auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden können.“

Wie diese Generalklausel ökonomisch
interpretiert werden kann, zeigt die Theo-
rie des fiskalischen Föderalismus. Nach
dieser kommt es für die optimale Aufga-
benteilung zwischen verschiedenen Regie-
rungsebenen darauf an, eine möglichst
große Übereinstimmung (Kongruenz) zwi-
schen dem Nutznießer- und dem Zahler-
kreis der betreffenden öffentlichen Leis-
tung herzustellen. Dieses Prinzip der fiska-
lischen Äquivalenz kann als ökonomische
Spezifikation des juristischen Begriffs der
Subsidiarität angesehen werden.

Wenn man dieses Raster anlegt, kann
man den Eindruck gewinnen, das Prinzip
der Subsidiarität sei in der EU geradezu
auf den Kopf gestellt. Die Agrarpolitik, in
der keinerlei Zentralisierungsvorteile er-
kennbar sind, verschlingt immer noch
rund 40 Prozent des EU-Haushalts. In der
Außen- und Verteidigungspolitik hinge-
gen, wo die europäische Ebene klare Vor-
teile gegenüber der nationalen Ebene hät-
te, existiert eine Gemeinschaftspolitik
praktisch nur auf dem Papier. Lediglich
die Handelspolitik und die Wettbewerbs-
politik sind dort angesiedelt, wo sie nach
der Theorie des fiskalischen Föderalis-
mus hingehören, nämlich auf der gemein-
schaftlichen Ebene.

Auch innerhalb einzelner Politikberei-
che steht die Subsidiarität gelegentlich
Kopf. So ist die Forschungspolitik, die
von der Europäischen Union selbst betrie-
ben wird, im Durchschnitt deutlich stär-

ker auf die angewandte Forschung und
weniger auf die Grundlagenforschung aus-
gerichtet als die nationalen Forschungspo-
litiken. Und beim Regionalfonds entschei-
det Brüssel nicht nur über die Verteilung
der Mittel auf die Mitgliedsländer. Die
EU mischt sich auch stark ein in die kon-
krete Verwendung der Mittel, obwohl das
Wissen darüber, wie die Fördermaßnah-
men am besten ausgestaltet werden soll-
ten, vor Ort sicher am größten ist.

Wie die Kompetenzen in der EU tat-
sächlich verteilt sind, dürfte den meisten
Bürgern, die im Eurobarometer befragt
werden, weitgehend unbekannt sein. Sie
scheinen aber durchaus ein Gespür dafür
zu haben, ob die Grundstruktur der Auf-
gabenteilung adäquat ist oder nicht. Das
zeigt ein letzter Blick auf die Ergebnisse
vom Herbst 2013 zu der Frage: „Was be-
deutet die EU für Sie persönlich?“ Den
höchsten Anteil der Nennungen (Mehr-
fachnennungen möglich) erhielt mit 43
Prozent „Die Freiheit, überall innerhalb
der EU reisen, studieren und arbeiten zu
können“. Auf Rang 2 folgt mit 32 Prozent
„Der Euro“. Rang 3 unter den positiv be-
legten Werten erreicht mit 25 Prozent der
Begriff „Friede“. Unter den negativen
Werten ragen die Begriffe „Geldver-
schwendung“ mit 27 Prozent und „Büro-
kratie“ mit 24 Prozent hervor.

Henning Klodt ist Leiter des Zentrums
Wirtschaftspolitik am Institut für Weltwirtschaft
und VWL-Professor an der Universität Kiel.

W as würden Sie tun, wenn Sie
75 Milliarden Dollar ausgeben
können, um die schlimmsten

Probleme der Menschheit zu lindern? Die
Frage hat Bjørn Lomborg mit fünfzig Top-
ökonomen und Naturwissenschaftlern un-
tersucht. Die Ergebnisse sind für viele
überraschend. Manche sehen in ihm ei-
nen fiesen Provokateur, der ihr Weltbild
zerstört. Denn Milliarden zur Einsparung
von Kohlendioxidemissionen auszuge-
ben, hält Lomborg für eine totale Fehlin-
vestition. „Der gegenwärtige Ansatz ist
schrecklich ineffizient“, ist er überzeugt.
Die Hunderte von Milliarden Dollar und
Euro zur CO2-Reduktion hätten nur einen
minimalen Effekt. Viele Klimawarner ar-
beiteten mit unbelegten Horrorszenarien
und würden von dringenderen Problemen
ablenken, findet Lomborg.

Solche Aussagen haben den dänischen
Forscher zwischenzeitlich zum „weltweit
bestgehassten Ökokritiker“ („Die Zeit“)
gemacht. Dabei war er in seiner Jugend
ein Greenpeace-Anhänger. In seinem
Büro an der Universität Aarhus, wo er Sta-
tistik lehrte, hing das Poster mit der an-
geblichen Weissagung der Cree-Indianer
über die Umweltzerstörung. „Mein per-
sönlicher Wendepunkt wurde, als ich das
Buch von Julian Simon über die Ressour-
cenproblematik las“, erzählt Lomborg.
Der amerikanische Ökonom argumentier-
te gegen den Club-of-Rome-Zeitgeist,
dass die Ressourcen ausgingen und Um-
weltprobleme außer Kontrolle gerieten.
„Erst dachte ich, das ist rechter amerikani-
scher Bullshit“, erzählt Lomborg.

Dann begann er zu forschen, die Daten
zu überprüfen und Fachartikel zu studie-
ren – „und ich finde, Simon hatte recht“,
sagt der heute 49 Jahre alte Politologe,
Statistiker und Ökonom. Zumindest in
den entwickelten Ländern würden die
meisten ökologischen Schäden erfolg-
reich repariert, sagt Lomborg: „Die Luft-
verschmutzung in den alten Industrielän-
dern nimmt ab, die Gewässer werden sau-
berer, die Wälder werden wieder aufge-
forstet.“ Von 2002 bis 2004 war Lomborg
Direkter des dänischen Instituts für Um-
weltfolgenabschätzung.

Dabei machte er sich Feinde durch sei-
ne Bücher „The Sceptical Environmenta-
list“ und „Apocalypse No!“. Seine Schrif-
ten, die gegen den naiven grünen Zeit-
geist bürsteten, waren hoch umstritten.
Es gab Druck auf Cambridge University
Press, Lomborgs provokante Schrift nicht
zu veröffentlichen. Doch der Verlag wider-
stand. Lomborgs Bücher brachten ihm
Anfeindungen, aber auch Anerkennung
ein. Das „Time“-Magazin wählte ihn auf
die Liste der hundert einflussreichsten
Menschen der Welt; der linksliberale
„Guardian“ sah ihn als einen von fünfzig
Leuten, die den Planeten retten könnten.

Seine Forschung beruht immer auf
Teamarbeit. Seit 2004 versammelte er füh-
rende Wirtschaftswissenschaftler, dar-
unter vier Nobelpreisträger, für ein ge-
meinsames Forschungsprojekt in Kopen-
hagen. Sie sollten bei einem begrenzten
Budget die vielversprechendsten Entwick-
lungshilfe- und Umweltprojekte auswäh-
len, um die globale Wohlfahrt zu erhö-

hen. „Das ist wirklich der Kern der Öko-
nomie, dass man Kosten-Nutzen-Analy-
sen macht“, sagt Lomborg. Aus der Zu-
sammenarbeit der Ökonomen, denen Na-
turwissenschaftler zuarbeiteten, entstand
eine dauerhafte Einrichtung: das Copen-
hagen Consensus Center. Das Institut be-
schäftigt nur fünf feste Mitarbeiter und
hat ein Jahresbudget von 1,3 Millionen
Euro. Aber es greift auf ein Netzwerk re-
nommierter Forscher zurück und erzielt
dadurch Beachtung.

Spricht Lomborg über seine Mission,
sprüht er vor Begeisterung. Er ist das Ge-
genteil eines Zynikers im Auftrag von In-
dustrieinteressen, als den ihn manche
Umweltfunktionäre darstellen. Dass Öko-
nomen kaltherzig seien, lässt er nicht gel-

ten. „Aber es hilft eben nichts, ein gutes
Herz zu haben, man muss Kosten und Nut-
zen abwägen.“ Vor allem müsse man er-
kennen, dass die Rangliste der Probleme
in den Medien verzerrt sei. „Was im Fern-
sehen hochgespielt wird, ist oftmals nicht
die größte Gefahr. Die Proportionen stim-
men oft nicht.“ Seine Aufgabe sieht er dar-
in, eine Orientierungshilfe zu geben.

„How to Spend $ 75 Billion to Make the
World a Better Place“ lautet der Titel der
neuesten Publikation des Copenhagen
Consensus Center. 75 Milliarden entsprä-
che einer Erhöhung der weltweiten Ent-
wicklungshilfebudgets um etwa 15 Pro-
zent. Die Wissenschaftler haben eine
Rangliste der besten Investitionen aufge-
stellt. Ganz oben steht eine bessere Er-
nährung in den Entwicklungsländern.
Schon mit ein paar Milliarden Dollar für
besseres Essen, vor allem eine bessere
Versorgung mit Spurenelementen, könn-
ten Hunderte Millionen Kinder vor
Wachstumsstörungen und geistigem Zu-
rückbleiben bewahrt werden. „Das wäre
die beste Entwicklungshilfe“, findet Lom-
borg. „Die Kinder würden gesünder, hät-
ten mehr Erfolg in der Schule, würden
produktiver, hätten bessere Familien, das
Bevölkerungswachstum würde verlang-
samt.“ Auf den Plätzen zwei bis fünf der
Rangliste empfehlen die Wissenschaftler
eine Offensive zur Malariabekämpfung,
bessere Impfungen, ein Programm gegen
Wurmbefall von Kindern sowie Tuberku-
losebehandlungen. Die Bekämpfung des
Klimawandels landet auf der Liste hinge-
gen weit hinten. PHILIP PLICKERT

Kultur, Arbeit und Wohlstand
Eine politisch inkorrekte Erklärung des Erfolgs

Bjørn Lomborg: Der dänische
Statistiker und Ökonom wendet
sich gegen Ökohysterie.

 Foto Wolfgang Eilmes

Illustration Peter von Tresckow
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Röpkes Europa
Die Modernität des Denkens eines Vaters des Ordoliberalismus

Die Spitzenforscher (2)

Warum die EU im Stimmungstief ist

DER VOLKSWIRT

Ökonomen, die die Welt retten wollen
Bjørn Lomborg ist für manche Klimabewegte ein Feindbild. Dabei will er den Menschen wirklich helfen

Muss Brüssel wirklich
die Größe und Dicke
von Pizzen normieren?
Das Subsidiaritätsprin-
zip ist in der EU leider
auf den Kopf gestellt.

Von Henning Klodt

Welches Bild ruft die EU
bei Ihnen hervor?
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theu. LONDON, 23. Februar. Es wird ein
langer Arbeitstag für Robert Hoban: „Wir
fangen um neun Uhr an und brauchen
wohl bis abends um sechs, bis wir durch
sind“, sagt der Auktionschef des Verstei-
gerungshauses Allsop in Dublin. 190 Häu-
ser und Wohnungen sollen auf einer
Marathonauktion am Dienstag unter den
Hammer kommen. Allsop hat eine Messe-
halle angemietet, um die 1500 Interes-
senten unterzubringen. Am Immobilien-
markt der irischen Hauptstadt liegt der
Frühling in der Luft. Dabei ist es gerade
drei Jahre her, dass die Immobilien-Ob-
session der Iren die Grüne Insel an den
Rand der Insolvenz gebracht hat. Als die
gewaltige, auf Pump finanzierte Blase am
Häusermarkt geplatzt war, taumelten zu-
erst die mit Hypothekendarlehen vollge-
sogenen Banken und dann das ganze
Land. 2010 erhielten die Iren einen Ret-
tungskredit der anderen Euroländer und
des Internationalen Währungsfonds von
68 Milliarden Euro.

In Dublin und anderswo halbierten
sich die Mondpreise für Häuser und
Apartments. Bis heute stehen vielen der
4,6 Millionen Iren die Schulden bis zum
Hals – und doch ist die Immobilienkata-
strophe zumindest in der Hauptstadt
Schnee von gestern. Die irische Wirt-
schaft hat die Rezession hinter sich gelas-
sen, und schon sind die Preissteigerungen
für Immobilien wieder schwindelerre-
gend: Binnen Jahresfrist haben sich Ei-
gentumswohnungen in Dublin im Schnitt
um 20 Prozent verteuert. „Das Angebot
ist knapp geworden“, sagt der Auktiona-
tor Hoban.

Es mutet absurd an: Während in Irland
noch immer Hunderttausende von Woh-
nungen leer stehen, zeichnet sich in Dub-
lin ein Engpass ab. Im ganzen Land däm-
mern die „Ghost Estates“ (Geistersiedlun-
gen) vor sich hin – in den Jahren des Im-
mobilienwahns eilig hochgezogene Neu-
bauten. Zwischen 2002 und 2011 ist die
Zahl der Häuser in Irland um mehr als ein
Drittel gestiegen. Nagelneue Eigenheime,
die niemand mehr braucht, weil das klei-

ne Land, anders als früher, kein Magnet
für Einwanderer aus Osteuropa mehr ist.

Die Investitionsruinen stehen am fal-
schen Ort. Zum Beispiel in Leitrim, ei-
ner ländlichen Gegend gut zwei Auto-
stunden nordwestlich von Dublin und da-
mit außerhalb der Reichweite von Berufs-
pendlern, die in der Hauptstadt arbeiten.
In Leitrim selbst wiederum herrscht wei-
ter Stillstand statt Aufschwung. „In Dub-
lin gibt es zu wenige Wohnungen, und
hier haben wir zu viele“, sagt lakonisch
der Lokalpolitiker Sean McDermott.
Neue Einfamilienhäuser könne man in
der Region schon für 50 000 Euro kau-
fen, berichtet der Vorsitzende des Be-
zirksrats von Leitrim. Es gibt sogar so vie-
le davon, dass demnächst die Abrissbag-
ger anrücken werden. Die ersten Geister-
dörfer sollen dem Erdboden gleichge-
macht werden. Kein Mensch hat sie je-
mals bewohnt, und es gibt auf absehbare

Zeit wenig Hoffnung, dass sich daran et-
was ändern wird.

Die Regierung hat deshalb vorerst 40
der gut 1700 Geistersiedlungen zum Ab-
riss freigegeben. „Ich bin eigentlich dage-
gen, dass solide gebaute neue Häuser
plattgemacht werden“, stellt der Lokalpo-
litiker McDermott klar. Aber er sagt
auch, dass viele Neubauten der Boomjah-
re von erbärmlicher Qualität seien und
die Häuserwüsten aus teilweise nur halb-
fertigen Eigenheimen die Landschaft ver-
schandelten. „Das ist kein schöner An-
blick“, sagt McDermott.

In Dublin dagegen gibt es schon Be-
fürchtungen, dass die rapide steigenden
Wohnungskosten zum Standortnachteil
werden. „Wenn die Mieten zu stark zule-
gen, dann kann das den Wirtschaftsauf-
schwung gefährden“, warnt John Fitzge-
rald. Der Wirtschaftsforscher von der
Denkfabrik ESRI ist einer der prominen-

testen irischen Ökonomen. Es würden in
Dublin viel zu wenige neue Wohnungen
gebaut, glaubt Fitzgerald. Die zuvor gro-
tesk überdimensionierte irische Bauin-
dustrie ist während der Krise implodiert.
Zudem zögern die geschwächten Banken
mit der Vergabe neuer Kredite an Immo-
bilienunternehmen.

Dabei gebe es großen Bedarf, sagt der
Volkswirt Fitzgerald. Irland ist vor allem
bei amerikanischen Konzernen ein be-
liebtes Investitionsziel. Die Zahl der Be-
schäftigten mit Hochschulabschluss ist
2013 um mehr als 5 Prozent gestiegen,
und nirgends werden so viele neue Stel-
len geschaffen wie in der Hauptstadt. Zu-
letzt hat zum Beispiel Facebook angekün-
digt, innerhalb von Dublin in ein doppelt
so großes Gebäude umzuziehen. „Aber
die Unternehmen wollen für ihre zusätzli-
chen Mitarbeiter auch bezahlbare Woh-
nungen“, mahnt Fitzgerald.

ank. FRANKFURT, 23. Februar. Die bei-
den christlichen Kirchen stemmen sich ge-
gen „Gier und Maßlosigkeit“ in der Wirt-
schaft. Mit einer Streitschrift unter dem
Motto „Für eine gerechte Gesellschaft“
ziehen die Deutsche Bischofskonferenz
und die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) Konsequenzen aus der Fi-
nanz- und Euro-Krise der vergangenen
fünf Jahre. Das Papier, das die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung am Wochen-
ende öffentlich gemacht hat, wird Freitag
in Frankfurt vom Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz, dem Freiburger
Erzbischof Robert Zollitsch, und dem Vor-
sitzenden des Rates der EKD, Nikolaus
Schneider offiziell vorgestellt.

Die Kirchen beklagen darin, dass sich
die Ökonomie immer mehr von der Ethik
entfernt habe, und kontern: „Die Tugen-
den der Gerechtigkeit, der Ehrlichkeit und
des Maßhaltens werden durch die ökono-
mische Rationalität in keiner Weise relati-
viert.“ Deshalb seien „Gewinnmaximie-
rung um jeden Preis“ nicht zu tolerieren
und die „Ideologisierung der Deregulie-
rung“ ein Übel. Geld und Kapital müssten
wieder eine strikt dienende Funktion ein-
nehmen.

Die Kirchen mischen sich auch ein in
die Debatte über Steuerhinterziehung. Sie
kritisieren eine „laxe Steuermoral“ und
verurteilen, dass transnationale Unterneh-
men und sehr Vermögende Möglichkeiten
hätten, sich der Besteuerung durch den
Staat zu entziehen. Sie fordern einen auto-
matischen Informationsaustausch steuer-
relevanter Daten, die Bekämpfung von
Verdunkelungsoasen und eine koordinier-
te Unternehmensbesteuerung.

Der Koalitionsvertrag der schwarz-ro-
ten Regierung findet bei den beiden christ-
lichen Kirchen Zustimmung. Gutgeheißen
wird, dass die Ungleichbehandlung von Er-
ziehungszeiten vor und nach 1992 korri-
giert würden. Auch die Einführung eines
Mindestlohns halten die Christen für not-
wendig, „um den Auswüchsen unregulier-
ter Arbeitsmärkte entgegenzutreten“. Al-
lerdings dürften durch die Höhe der Min-
destlohns nicht neue Barrieren für der Ein-
tritt in den Arbeitsmarkt errichtet werden.

Vor 17 Jahren gab es schon einmal ein
gemeinschaftliches Wort der Kirchen zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage. Den
Kirchen geht es darum, eine breite öffentli-
che Diskussion über die Gestaltung der
Gesellschaft zu initiieren.

Bald sollen die ersten irischen Geisterstädte dem Erdboden gleichgemacht werden.  Foto Bloomberg
rike. BERLIN, 23. Februar. Während in
Berlin darum gerungen wird, dass aus der
geplanten Rente mit 63 keine Rente mit
61 wird, kommt neuer Gegenwind aus
Brüssel. Die EU-Kommission erwägt of-
fenbar, wegen der schwarz-roten Renten-
pläne ein Verfahren gegen Deutschland
einzuleiten. „Für das Zurückdrehen der
Rentenreform fallen mir keine überzeu-
genden ökonomischen Argumente ein,
vor allem nicht vor dem Hintergrund ei-
ner stark alternden Gesellschaft“, sagte
Währungskommissar Olli Rehn der Zeit-
schrift „Wirtschaftswoche“. Auch seien
Lasten für den Staatshaushalt zu erwar-
ten. Für eine definitive Aussage zu einem
Verfahren sei es aber zu früh.

In Berlin führte Rehns Vorstoß umge-
hend zu Protest – zumindest im Lager der
Linken und Sozialdemokraten. „Das ist
ein gutes Beispiel, was die EU-Kommissi-
on nicht zu regeln hat“, sagte SPD-Gene-
ralsekretärin Yasmin Fahimi. Die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der Linken

im Bundestag, Sahra Wagenknecht, riet
der Kommission gar, „sich um ihren eige-
nen Mist“ zu kümmern. Wenn Rehn sich
um die deutschen Staatsfinanzen sorge,
solle er lieber für eine Vermögensabgabe
für Millionäre eintreten.

Unterdessen wird in Berlin daran gebas-
telt, eine neue Frühverrentungswelle zu
verhindern. Das Problem: Abschlagsfrei
mit 63 soll derjenige in Rente gehen dür-
fen, der 45 Beitragsjahre vorweisen kann.
Bis zu fünf Jahre Arbeitslosigkeit zählen
als Beitragsjahre mit. Die Sorge der Regie-
rung – vor allem der Union – ist nun, dass
Arbeitnehmer schon mit 61 Jahren aufhö-
ren zu arbeiten, sich arbeitslos melden
und mit 63 dann ohne Abschläge in den
Ruhestand wechseln, womöglich unter-
stützt noch von ihrer Firma, die auf diese
Weise Personal abbauen kann. „Die Ar-
beitslosigkeit darf keinesfalls am Ende ei-
nes Berufslebens entstehen“, sagte daher
der Unionsfraktionsvorsitzende Volker
Kauder (CDU) der „Rheinischen Post“.

enn. BERLIN, 23. Februar. Mit ihren milli-
ardenteuren Wohltaten, der Rente mit 63
und der Mütterrente, provoziert die große
Koalition ihre Kritiker. Das dritte wichti-
ge Vorhaben ihres Rentenpakets halten
hingegen viele für längst überfällig, ob-
wohl es auch Milliarden verschlingt: Ver-
besserungen bei der Erwerbsminderungs-
rente. Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) schätzt die zusätzlichen Auf-
wendungen für Erwerbsminderungsrent-
ner in ihrem Gesetzentwurf bis zum Jahr
2020 auf 3 Milliarden Euro und bis 2030
auf 17,5 Milliarden. Dass diese Milliarden-
kosten dennoch weniger Unmut hervorru-
fen als die Rente mit 63 und die Mütterren-
te, liegt vor allem daran, dass es um Men-
schen geht, die wirtschaftlich meist schon
länger nicht mehr auf der Sonnenseite des
Lebens stehen – und denen nicht selten
„unverschuldet“ Altersarmut droht.

Ende 2012 zählte die Rentenversiche-
rung rund 850 000 Personen, die eine (in
der Regel befristete) Rente wegen voller
oder teilweiser Erwerbsminderung bezie-
hen. Die durchschnittliche Rente bei vol-
ler Erwerbsminderung – also für jene, die
weniger als drei Stunden am Tag arbeiten
können – lag 2012 in Westdeutschland bei
723 Euro, in Ostdeutschland bei 698 Euro
im Monat. Teilweise Erwerbsgeminderte,
die weniger als sechs Stunden täglich ar-
beiten können, bekamen im selben Jahr
durchschnittlich 492 Euro im Monat (Ost:
423 Euro). Die Zahlbeträge der Erwerbs-
minderungsrenten sinken seit 2001 konti-
nuierlich. Die Gründe dafür sind mannig-
faltig: die wachsende Bedeutung des Nied-
riglohnsektor beispielsweise, die Hartz-

Reformen, die Einführung von Rentenab-
schlägen und ein sinkendes Rentenein-
trittsalter.

Die Statistik zeigt: 2012 waren die neu-
en Frührentner im Schnitt 49 Jahre alt. Un-
ter ihnen steigt der Anteil derer, die den
Arbeitsanforderungen aus psychischen
Gründen nicht mehr gewachsen sind. 42
Prozent aller Frührentner, rund 75 000
Versicherte im Jahr 2012, mussten ihre Ar-
beit aus psychischen Gründen aufgeben.
Nach Angaben der Bundespsychothera-
peutenkammer steigt vor allem die Zahl
der Fälle, in denen Depressionen (plus 96
Prozent), Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen (plus 74 Prozent) und Sucht-
krankheiten (plus 49 Prozent) zum Aus-
stieg aus dem Beruf zwingen.

Wer wegen gesundheitlicher Probleme
nicht mehr arbeiten kann, bekommt zur-
zeit eine Rente, als hätte er bis zum vollen-
deten 60. Lebensjahr so weitergearbeitet
wie bis zum Eintritt der Erwerbsminde-
rung; das ist die sogenannte Zurechnungs-
zeit. Ministerin Nahles will nun erwerbsge-
minderte Menschen besser absichern. Die
Zurechnungszeit soll daher für jene, die
nach dem 1. Juli 2014 in Rente gehen, bis
zum vollendeten 62. Lebensjahr verlän-
gert werden. Und noch ein zweiter Aspekt
wird im Rentenpaket bedacht: Häufig
schmälert eine schwindende Erwerbsfä-
higkeit schon in den Jahren vor Eintritt
der Erwerbsminderung das Einkommen.
Nach einer Untersuchung des Altersfor-
schungsinstituts Mea am Münchner Max-
Planck-Institut für Sozialforschung waren
beispielsweise mehr als 40 Prozent der Er-
werbsminderungsrentner in dem letzten

Jahr vor Rentenbeginn arbeitslos. Deshalb
sollen die letzten vier Jahre vor Eintritt
der Erwerbsminderung aus der Bewer-
tung herausfallen, wenn dies für den Versi-
cherten günstiger ist. Einkommenseinbu-
ßen unmittelbar vor Eintritt der Erwerbs-
minderung – etwa durch den Wegfall von
Überstunden, Wechsel in Teilzeit oder
Krankheitszeiten – wirken sich dann nicht
mehr negativ auf die Höhe der Rente aus.

An einigen wichtigen Rahmenbedin-
gungen wird sich durch Nahles’ Rentenpa-
ket indes nichts ändern: Eine Erwerbsmin-
derungsrente erhalten Arbeitnehmer in
der Regel nur, wenn sie mindestens fünf
Jahre in die Rentenkasse eingezahlt ha-
ben. Außerdem müssen sie in den letzten
fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminde-
rung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträ-
ge eingezahlt haben. Wer zum Beispiel we-
gen einer selbständigen Tätigkeit oder ei-
ner Familienauszeit längere Zeit keine Bei-
träge in die Rentenkasse zahlt, verliert un-
ter Umständen seinen Anspruch. Auch
ein Stichtag bleibt: Die Jahrgänge 1960
und älter bekommen die volle Erwerbs-
minderungsrente, wenn sie ihren bisheri-
gen Beruf nicht mehr ausüben – jüngere
hingegen nur dann, wenn sie gar nicht
mehr arbeiten können.

Das Altersforschungsinstitut Mea hat
derweil ausgerechnet, dass die Koalitions-
pläne die drohende Altersarmut Erwerbs-
geminderter spürbar lindern. Derzeit sind
mehr als 10 Prozent der Erwerbsminde-
rungsrentner zusätzlich auf staatliche
Grundsicherung angewiesen. Ein Fünftel
der Haushalte mit Erwerbsminderungs-
rentnern gilt sogar als „arm“, weil sie weni-
ger als 50 Prozent des Median-Einkom-
mens zur Verfügung haben. Nach der
Mea-Untersuchung steigen die Renten
durch die um zwei Jahre längere Zurech-
nungszeit um 4,5 Prozent. Für einen
Durchschnittverdiener bedeute das rund
50 Euro Rente mehr. Die Deutsche Renten-
versicherung spricht derweil von einem
Plus in der Brutto-Rente (vor Abzug von
Sozialbeiträgen und Steuern) von rund 40
Euro. Die „Günstiger-Prüfung“ für die letz-
ten Jahre vor Eintritt der Erwerbsminde-
rung bringt im Schnitt noch einmal 1 Pro-
zent mehr Rente. Von dieser Verbesse-
rung können voraussichtlich zwei Drittel
der Rentner profitieren, vor allem die jün-
geren. Damit könnten beide Maßnahmen
zusammen ein Drittel des Rückgangs im
Zahlbetrag seit 2001 wieder wettmachen,
schreiben die Mea-Forscher. Jedoch stün-
den diesem Vorteil die hohen Kosten ge-
genüber: Der Beitragssatz werde allein da-
durch bis 2030 um 0,5 Prozentpunkte stei-
gen.

Trotzdem werden Rentner, die wegen
Krankheit aus dem Beruf gehen, auch
künftig kaum wie ein Krösus leben, denn
es bleibt bei den üblichen Rentenabschlä-
gen. Der Sozialverband VdK hält Abschlä-
ge von bis zu 10,8 Prozent für ungerecht.
„Hier wird so verfahren, als würde jemand
freiwillig früher in Rente gehen“, kritisiert
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.

Kirchen wettern gegen Gier
Lob für Schwarz-Rot und den Mindestlohn

Brüssel gegen Rente mit 63
EU-Kommissar denkt über Verfahren gegen Berlin nach

Mehr Geld für die, die nicht mehr arbeiten können
Die Regierungskoalition will Erwerbsgeminderte besser absichern

Nagelneue Eigenheime – zum Abriss freigegeben

Mittelstandsbank
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Die aktuelle Verzinsung von Tages- und Termingeldern gleicht heute nicht ein-
mal mehr die Inflationsrate aus. Höchste Zeit also zum Umdenken: Lassen Sie uns 
gemeinsam überprüfen, ob Ihrem Portfolio neben kurz- und mittelfristigen sicheren 
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Sollen nicht in die Altersarmut abrutschen.  Foto dpa

In Irland stehen Hundert-
tausende Wohnungen leer.
In der Hauptstadt ist die
Entwicklung allerdings
entgegengesetzt: Die Mieten
steigen rapide und könnten
den Aufschwung gefährden.
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D
ie Ukraine ist von ausländischem
Geld so abhängig wie ein Süchti-
ger vom Rauschgift. Denn nach

Jahren der Plünderung durch die Oligar-
chen-Elite des bisherigen Machthabers
Viktor Janukowitsch steht die Volkswirt-
schaft kurz vor dem Kollaps. Die Finanz-
not wirkte sich direkt auf seine Politik ge-
genüber den Bürgerprotesten aus, die in
der vergangenen Woche eskalierten.
Nachdem Russland die Auszahlung einer
im Dezember zugesagten Kreditlinie von
15 Milliarden Dollar unterbrochen hatte,
waren die Bewertungen der Ratingagen-
turen in den Keller gegangen. Aber am
Montag vor einer Woche sagte Russlands
Außenminister Anton Siluanow plötzlich
zu, die Zahlungen wiederaufzunehmen.
Und tags darauf schaltete das Regime auf
stur, das zuvor der europäisch gesinnten
Opposition Kompromisssignale gegeben
hatte. Eine Initiative zur Reform der Ver-
fassung blieb im Parlament stecken. Auf
der Straße explodierte die Gewalt, die
Stadt stand in Flammen, Dutzende von
Menschen sind seitdem gestorben.

In dieser Verknüpfung von Politik, Kre-
ditströmen und wirtschaftlicher Gesamt-
lage zeigt sich die Grundcharakteristik
der ukrainischen Wirtschaft: Sie ist auf
Gedeih und Verderb von der Gnade des
russischen Präsidenten Wladimir Putin
abhängig. Zum ersten Mal zeigte dies der
„Handelskrieg“ im Sommer 2013: Russi-
sche Importschikanen bauten genug
Druck auf, um Janukowitsch vom lange
verfolgten Kurs einer Integration mit Eu-
ropa abzubringen. In letzter Minute ließ
er die Unterzeichnung eines Assoziie-
rungabkommens mit der EU platzen.
Kurz danach, Mitte Dezember, reichte er
Putin die Hand. Anders als Europa hatte
der Russe 15 Milliarden Dollar an Kredi-
ten in der Hand, zuzüglich eines stattli-
chen Gasrabatts und vor allem ohne lästi-
ge Reformforderungen.

Was Putin sich dafür erhoffte, ist nie
klar gesagt worden. Dass er aber erwar-
tet haben mag, Janukowitsch werde end-
lich den Aufstand der „Europäer“ in
Kiew robust beenden und sein Land lang-
fristig an die russische „Brudernation“

binden, ist mehr als nur eine Einzelmei-
nung. Jedenfalls ist Putins Gunst seither
stets in Härte umgeschlagen, wenn das
Kiewer Regime der Opposition gegen-
über zu weit zurückwich.

Als Janukowitsch als Zeichen des Ent-
gegenkommens im Ringen mit der Oppo-
sition Ende Januar seinen langjährigen
russisch geprägten Ministerpräsidenten
Mykola Asarow entließ, stoppte Moskau
die Zahlungen jäh – mit der Folge, dass
Standard & Poor’s die Ukraine auf das
Ramschniveau B– herabstufte. Am Frei-
tag strafte Standard & Poor’s das Land
weiter ab und senkte die Bonitätsnote
auf CCC, aus Sorge vor einer Zahlungsun-
fähigkeit des Landes.

Auf dem Korruptions-Wahrneh-
mungs-Index von Transparency Interna-
tional stand die Ukraine im vergangenen
Jahr zwischen Guinea und Papua-Neugui-
nea auf Platz 144 von 175. Die Ukraine
ist damit das korrupteste Land Europas.
Für die Europabank EBRD lähmen
Rechtlosigkeit, gewaltsame Betriebsüber-
nahmen und Behördenwillkür die Wirt-
schaft. Die Weltbank spricht dabei von
der „Erbeutung des Staats“.

Eines blieb aber gleich: Freunde und
Verwandte des bisherigen Präsidenten
sind mit den Jahren immer reicher gewor-
den. Janukowitschs Sohn Oleksander
wurde von der Zeitschrift „Korrespon-
dent“ unlängst auf 367 Millionen Dollar
geschätzt. Sein ehemaliger Kanzleichef,
Serhij Ljowotschkin, debütierte kürzlich
mit geschätzten 425 Millionen auf der
Liste der 100 reichsten Ukrainer.

Die Folgen dieser Freibeuterökonomie
sind verheerend, wie die Weltbank be-
schreibt: Die Korruption führe zu einer
stagnierenden Struktur der Industrie,
niedrigen Auslandsinvestitionen und ei-
ner geringen Rolle des Mittelstands. Die
Bank EBRD meint deshalb, die „Schlüs-
selprioritäten“ für die Ukraine seien Re-
formen im „institutionellen Umfeld“ der
Wirtschaft und Maßnahmen gegen die
„endemische Korruption“.

Aber Janukowitsch machte nichts da-
von. Er suchte sein Heil stattdessen in
der Verteilung von Wahlgeschenken und
hielt an ruinösen Gaspreissubventionen
für Haushalte fest. Im vergangenen Jahr
hat der Staatshaushalt einschließlich der
Verluste des staatlichen Energieunter-
nehmens Naftogas nach Schätzungen
von EBRD und IWF mit einem Defizit
von mehr als 7 Prozent abgeschlossen.
Ein Leistungsbilanzdefizit von 8 Prozent
kommt hinzu, die Devisenreserven der
Zentralbank schmelzen rapide, allein im
Januar hat sie 12,8 Prozent ihrer Rückla-
gen verloren.

Ohne ausländische Geldspritzen
scheint die Ukraine kaum überlebensfä-
hig. Westliche Kredite sind jedoch an
schmerzhafte Reformen gebunden, die
zumindest Janukowitsch nicht wollte.

Ihm blieb nur Russland als Nothelfer,
wenn auch das russische Geld mangels
gleichzeitiger Reformen allenfalls kurz-
fristig half. Das gilt auch für Putins Milli-
ardenkredit vom Dezember. Ricardo Gi-
ucci von der „Deutschen Beratergruppe
Wirtschaft“ in der Ukraine schrieb, diese
Finanzspritze habe die Ukraine zwar
kurzfristig stabilisiert und die befürchte-
te Pleite abgewendet. Allerdings trage
„das russische Hilfspaket nicht zur Lö-
sung der fundamentalen Probleme der

Ukraine, nämlich zum Abbau des Haus-
halts- und des Leistungsbilanzdefizits,
bei“.

Damit hängt die Ukraine von Gunst
und Gnade Moskaus ab – und diese wie-
derum hängen davon ab, wie es in dem
Land nach den revolutionären Ereignis-
sen der vergangenen Tage weitergehen
wird. Die Ereignisse nach der Entlassung
des Ministerpräsidenten Asarow illustrie-
ren das: Moskau stoppte die Zahlungen,
und sofort sanken die Bewertungen der

Ratingagenturen ins Bodenlose. Olena
Bilan, Chefvolkswirtin der Kiewer Invest-
mentbank Dragon Capital, sagte dieser
Zeitung zu der Zeit, angesichts von
knapp 10 Milliarden Dollar an Fremd-
währungsschulden, die in diesem Jahr fäl-
lig würden, könne die Ukraine allenfalls
noch bis zur zweiten Hälfte dieses Jahres
ohne fremde Hilfe durchhalten. Mit dem
Bankrott vor Augen bleibt die ukraini-
sche Piratenökonomie Russland ausgelie-
fert.

pwe. WASHINGTON, 23. Februar. Die
amerikanische Notenbank Federal Re-
serve hat im Oktober 2008, auf dem Hö-
hepunkt der Finanzkrise, an einer inter-
nationalen Zinssenkungsrunde teilge-
nommen, um der Europäischen Zentral-
bank (EZB) aus der Klemme zu helfen.
Der damalige Fed-Vorsitzende Ben Ber-
nanke begründete die Zinssenkung von
0,5 Prozent zwar weitgehend mit der sich
rapide verschlechternden Wirtschaftsla-
ge in den Vereinigten Staaten. Dass es
eine koordinierte Zinssenkung von sechs
Notenbanken war, stellte er in einer Tele-
fonkonferenz des Offenmarktausschus-
ses indessen als ein Entgegenkommen an
die EZB dar.

„Ich denke, der echte Schlüssel für das
hier ist in Wirklichkeit die Europäische
Zentralbank“, sagte Bernanke. Die EZB
habe einige Schwierigkeiten gehabt, zu
erkennen, dass Europa sich wirtschaft-
lich nicht von Amerika abkoppeln wür-
de, führte er weiter aus. Nur zögernd hat-
te sich die EZB damals für die Möglich-
keit einer Zinssenkung geöffnet. „Die ko-
ordinierte Aktion gibt ihnen die Gelegen-
heit, aus der Ecke herauszukommen“,
sagte Bernanke.

Der Einblick in das Miteinander der
Notenbanken findet sich in den Mitschrif-
ten der Sitzungen des Offenmarktaus-
schusses im Krisenjahr 2008, die die Fe-
deral Reserve jetzt veröffentlicht hat.
Nachdem auch die Fed zugestimmt hatte,
senkten am 8. Oktober 2008 die EZB und
die Fed sowie die Notenbanken von Groß-
britannien, Schweiz, Schweden und Dä-
nemark gemeinsam ihre Leitzinsen. Es
war nicht das erste Mal, dass die Fed der
EZB entgegenkam. Auch die Dollaranlei-
he unter anderen an die Europäer, die
die Federal Reserve 2008 kräftig aufstock-
te, waren aus Sicht Bernankes eine
freundliche Geste an die EZB. „Sie wol-
len das als eine gemeinsame Anstren-
gung mit den Vereinigten Staaten darstel-
len“, sagte Bernanke in einer anderen Sit-
zung.

Die Mitschriften zeigen, dass die Fed
während des Krisenjahres 2008 weitge-
hend von den Ereignissen getrieben wur-

de und Schwierigkeiten hatte, voraus-
schauend den schnellen Absturz der Wirt-
schaft in die Rezession zu erfassen und
Inflationssorgen beiseitezuschieben. Am
Jahresbeginn überzeugte Bernanke zwar
in einer Sondersitzung den Offenmarkt-
ausschuss, in einer dramatischen Ent-
scheidung den Leitzins ungewöhnlich
stark um 0,75 Prozentpunkte auf 3,5 Pro-
zent zu senken – neun Tage vor einer re-
gulären Ausschusssitzung. Doch schon
im Juni vermutete die jetzige Fed-Vorsit-
zende Janet Yellen, der eigentlich eine
gute Nase für die wirtschaftliche Entwick-
lung zugeschrieben wird, dass der nächs-
te Zinsschritt gegen Jahresende nach
oben zeigen werde. Im Oktober, nach
dem Untergang von Lehman Brothers

und der Rettung des Versicherers AIG,
war Bernanke nach eigenen Aussagen
„überrascht“, dass die bisherigen Leit-
zinssenkungen auf 2 Prozent nicht aus-
reichten. Am Jahresende lag der Leitzins
bei faktisch null Prozent, und die Fed
ging zur Geldpolitik durch Anleihekäufe
über.

Das Zögern gründete weitgehend in
der Hoffnung, es werde wirtschaftlich al-
les nicht ganz so schlimm kommen.
Grundsätzliche Bedenken gegen den Ver-
such, mit Zinssenkungen der Finanzkrise
zu begegnen, äußerten in der Fed dage-
gen nur wenige Notenbanker. Anfang Ok-
tober argumentierte James Bullard, der
Präsident der regionalen Fed von Saint
Louis, gegen die als „Greenspan-Put“ be-
zeichnete Tendenz, die Aktienkurse mit
Zinssenkungen zu stabilisieren. Im Sep-
tember, am Tag nach dem Konkurs von
Lehman Brothers, lobten Bullard, Tho-
mas Hoenig (Kansas) und Jeffrey Lacker
(Richmond) die Fed für das Signal, dass
sie nicht alle Finanzhäuser herauspau-
ken werde. Sie erwarteten, dass das die
Marktdisziplin stärken werde. Außerhalb
der Fed aber wurde der Untergang von
Lehman Brothers als Beginn des wirt-
schaftlichen Niedergangs interpretiert.

Gereizt wiesen manche Notenbanker
Kritik an der Fed zurück. Die Darstel-
lung, die Welt habe mit dem Bankrott
von Lehman geendet, sei „zutiefst unfair
gegenüber der grundlegenden Wahr-
heit“, sagte Timothy Geithner (New
York) Ende Oktober. Schließlich habe
die wirtschaftliche Lage sich schon im
August und Anfang September substan-
tiell verschlechtert. Scharf tadelte Geith-
ner seine Kollegen: „. . . bitte seien Sie
sehr vorsichtig, mit Sicherheit außerhalb
dieses Raums, den Eindruck zu stärken,
dass die Handlungen dieses Organs sub-
stantiell zu der Erosion des Vertrauens
beigetragen haben.“ Verhindern konnte
Geithner die Debatte über die Rolle der
Fed aber nicht. Am Freitag, nach Veröf-
fentlichung der Mitschriften, argumen-
tierte Lacker in einer Rede, die Fed habe
mit dem Impuls, einzugreifen und Institu-
te zu retten, die finanzielle Instabilität er-
höht.
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Schwarzes Meer

Die Ukraine ist das korrupteste Land Europas: Wohnsitz des gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch  Foto dpa

ami. BERLIN, 23. Februar. 11 Milliarden
Euro Beitragseinnahmen werden den ge-
setzlichen Krankenkassen im nächsten
Jahr fehlen, wenn die Bundesregierung
ihre Finanzreform wie geplant durch-
zieht. Der Grund: Bisher zahlen alle Ar-
beitnehmer einen Sonderbeitrag von 0,9
Prozent. Dieser fällt künftig weg. Stattdes-
sen soll jede Krankenkasse die dadurch
entstehende Finanzlücke selbst durch ei-
nen neuen Zusatzbeitrag schließen – je
nach Finanzbedarf in unterschiedlicher
Höhe. Die Bundesregierung verspricht
sich davon laut Gesetzentwurf ein „wichti-
ges Preissignal“ und mehr Wettbewerb.
Nicht zuletzt werde diese Neuerung „für
viele Beitragszahler im Jahr 2015 zu Ent-
lastungen führen“. Ein Fortschritt also.

Arbeitgeber und Wissenschaftler sind
da viel skeptischer. Manche werden das
auf der internen Anhörung im Gesund-
heitsministerium an diesem Montag of-
fen aussprechen. Die Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände (BDA) zum Bei-
spiel nennt den Gesetzentwurf sogar „teil-
weise rückwärtsgewandt“. Ihre Kernsätze
aus der dieser Zeitung vorliegenden Stel-
lungnahme lauten: „Der Preiswettbewerb
wird durch Rückkehr zu unterschiedli-
chen Beitragssätzen geschwächt“ sowie:
„Die Beitragsfinanzierung wird wieder zu
100 Prozent einkommensabhängig gestal-
tet, statt den einkommensunabhängigen
Teil weiter auszubauen.“ Die Arbeitgeber
halten am Ziel einer „lohnunabhängigen
Gesundheitsprämie“ fest.

Die heftige Kritik der Arbeitgeber
könnte überraschen. Denn auch in der
neuen Wahlperiode soll ihr Anteil an den
Kassenbeträgen mit 7,3 Prozent nicht stei-
gen, was die SPD nur mit Protesten, die
Opposition gar nicht hinnehmen will. Zu-
sammen mit dem ebenso hohen Beitrag
der Arbeitnehmer soll der Kassenbeitrag
bei 14,6 Prozent festgeschrieben werden.
Ausgabensteigerungen würden allein von
den Beschäftigten und Rentnern über den
neuen Zusatzbeitrag aufgefangen.

Das wissen die Arbeitgeber zwar zu
schätzen, es ändert aber nichts an ihrer
grundlegenden Kritik. Sie halten die Rah-
mensetzung ordnungspolitisch für falsch.

Sie wehren sich auch gegen den Vorwurf,
sich aus der „paritätischen“ Finanzierung
zurückzuziehen. Zwar beklagen die Grü-
nen: „Die Versicherten zahlen die Zeche,
weil sie den gesamten Kostenanstieg im
Gesundheitswesen allein tragen müs-
sen.“ Dagegen rechnen die Arbeitgeber
vor, sie gäben allein jedes Jahr 33,5 Milli-
arden Euro für die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall aus, was 3,5 Beitragssatz-
punkten entspreche. 13 Milliarden Euro
kämen mit Unfallversicherung, Zuschüs-
sen zur Mutterschaft und Insolvenzgeld
noch hinzu.

Auch das Institut der Deutschen Wirt-
schaft (IW) Köln hält wenig von den Ko-
alitionsplänen. Werde der Zusatzbeitrag
wie geplant an den Lohn gekoppelt, wirk-
ten die Preissignale nicht mehr. Nun müs-
sen die Versicherten nur Prozentsätze ein-
zelner Kassen vergleichen. „Und dabei
gilt: Je niedriger das beitragspflichtige
Einkommen, desto geringer sind der An-
reiz zum Kassenwechsel und damit der
Wettbewerbsdruck auf Versicherungen,
Ärzte, Kliniken und Co,“ sagt IW-For-
scher Jochen Pimpertz.

Ganz anders urteilt der Duisburger Ge-
sundheitsökonom und vielgefragte Gut-
achter in Systemfragen, Jürgen Wasem.
„Der Preiswettbewerb war in den letzten
Jahren zu scharf, weil die wenigen Kas-
sen mit Zusatzbeitrag gnadenlos abge-
straft wurden“, sagte Wasem dieser Zei-
tung. Er hat jene Krankenkassen im
Blick, die 8 Euro Zusatzbeitrag im Monat
oder mehr verlangen mussten und dafür
mit der Abwanderung Zehntausender Mit-
glieder bestraft wurden. Tatsächlich wür-
den „relativ rasch“ alle Kassen einen Zu-
satzbeitrag benötigen, meint Wasem.
Den Übergang zu einem an das Einkom-
men gebundenen Zusatzbeitrag hält er
für „folgerichtig“. Es sei denn, im System
der – wie heute – personengebundenen,
aber lohnunabhängigen Gesundheitsprä-
mie gebe es genug Geld aus Steuermitteln
für den für arme Leute notwendigen Zu-
schuss („Sozialausgleich“). Das hält Wa-
sem allerdings nach den Erfahrungen der
vergangenen Jahre für illusorisch: „Von
der Idee verlässlich fließender Steuermit-
tel sollten wir uns wohl verabschieden.“

pwe. WASHINGTON, 23. Februar. Sie-
ben Monate nachdem Detroit sich un-
ter Gläubigerschutz gestellt hat, hat
die Stadt dem Konkursrichter einen Sa-
nierungsplan vorgelegt. Die mit rund
18 Milliarden Dollar überschuldete
Stadt sparte danach vor allem bei Kran-
kenversicherungsleistungen für pensio-
nierte Stadtbedienstete. Ungesicherte
Anleihegläubiger erhielten 20 Prozent
ihres Kapitals. Gesicherte Anleihegläu-
biger und Anleihen für die Kanalisati-
on würden zu 100 Prozent bedient. Zu-
gleich stünden nach dem Plan für zehn
Jahre 1,5 Milliarden Dollar bereit, um
die Infrastruktur zu verbessern und
leerstehende Häuser in der Stadt abzu-
reißen.

Mit dem Plan, der letztlich vom Kon-
kursrichter genehmigt werden muss,
geht der Streit über den Sanierungsbei-
trag von mehr als 100 000 Gläubigern
weiter. Vertreter der rund 24 000 Pen-
sionäre klagen über die Einschnitte bei
Krankenversicherungen und Pensio-
nen, während Investoren kritisieren,
dass allgemeine Anleihen Detroits in
den Kreis der ungesicherten Wertpa-
piere aufgenommen wurden. Den Pen-
sionären sollen Rentenanpassungen
an die Inflationsrate gekürzt und vor al-
lem Zusagen für die Krankenversiche-
rung drastisch beschnitten werden. Zu-
sammen werden sie so nur noch bis zu
etwa 30 Prozent der früheren Zusagen
erhalten. Als Teil des Plans wollen
Sponsoren und der Staat Michigan
rund 820 Millionen Dollar geben, da-
mit ein Notverkauf von Kunstwerken
des Detroit Institute of Art verhindert
werden kann. Der Konkursverwalter
hofft, dass Detroit im Herbst aus dem
Verfahren entlassen werden kann. Die
Bundesregierung hält sich aus dem
Konkursverfahren heraus. Präsident
Barack Obama will aber kommende
Woche ankündigen, dass mit Bundes-
geld eines von mehreren Instituten zur
Förderung des Verarbeitenden Gewer-
bes in Detroit gegründet werden soll.

pwe. WASHINGTON, 23. Februar. Die
milliardenschwere Rettung der Hausfi-
nanzierer Fannie Mae und Freddie
Mac geht für die amerikanischen Steu-
erzahler positiv aus. Fannie Mae hat
im vergangenen Jahr einen Gewinn
von 84 Milliarden Dollar erzielt, unter
anderem wegen steigender Immobi-
lienpreise. Mit der Ausschüttung für
das vierte Quartal an das Finanzminis-
terium wird das Unternehmen 121,1
Milliarden Dollar zurückgezahlt ha-
ben. Das ist mehr als die 116,1 Milliar-
den Dollar, die die Regierung seit der
Übernahme im Krisenjahr 2008 einge-
schossen hatte. Der kleinere der bei-
den Hausfinanzierer, Freddie Mac, hat-
te schon zuvor diesen Erfolg erlangt.
Insgesamt hatte die Bundesregierung
die Hausfinanzierer mit 187,5 Milliar-
den Dollar herausgepaukt. Die schon
immer staatsnahen Unternehmen, die
der Eigenheimförderung dienten, stan-
den im Mittelpunkt der Finanzkrise
und wurden 2008 unter staatliche Ob-
hut gestellt. Sie sollen aufgelöst wer-
den, wobei die Regierung von Barack
Obama seit Jahren mit konkreten Re-
formvorschlägen für den Hausmarkt
zögert.

BERLIN, 23. Februar (AFP). Ange-
sichts der europäischen Kritik am ho-
hen deutschen Exportüberschuss sieht
das Auswärtige Amt Deutschland in
der Verantwortung, seine Binnennach-
frage anzukurbeln. „Genau wie die De-
fizitländer in der Pflicht stehen, ihre Si-
tuation zu verbessern, gibt es auch
eine Verpflichtung für die sogenann-
ten Überschussländer wie Deutsch-
land“, sagte der Europa-Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Michael Roth
(SPD), in Berlin. Roth räumte ein:
„Durch den ausufernden Niedriglohn-
sektor in Deutschland, durch die Zu-
nahme von prekärer Beschäftigung ha-
ben wir uns einen unfairen Vorteil ge-
genüber unseren Partnerländern ver-
schafft. Der muss perspektivisch besei-
tigt werden.“ Die Abmilderung der
Leistungsungleichgewichte in der Eu-
ropäischen Union sei „nicht nur eine
Aufgabe der Defizitländer, sondern
auch eine Aufgabe von Deutschland“.

Allerdings könne es „mitnichten“
darum gehen, die deutsche Ausfuhr zu
drosseln, wie „immer wieder fälschli-
cherweise behauptet“ werde. Es gehe
darum, die Binnennachfrage zu stär-
ken. Hier sei mit dem im Koalitionsver-
trag vereinbarten Mindestlohn „ein
deutliches Zeichen gesetzt“ worden.

Union und SPD hätten im Koalitions-
vertrag auch weitere „konkrete Maß-
nahmen“ verabredet, um die prekäre
Beschäftigung einzudämmen. Dazu ge-
hörten die Begrenzung der Zeit- und
Leiharbeit, Investitionen in die Infra-
struktur sowie die Begrenzung von
Praktika. Roth betonte, dass dies nicht
allein sozialdemokratische Vorhaben
seien, sondern im Koalitionsvertrag
vereinbarte Schritte.

Kurz vor
dem Kollaps

Wie die Federal Reserve der EZB aus der Klemme half
Notenbank-Protokolle aus dem Krisenjahr 2008 bieten überraschende Einsichten

Zweifel am neuen Zusatzbeitrag
Bringt er mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen?

Wie Detroit
aus dem Konkurs
kommen will

Guter Ausgang
für Steuerzahler

SPD: Unfairer
Lohnvorsprung

LÄNDERBERICHT: UKRAINE

Ben Bernanke Foto Bloomberg

Die Ukraine erlebt
dramatische Tage, und
die künftige Regierung
wird dringend Geld
brauchen. Wie lange
hält die Wirtschaft
noch durch?

Von Konrad Schuller
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Herr Koch, an diesem Montag schalten
Sie für den Börsengang von Metro Cash
& Carry Russland eine Seite mit Info-
material zum Unternehmen frei. Wann
geht es los?

Wenn wir den Börsengang machen,
dann würden wir das gerne noch im ers-
ten Halbjahr umsetzen. Mit den Vorberei-
tungen liegen wir gut im Plan. Natürlich
muss man auch immer schauen, wie die
allgemeinen Marktbedingungen sind.

Wäre ein Termin vor oder um Ostern
realistisch?

Ich will mich heute noch nicht festle-
gen, aber unrealistisch wäre das nicht.
Das ließe sich schon machen, solange die
Umstände stimmen.

Kritiker sagen, mit der Abgabe von
rund einem Viertel des Russlandgeschäf-
tes verkauften Sie wertvolles Tafelsilber
und opferten die ergiebigste Cashcow
des Konzerns.

Da muss ich weiter ausholen. Zu-
nächst: Wir verkaufen nicht unsere russi-
sche Tochtergesellschaft. Im Gegenteil,
wir werden die unternehmerische und
strategische Kontrolle auf Dauer behal-
ten, um das Engagement in Russland
langfristig voranzutreiben. Deshalb tren-
nen wir uns auch nur von maximal einem
Viertel an dem Unternehmen.

Aber warum tun Sie das überhaupt?
Um unser Wachstum zu beschleuni-

gen. Als ich vor gut zwei Jahren an der
Metro-Spitze angetreten bin, stellte sich
die ernsthafte Frage, wie wir den Kon-
zern weiterbringen und neu aufstellen
können. Das erste Ziel lautete damals,
durch die stärkere Fokussierung auf den
Kunden wieder Wachstum zu generie-
ren. Ziel Nummer zwei war, Metro wie-
der auf eine robuste und stabile bilanziel-
le Basis zu stellen, also die viel zu hohe
Verschuldung abzubauen und das schwa-
che Rating zu verbessern.

Wie ist die Zwischenbilanz?
Wir haben 2,3 Milliarden Euro Schul-

den abgebaut. Heute ist unsere Bilanz
dank einem sehr disziplinierten Investi-
tionsverhalten, einem Abbau des Umlauf-
vermögens und infolge von Desinvestitio-
nen wie dem Verkauf von Real Osteuropa
deutlich solider. Aber jetzt stellte sich die
Frage, ob nicht wichtige Wachstumschan-
cen verpasst werden, wenn an Investitio-
nen gespart wird. Die Verschuldung wol-
len wir keinesfalls wieder hochfahren,
das steht fest. Und eine Kapitalerhöhung
halten wir auch nicht für eine attraktive
Lösung. Deshalb erwägen wir eine partiel-
le Plazierung, sozusagen eine smarte Al-

ternative zu einer konventionellen Kapi-
talerhöhung. Kurz: Wir verkaufen nicht
Tafelsilber, sondern optimieren im Falle
einer Plazierung die Kapitalstruktur und
können zugleich durch höhere Investitio-
nen unser Wachstum beschleunigen, auch
in anderen Wachstumsländern wie Chi-
na, der Türkei und Indien.

Unlängst hat ein Aktionär auf Ihrer
Hauptversammlung moniert, Sie sollten
nicht diese lukrative Beteiligung, son-
dern besser den Kaufhof verkaufen. Der
Erlös wäre doch auch attraktiv?

Ich verstehe, dass diese Frage kommt.
Aber der Kaufhof hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr gut entwickelt und
nicht zuletzt dank der inzwischen einge-
leiteten Mehrkanalstrategie großes Po-
tential. Vor diesem Hintergrund werden
Sie heute niemanden im Konzern finden,
der sagt: Schnell weg damit. Im Gegen-
teil. Ich habe wiederholt bekräftigt, dass

Galeria Kaufhof nur dann verkauft wird,
wenn der Preis stimmt, die Finanzierung
gesichert ist und der neue Eigentümer
dem Unternehmen und den Mitarbeitern
eine langfristig gesicherte Zukunftsper-
spektive geben kann. Bisher war das
nicht der Fall.

Gibt es denn aktuell Gespräche? Etwa
mit den Investoren von Karstadt?

Nein! Es kommt vor, dass sich hin und
wieder ein Interessent meldet, aber Fol-
gegespräche hat es nie gegeben. Um es
ganz klar zu sagen: Dass irgendjemand
den Kaufhof zerschlägt und Werte ver-
nichtet, wird es unter meiner Führung
nicht geben. Dafür lasse ich mich notfalls
auch auf Hauptversammlungen schelten.

Zurück nach Russland. Der Hyper-
marktbetreiber Lenta, der ähnlich viele
Märkte betreibt wie Ihre russische Ein-
heit, wurde jüngst bei seiner Börsenpla-

zierung mit rund 5 Milliarden Euro be-
wertet. Bisherige Analystenschätzungen
taxieren den Wert Ihres dortigen Cash-
&-Carry-Geschäfts in einer Bandbreite
zwischen 5 und 7 Milliarden Euro. Sind
solche Zahlen realistisch?

Das kann ich nicht kommentieren.
Was ich sehr wohl sagen kann, ist, dass es
sich bei Cash & Carry Russland um ein
sehr robustes Geschäft handelt, das mit
einem flächenbereinigten Umsatzplus
2013 von 7,5 Prozent auf umgerechnet
4,4 Milliarden Euro zu den Besten der
Handelsbranche zählt. Auch bei der
Ebit-Marge zählen wir bisher mit zuletzt
11 Prozent zur oberen Liga. Aus unserer
Sicht sind die Perspektiven sehr gut, des-
halb wollen wir auch Gas geben und
mehr machen als bisher.

Wo stehen Sie derzeit?
Wir haben inzwischen 72 Standorte

und seit unserem Markteintritt im Jahr
2001 rund 2 Milliarden Euro investiert.
Damit gehören wir zu den großen Inves-
toren in dem Land. Haben wir bisher im
Durchschnitt zwischen fünf und sechs
Märkte im Jahr eröffnet, so soll die
Schlagzahl nun erhöht werden. Bisher
sind wir zwischen Kaliningrad und Ir-
kutsk unterwegs. Wir überlegen, noch
weiter nach Osten zu gehen.

Unkritisch ist der russische Markt ange-
sichts der schwieriger gewordenen wirt-
schaftlichen Lage nicht. Sind Sie nicht
viel zu optimistisch?

Nein, denn speziell für den Lebensmit-
telhandel und den Cash-&-Carry-Sektor
sind die Prognosen weiterhin sehr gut.
Das Forschungsinstitut Euromonitor
prognostiziert bis 2017 den Aufstieg des
russischen Lebensmittelhandels zum
größten Markt Europas und rechnet mit
einem durchschnittlichen Wachstum von
mehr als 10 Prozent pro Jahr.

Ihre Wettbewerber legen dort aber auch
ein kräftiges Expansionstempo vor . . .

Im Gegensatz zu den anderen großen
Anbietern wie Magnit, X5, Dixy oder
Lenta ist Metro aber nicht im Einzelhan-
del, sondern im Cash-&-Carry-Geschäft
für professionelle Kunden tätig. Wir ste-
hen also nicht direkt im Wettbewerb mit
diesen Ketten. Laut externen Studien
macht der Anteil der fünf modernen und
größten Handelsformate am gesamten
Branchenumsatz in Russland im Jahr
2013 nur etwas mehr als 20 Prozent aus.
Der Großteil wird von klassischen loka-
len Einzelhändlern gestellt. Also genau
von unserer Klientel, die wir dabei unter-
stützen wollen, ihr Geschäft noch besser
zu machen. Im Übrigen sehen wir auch
großes Potential im Geschäft mit Gastro-
nomiebetreibern, und zwar vor allem in
Ballungsgebieten rund um Moskau und
St. Petersburg. Gerade die Gastronomie
soll von den steigenden Einkommen pro-
fitieren. Auch für unser Franchisemodell
für kleine Einzelhändler bietet der Markt
große Möglichkeiten.

Werden Sie den Börsenerlös direkt in
Russland reinvestieren?

Im Falle einer Plazierung werden die
Einnahmen zur Wachstumsbeschleuni-
gung in anderen Märkten verwendet, flie-
ßen aber zunächst in die weitere Verbesse-

rung unserer Bilanzstruktur. Auf dieser
gestärkten Basis können wir dann mehr
investieren, ohne unser Rating zu gefähr-
den. Oder anders: Die bessere Bilanz ver-
setzt uns in die Lage, in Russland das Ven-
til zu öffnen. Dort wird jährlich ein hoher
Cash flow generiert, von dem künftig
mehr im Land verbleiben und aus dem
die Expansion finanziert werden kann.

Aktionäre haben kürzlich eine Sonder-
dividende gefordert. Was halten Sie da-
von?

Über Dividenden diskutieren wir
grundsätzlich erst, wenn das Geschäfts-
jahr abgeschlossen ist. Das erste Quartal
hat aber zumindest gezeigt, dass das Un-
ternehmen voll dividendenfähig ist. Ich
persönlich sehe derzeit keine Sonderaus-
schüttung. Wir sollten mit dem neuen Po-
tential lieber unser Wachstum beschleu-
nigen und damit die Dividenden der Zu-
kunft sichern.

Warum gehen Sie an die Londoner Bör-
se und nicht nach Moskau?

Wir haben uns genau angeschaut, wie
es die meisten anderen russischen Unter-
nehmen gemacht haben und wie man
den Weg an die Börse im Falle einer Pla-
zierung am effektivsten beschreitet. Lon-
don ist aus unserer Sicht der geeignete
Platz, weil er unserer Meinung nach das
beste Potential für eine hohe Nachfrage
und eine hohe Liquidität hat. Die russi-
sche Handelskette Lenta soll dort ja wohl
auch plaziert werden.

Welche Investoren möchten Sie gewin-
nen? Bei Media-Saturn haben Sie nicht
die besten Erfahrungen mit einem Min-
derheitsgesellschafter gemacht . . .

Wir haben geprüft, wie wir sicherstel-
len, dass wir auf jeden Fall die Kontrolle
behalten. Mit einer Mehrheit von 75 Pro-
zent oder mehr fühlen wir uns wohl. Wir
wollen ein breites Spektrum möglicher
Investoren ansprechen, um eine große
Bandbreite institutioneller Anleger ge-
winnen zu können.

Ist das Modell Russland womöglich
eine Blaupause für Metro-Aktivitäten
in weiteren Wachstumsländern?

Die Frage ist logisch. Aber wir haben
uns noch nicht damit beschäftigt und wol-
len auch keine Ankündigungspolitik be-
treiben. Jetzt erwägen und planen wir
erst einmal den Börsengang von Cash &
Carry Russland.

Das Gespräch führte Brigitte Koch.

BERLIN/NEW YORK, 23. Februar (dpa).
Drei Tage nach der Verkündung des Ver-
kaufs an Facebook ist der Kurznachrich-
ten-Dienst Whatsapp am Wochenende
für mehrere Stunden ausgefallen. Der
Ausfall der Smartphone-Anwendung be-
gann am Samstagabend deutscher Zeit
und dauerte etwa vier Stunden. Whats-
app selbst teilte über den Kurznachrich-
tendienst Twitter mit, es gebe „Server-Pro-
bleme“, ohne Details zu nennen. Kurz vor
Mitternacht lief Whatsapp wieder, die Be-
treiber entschuldigten sich: „Der Ausfall
tut uns leid.“ Nach Unternehmensanga-
ben fiel der Dienst, den fast 500 Millio-
nen Menschen auf der Welt nutzen, im
vergangenen Jahr sieben Mal aus. Den Zu-
gang zur Infrastruktur von Facebook
nannte das Management als eines der
wichtigsten Argumente für den Verkauf.
Erst am Mittwoch hatte Facebook den
Kauf von Whatsapp für umgerechnet fast
14 Milliarden Euro. Das Geschäft hat be-
sonders in Deutschland Bedenken um
den Datenschutz ausgelöst und so man-
chen Nutzer zum Umstieg auf andere Mit-
teilungsdienste wie Telegram Messenger
oder den Schweizer Anbieter Threema
veranlasst. Dessen Nutzerzahl hat sich
nach eigenen Angaben innerhalb eines
Tages auf 400 000 verdoppelt; Telegram
meldet sogar 1,8 Millionen Neuzugänge.

BERLIN, 23. Februar (dpa). Ein Berliner
Unternehmen wirft dem amerikanischen
Internetkonzern Google eine Patentver-
letzung beim Online-Atlas Google Earth
vor und zieht deshalb in den Vereinigten
Staaten vor Gericht. Dabei geht es um ein
Verfahren zur Darstellung räumlicher Da-
ten. Das Unternehmen Art + Com Innova-
tionspool GmbH fordert in der Klage un-
ter anderem Schadenersatz in nicht ge-
nannter Höhe. Das Patent reicht bis ins
Jahr 1996 zurück. Der Anbieter aus
Deutschland erklärt in seiner Klage, auf
dieser Basis sei damals der Dienst Terravi-
sion mit Satelliten-Bildern, Luftaufnah-
men und Architektur-Daten entwickelt
worden. Zwei ranghohe Google-Mana-
ger, die später für den seit 2005 angebote-
nen Dienst Google Earth und den Karten-
dienst Maps zuständig waren, hätten zu
diesem Zeitpunkt beim Computer-Kon-
zern Silicon Graphics gearbeitet, der bei
Terravision mit im Boot gewesen sei. Ter-
ravision bot der Klage zufolge bereits die
Möglichkeit, von nahtlos von Übersichts-
Bildern hin zu detaillierten Darstellun-
gen von Objekten und Gebäuden zu navi-
gieren. Es sei das erste System für eine Na-
vigation durch eine große Menge räumli-
cher Daten gewesen. Der Internet-Kon-
zern kommentierte die Vorwürfe am Wo-
chenende unter Hinweis auf das laufende
Verfahren nicht.

Im Gespräch: Olaf Koch, der Vorstandsvorsitzende der Metro AG

hpa./nks. FRANKFURT/NEW YORK,
23. Februar. So fremd wie an jenem Fe-
bruartag vor sieben Jahren dürfte sich
Stephen Schwarzman selten vorgekom-
men sein. Gerade hatte der Gründer der
amerikanischen Beteiligungsgesellschaft
Blackstone die größte Übernahme aller
Zeiten – den Kauf des texanischen Ener-
gieversorgers TXU zum Preis von 45 Mil-
liarden Dollar – über die Bühne gebracht
und wollte sich dafür feiern lassen. Statt-
dessen schlugen ihm und anderen nam-
haften Finanzinvestoren wie David Bon-
derman (Texas Pacific Group) auf dem
Kongress Super Return in Frankfurt hefti-
ge Kritik entgegen. Dass seinesgleichen
als „Heuschrecke“ und damit quasi als
Ungeziefer bezeichnet wurden, war für
Schwarzman unverständlich – genauso
wie die vielen bohrenden Fragen von
Journalisten, denen er sich in einem klei-
nen Raum gegenübersah. Zuvor hatte der
Blackstone-Chef freimütig erklärt, auch
am Kauf eines Dax-Konzerns interes-
siert zu sein, und wunderte sich, welch
negative Schlagzeilen dies hervorrief.

Vielleicht auch deshalb haben
Schwarzman, Bonderman und andere Re-
cken aus der Private-Equity-Branche jah-
relang den Auftritt auf der Super Return
gemieden oder schauten nur sporadisch
vorbei. Nun aber kommen sie (fast) alle
wieder. Wenn der Kongress in Berlin, wo
er inzwischen heimisch geworden ist, am
heutigen Montag beginnt, ist die Grün-
derriege der Private-Equity-Welt wieder
dabei. David Bonderman, Henry Kravis
(KKR), David Rubenstein (Carlyle),
Leon Black (Apollo) oder auch Steve Kol-
tes (CVC), sie alle werden in gemütli-
chem Ton über ihre Geschäftsaussichten
und die Lage auf dem Übernahmemarkt
plauschen. Währenddessen gehen ihre
Mitarbeiter und Berater in den oberen
Etagen des Hotel Interconti dem eigentli-
chen Zweck des Treffens nach und füh-
ren Gespräche mit Investoren und Markt-

beobachtern. Nur Stephen Schwarzman
macht sich ein weiteres Mal rar.

Während sich die Branche geöffnet
hat und viele Private-Equity-Manager
heute weniger im Verborgenen agieren
als zu Zeiten, als sie noch als „Masters of
the Universe“ tituliert wurden, tun sich
ihre Leitfiguren schwer mit der Öffent-
lichkeit – gerade in Europa. Keine Inter-
views, keine Antworten zu Fragen, die
sie nicht selbst im Rahmen ihres Auf-
tritts bestimmen können. Dabei hätten
sie Interessantes zu erzählen. Warum
ihre Milliarden Dollar schweren Fonds
ausgerechnet den deutschen Mittelstand
so spannend finden und wie es sich an-
fühlt, mit einem deutschen Familienun-
ternehmer über eine Beteiligung zu ver-
handeln? Ob sie wirklich etwas aus den
Exzessen der Jahre vor der großen Fi-
nanzmarktkrise gelernt haben? Oder

was sie antreibt, im Rentenalter noch im-
mer auf Firmenjagd zu sein, obwohl sie fi-
nanziell alle ausgesorgt haben?

Sie sind in die Jahre gekommen. Hen-
ry Kravis, Mitbegründer der Beteiligungs-
gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts
(KKR), hat kürzlich seinen 70. Geburts-
tag gefeiert. Kravis, einer der bekanntes-
ten Firmenjäger der achtziger Jahre, gilt
als Vorlage für die legendäre Filmfigur
Gordon Gekko, gespielt von Michael
Douglas. Anfang des Monats saßen Kra-
vis und Douglas beim Endspiel der ameri-
kanischen Football-Liga NFL nebenein-
ander auf Logenplätzen und schauten
sich das Spiel an. Die beiden Männer
sind befreundet, seit sie als Kinder ge-
meinsam ein Internat besuchten. Und
wie Douglas, der sich noch immer an neu-
en Filmprojekten beteiligt, scheint auch
Kravis nicht ans Aufhören zu denken.

Seine Geschäfte laufen gut. Keine Pri-
vate-Equity-Gesellschaft hat im vergan-
genen Jahr mehr Unternehmen gekauft
als KKR. Kravis’ Vermögen beziffert das
Wirtschaftsmagazin „Forbes“ auf 4,7 Mil-
liarden Dollar. Kravis interessiert sich
nicht nur für Milliardengeschäfte und
Football. Wie viele seiner Konkurrenten
spendet er kräftig für wohltätige Zwecke,
die seinen Namen tragen. Mit dem Henry
R. Kravis Prize in Leadership zeichnet er
Führungspersönlichkeiten von gemein-
nützigen Organisationen aus.

Sein Nachbar im Haus 740 Park Ave-
nue, das als die beste Adresse New Yorks
gilt, ist jünger und reicher. „Forbes“
schätzt das Vermögen von Blackstone-
Chef Stephen Schwarzman auf 7,7 Milli-
arden Dollar. Auch sein Geschäft
brummt. Blackstone brachte jüngst vier
Unternehmen an die Börse, darunter die

Hotelkette Hilton. 2007 war Schwarz-
man mit einer extravaganten Geburts-
tagsparty zum Symbol für die Exzesse an
Wall Street geworden. Die Sause für 1500
Gäste soll mehrere Millionen Dollar ge-
kostet haben. Als Blackstone gerade
rechtzeitig vor dem Beginn der großen
Krise an die Börse ging, unkte der Schrift-
steller Tom Wolfe: „Das könnte das Ende
des Kapitalismus sein, wie wir ihn ken-
nen.“ Wolfe hielt Schwarzman und seine
Zunft für ungehobelte und auf Statussym-
bole fixierte Finanzhaie. Doch Amerika
lebt auch von solchen Figuren wie dem
heute 67 Jahre alten Blackstone-Gründer
und ihren Spenden. 100 Millionen Dollar
gab Schwarzman zum Beispiel für die öf-
fentliche Bibliothek von New York. Die
berühmte Institution benannte ihr Haupt-
gebäude an der 5th Avenue daraufhin in
„Stephen A. Schwarzman Building“ um.

David Rubenstein hält es ähnlich. Der
64 Jahre alte Mitbegründer und Ko-Vor-
standsvorsitzende der Carlyle Group hat
es auf ein Vermögen von 2,6 Milliarden
Dollar gebracht. Im vergangenen Jahr
sammelte Carlyle gut 22 Milliarden Dol-
lar für neue Übernahmefonds ein – so
viel wie seit 2007 nicht mehr. Rubenstein
zählt zu den Milliardären, die ihr Vermö-
gen zu Lebzeiten für wohltätige Zwecke
spenden wollen. Er gibt das meiste Geld
für Universitäten und medizinische For-
schung. Hinzu kommen Spenden für In-
stitutionen, die sich mit amerikanischer
Geschichte befassen.

Außerdem finanziert der Carlyle-Chef
fünf Jahre lang mit 4,5 Millionen Dollar
den Betrieb des Panda-Geheges im natio-
nalen Zoo von Washington, das seit
Ende 2011 seinen Namen trägt. Die Tie-
re sind von China geliehen und ein wich-
tiges Symbol der amerikanisch-chinesi-
schen Beziehungen. Das Geschäft ver-
liert er dabei keineswegs aus den Augen.
Gerade in China ist Carlyle schon sehr
engagiert im Übernahmegeschäft.

Parkhäuser

konzipieren bauen betreuen. 
www.goldbeck.de

„Wir verkaufen nicht unser Tafelsilber“
SAN FRANCISCO, 23. Februar (Reuters/
dpa). Der amerikanische Elektronikkon-
zern Apple hat am Wochenende vor ei-
ner schweren Sicherheitslücke bei seinen
mobilen Geräten wie dem iPhone und
dem iPad sowie seinen Mac-Computern
gewarnt. Hacker könnten Zugriff auf
E-Mails und andere Kommunikationsvor-
gänge erhalten haben, die mit dem ver-
meintlich sicheren SSL-Protokoll über-
mittelt wurden, räumte der Hersteller
ein. Falls Angreifer Zugriff auf das glei-
che Netzwerk wie die Nutzer hatten,
etwa durch die Nutzung einer ungeschütz-
ten W-Lan-Verbindung in einem Restau-
rant, konnten sie die Kommunikation
zwischen dem Nutzer und geschützten
Webseiten abfangen oder sogar modifi-
zieren. Auch Bankdaten hätten auf diese
Weise abgefangen werden können, sagte
der Kryptographie-Professor Matthew
Green von der Johns Hopkins Universi-
ty: „Es ist genauso schlimm wie man sich
das vorstellt.“ Ob die Lücke ausgenutzt
wurde oder nicht, ist bislang nicht be-
kannt. Apple teilte auch nicht mit, wann
und wie der Konzern von dem Problem
erfahren hat. Das Unternehmen hat in-
zwischen Sicherheitsupdates für das Be-
triebssystems iOS bereitgestellt, das auf
iPhones, iPod touch und iPads läuft. Die
meisten Geräte werden automatisch mit
der neuen System-Version iOS 7.0.6 ak-
tualisiert. Der Konzern aus Kalifornien
gab zu, dass die Sicherheitslücke auch bei
der aktuellen Version des Betriebssys-
tems Mac OSX besteht, das auf Laptop-
und Desktop-Computern von Apple zum
Einsatz kommt.

Whatsapp fällt aus
und verliert Nutzer

ANZEIGE

Patentklage aus
Berlin gegen Google

Börsenkandidat: Ein Metro-Großmarkt in Russland  Foto Metro

Olaf Koch  Foto Edgar Schoepal

Die Schlachtrosse des Private Equity treffen sich in Berlin
Die Gründer der großen Beteiligungsgesellschaften trauen sich wieder auf die Super Return / Angst vor kritischen Fragen

Auch er kommt zur Super Return: Henry Kravis, einer der Gründer der Beteiligungsgesellschaft KKR  Foto Bloomberg

Apple räumt
Sicherheitslücke in
Betriebssystem ein

Der Börsengang des
Großhandelsgeschäfts
in Russland soll Metro
größeren Investitions-
spielraum geben. Ein
schneller Verkauf von
Kaufhof kommt nicht
in Betracht.
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Montag, den 24. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 16. Internationaler Kongress „Super Re-
turn“ der Branche der Finanzinvestoren (Private
Equity) (bis 27.2.)
Barcelona. Mobile World Congress. Jahresta-
gung der Mobilfunkbranche (bis 27.2.)
Brüssel. 7. Gipfeltreffen zwischen der Euro-
päischen Union (EU) und Brasilien

� UNTERNEHMEN

H&R AG, Salzbergen. Jahreszahlen 2013 (vor-
läufig)
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg. Jahres-
pressekonferenz
Aer Lingus Group plc., Dublin. Jahresergebnis
(vorläufig)
HSBC Holdings plc., London. Jahresergebnis
2013

� FINANZMARKTDATEN

München. Ifo Geschäftsklima mit Ifo Konjunktur-
test Dienstleister (Februar)

Dienstag, den 25. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. „Smart Renewables 2014“. Leitveranstal-
tung des Bundesverbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zu den erneuerba-
ren Energien (bis 26.2.)
Frankfurt am Main. Bilanzpressekonferenz des
Verbandes der Sparda-Banken e. V.
München. Internet World. Die E-Commerce Mes-
se (bis 26.2.)
Stuttgart. 12. Internationale Fachmesse für Dis-
tribution, Material- und Informationsfluss „Logi-
MAT“ (bis 27.2.)
Paris. Prêt à porter Modenschauen Herbst/Win-
ter 2014/2015 (bis 5.3.)

� UNTERNEHMEN

Aixtron SE, Herzogenrath. Jahresergebnis
2013
BASF SE, Ludwigshafen. Bilanzpressekonferenz
Dürr AG, Stuttgart. Jahrespressekonferenz
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad
Homburg. Bilanzpressekonferenz
Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg. Bilanz-
pressekonferenz
KWS Saat AG, Einbeck. Geschäftszahlen zum
zweiten Quartal (Q2)
The Boston Consulting Group GmbH, Mün-
chen. Jahrespressekonferenz in Frankfurt am
Main
Xing AG, Hamburg. Jahresergebnis 2013 (vor-
läufig)
Koninklijke Philips Electronics N.V., Amster-
dam. Geschäftsbericht 2013
Novartis AG, Basel. Generalversammlung
The Home Depot Inc., Atlanta, GA. Q4
T-Mobile USA Inc., Bellevue, WA. Q4
Vivendi Universal SA, Paris. Jahresergebnis
2013

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Bruttoinlandsprodukt (Q4) und
Maastricht-Defizitquote (2013)
Paris. Geschäftsklimaindex (Februar)
Rom. Einzelhandelsumsatz (Dezember), Ver-
brauchervertrauen (Februar)
Washington. Case-Shiller-Hauspreisindex (De-
zember), Verbrauchervertrauen (Februar)

Mittwoch, den 26. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Konjunkturbarometer des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW)

Hannover. Jahrespressegespräch des Wirt-
schaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung
e.V. (WEG)

Rostock. Ostsee Messe (bis 2.3.)

Brüssel. Lkw-Neuzulassungen (Januar) ACEA Eu-
ropean Automobile Manufacturers Association

� UNTERNEHMEN

Aurubis AG, Hamburg. Hauptversammlung

DAB Bank AG, München. Bilanzpressekonfe-
renz in Frankfurt am Main

Gerry Weber International AG, Halle/Westfa-
len. Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf.
-Bilanzpressekonferenz

Telefónica Deutschland Holding AG, Mün-
chen. Bilanzpressekonferenz

Airbus Group N.V., Amsterdam. Bilanzpresse-
konferenz in Toulouse

Anheuser-Busch InBev NV, Löwen. Jahreser-
gebnis 2013

Swiss Life Holding AG, Zürich. Jahresabschluss
2013

� FINANZMARKTDATEN

Nürnberg. GfK Konsumklimastudie (März)

London. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 2. Veröffent-
lichung)

Paris. Arbeitsmarktdaten (Januar)

Washington. Neubauverkäufe (Januar)

Donnerstag, den 27. Februar

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Bilanzpressekonferenz des Deutschen
Raiffeisenverbandes e.V. (DRV)

Berlin. Jahrespressekonferenz des Ostdeut-
schen Sparkassenverbandes (OSV)

Berlin. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe e.V. (ZDK) hält seine Jahrespresse-
konferenz

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bundesbank
veranstaltet ein Symposion zum Thema „Die Rol-
le der Zentralbanken für die Finanzstabilität“
(bis 28.2.)

Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht die Arbeitsmarktdaten (Februar)

Brüssel. Die Kommission der Europäischen Uni-
on (EU) stellt ihre Winterprognose zur Wirt-
schaftslage vor

� UNTERNEHMEN

Allianz SE, München. Bilanzpressekonferenz

Fielmann AG, Hamburg. Geschäftszahlen 2013
(vorläufig)

Hochtief AG, Essen. Bilanzpressekonferenz

MLP AG, Wiesloch. Jahrespressekonferenz in
Frankfurt am Main

OSRAM Licht AG, München. Hauptversamm-
lung

ProSiebenSAT.1 Media AG, Unterföhring. Bi-
lanzpressekonferenz

Sartorius AG, Göttingen. Veröffentlichung Ge-
schäftsbericht 2013

A.P. Møller-Mærsk A/S, Kopenhagen. Jahreser-
gebnis

ACS Actividades de Construcción y Servicios
SA, Madrid. Jahresergebnis 2013
British American Tobacco plc., London. Jahres-
zahlen (vorläufig)
GDF-Suez SA, Paris. Jahresergebnis
Koninklijke Ahold NV, Zaandam. Q4 und Jah-
reszahlen (endgültig)
Royal Bank of Scotland Group plc., Edin-
burgh. Jahresergebnis 2013
Telefónica SA, Madrid. Jahreszahlen 2013

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Geldvolumen im Euroraum
M1, M2, M3 der Europäischen Zentralbank (EZB)
München. Ifo Geschäftsklima Ostdeutschland
Wiesbaden. Verbraucherpreisindex (Februar,
vorläufig), monatliche Arbeitsmarktstatistik (Ja-
nuar)
Brüssel. Geschäftsklimaindex für den Euroraum
(Februar), Index Wirtschaftsstimmung (Februar)

Freitag, den 28. Februar

� UNTERNEHMEN

Bayer AG, Leverkusen. Bilanzpressekonferenz
Deutsche Annington Immobilien SE, Bochum.
Geschäftsbericht
Freenet AG, Büdelsdorf. Geschäftszahlen 2013
(vorläufig)
Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Jahresab-
schluss 2013 (vorläufig)
Andritz AG, Graz. Jahresergebnis
Apple Inc., Cupertino, CA. Hauptversammlung
Erste Group Bank AG, Wien. Jahresergebnis
2013 (vorläufig)
International Consolidated Airlines Group SA
(IAG), Madrid. Jahreszahlen 2013 in London

� FINANZMARKTDATEN

München. Ifo Die Kredithürde
Wiesbaden. Tarifindex (Q4)
Luxemburg. Vorabschätzung Inflation Euro-
raum (Februar), Arbeitslosigkeit (Januar)
Rom. Arbeitslosenquote (Januar und Q4), Ver-
braucherpreisindex (Februar, vorläufig)
Tokio. Industrieproduktion (Januar, vorläufig),
Einzelhandelsumsatz (Januar), Markit Einkaufs-
managerindex Verarbeitendes Gewerbe (Febru-
ar), Arbeitslosenquote (Januar)
Washington. Bruttoinlandsprodukt (Q4, 2. Veröf-
fentlichung), Chicago Einkaufsmanagerindex
(Februar), Index der Verbraucherstimmung der
Universität Michigan (Februar, 2. Umfrage)

Samstag, den 1. März

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Rom. Parteitag der Partei der Europäischen So-
zialisten (PES). Der Präsident des Europaparla-
ments, Martin Schulz (SPD), soll offiziell als Spit-
zenkandidat für die Europawahl im Mai aufge-
stellt werden

Sonntag, den 2. März

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Mailand. Internationale Schuhwarenmesse the-
MICAM und Lederwarenmesse MIPEL (bis 5.3.4)

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 0 69 / 75 91 - 29 48,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

magr. FRANKFURT, 23. Februar. Hät-
ten sich die Manager des sozialen Netz-
werks Facebook und der Kommunikati-
onsanwendung Whatsapp doch noch eine
Woche Zeit gelassen. Dann wäre der dies-
jährige Mobile World Congress in Barcelo-
na um eine große Nachricht reicher gewe-
sen – nämlich die, dass Facebook, wie am
Freitag berichtet, für umgerechnet rund
14 Milliarden Euro Whatsapp schlucken
will. Zumal Facebook-Gründer Mark Zu-
ckerberg das Branchentreffen der Mobil-
funkindustrie an diesem Montagabend
mit einer Rede eröffnen wird. Auch der
Whatsapp-Chef Jan Koum, seit der ver-
gangenen Woche dank Zuckerberg Milliar-
där und einer seiner Mitarbeiter, wird auf
der Veranstaltung reden.

Doch selbst ohne die Nachricht hätten
die beiden 29 und 36 Jahre jungen Inter-
netunternehmer Zuckerberg und Koum
zu den am meisten beachteten Attraktio-
nen der viertägigen Messe gehört. Haben
sie doch mit ihren Angeboten in wenigen
Jahren mehr als eine Milliarde (Face-
book) beziehungsweise eine halbe Milliar-
de Kunden gewonnen (Whatsapp).

Auch abseits der jungen Wilden wird
die Branche in Barcelona viele neue Pro-
dukte und Dienstleistungen präsentieren,
mit denen sie in der nahen Zukunft Kun-
den gewinnen und Geld verdienen will.
Mindestens 75 0000 Fachbesucher erwar-
tet der Veranstalter GSMA, die Vereini-
gung der Anbieter des Mobilfunkstan-
dards GSM. Unter dem Motto „Creating
what’s next“ werden sie sich auf die Su-
che nach dem nächsten großen Ding ma-
chen – ob es nun Anwendungen sind oder
neue Geräte.

Auf der Geräteseite liegt ein Schwer-
punkt auf neuen Smartphones. Zu den
hartnäckigsten Gerüchtetreibern rund um
neue internetfähige Mobiltelefone gehört
dabei der koreanische Hersteller Sam-
sung, der in der Rangliste der Geräteher-
steller im vergangenen Jahr mit rund
300 000 Telefonen den ersten Platz ein-
nahm. Viele Marktbeobachter erwarten,
dass Samsung den Kongress in Barcelona

nutzt, um sein neues Smartphone S5 vor-
zustellen. Auch Hersteller wie HTC, Hua-
wei oder Sony werden voraussichtlich mit
Neuheiten um die Aufmerksamkeit poten-
tieller Käufer buhlen. Die große Unbe-
kannte ist dabei Nokia. Der Hersteller, der
inzwischen zu Microsoft gehört, könnte
die Bühne in Barcelona nutzen, um das
neue Modell X vorzustellen.

Mit Spannung erwartet wird aber auch
der Auftritt des neuen Herstellers Black-
phone. Das in der Schweiz sitzende Unter-
nehmen rund um den Verschlüsselungs-
spezialisten Phil Zimmermann will das
erste Smartphone der Welt vorstellen, bei
dem die Datenkontrolle im Vordergrund
steht – und nicht das Sammeln von Da-
ten. Hintergrund ist der Ausspähskandal
um die amerikanischen und britischen
Geheimdienste NSA und GCHQ, den der
ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Ed-
ward Snowden im Sommer enthüllt hat.

Das Blackphone sei ein Telefon, das kom-
plett die Privatsphäre der Nutzer im Sin-
ne habe, sagt Annette Zimmermann vom
Technikanalysehaus Gartner. „Ich denke
zwar nicht, dass das ein großer Trend sein
wird, aber es beleuchtet ein Problem, mit
dem Dienstleister und Technikanbieter
sich beschäftigen müssen.“

Auf der anderen Seite des Sicherheits-
spektrums stehen dagegen Anwendungen
und Produkte, deren ganzes Dasein davon
abhängt, so viele Daten wie möglich zu
sammeln. Eine Reihe mit dem Internet
verbundener Autos, Haushaltsgeräte und
Alltagsgegenstände werden in Barcelona
zu sehen sein. Analysten erwarten, dass
nicht weniger als zehn „Connected Cars“
in die Messehalle der katalanischen Haupt-
stadt fahren. Wie sehr die Vernetzung da-
bei auch Branchen erreicht, die bisher
eher internetfern sind, zeigte eine Mel-
dung kurz vor Beginn des Kongresses. Der

Zahnbürstenhersteller Oral-B will in Spa-
nien seine erste interaktive Zahnbürste
präsentieren. Über eine Funkverbindung
per Bluetooth soll die Bürste an eine An-
wendung Zahnputzdauer und -häufigkei-
ten senden. Im Gegenzug erhält der Nut-
zer Tipps, um seine Mundpflege zu verbes-
sern. Schlaue Zahnbürsten waren auch
schon auf der Elektronikmesse CES in Las
Vegas im Januar ein Thema.

Dass Vernetzung und Datensammeln
im öffentlichen Raum Geld sparen kann,
zeigt während der Messe die Gastgeber-
stadt Barcelona. Bis Ende des Jahres sol-
len in der Stadt mehrere tausend Senso-
ren dafür sorgen, dass leblose Dinge mit
Menschen kommunizieren. Bis zu 3 Milli-
arden Euro könnte die Stadt mit dem Pro-
gramm „Smart City“ sparen, heißt es.
Dazu gehören auch mit dem Netz verbun-
dene Abfallbehälter. Sie benachrichtigen
die Müllabfuhr automatisch, wenn sie ge-
leert werden müssen.

Kommunizierende Mülltonnen: Dank einer Internetverbindung weiß die Müllabfuhr in Barcelona, wann sie voll sind.  Foto Bloomberg

TERMINE DER WOCHE

magr. FRANKFURT, 23. Februar. Ber-
lin wächst gerade – was die Bevölke-
rungszahl betrifft, aber auch im Internet.
Denn seit kurzem können Unternehmen
oder Organisationen Netzanschriften
mit der Endung .berlin registrieren las-
sen. Laut der für die Endung zuständigen
Dotberlin GmbH & Co. KG haben schon
Unternehmen wie die Fluggesellschaft
Air-Berlin und die Berliner Messe davon
Gebrauch gemacht, genauso wie der Fuß-
ballverein Hertha BSC. Sie alle wollen
bald ihre Anschrift im Netz auf .berlin en-
den lassen. Hintergrund ist die gerade
laufende Einführung neuer Internet-
adress-Endungen. Langfristig gibt es zu
wenig mögliche Adressen mit den bisher
üblichen „Top Level Domains“ (TLD)
wie .de und .com. Gleichzeitig werden
mögliche Adressen immer länger und da-
mit unhandlicher für Verbraucher. Des-
halb hat sich die Internetverwaltung In-
ternet Corporation for Assigned Names
and Numbers (Icann) dazu entschieden,
generische TLDs einzuführen: Endun-
gen also, die Ortsbezeichnungen oder
Markennamen sein können.

Doch das scheint sich im Fall des Kür-
zels .berlin zum Problem für manche
Markeninhaber zu entwickeln. Sie haben
nur noch bis Mitte März Zeit, sich in ei-
ner Vorvergabephase ihre Markenrechte
für Internetadressen mit der Hauptstadt-
Endung problemlos zu sichern. Die
Icann hat Mechanismen geschaffen, um
Markenrechte unter den neuen Domain-
Endungen zu schützen. Wer eine Marke
für sich beansprucht und bei der Adres-
senvergabe geltend machen will, muss
sich zuerst beim unabhängigen „Trade-
mark Clearinghouse“ registrieren. Dort
muss er nachweisen, dass ihm die jeweili-
ge Marke gehört und er sie benutzt. Ein
bestätigter Markenzeicheneintrag ist die
Bedingung für die bevorrechtigte Regis-
trierung während der Vorvergabephasen
für die neuen Domain-Endungen. Aller-
dings kostet das Geld, derzeit 150 Dollar
im Jahr. Wer sich nicht bei der Prüfstelle
anmeldet, riskiert mitunter langwierige
Gerichtsstreite oder hohe Kosten, wenn
er die mit Markenrechten verbundene In-
ternetadresse später nutzen und zurück-
erhalten will.

Ob es nun die Kosten sind, das Verfah-
ren oder die Unwissenheit darüber – Tat-
sache ist, dass bisher nur wenige Marken-
inhaber in Deutschland, aber auch inter-

national, die Klärungsstelle beauftragt
haben. Die Zahl der eintragungsfähigen
Marken wird insgesamt auf 10 Millionen
geschätzt, in Deutschland sollen es
800 000 sein. Doch sei beim Trademark
Clearinghouse bisher nur ein Bruchteil
davon hinterlegt, sagt Johannes Lenz-
Hawliczek von Dotberlin: rund 25 000
Marken, davon 1000 aus Deutschland.

Vorneweg gehen dabei laut Lenz-Haw-
liczek große Unternehmen. 70 Prozent
der Konzerne im deutschen Aktienindex
Dax haben bisher Markenrechte bei der
Klärungsstelle geltend gemacht, im
M-Dax sind es 26 Prozent, im Tec-Dax
10 Prozent. Je kleiner die Unternehmen
werden, desto geringer scheint die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie über das Vergabe-
verfahren Bescheid wissen.

Am Ende könnten deshalb sogar Berli-
ner Wahrzeichen leer ausgehen, wenn
die neue Adress-Endung freigeschaltet
wird. So hatte Lenz-Hawliczek bis zum
vergangenen Freitag noch keine Kennt-
nis darüber, ob sich zum Beispiel das Ho-
tel Adlon um die Adresse www.ad-
lon.berlin bewirbt. Auch das Kaufhaus
Kadewe interessiert sich offenbar noch
nicht für www.kadewe.berlin. Wohin das
führen kann, zeigt ein Blick auf her-
kömmliche Adress-Endungen. Unter der
Netzanschrift www.adlon.de ist heute
ein IT-Unternehmen gleichen Namens
zu erreichen. Vor ähnlichen Herausforde-
rungen könnten im Laufe des Jahres
auch Markeninhaber aus anderen Lan-
desteilen stehen. Demnächst beginnen
die Bewerbungsphasen für .koeln, .ham-
burg und .nrw.

Auf der Suche nach dem nächsten großen Ding Internetadresse .berlin
könnte Streitobjekt werden
Wenige Markeninhaber haben sich registriert

Green Technology // smart & social
Fachkonferenz im Rahmen der Hannover Messe
// 8. April 2014 // 10:00–13:00 Uhr // Convention Center // Messegelände Hannover

Themen-Highlights: 
// Smart Cities – Nachhaltigkeitsstrategien für die Stadt von morgen
// Klimaneutralität – auf der Suche nach dem Treibstoff der Zukunft

Aus dem Programm: 
// Vorträge und Diskussionen mit Experten – unter anderem von: Siemens, RWE Effizienz, 
 Wuppertal Institut und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
// „Technology Tours“ zu ausgewählten Themenschwerpunkten der Hannover Messe

// Kostenfreie Anmeldung und Informationen unter 
www.verantwortungzukunft.de/die-fachkonferenz

// Kontakt // Team Verantwortung Zukunft // Telefon: (069) 7591 3209 // Telefax: (069) 7591 1179
E-Mail: verantwortungzukunft@faz-institut.de

Die Medienpartner

Die Strategischen Partner

Die Initiatoren In Kooperation mit

An diesem Montag beginnt
der Mobile World Congress
in Barcelona. Der größte
Branchentreff der Mobilfunk-
industrie zeigt viele Beispiele,
wie vernetzt der Alltag in
Zukunft sein kann.

Gute Adresse  Foto Absolut Pictures
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Bayreuth: Schloss Thurnau Gastrono-
mie u. Service GmbH, Thurnau. Biele-
feld: Chudaska GmbH, Rheda-Wie-
denbrück; Chudaska Mode GmbH,
Rheda-Wiedenbrück; Knüppel
GmbH, Bielefeld; Tradex Handels
GmbH, Bielefeld. Bremen: HEBRA
Gastronomiebetriebsgesellschaft
mbH, Bremen. Charlottenburg: acce-
lo de GmbH, Berlin; ITC Pacific Verwal-
tungsgesellschaft mbH, Berlin; Pan-
da Tours Incoming GmbH Berlin-Rei-
sen und Kongresse, Berlin; Passive
Energy AG, Berlin. Chemnitz: DH-
PROJEKT Haustechnik GmbH, Chem-
nitz. Darmstadt: HLO World Trading
GmbH, Darmstadt. Dresden: INFI-
NUS AG Ihr Kompetenz Partner, Dres-
den; BIOP Biopolymer Technologies
GmbH, Dresden. Düsseldorf: Green
Gastromanagement GmbH, Ratin-
gen. Duisburg: RMM Metallhandel
GmbH, Mülheim an der Ruhr; Wil-
helm Wißmann GmbH, Innenaus-
bau, Schermbeck. Flensburg: Cla-
sen-Druck GmbH, Flensburg; Convio-
tec GmbH, Flensburg; dan:art Kurt
Baek Nielsen & Co. GmbH, Harrislee.
Fürth: Implements GmbH, Erlangen.

Gießen: Wilhelm Reitz GmbH &
Co.KG, Mücke. Hamburg: HIS Hanse
Industrieservice GmbH, Lübeck; HP
Sicherheitsdienste Patrol GmbH,
Börnsen; Licarco GmbH, Hamburg.
Hof: Savegra GmbH, Trogen. Ingol-
stadt: GeSa Maschinenbau GmbH,
Pfaffenhofen; medic OS Manage-
ment Ltd., Ingolstadt. Kempten: Die
Solar GmbH KIP, Obergünzburg. Leip-
zig: Frogurtland GmbH & Co.KG,
Großbeeren OT Heinersdorf; Institut
für Marktforschung GmbH, Leipzig.
Limburg: Savas Pflasterbau GmbH,
Limburg-Lindenholzhausen; Walter
Feigmann GmbH, Limburg. Magde-
burg: ACON-Hydraulik GmbH, Oster-
wieck OT Dardesheim. Meldorf: SH-
Massivbau GmbH, Lohe-Rickelshof.
Mönchengladbach: Josef Pick Bauun-
ternehmen GmbH, Grevenbroich;
Pick Unternehmensgruppe GmbH,
Grevenbroich. München: CureFab
GmbH, München. Norderstedt: TTS
Textile Trade & Service GmbH, Nor-
derstedt. Ravensburg: Pflaum’s feine
Frische GmbH, Leutkirch. Schwerin:
BDM Freie Milch GmbH, Parchim.
Stuttgart: Makatec GmbH, Bondorf;

VISENSO GmbH, Stuttgart; Walz Betei-
ligungs GmbH, Stuttgart. Villingen-
Schwenningen: Joseph Wehrle
GmbH & Co. KG, Villingen-Schwen-
ningen. Weilheim: Undosa am See
GmbH, Starnberg. Wiesbaden: Beck
Dienstleistungen und Service
GmbH, Taunusstein. Wuppertal:
Klaus Hirschgänger KG, Wuppertal.
Stendal: BHT Stendal GmbH Bauser-
vice, Hoch- und Tiefbau, Stendal;
Fuhrunternehmen Reiselogistik
Adolf Kuba GmbH, Salzwedel. Stral-
sund: Peene Naturstein GmbH, Use-
dom. Stuttgart: Rasterpunkt Gesell-
schaft für Präsentationslösungen
mbH, Stuttgart; Walz Gartenbau
GmbH & Co. KG, Stuttgart. Syke: Holt-
mann-Ritke Gastrobetriebe GmbH,
Hüde; HRS Holtmann-Ritke Senioren-
residenz GmbH, Hüde. Traunstein:
Herzklinik Seebruck GmbH & Co. KG,
Seebruck; Hubert Bauer GmbH, Titt-
moning; Velobility Systems GmbH, In-
zell. Verden: VDR Massivhaus GmbH,
Achim. Walsrode: PAW Deutschland
GmbH, Sottrum. Weilheim: Südbau
Steinbruch Besitz GmbH, Starnberg.
Wiesbaden: AVIA Reisen GmbH,

Hochheim; Zahntechnische Werkstät-
ten Reinl GmbH, Wiesbaden. Wup-
pertal: TREND Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Solingen; Bottmer
GmbH, Velbert; Morelight GmbH,
Wülf. Aachen: APSOL GmbH, Aa-
chen; ASS Energy Service GmbH,
Eschweiler. Arnsberg: aquasphere
Winterberg GmbH, Winterberg. Bad
Kreuznach: Kreuznacher Farbenwelt
GmbH, Bad Kreuznach. Bielefeld:
Clean Control GmbH, Bad Oeynhau-
sen; WS-Anlagenbau GmbH, Borg-
holzhausen. Bochum: HyPower
GmbH, Herten. Bonn: Active Sport-
shop Running-Center GmbH, Bonn;
Karl Hensen GmbH, Niederkassel.
Bremen: Abakus Logistik GmbH, Bre-
men; Beteiligung MS „JULIA SHULTE“
Shipping GmbH, Hamburg; Chem-
Taurus GmbH, Bremen; EJR Verwal-
tungsgesellschaft mbH, Bremen;
Schiffahrtsgesellschaft Deilmann
GmbH & Co. KG, Neustadt. Charlot-
tenburg: BERLINCITYLOFT BCL Bau-
planungs GmbH, Berlin; Grund- und
Sonderbau Gesellschaft m.b.H., Ber-
lin; Ulrike Sarnes GmbH, Berlin. Det-
mold: AURA – Zentrum gGmbH,

Horn-Bad Meinberg. Dortmund: Blu-
men Bäcker GmbH, Dortmund. Dres-
den: Digro GmbH, Dresden. Düssel-
dorf: Feuerungsbau W. Völkel GmbH,
Düsseldorf. Duisburg: Drechsler
GmbH Maschinenfabrik – Industrie-
montagen, Duisburg; Jürgen Ladda
GmbH, Duisburg; Tejing Tungsten
GmbH, Oberhausen. Essen: OST Orbi-
tal-Schweißtechnik GmbH, Essen;
RAB Industrieanlagenbau GmbH, Gel-
senkirchen. Hagen: LPW-KT GmbH &
Co. KG, Hagen; Menzel-Krause
GmbH & Co. KG, Iserlohn. Halle/Saal-
kreis: Bioenergie Saelhuysen GmbH
& Co. KG, Rheurdt; EnD- I AG, Halle.
Hamburg: MVZ Endokrinologikum
Bremen GmbH, Bremen; UMS
GmbH, Hamburg. Hanau: Hotel
Burg-Mühle GmbH & Co. KG, Geln-
hausen. Hannover: Cosmos Handels-
gesellschaft mbH, Hannover; die
mit-arbeiter Personal-Mangement
GmbH, Hannover. Köln: BGA Verwal-
tungs GmbH, Köln; Bettgens Service
GmbH, Köln; SNS Systemlogistik
GmbH, Köln. Korbach: Staude Kunst-
stofftechnik GmbH, Waldeck. (Quelle
Bundesanzeiger)

Pfeiffer Vacuum spürt Flaute
Der im Tec-Dax notierte Pumpenherstel-
ler Pfeiffer Vacuum hat das vergangene
Jahr mit einem Umsatzrückgang von gut
11 Prozent auf 409 Millionen Euro abge-
schlossen und zeigt sich auch für das lau-
fende Geschäftsjahr sehr zurückhaltend.
Das Betriebsergebnis sank laut vorläufiger
Zahlen um fast ein Viertel auf 50,5 Millio-
nen Euro. Pfeiffer leidet insbesondere un-
ter dem zögerlichen Bestellverhalten der
Kunden aus der Halbleiterindustrie. Das
zeigt sich auch im Auftragseingang, der
um ebenfalls 11 Prozent auf 398 Millio-
nen zurückging.  hpa.

Rüstungshersteller BAE im Tief
Die Kürzungen in den Militäretats der
Vereinigten Staaten und Europas ma-
chen dem britischen Waffenhersteller
BAE Systems zu schaffen. Dieses Jahr
werde der Gewinn je Aktie um 5 bis 10
Prozent sinken, kündigte der größte euro-
päische Rüstungskonzern an. Der Her-
steller zählt zu den größten industriellen
Arbeitgebern in Großbritannien. 2013
hat BAE Systems seinen um Sondereffek-

te bereinigten Gewinn je Aktie um 9 Pro-
zent auf 42 Pence gesteigert. Der Nettoge-
winn fiel dagegen um 82 Prozent auf 176
Millionen Pfund. Der Umsatz stieg um 2
Prozent auf 18,2 Milliarden Pfund.  theu.

Autogewerkschaft gibt nicht auf
Der Kampf um die Gründung eines Be-
triebsrats im amerikanischen Volkswa-
genwerk Chattanooga im Bundesstaat
Tennessee geht in die nächste Runde.
Die Gewerkschaft United Auto Workers
(UAW) hat wegen der verlorenen Abstim-
mung in dem Werk beim Nationalen Rat
für Arbeitsbeziehungen Beschwerde ein-
gelegt. Die Gewerkschaft klagt, die Ab-
stimmung sei durch Einmischung von Po-
litikern und Interessengruppen beein-
flusst worden. Die UAW hatte bei der
Wahl unter den 1550 Produktionsmitar-
beitern keine Mehrheit errungen. Damit
bleiben die Mitarbeiter weiter gewerk-
schaftlich unorganisiert. Republikani-
sche Politiker hatten gegen die UAW
Stimmung gemacht, weil diese die Attrak-
tivität von Tennessee als Investitions-
standort gefährde.  pwe.

rit./lzt. HAMBURG/FRANKFURT, 23.
Februar. Volkswagen will Scania ganz
übernehmen, stößt mit diesem Plan aber
auf erste Hürden. Die am Freitagabend
veröffentlichte Offerte zum Erwerb aller
außenstehenden Aktien des schwedi-
schen Lastwagenherstellers sorgt in des-
sen Heimat für Aufregung. Gewerk-
schaftsvertreter äußerten ihre Sorge um
den Erhalt der Arbeitsplätze im Stamm-
werk des traditionsreichen Unterneh-
mens in Södertälje südwestlich von
Stockholm. Der Aufsichtsrat von Scania
hat am Sonntag in einer Sondersitzung,
an der die mit VW verbundenen Mitglie-
der des Gremiums nicht teilnehmen durf-
ten, einen unabhängigen Ausschuss ein-
gesetzt, der das Angebot prüfen soll. Und
unter den Minderheitsaktionären regt
sich Widerstand, obwohl VW ihnen ei-
nen üppigen Aufschlag gewähren will.

Der Wolfsburger Autokonzern will aus
Scania, MAN und der VW-Transporter-
sparte einen integrierten Nutzfahrzeug-
konzern schmieden. Dies ist nach Lesart
von VW aber erst möglich, wenn die
Wolfsburger Scania zu 100 Prozent besit-
zen. Sie begründen dies mit den starken
Rechten der Minderheitsaktionäre, die
zu einer Zusammenarbeit auf Armeslän-
ge zwängen. Den Münchner Hersteller
MAN hat VW schon über einen Beherr-
schungsvertrag an sich gebunden.

Wie in einem Teil unserer Samstags-
ausgabe berichtet, bieten die Wolfsbur-
ger umgerechnet 22,26 Euro für jede Sca-
nia-Aktie. Dies entspricht einem Auf-
schlag von 57 Prozent respektive 53 Pro-
zent je Scania-A-Aktie und B-Aktie auf
den Durchschnittskurs der zurückliegen-
den 90 Tage. Aktuell hält VW direkt und
indirekt (über MAN) 89,2 Prozent der
Scania-Stimmrechte und 62,6 Prozent
des Kapitals. Volkswagen will alle übri-
gen Aktien einsammeln und Scania von
der Börse nehmen. Wenn das zu dem ge-
botenen Preis gelingt, kostet dies den Au-
tokonzern 6,7 Milliarden Euro.

Die Übernahme kommt allerdings nur
dann zustande, wenn so viele Scania-Ak-
tionäre ihre Anteilsscheine andienen,
dass VW über mehr als 90 Prozent des Ka-
pitals verfügt. Erst ab dieser Schwelle
kann Volkswagen nach schwedischem
Recht die restlichen Minderheitsaktionä-
re ganz aus dem Unternehmen drängen.
Das erklärt, warum VW einen solch ho-
hen Aufschlag bietet. Die Wolfsburger
wollen sichergehen, dass die Offerte in
Schweden verfängt. Der VW-Finanzvor-

stand Hans Dieter Pötsch wird deshalb an
diesem Montag auch nach Stockholm rei-
sen und für das Angebot werben.

Vorab haben sich zwei institutionelle
Investoren aus Schweden schon ableh-
nend geäußert. So sagte die für das Ak-
tienportefeuille des schwedischen Versi-
cherers Skandia verantwortliche Mana-
gerin Caroline af Ugglas, man werde das
Angebot aus Wolfsburg nicht anneh-
men. Skandia besitzt 0,75 Prozent der
Scania-Aktien. Ugglas empfahl auch an-
deren Aktionären, ihre Anteile zu behal-
ten. „Man sollte eine Firma, die von Kon-
junkturzyklen abhängt, nie in einer allge-
mein schwachen Wirtschaftslage, wie
sie jetzt vorherrscht, verkaufen“, sagte

sie der schwedischen Wirtschaftszei-
tung „Dagens industri“. Außerdem
machte sie klar, dass sie den gebotenen
Preis für zu niedrig hält.

Auch der AP-Fonds, ein staatlicher
Pensionsfonds, will seine Aktien nach
schwedischen Medienberichten nicht
verkaufen. Zusammen mit Skandia und
zwei weiteren institutionellen Investo-
ren, einer vom Gewerkschaftsbund und
Arbeitgeberverband gemeinsam betrie-
benen Pensionsgesellschaft und einer
Tochtergesellschaft des Kreditinstituts
Handelsbanken, hatte der Fonds schon
im vergangenen Jahr seinen Unmut über
den Umgang von VW mit den Minder-
heitsaktionären öffentlich gemacht.

Arndt Ellinghorst vom Analysehaus
International Strategy & Investment
(ISI) in London hält die Offerte aus
Sicht der VW-Aktionäre indes schon
jetzt für viel zu hoch. „Dieses Übernah-
meangebot ist eine grenzenlose Frech-
heit“, sagte Ellinghorst gegenüber dieser
Zeitung. Fast 7 Milliarden Euro auszuge-
ben, nur um von 89 Prozent der Stimm-
rechte auf 100 Prozent zu kommen, ohne
jedoch eine echte Fusion von MAN und
Scania zu planen, hält er nicht für sinn-
voll. Außerdem ärgert sich Ellinghorst
darüber, dass die Vorzugsaktionäre nach
den Plänen des VW-Vorstands bis zu 2
Milliarden Euro frisches Kapital zur Ver-
fügung stellen sollen, während die allein
stimmberechtigten Stammaktionäre
nicht zur Kasse gebeten würden. „Die Vor-
zugsaktionäre müssen die Zeche dafür
zahlen, dass es dem VW-Management
nicht gelungen ist, Scania auch auf Ar-
meslänge gut zu führen und zu integrie-
ren.“ Der Analyst stellt die Kapitalerhö-
hung auch insgesamt in Frage, indem er
auf die hohe Nettoliquidität im VW-Au-
tomobilgeschäft verweist, die Ende 2013
knapp 17 Milliarden Euro betrug.

Der VW-Finanzvorstand Hans Dieter
Pötsch begründete die Kapitalerhöhung
damit, dass man nicht Gefahr laufen wol-
le, in der Bonitätsbewertung der Rating-
agenturen herabgestuft zu werden. Im Üb-
rigen spiegle das Angebot den hohen stra-
tegischen Wert wider, der sich aus der
nun möglichen Schaffung eines integrier-
ten Nutzfahrzeugkonzerns ergebe. VW er-
hofft sich von dem engen Schulterschluss
bei Einkauf, Entwicklung und Investitio-
nen zusätzliche Verbundeffekte von 650
Millionen Euro. Wegen der langen Pro-
duktlebenszyklen werde es allerdings
bis zu 15 Jahre dauern, bis dieses Potenti-
al voll ausgeschöpft werden könne. Laut
Pötsch wird Scania auch weiterhin von
Södertälje aus geführt. Ein Personalab-
bau sei nicht geplant. An der Eigenstän-
digkeit der Marke werde nicht gerüttelt.

Der VW-Aufsichtsrat hat am Freitag er-
wartungsgemäß Andreas Renschler in
den Vorstand berufen. Von Februar 2015
an wird der ehemalige Mercedes-Vor-
stand die Führung des Nutzfahrzeugge-
schäfts übernehmen. Renschler löst dann
Leif Östling ab, dessen Vertrag eigentlich
noch bis August 2015 läuft. Aber der
Schwede, ein langjähriger Scania-Mana-
ger, hat sich zu wenig um eine gute Zu-
sammenarbeit der Lastwageneinheiten
gekümmert und damit die in ihn gesteck-
ten Erwartungen nicht erfüllt. Trotzdem
soll er als Aufsichtsrat dem Lastwagen-
geschäft verbunden bleiben.

Renschler soll Scania und MAN auf Li-
nie bringen und mit vereinten Kräften
näher an den großen Rivalen Mercedes
heranführen. Überholen lässt sich dieser
aber wohl erst, wenn VW auch in Nord-
amerika Fuß fasst. Dort sind weder
MAN noch Scania bisher vertreten. Da-
her wird in der Branche darüber speku-
liert, dass VW eines Tages Paccar über-
nehmen könnte, einen der größten Last-
wagenhersteller in Amerika.

chs. PARIS, 23. Februar. Air France-KLM
weitet sein Netz weltweiter Allianzen aus,
um stärker von seinen gewinnträchtigen
Langstrecken zu profitieren. Die franzö-
sisch-niederländische Fluggesellschaft
hat eine Partnerschaft mit der führenden
brasilianischen Fluggesellschaft Gol ge-
schlossen. Auch will sie ihre Allianz mit
Etihad aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten vertiefen, wie der Vorstandsvor-
sitzende Alexandre de Juniac bekannt-
gab. Gol und Air France-KLM wollen sich
Rechte für Starts und Landungen teilen
und im Vertrieb kooperieren.

Die Fluglinie investiert 100 Millionen
Dollar, wofür die Hälfte für eine 1,5 Pro-
zent hohe Kapitalbeteiligung an Gol
dient. Mit Etihad kann sich de Juniac die

Teilung von Einnahmen vorstellen, auch
wenn Air France-KLM nicht so weit ge-
hen will wie beim Gemeinschaftsunter-
nehmen mit Delta Airways, sagte de Juni-
ac vor der Presse. Der Eintritt der indi-
schen Fluggesellschaft Jet Airways in die
Partnerschaft werde geprüft.

Air France sieht sich wieder stärker in
der Offensive. Bei einem stabilen Umsatz
von 25,5 Milliarden Euro stieg das Be-
triebsergebnis um 466 Millionen Euro. Es
lag nach mehreren Verlustjahren 2013 mit
130 Millionen Euro wieder im positiven
Bereich. Der bereinigte Nettoverlust hal-
bierte sich auf 349 Millionen Euro. Seit
2011 sei die Belegschaft um 6 Prozent auf
99 400 abgebaut worden. In diesem Jahr
kommen wohl weitere 1,4 Prozent hinzu.

jch. FRANKFURT, 23. Februar. Der
Hamburger Bauer-Verlag schießt scharf
gegen die deutsche Politik, um einen
Rechtsstreit gegen Pressegroßhändler zu
gewinnen. Das Zeitschriftenhaus wirft
ausdrücklich allen Parteien eine „fehlen-
de Funktionsfähigkeit der politischen In-
stitutionen in eindrucksvoller Weise“ vor.
Dies schreiben die Anwälte des Verlages
an das Oberlandesgericht Düsseldorf.

Das Urteil im seit zwei Jahren laufen-
den Prozess um das Pressegroßhandels-
system soll am kommenden Mittwoch ver-
kündet werden. Bauer will erreichen, di-
rekt mit den einzelnen Pressegroßhänd-
lern zu verhandeln. Bisher vereinbart der
Grosso-Verband zentral die Konditionen
mit den Verlagen, damit alle Zeitschriften
in Deutschland zu gleichen Bedingungen
an den Kiosk kommen können. In erster
Instanz hat Bauer recht bekommen. Jetzt
ärgert den Großverlag das Verhalten der
Politik: Die Abgeordneten haben sich par-
teiübergreifend vor das Pressevertriebs-
netz gestellt. Um das System samt der
Überallerhältlichkeit der Publikationen
und den neutralen Pressegroßhändlern
zu erhalten, hatten Bundestag und Bun-
desrat nach dem ersten Urteil den Presse-
vertrieb gesetzlich gestärkt.

Bauers Anschuldigungen in einem
Schreiben an das Gericht, das dieser Zei-
tung vorliegt, gipfeln in einem Angriff auf
den Bundestag und den Bundesrat. Nach
Rechtsprechung der europäischen Gerich-
te liege ein „eindeutiger Fall des Rechts-
missbrauchs“ vor, heißt es darin. Die
neue Regelung brandmarkt der Verlag als
„erkennbar willkürlich“, ein allgemeines
wirtschaftliches Interesse könne rechtlich
nicht angenommen werden, die Groß-
händler seien nicht sogenannte „betrau-
te“ Unternehmen im Sinne des Gesetzes.
Allerdings ist Bauers Argumentation im
Schriftsatz widersprüchlich: Einerseits be-
klagt der Verlag das Handeln der Politik,
andererseits versucht er darzulegen, dass
das Gesetz gar nicht für den Rechtsstreit
zum Tragen kommt – dann müsste sich
Bauer nicht so vehement beklagen.

In der achten Novelle des Wettbewerbs-
gesetzes (GWB) sind Verbände der Verla-
ge und des Pressegroßhandels vom Ver-

bot der Preis- und Konditionenabsprache
freigestellt worden. Zuvor gab es viele Ge-
spräche zwischen Bauer, Pressegroßhänd-
lern, anderen Verlagen und Medienpoliti-
kern, um eine Lösung ohne Gesetz zu fin-
den. Das gelang nicht. Bauer wirft der Po-
litik vor, auf die Wünsche der anderen
Verlage und der Großhändler reagiert zu
haben. „Der Gesetzgeber hat also genau
das getan, was ihm der Beklagte vorge-
schrieben hat“, schreiben die Anwälte des
Zeitschriftenverlages. „Es ist mithin un-
streitig, dass die Gesetzesänderung einzig
und allein dazu dienen soll, der vorliegen-
den Klage den Boden zu entziehen.“ Of-
fen ist, wie das Oberlandesgericht auf die-
se Argumente reagieren wird.

ols. STUTTGART, 23. Februar. Seine
jüngste Hauptversammlung hat der Auto
Club Europa (ACE) im Stuttgarter Mer-
cedes-Benz Museum abgehalten. „Da ha-
ben wir uns ganz normal eingemietet“,
sagte der ACE-Vorsitzende Wolfgang
Rose dieser Zeitung. Ein Vorstandsmit-
glied des Konzerns sei nicht zugegen ge-
wesen. Der Verband, der 1965 von Ge-
werkschaften im DGB gegründet wurde,
unterhalte zwar Kontakte zu den deut-
schen Fahrzeugherstellern. „Aber deut-
lich unterhalb der Vorstandsebene“, be-
tont Rose den entscheidenden Unter-
schied zum krisengeschüttelten Platz-
hirsch ADAC.

Der ACE profitiert offenbar von den
Problemen des in München ansässigen
Konkurrenten. Mehr Menschen seien in
diesen Tagen auf der Suche nach Alterna-
tiven als sonst, sagte Rose. Normalerwei-
se werbe der Autoklub pro Woche zwi-
schen 500 und 650 neue Mitglieder. „Ak-
tuell sind es deutlich mehr als 1000.“ Als
interne Zielgröße hatte sich der ACE in

der Vergangenheit vorgenommen, jähr-
lich um 5000 neue Mitglieder zu wach-
sen. 2013 seien es 10 000 Neuaufnahmen
gewesen. Rund 580 000 Mitglieder hat
der Klub nun, der ADAC nach eigenen
Angaben knapp 19 Millionen.

Der Vorsitzende des in Stuttgart ansäs-
sigen Klubs hält sich bei der Bewertung
der Vorgänge beim Wettbewerber zu-
rück, die durch Manipulationen bei der
Wahl des Lieblingsautos der Deutschen
ausgelöst worden sind. Offensichtlich
habe die Kontrolle nicht so funktioniert,
wie sie sollte. Den Eindruck, dass durch
die öffentliche Diskussion andere Auto-
mobilklubs in Mitleidenschaft gezogen
worden seien, habe er bisher nicht. Er
gehe vielmehr davon aus dass in Zu-
kunft auch die anderen Autoklubs von
der Politik stärker wahrgenommen wer-
den als bislang. „Es tut sich das ein oder
andere Türchen auf.“ In der Vergangen-
heit hätten Politik und Medien den
ADAC hofiert, andere Positionen seien
kaum wahrgenommen worden. Rose ver-
teidigt die Ausgangsidee der meisten Au-

toklubs, die Pannenhilfe. Viele Autofah-
rer seien doppelt abgesichert, etwa
durch den Schutzbrief einer Versiche-
rung oder eine Mobilitätsgarantie des
Herstellers. „Im Notfall melden sie sich
dann doch beim Autoklub“, schilderte
Rose seine Erfahrungen. Der ACE unter-
hält keine eigene Flotte, sondern arbei-
tet mit 500 Vertragspartnern zusam-
men. Dabei werde genau hingeschaut,
wie oft das Auto an Ort und Stelle wie-
der flottgemacht und wie oft die nächste
Werkstatt angefahren werden. Bei Auf-
fälligkeiten gebe es ein Gespräch.

Die ACE-Gruppe mit ihren rund 300
Mitarbeitern erzielte 2013 einen Umsatz
von 95,5 Millionen Euro. Rund zwei Drit-
tel der Umsätze entfallen auf Mitglieds-
beiträge sowie Schutzbriefleistungen,
die auch Verkehrsrechtsschutz enthal-
ten. Ferner kommen die Erlöse hinzu,
die beim Vertrieb von Jobtickets für den
Hamburger Verkehrsverbund gemacht
werden. Der Umsatz mit Reisen betrug
5,6 Millionen Euro, die Erlöse der eige-
nen Tankstelle machten 4,7 Millionen

Euro aus. Versicherungsprämien, etwa
die Vermittlung von Reiserücktrittsversi-
cherungen, trugen 2,2 Millionen Euro zu
den Gesamterlösen bei.

„Es wird von den Mitgliedern erwar-
tet, dass ein Autoclub Dienstleistungen
rund um die Mobilität wie Reisen oder
Versicherungen anbietet“, sagte Rose.
Hauptgeschäft sei jedoch die Pannenhil-
fe. Mehr als 100 000 Mal im Jahr machen
die ACE-Helfer laut Rose Autos wieder
flott, bergen oder schleppen sie ab und
sorgen für den Rücktransport kranker Ur-
lauber. Der Klub testet auch Reifen, Pfle-
gemittel und Dachgepäckträger. Das er-
warteten die Mitglieder, sagte Rose. Ent-
scheidend sei, dass die Hersteller keinen
Einfluss darauf hätten. Bislang habe es
noch keinen Versuch der Einflussnahme
gegeben, ergänzte ein Sprecher. In der
Satzung des Klubs ist seit langem festge-
schrieben, dass Mitglieder des Aufsichts-
rats und der Hauptversammlung für den
ACE nicht wirtschaftlich tätig sein dür-
fen. Damit sollen etwaige Interessen-
konflikte vermieden werden.

chs. PARIS, 23. Februar. Dem französi-
schen Hersteller von Milchprodukten und
Mineralwasser, Danone, blies im vergan-
genen Jahr „starker Gegenwind“ ins Ge-
sicht, wie der Vorstandsvorsitzende
Frank Riboud in Paris einräumte. Nun
aber hätten sich die Stürme gelegt. Neben
der Währungsschwäche in Schwellenlän-
dern und gestiegenen Milchkosten traf
ein Milchpulverskandal bei einem neusee-
ländischen Zulieferer das Unternehmen.
Zudem war die Nachfrage in Südeuropa
schwach, weshalb der Konzern den Ab-
bau von 900 Stellen bekanntgab. An die-
sem Plan hält Danone fest, auch wenn
sich das Umfeld aufhelle: „In Europa wird
die Erneuerung unserer Produktpalette,
gemeinsam mit einem ehrgeizigen Plan
für Einsparungen und Vereinfachungen,

unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken“,
versicherte Riboud.

Ob Danone so weit geht, das Geschäft
mit medizinischer Nahrung zu verkaufen
(unter anderem für Allergiker und Men-
schen mit Magensonden), bleibt vorerst
offen. Der weltgrößte Joghurthersteller
mit Marken wie Activia, Actimel und
Fruchtzwerge verweigerte jeden Kom-
mentar. Auch der deutsche Hersteller Fre-
senius gilt als interessiert am Geschäft
der medizinischen Ernährung, das bis zu
4 Milliarden Euro wert sein könnte. Der
Konzernumsatz stieg 2013 um knapp 5
Prozent auf gut 21 Milliarden Euro. Unter
Berücksichtigung des starken Euro ent-
spricht dies nur einem Plus von gut 2 Pro-
zent. Der bereinigte Nettogewinn fiel um
4,5 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

VW stößt mit Offerte für Scania auf Widerstand

Schwedische Industrie-Ikone: Scania-Stammwerk in Södertälje  Foto Bloomberg
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Volkswagen will für die
vollständige Übernahme des
schwedischen Lastwagen-
herstellers tief in die Tasche
greifen. Trotzdem zeigen sich
einige Scania-Aktionäre
ablehnend. Das Pokern hat
begonnen.
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F link wandern Jan Schillers Finger
über einen Bildschirm, der sich
durch Berührungen steuern lässt.

Der heute 33-Jährige hat 2006 die Soft-
warefirma Plavis GmbH in Chemnitz
gegründet. Sechs Jahre zuvor war der ge-
bürtige Berliner zum Studium an die
dortige TU gekommen – und geblieben,
um am TU-Institut für Betriebswissen-
schaften und Fabriksysteme zu arbeiten.
Nun öffnet Schiller ein Computerpro-
gramm. Dann schiebt er mit dem Zeige-
finger rote und grüne Rechtecke kreuz
und quer über die Mattscheibe, die mal
breitere, mal schmalere Linien mit Pfeil-
symbolen verbinden. Der Medieninfor-

matiker führt kein Computerspiel vor,
sondern das Produkt visTable, eine Soft-
ware, die er mit dem Geschäftsführerkol-
legen André Heller und sieben Mitstrei-
tern weiterentwickelt hat.

Je nach Farbe und Symbolik werden
auf dem Bildschirm Maschinen ange-
zeigt. Eine CNC-Fräse zum Beispiel,
eine Presse oder Stanze. „Aus einem Bau-
kasten mit mehr als 1000 Maschinen, An-
lagen und weiteren Ausrüstungen kann
der Nutzer wählen, um seine Fabrik zu
bauen, um sich Materialströme oder We-
gebeziehungen anzeigen zu lassen“, sagt
Schiller. Es sei dem Nutzer überlassen,
ob er das Lager an dieser oder jener Stel-
le positioniere, oder wo er die Werkstatt
hinsetzt. Am Ende steht das maßstabge-
treue Modell einer Fabrik, die visTable
nicht nur zwei-, sondern auch dreidimen-
sional darstellen kann.

„Neu ist nicht“, bekennt Kogeschäfts-
führer Heller, „dass wir eine Planungs-
software für Fabriken entwickelt haben,
sondern dass wir eine derart komplexe
Anwendung kleinen bis mittelgroßen Un-
ternehmen zugänglich machen können.“
Konzerne hingegen, zum Beispiel in der
Automobilindustrie, unterhielten zum

Zwecke solcher Planungen ganze Abtei-
lungen. Auf diesem Feld seien sie klei-
nen und mittelständischen Unterneh-
men 15 oder 20 Jahre voraus.

Schiller und Heller wollen dem Mittel-
stand ein Instrument an die Hand geben,
das Wissens- und Erfahrungsträger, Pro-
duktionsleiter oder Geschäftsführer
nach einer Einweisung eigenständig und
unabhängig bedienen können. „Intuitive
Bedienbarkeit“, lautet das Credo für die
Plavis-Entwickler, zu denen auch Maschi-
nenbauer und Wirtschaftsingenieure ge-
hören. „Wer ein iPad bedienen kann“,
sagt Heller schmunzelnd, „der kann auch
unsere Software bedienen.“

Während sich vielerorts Planer noch
immer über Papierrisse beugten und
zum Schluss kommen könnten, Maschi-
ne X doch besser an Standort B statt A zu
positionieren, geschehe dies mit visTable
am Bildschirm, ergänzt der ebenfalls
33-Jährige und schiebt nach: „Nur dass

jetzt nicht mehr für jede Änderung ein
Plan neu gezeichnet werden muss.“

Dem Wortsinne nach Berührungsängs-
te abbauen, das wollen sie bei den Betei-
ligten eines Fabrikplanungsprozesses.
Fachkenntnisse über klassische CAD-
Systeme (Computer-aided Design), also
computergestützte Konstruktionssyste-
me seien nicht mehr vonnöten. VisTable
richte sich an produzierende Unterneh-
men, die nicht bestimmten prozessualen
Besonderheiten unterliegen wie die che-
mische oder die Lebensmittelindustrie,
sagt der gebürtige Plauener, der auch
schon in einer Softwareschmiede in der
australischen Stadt Perth gearbeitet hat.

Knapp 10 000 Euro muss für Software,
Schulung und Anlaufunterstützung auf
den Tisch legen, wer die Layoutplanung
in seine Firma zurückholen will. Das tun
immer mehr, denn in Zeiten kürzer wer-
dender Produktzyklen muss schnell han-
deln, wer den Anschluss an technische

und prozessuale Entwicklungen nicht
verpassen will. Deshalb sehen Schiller
und Heller, die sich während des Studi-
ums in einer gemeinsamen WG kennen-
lernten, für ihre Software beträchtlichen
Bedarf. Sie nennen Umsatzwachstums-
raten von 30 bis 40 Prozent für die ver-
gangenen Geschäftsjahre – freilich von
niedrigem Niveau aus. An bald 200 Kun-
den haben sie ihre Anwendung verkauft.

Der Kreissägenhersteller mit 250 Be-
schäftigten zählt genauso zum Kunden-
stamm wie der Industrieausrüster oder
der Maschinenbauer mit je etwa 10 000
oder der Messgeräteproduzent mit 700
Mitarbeitern. Kontakte geknüpft werden
vorrangig auf Fachschauen, der Logistik-
messe Cemat oder der Hannover-Messe
(beide in Hannover), auf der Logimat
oder der Motek in Stuttgart. Interessant
sind für die Macher von Plavis aber nicht
nur Industrieunternehmen, sondern
auch Planungsdienstleister, mehr noch
Hochschulen oder Universitätsinstitute,
an denen Fabrikplaner ausgebildet wer-
den. Die RWTH Aachen oder die TU
Chemnitz zählen zu denen, die das Pro-
gramm einsetzen.

Für die Zukunft haben sich Schiller
und Heller vorgenommen, ihr Chemnit-
zer Domizil in einem Existenzgründer-
zentrum gegen eine dauerhafte Bleibe in
der Stadt zu tauschen. Und sie wollen –
„viel wichtiger“ – ihre Software erwei-
tern. So wollen sie Planungsschritte inte-
grieren, die vor der bisher abgedeckten
Layoutplanung, einem Teilschritt der Fa-
brikplanung, liegen. Die Plavis-Entwick-
ler widmen sich so derzeit der Wertstrom-
analyse. Mit ihr werden Durchlauf- und
Transportzeiten untersucht. „Noch bevor
konkrete Maßstäbe oder Gebäudegrößen
präzisiert werden, wird dabei der Produk-
tionsablauf mit den jeweiligen Material-
flüssen festgelegt“, erläutert Schiller. Pla-
vis will eine Software entwickeln, die die
dazu erforderliche Datenerhebung ver-
einfacht und leicht verständlich zugäng-
lich macht.    MICHAEL KUNZE

Ein iPad für den Industrieplaner
Jan Schiller und André Heller entwickeln in der Plavis GmbH Planungssoftware für mittelständische Unternehmen

P ier Carlo Padoan, Italiens
neuer Schatz- und Finanz-
minister, hat es nicht ge-

schafft, rechtzeitig zur Vereidi-
gung der Regierung von Matteo
Renzi in Rom zu sein. Als am
Samstag alle anderen Minister
vor dem Staatspräsidenten stan-
den, war Padoan noch auf dem
Rückflug vom G-20-Treffen in
Sydney, das er als stellvertreten-
der Generalsekretär und Chef-
volkswirt der OECD besucht hat-
te. Jetzt fordern Stimmen aus der
italienischen Politik und den Me-
dien, Padoan müsse nun umso
schneller aktiv werden und sofort
die für Dienstag angekündigten
Prognosen der Europäischen Uni-
on für Italien frisieren lassen.

Was von dem neuen Minister
erwartet und wie er selbst bewer-
tet wird, ist widersprüchlich: Ei-
nerseits soll er durchaus ein ver-
gleichsweise grauer Fachmann
sein und nicht zu viele Starallüren
entwickeln wie etwa der jahre-
lang amtierende Minister Giulio
Tremonti, der seinen Titel in „Mi-
nister für Wirtschaft und Finan-
zen“ änderte und damit zum Pa-
tron über alle Wirtschaftsfragen
der Regierung von Silvio Berlusco-
ni aufstieg. Andererseits be-
schreibt die Opposition Padoan
schon jetzt als den verlängerten
Arm der mächtigen internationa-
len Wirtschaftsorganisationen,
die Italien über viele Jahre in der
Austerität gefangen gehalten hätten. Die
Vielfalt der Stationen und Publikationen
im Lebenslauf des 64 Jahre alten Ökono-
men Padoan liefert viele Anhaltspunkte
für Spekulationen über seine künftige Fi-
nanzpolitik. Anders als viele andere ita-
lienische Ökonomen und Politiker hat Pa-
doan seine Kindheits- und Schuljahre in
Nordamerika verbracht, wo sein Vater
als Architekt arbeitete. Das bringt ihm
nun den Ruf ein, im Gegensatz zu vielen
anderen italienischen Politikern wenigs-
tens ordentlich Englisch zu sprechen. Da-
nach kam aber der Aufstieg zum Wirt-
schaftsprofessor mit einem Bekenntnis

zur damaligen kommunistischen Partei,
die in den siebziger und achtziger Jahren
auch diejenigen Reformer anzog, die Ita-
lien vom Filz der Christdemokraten und
Sozialisten befreien wollten. Diese eher
linke Orientierung hinderte Padoan
nicht daran, mit vielerlei Lehraufträgen
in aller Welt Erfahrungen zu sammeln –
beim Europakolleg in Brüssel und War-
schau, in Brüssel, Buenos Aires und To-
kio.

Wegen dieser Erfahrungen holte ihn
1998 der damalige Ministerpräsident
Massimo D’Alema als Wirtschaftsbera-
ter und Verhandlungsführer. Dieser Um-

stand wird Padoan noch heute vorgehal-
ten, gilt D’Alema doch noch immer als
der Machiavelli der Kommunisten und ih-
rer vielen Nachfolgeparteien. Eigentlich
sollte der Wirtschaftsberater Padoan da-
bei helfen, den verknöcherten Teil der
Linken von einer Wende zu mehr Markt-
wirtschaft zu überzeugen. Doch die ange-
strebten Reformen sind weder D’Alema
noch dem nachfolgenden Ministerpräsi-
denten Giuliano Amato gelungen.

Padoan ging deshalb zunächst von
2001 bis 2005 als Exekutivdirektor zum
Internationalen Währungsfonds. Da-
nach war er wieder kurze Zeit in Rom,

als Direktor von D’Alemas Denk-
fabrik „Italianieuropei“, um
schließlich von 2007 an als stell-
vertretender Generaldirektor und
Chefvolkswirt zur OECD in Paris
zu gehen. Von dort wollte Padoan
gerade auf die Position des Präsi-
denten des italienischen Statistik-
amtes wechseln, das Ernennungs-
verfahren war indes noch nicht
ganz abgeschlossen.

Nun tauscht Padoan die eigent-
lich angestrebte Idealposition für
einen nachdenklichen Studiosus
der Ökonomie gegen einen turbu-
lenten Posten in der italienischen
Politik ein. In seiner ersten Rolle
als Politiker muss er gleich die bei-
den mit viel bürokratischem Ei-
genleben agierenden Institutio-
nen des Schatzamtes und des Fi-
nanzministeriums leiten. Zu-
gleich wird Padoan konfrontiert
mit vielerlei Äußerungen aus der
Vergangenheit, als er sich etwa
für mehr Steuern auf Erbschaft,
Vermögen und Zinsen ausgespro-
chen hat sowie für Steuersenkun-
gen auf Arbeitslohn. Dass er ande-
rerseits Vorteile darin sah, dass
sich Italien zuletzt an die Grenz-
werte für das Haushaltsdefizit ge-
halten und damit Vertrauen an
den Finanzmärkten gewonnen
habe, verärgerte wiederum die be-
sonders ausgabenorientierten
Keynesianer in Nordamerika.

In seiner letzten Einleitung zur
halbjährlichen Wirtschaftspro-

gnose der OECD, die im November er-
schienen ist, hat Padoan noch für grund-
legende wirtschaftliche Reformen gewor-
ben, „die mehr Arbeitsplätze, aber auch
mehr Zuversicht schaffen und damit den
Reformprozess selbst verstärken“. Nun
steht Padoan aber erst einmal vor der
schwierigen Aufgabe, die vielen Fallstri-
cke der italienischen Politik zu vermei-
den und in dem jungen, international un-
erfahrenen Kabinett Platz für eine nüch-
terne Analyse der italienischen Wettbe-
werbsposition aus internationaler Sicht
zu schaffen.  TOBIAS PILLER

Im Steuerprozess gegen den Präsidenten
des Fußballklubs FC Bayern München Ul-
rich Hoeneß geht es offenbar um höhere
Beträge als bisher angenommen. Die
Staatsanwaltschaft beziffere den Steuer-
schaden in ihrer Anklage auf 3,5 Millio-
nen Euro und nicht wie bisher angenom-
men auf höchstens 3,2 Millionen Euro, be-
richtete die „Süddeutsche Zeitung“.

Bei Spekulationsgeschäften, die über
ein geheimes Bankkonto in der Schweiz
abgewickelt worden und dem Fiskus
nicht bekannt gewesen seien, habe Hoe-
neß zwischen den Jahren 2003 und 2009
einen Gewinn von „weit über 30 Millio-
nen Euro“ erzielt. Bei der Errechnung
der Steuerschuld wurden dem Bericht zu-

folge Verlustvorträge von Hoeneß berück-
sichtigt, die er in der Schweiz und in
Deutschland gemacht habe. Bei legalen
Finanzgeschäften in Deutschland habe
der Präsident des FC Bayern München
im vergangenen Jahrzehnt einen Verlust
von 119 Millionen Euro verbucht.

Hoeneß hatte Anfang des Jahres beim
Finanzamt Selbstanzeige wegen Steuer-
hinterziehung erstattet. Weil die Selbst-
anzeige nicht vollständig gewesen sein
soll, leitete die Staatsanwaltschaft Mün-
chen II Ermittlungen gegen Hoeneß ein.
Der 62 Jahre alte Manager muss sich
vom 10. März an vor Gericht verantwor-
ten. Für den Prozess sind vier
Verhandlungstage angesetzt. AFP
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NOTICE FOR DEMONSTRATION OF INTEREST
The receivership of the bankruptcy  of Florence Sportswear  s.r.l., company 
gone into liquidation, (former Conte of Florence), PEC address fallflo-
rencesportswearsrl@certomail.net,  with no proceedings obligation, in the 
execution of the High Court decree in bankruptcy of 31.01.2014 invites to 
express one’s unbinding interest  in the purchase of the division of the 
company which is currently the subject-matter of a lease and of a sale com-
mitment, with pre-emption right, to the current renter, Conte of Florence 
s.p.a. company,  based  at Altopascio, Lucca. The division of the company 
consists of No. 55 (fifty-five) direct  one-brand  shops present in several 
provinces of Italy, whose object is the retail sale of clothes and accessories 
with the trademark “Conte of Florence”, and of “wholesale “ clients repre-
sented by multi-brand shops and   shops run under  franchise. This business 
group, which represents the “retail” and “wholesale” distribution system of 
the transferor, is composed of:
� ��� ���	
 	��� ��	�� �� �����	��� �	 ��� �����
�
 �����	� ������	� �	

for the places and product  categories  for which protection, goodwill and 
intangible assets  were required;
� ��	�� �� �����	��� ���
����� ���
� ���� ��� ���� �����	� �	 ������
� ���� ���	����	�� �
� ��� ���
�� 
�� ���� ��� �����	� ��	��� � �������	� ���� ��� ���� �� ���
goods in  stock  and which amounts to  2.407.000,00 euros on 10.10.2013.
 The outstanding contracts concerning  the business group and consisting 
of:
� �����
�	��� ��������	� ��	������ ������
 �� ��� ���������  ����	� ��
the renter head office and at the shops which constitute the division of the 
company with ,at present,  215 subordinate employment  contracts;
� !���� �� ���� �����	� 
������	� �	
 ��	� �� ��� ���� ����
�	�� ��	-
tracts;
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The division of the company was estimated and the valuation appeared in 
the web site www.astegiudiziarie.it . People  interested should send their 
demonstrations of interest, within and no later than twenty days from the 
publication of the present notice by certified  e-mail, to the address fallflo-
rencesportswearsrl@certomail.net. Considering the price of the division 
of the company fixed in the outstanding  sale commitment with the renter, 
regarding the components of the division of the company, according to the 
contract of 20.09.2012, amounting to  6.066.000,00 (sixmillionandsix-
tysixthousand) euros and considering the increments of these components 
brought by the renter which the expert estimated, on 30.09.2013, at 
1.500.000,00 (onemillionandfivehundredthousand) euros for the brand and 
goodwill value-increasing expenses and at 4.879.000,00 (fourmillionand-
eighundredandseventyninethausand euros) for the new stocks, for a total 
amount of 6.379.000,00 (sixtymillionandtreethausandhundredandseventy-
ninethousand) euros,  the interested purchaser’s total investment amounts, 
according to the above mentioned estimate, to about 12.445.000,00 
(twelvemillionandfourhundredandfourtyfivethousand) euros, unless vari-
ations in the components which constitute the division of the company and 
the determination  of the increments due to the renter, to be verified at the 
transfer date. The sale will be carried out according to the correct forms, 
procedures and economic terms which will be decided and authorized by 
��� $�	������� "�
��  ������  ����	���� ��� 
������� ���� �� #������ �	

pro-soluto (with recourse) for the credit with the  renter. Consequently, the 
existence of possible defects, lack of quality or anomalies in the sold pro-
duct, any kind of charges, including those coming from the possible neces-
sity to conform to the existing regulations, which, for any reason, hadn’t 
been considered even if they were not evident, will not produce any refund, 
indemnity or price  reduction, waiving any collateral security against ban-
kruptcy with regard to the division of the company which is object of the 
present notice and so, in an exemplifying but not exhaustive way, any gua-
rantee regarding: 
� ��� ��	�����	�� �	
%�� #������� ��� ������������ ���������	��� �� ��� �	��	-
gible assets, the brand name and the outstanding contracts;
� &	� �����	���  ���� ��	 �� ������
 �	 �	�  ��� �	���
�	� ��� �����
 ���
alio”, against bankruptcy .
The division of the company will be transferred free of debts, liabilities 
and bonds as well as credits, different from the one mentioned above, pre-
existent to the signing date of the act of sale of the division of the company 
which will  be only  to the charge and  benefit respectively of the transferor.
The present notice  represents neither  an invitation to formulate a binding 
offer, nor a public offer ex art. 1336 Civ. Cod., nor a public saving encoura-
����	� �����
�	� �� ��� ���'() �	
 ����' 
'��� 	�'*+%,((+� ��� ��	�������
proceedings bodies reserve the right to estimate and decide as to the de-
monstrations of interest they will receive.    
Apply to the receivership of the bankruptcy, PEC address fallflo-
rencesportswearsrl@certomail.net, for further information.
Florence, 1st February 2014
 The receivers
 Avv. Giampiero Cassi  Dott. Francesco Tanini     

D er Paketdienst DPD, einer der ag-
gressivsten Konkurrenten der Deut-

schen Post, bekommt einen neuen Ge-
schäftsführer für Deutschland: Boris
Winkelmann, der seit knapp einem Jahr
das operative Geschäft leitet, rückt am
1. März an die Spitze des Unternehmens
und löst Arnold Schroven ab. Der 59 alte
Manager wechselt nach 13 Jahren als
DPD-Geschäftsführer zur französischen
Muttergesellschaft Geopost und über-
nimmt dort die Verantwortung für inter-
nationale Projekte. Sein Nachfolger hat-
te in der Konzernzentrale von TNT Ex-
press begonnen und ging von dort 1999
zu Geopost, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der französischen

Post. Der 43 Jahre alte Winkelmann be-
treute dort unter anderem die 2001 abge-
schlossene Übernahme von DPD. Da-
nach war er zehn Jahre lang als Unter-
nehmer tätig. Zusammen mit seinem Bru-
der gründete er einen Online-Versand-
dienst, eine Beratungsgesellschaft und ei-
nen Informations- und Marktforschungs-
dienst. Winkelmann, Sohn einer spani-
schen Mutter und eines deutschen Va-
ters, stammt aus Hamburg, hat aber fast
seine ganze Schulzeit in Frankreich ver-
bracht. Sein Betriebswirtschaftsstudium
absolvierte er in Bordeaux und anschlie-
ßend in Madrid. Bei DPD hat er sich vor
allem auf das stark wachsende Geschäft
mit Privatpaketen konzentriert. bü.

Pier Carlo Padoan Foto Eric Piermont/AFP

D er traditionsreiche Frankfurter Golf
Club macht auch für Anshu Jain kei-

ne Ausnahme: Der Ko-Vorstandsvorsit-
zende der Deutschen Bank hat sich nach
Informationen der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung um die Aufnahme
in den Verein beworben, muss sich aber
noch ein oder zwei Jahre auf dem Golf-
platz bewähren, bevor er als ordentliches
Mitglied aufgenommen wird. Das Proze-
dere sei für jeden gleich, sagte Gesa Bu-
ring, die Präsidentin des 1913 gegründe-
ten Vereins – und werde „auch nicht für
führende Herren aus Politik und Wirt-
schaft“ geändert.

Der Club hat dem Bericht der Sonntags-
zeitung zufolge 1300 Mitglieder, darunter
etliche Banker. Auch Rolf-E. Breuer und
Clemens Börsig, beide ehemalige Auf-
sichtsratsvorsitzende der Deutschen
Bank, drehen dort ihre Runden. Jain gilt
als Fitness-Fanatiker und ist bekennender
Cricket-Fan. Das Golfspiel ist eine weite-

re sportliche Leidenschaft des Inders, des-
sen Deutschkenntnisse nach Angaben
von Investmentbankern aus seinem Um-
feld inzwischen deutlich besser sind als
weithin angenommen.

Das Regelwerk des Frankfurter Golf
Clubs sieht für potentielle Neumitglieder
zunächst ein Interview vor dem Aufnah-
meausschuss vor, eine Art Bewerbungsge-
spräch also. Dies hat Jain der Vereinsprä-
sidentin Buring zufolge schon bestanden.
„Das war ein sehr sympathisches, sehr
sportliches Gespräch“, berichtet sie.
„Anshu Jain ist ein sehr interessanter
Mensch und ein toller Sportsmann. Ich
hoffe, dass er bei uns bleiben wird.“ Als
Vorstufe zur Dauermitgliedschaft habe
er jetzt zunächst eine Jahreskarte. Und
seine ersten Auftritte auf dem Frankfur-
ter Grün, so schildern es Augenzeugen,
waren vielversprechend. Mit Handicap
13 zählt er immerhin zum besseren Drit-
tel der Golfspieler.   F.A.Z.

André Heller (links) und Jan Schiller Foto Roger Hagman

Die Gründer

D ie Einzelhandelskette Tchibo hat we-
gen der Krise in der Ukraine die Aus-

strahlung eines Werbespots mit dem dorti-
gen Oppositionsführer und Ex-Boxer Vi-
tali Klitschko gestoppt. „Angesichts der
Bilder, die uns in den letzten Tagen aus
Kiew erreicht haben, scheint es uns nicht
angebracht, diesen Film noch zu zeigen“,
sagte ein Sprecher des Unternehmens
dem „Tagesspiegel am Sonntag“.

Der Zeitung zufolge sollten Vitali
Klitschko und sein Bruder Wladimir in
dem 30 Sekunden langen Film für ver-
schiedene Fitnessprodukte wie etwa ein
Springseil werben. Der Spot sei schon im
Sommer gedreht worden und hätte in Kür-
ze ausgestrahlt werden sollen. Auf den
Produkten sind den Angaben zufolge die

Gesichter der Klitschko-Brüder aufge-
druckt. „Das lässt sich aber nicht mehr än-
dern“, wird der Sprecher zitiert. Wie hoch
der finanzielle Schaden durch die zurück-
gezogene Werbung ist, wollte er dem
Blatt zufolge nicht sagen. Sowohl die
Klitschko-Brüder als auch die Werbeagen-
tur seien bezahlt und die Fernsehsende-
zeiten für den Film größtenteils verbind-
lich gebucht worden.

Vitali Klitschko ist einer der führenden
Köpfe der ukrainischen Opposition. Bei
monatelangen Massenprotesten und Zu-
sammenstößen von Demonstranten und
Sicherheitskräften hat es in den vergange-
nen Tagen viele Tote in der Ukraine gege-
ben. Am Samstag setzte das Parlament Prä-
sident Viktor Janukowitsch ab.  AFP

Steuerfall Hoeneß wohl noch größer

Golfclub lässt Anshu Jain warten

DPD wechselt Geschäftsführer aus

Tchibo stoppt Werbung mit Klitschkos

Ein Professor soll Italiens Wirtschaft retten
Der neue Finanzminister Pier Carlo Padoan steht vor widersprüchlichen Erwartungen

MENSCHEN &WIRTSCHAFT
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 BREIDENBACH, 23. Februar

A uch die Maus ist schon im hessi-
schen Hinterland gewesen. Das
Rätsel, wie die Löcher in den Käse

kommen, hatte die Wissensfigur der ARD
ja schon vor vielen Jahren geknackt. Aber
für die Frage, wer eigentlich Käse- und
Wurstscheiben so genau schneidet und
dünne Papierblätter dazwischenlegt, gab
es für das Maus-Team keinen besseren
Ort als Breidenbach. Denn hier in der Pro-
vinz, auf halber Strecke zwischen Mar-
burg und Siegen, hat Günther Weber vor
mehr als 30 Jahren ein Unternehmen ge-
gründet, das heute zu den vielgerühmten
heimlichen Weltmarktführern aus dem
deutschen Mittelstand zählt.

„Slicer“ heißen die meterlangen Anla-
gen der Weber Maschinenbau GmbH,
und sie kommen überall zum Einsatz,
wenn es gilt, Wurst, Schinken oder Hart-
käse in höchstem Tempo millimetergenau
in immer gleiche Scheiben zu schneiden
und anschließend in eine Verpackungssta-
tion zu überführen. Bis zu 2000 Schnitte
pro Minute können die großen Anlagen
des Familienunternehmens durchführen.
In einer achtstündigen Schicht können so
bis zu 25 Tonnen Kochschinken verarbei-
tet werden. Und die Maschinen müssen
laufen, am besten rund um die Uhr, damit
die Regale in den Supermärkten immer
wieder gefüllt werden können. „Stellen
Sie sich vor, Sie produzieren abgepackte
Wurst für Aldi oder Lidl, und die Schnei-
demaschine steht“, entwirft Weber sein
persönliches Schreckensszenario.

Deshalb müsse sein Unternehmen tech-
nologisch immer an der Spitze sein, sagt
er. Mehr als 10 Prozent des Umsatzes wer-
den daher in Forschung und Entwicklung

gesteckt, und aus diesem Grund stelle We-
ber 90 Prozent der Teile für die Maschinen
(inklusive Schneidemesser) selbst her –
Werte, die weit oberhalb des Üblichen im
Maschinenbau liegen. „Ich glaube daran,
dass man Qualität nur selbst herstellen
kann. Mit dem Outsourcing haben wir gar
nicht erst angefangen“, sagt Weber.

Der Erfolg gibt ihm recht. Zwei- bis
dreihundert Komplettanlagen für Wurst-
und Käseaufschnitt verkauft Weber im
Jahr. Von den gut 5000 Maschinen, die
rund um den Globus ihren Dienst für die
Fleisch- und Käseverarbeiter tun, trage
mehr als die Hälfte das Weber-Logo, sagt
der 66 Jahre alte Unternehmer mit Stolz.
Wobei die Kunden streng trennen, wel-
ches Produkt sie mit welcher Maschine
verarbeiten. Wurst und Käse abwech-
selnd auf einer Anlage schneiden, das
wird schon aus hygienischen Gründen
nicht gemacht. Aber nicht einmal unter-
schiedliche Wurstsorten laufen in der Re-
gel über eine Maschine. Schinken, Sala-
mi, Leberkäse – für jedes Produkt wollen
die Verarbeiter eine eigene Anlage.

Bis Anfang der neunziger Jahre verlief
Günther Webers Karriere ähnlich wie so
manche Unternehmergeschichte im Mit-
telstand. 1977 hatte sich der gelernte Kauf-
mann als Maschinenhändler selbständig
gemacht, weil er nicht in einem großen
Konzern landen wollte. In seiner Garage
reparierte er Entschwartungsmaschinen,
mit denen die Schwarte vom Fleisch ge-
trennt wird. Weil es immer mehr Bedarf
für solche Anlagen gab und damals nur ei-
nen Hersteller, beschloss Weber, selbst sol-
che Geräte zu entwickeln und zu montie-
ren. 1981 folgte die Unternehmensgrün-
dung, „die erste Ein-Mann-GmbH im
Landkreis Marburg-Biedenkopf“, wie er
mit einem Schmunzeln erzählt.

Weber musste Kärrnerarbeit verrich-
ten, um sein Unternehmen bekannt zu ma-
chen. Unzählige Fahrten zu Schlachthöfen
und Fleischverarbeitern standen an. „Ich
habe mehr Zeit in Gummistiefeln ver-
bracht als in normalen Schuhen“, sagt er.
1984 hatte der Betrieb dann schon 30 Mit-
arbeiter, und der Gründer wollte mehr, als

nur Entschwartungsmaschinen herzustel-
len. „Slicer“ gab es damals zwar schon,
aber Weber sah eine Chance, die Anlagen
als Erster komplett aus Edelstahl herzu-
stellen und einen neuartigen Schneide-
kopf zu verwenden. „Damit konnten wir
als Einzige am Markt Bündner Fleisch in
einer Dicke von weniger als 1 Millimeter
schneiden“, sagt er. Prompt wurden die
ersten Weber-„Slicer“ in die Schweiz ver-
kauft. Und ein extrem hoher Hygienestan-

dard der Maschinen hat bei den Kunden
bis heute absoluten Vorrang, sagt er.

Der Mauerfall gab seinem Leben dann
eine unerwartete, entscheidende Wen-
dung. Weber traf seine heutige Ehefrau,
die in Neubrandenburg ihr Handwerk als
Monteurin im Maschinenkombinat Nage-
ma gelernt hatte. Und der Unternehmer
aus Hessen entschloss sich, aus der
deutsch-deutschen Liebesgeschichte auch
eine deutsch-deutsche Wirtschaftsge-

schichte zu machen. Wenngleich mit holp-
rigem Start.

Der erste Versuch, 1991 in Neubranden-
burg ein Grundstück für eine kleine Fa-
brik zu bekommen, scheiterte an den Be-
hörden: „Damals waren nur große Sanie-
rer gesucht.“ Sein Antrag wurde nicht be-
arbeitet, und die Investition – immerhin
15 Millionen D-Mark – floss ins hessische
Stammwerk. Und in einen großen Waldbe-
sitz in Ostdeutschland, der heute gut 2000

Hektar umfasst. Denn: „Eigentlich wollte
ich Förster werden.“ Stattdessen erhielt er
1996 die nächste Chance, in der Heimat
seiner Frau Fuß zu fassen. „Plötzlich ging
alles ganz schnell, und wir bekamen ein
vollerschlossenes Grundstück für eine
symbolische Mark.“ Sechs Hallen besitzt
Weber Maschinenbau heute in Neubran-
denburg und mit 400 Mitarbeitern eine
ähnlich große Belegschaft wie in Breiden-
bach. Während in Hessen die großen Anla-
gen gefertigt werden und viel Entwicklung
betrieben wird, ist Neubrandenburg für

die kleineren und mittelgroßen Maschi-
nen zuständig. Als Weber dort anfing, wa-
ren es vor allem die gutausgebildeten Mit-
arbeiter, die ihm einen Anreiz für die Ex-
pansion boten. Heute ist er dort einer der
größten privaten Arbeitgeber und einer
der ganz wenigen Unternehmer aus West-
deutschland, die sich nicht zurückgezogen
haben. Dass der Weg zwischen den beiden
Standorten lang ist, störe weder den
Hobby-Piloten Weber noch die Mann-
schaft, versichert er. Gäbe es eine Produk-
tion in Osteuropa, wären die Wege weiter.

Dafür hat er vor zwei Jahren nahe
Kempten ein weiteres Werk und eine
Zweitmarke „Textor“ – der lateinische
Name für Weber – ins Leben gerufen und
damit als Mittelständler einem Großkon-
zern eine kleine Kampfansage gemacht.
Denn kurz zuvor wurde der dort ebenfalls
ansässige Konkurrent Convenience Food
Systems (CFS) vom Düsseldorfer Maschi-
nenbaukonzern Gea übernommen. Bran-
chenkenner erzählen, dass Weber durch-
aus erfolgreich gewesen sei im Abwerben
von CFS-Ingenieuren. Darauf angespro-
chen, schmunzelt er nur. Und erzählt lie-
ber, dass er die „Textor“-Idee einem ande-
ren Großen, dem VW-Konzernpatriar-
chen Ferdinand Piëch, abgeschaut habe:
„Er fährt auch eine Mehrmarkenstrate-
gie.“ Und wie dieser denkt auch Günther
Weber nicht ans Aufhören. Anders als die
– gespielt – armen Tröpfe in der Sendung
mit der Maus. „Der Beruf des Wurst- und
Käsescheiben-Rundlegers“, heißt es dort
mit einem Schmunzeln, „ist inzwischen
ausgestorben.“  HOLGER PAUL

Als passionierter Jäger liebt Günther Weber, 66 Jahre, den
Fleischverzehr. Und mit Entschwartern, also Maschinen für
die Fleischverarbeitung. hat er auch sein Unternehmerleben
begonnen. Dass dem gebürtigen Hessen das ostdeutsche
Neubrandenburg zur zweiten Heimat geworden ist, liegt an
seiner Ehefrau Kirsten, die er nach dem Mauerfall kennen-
gelernt hat. Zusammen züchten sie nicht nur Pferde und
reiten – auch auf einem Gut in Island –, sondern führen
auch eine Familienstiftung zur Kinder- und Jugendhilfe.

Foto Claus Setzer

Der Unternehmer
1981 gründete Günther Weber in der mittelhessischen Ge-
meinde Breidenbach die Weber Maschinenbau GmbH und
hat das Unternehmen zum Weltmarktführer für Wurst- und
Käseschneidemaschinen gemacht. 1996 schuf Weber einen
zweiten Standort in Neubrandenburg, der heute 400
Mitarbeiter hat und genauso wichtig ist wie das Stammwerk.
Nach Europa und Nordamerika expandiert das Familien-
unternehmen nun vor allem in Osteuropa und Russland. Mit
950 Mitarbeitern wurden zuletzt 130 Millionen Euro erlöst.

„1991 waren in
Ostdeutschland nur große
Sanierer gesucht, 1996 ging
plötzlich alles ganz schnell.“

„Hygiene hat
absoluten Vorrang“

Wir ehren kluge Köpfe.
Die Preisverleihung zum Projektjahr „Jugend liest“ 2013/2014

„Jugend liest“ ist ein einjähriges medienpädagogisches Leseförderprojekt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Lesen und Microsoft Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine der führenden Tageszeitungen 
Deutschlands, und die Stiftung Lesen unterstützten 100 Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler für die Dauer eines 
Jahres bei der Gestaltung eines abwechslungsreichen und gleichzeitig aktuellen Unterrichts. Das Projekt „Jugend liest“ wurde 
zum wiederholten Male für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12 angeboten. Auch in diesem Projektdurchgang 
wurden wieder zahlreiche Beiträge von Schülerinnen und Schülern eingesandt. Die besten Einreichungen wurden am 19. Februar 
2014 im neuen Microsoft Berlin Center Unter den Linden in Berlin prämiert. Im Anschluss an die Preisverleihung hatten die 
Veranstaltungsteilnehmer die Möglichkeit, die Projekteindrücke im öffentlichen Café von Microsoft Berlin – der „Digital Eatery“ – 
Revue passieren zu lassen. 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.fazschule.net/project/jugendliest2013

Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden am 19. Februar 2014 in Berlin durch die Projektpartner Microsoft, Stiftung Lesen und F.A.Z. geehrt. 

F.A.Z.: Frau Dr. Janik, Sie haben 
im vergangenen Schuljahr das 
Projekt „Jugend liest – Medien-
nutzung im digitalen Zeitalter“ der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
unterstützt. Wieso unterstützt 
Microsoft Deutschland eine 
solche Initiative? 

Dr. Marianne Janik: Die Anbin-
dung an digitale Services und 
Informationen ist schon längst 
Bestandteil unseres gesellschaft-
lichen Lebens. Zu den Nutzern 
zählen vor allem junge Menschen. 
Für sie ist der Umgang mit digi-
talen Medien zum Alltag, ja sogar 
zur Notwendigkeit geworden. Aber 
unser heutiges Bildungssystem 
reflektiert diese gesellschaftlichen 
Veränderungen noch nicht aus-
reichend. In den meisten Ländern 
konzentriert sich der Unterricht 
immer noch auf eine frontale 
Wissensvermittlung und -abfrage 
mit Fokus auf den Einzelnen, der 
sich innerhalb des fest definierten 
Systems bewähren muss. Dabei 
benötigt unsere global vernetzt 
agierende Wirtschaft Menschen, 
die in Teams miteinander arbeiten, 
um komplexe Themen, mit denen 
jeder Einzelne überfordert wäre, 
gemeinsam zu lösen – über Wirt-
schaftszweige und Ländergrenzen 
hinweg. Moderne kompetenzori-
entierte Unterrichtskonzepte und 
der effektive Einsatz von neuen 
Medien spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Entwicklung 
wichtiger Schlüsselqualifikationen. 
Microsoft engagiert sich seit 
vielen Jahren deutschlandweit mit 

Bildungsprojekten vom Kindergar-
ten über die Schule, Hochschule 
bis hin zur beruflichen Weiterbil-
dung und unterstützt Lehrer und 
Schulen dabei, IT sinnvoll in den 
Unterricht zu integrieren und Me-
dienkompetenz zu vermitteln. Das 
Projekt der F.A.Z. und der Stiftung 
Lesen mit dem diesjährigen Fokus 
auf digitale Mediennutzung passt 
daher sehr gut zu unseren Zielen. 
Mit unserer Online-Plattform 
Office 365 stand den Wettbe-
werbsteilnehmern eine Lösung zur 
Verfügung, die das gemeinsame 
Arbeiten an digitalen Inhalten 
ermöglichte und die Projektarbeit 
mit Diensten und Funktionen wie 
zum Beispiel den Office Web Apps 
zur Erstellung und Bearbeitung 
von Dokumenten, Sharepoint 
Online für die Dokumenten-Ab-
lage, Exchange Online für den 
Mail-Austausch sowie Lync Online 
mit der Möglichkeit zu Chat- und 
Videokonferenzen kollaborativer 
und kommunikativer machte.

F.A.Z.: Was hat Sie an den ein-
gereichten Beiträgen besonders 
beeindruckt?

Dr. Marianne Janik: Insgesamt 
hat mir die Beitragsvielfalt – 
sowohl was den Inhalt als auch 
was die Form der eingereichten 
Werke betrifft – sehr gut gefallen. 
Hier wurde mit beeindruckender 
Kreativität und Recherchekunst 
vielfältig über das „digitale Ich“ 
im politischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen sowie gesellschaft-
lichen Kontext reflektiert. Dabei 

wurden nicht nur die Chancen, 
sondern auch die Risiken im Um-
gang mit sozialen Netzwerken und 
der eigenen digitalen Identität 
beleuchtet. Die Beiträge zeigen 
zudem sehr schön die soziokul-
turellen Veränderungen, bedingt 
durch die neuen Interaktionsmög-
lichkeiten zwischen Individuen in 
sozialen Netzwerkgesellschaften. 

F.A.Z.: Wie sehen Sie den Umgang 
mit den sozialen Netzwerken? 
Welche Vorteile, aber auch poten-
tiellen Gefahren gilt es hierbei aus 
Ihrer Sicht zu berücksichtigen?

Dr. Marianne Janik: Ein großer 
Teil zwischenmenschlicher Kom-
munikation läuft heute über so-
ziale Netzwerke. Sie sind nicht 
mehr aus dem privaten Umfeld 
wegzudenken und auch bereits in 
der Geschäftswelt als interaktive, 
unternehmensinterne Austausch-
plattformen etabliert. Es ist davon 
auszugehen, dass der Umgang 
mit sozialen Netzwerken zukünftig 
von Arbeitgebern genauso gefor-
dert wird wie jener mit Microsoft 
Office. Denn soziale Unterneh-
mensnetzwerke wie beispielsweise 
Yammer sind in der Geschäftswelt 
im Vormarsch und werden dort für 
die interne Zusammenarbeit und 
Kommunikation unter Mitarbeitern 
eingesetzt – sicher und von der 
Institution kontrolliert. Wenn es 
um die Gefahren von öffentlichen 
sozialen Netzwerken geht, sind wir 
alle gefordert – Lehrer, Eltern und 
nicht zuletzt auch wir als Anbieter. 
Denn in Technologien liegen ne-

ben Chancen auch Herausforde-
rungen. Ich spreche mit meinen 
Kindern daher sehr offen über 
das Thema. „Wie sehen Benimm-
regeln 2.0 aus?“ – Fragen wie 
diese diskutieren wir gerne mal 
beim Abendbrot. 

F.A.Z.: Wie wird bei Microsoft 
Deutschland das Thema Nach-
wuchsförderung behandelt? 
Gibt es für junge Leute im Unter-
nehmen besondere Programme 
oder Einstiegsmöglichkeiten, die 
gerade Berufseinsteigern Hilfe-
stellung geben, im heutigen digi-
talen Zeitalter Fuß zu fassen? 

Dr. Marianne Janik: Das Thema 
Nachwuchsförderung hat einen 
hohen Stellenwert bei Microsoft. 
In Zeiten des Fachkräfteman-
gels in Deutschland müssen wir 
neue Wege gehen, um attraktive 
Angebote für Nachwuchskräfte 
zu schaffen. Hierzu haben wir 
ein spezielles Trainee-Programm 
aufgelegt, das Berufseinsteigern 
über mehrere Stationen hinweg 
Einblick in unsere Geschäftsbe-
reiche ermöglicht. Ich lade alle 
Absolventen ein, unsere Karriere-
seiten im Netz zu besuchen.

Dr. Marianne Janik ist seit 
Mai 2011 bei der Microsoft 
Deutschland GmbH und als 
Senior Director Public Sector 
Mitglied der Geschäftsleitung. 
Sie verantwortet das gesamte 
Geschäft mit der öffentlichen 
Verwaltung, dem Bildungsbereich 
und dem Gesundheitswesen.

Das Unternehmergespräch: Günther Weber, Eigentümer des Schneidemaschinenherstellers Weber

Das Unternehmen

Wurst- und Käseauf-
schnitt brauchen Präzi-
sionsanlagen – und eine
deutsch-deutsche Unter-
nehmergeschichte.
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FRANKFURT, 23. Februar. Ende Okto-
ber ist es ein Schock für die Europäische
Zentralbank (EZB) gewesen. Die Inflati-
onsrate im Euroraum fiel unerwartet
deutlich auf weniger als 1 Prozent. Von
der Zielmarke nahe unter 2 Prozent hat
sie sich damit weit entfernt. Die EZB
senkte daraufhin kurzerhand den Leit-
zins von 0,5 auf 0,25 Prozent. Seither ist
die Diskussion im Gange, ob da noch
mehr kommen muss: ein Leitzins von
null, Strafzinsen für Banken, die ihr Geld
bei der EZB parken, oder Anleihekauf-
programme im großen Stil.

Die Diskussion könnte diese Woche
neue Nahrung erhalten. Am Freitag steht
die Veröffentlichung der Inflationsrate
für den Februar an. Eine Preissteigerung
von nur noch 0,7 Prozent wird erwartet.
In den Tagen zuvor geben einzelne Län-
der schon ihre jeweiligen Daten bekannt.
Aus Deutschland wird am Donnerstag
eine Inflationsrate von 1,3 Prozent erwar-
tet. Italien lieferte vergangene Woche
schon einen Vorgeschmack mit einem Ja-
nuar-Wert von 0,6 Prozent. Eine solch
niedrige Inflation hatte es seit fast fünf
Jahre nicht mehr gegeben.

Das Gespenst der Deflation wird von
manchem Beobachter wieder in die Dis-
kussion gebracht. Zwar wäre selbst eine
Inflationsrate von minus 0,1 Prozent
nicht gleich eine Deflation. So weit will
es die EZB aber nicht ansatzweise kom-
men lassen. Derzeit wird zur Erklärung
der niedrigen Inflationsrate häufig auf
den dämpfenden Effekt gesunkener Ben-
zin- und Heizölpreise verwiesen. Das
könnte zwar dereinst auch eine negative
Inflationsrate erklären. Der Symbolkraft
nähme es jedoch kaum an Wucht.

An diesem Montag wird das Münche-
ner Ifo-Institut seinen Geschäftsklimain-
dex veröffentlichen. Erwartet wird eine
Stagnation des Gesamtindex, aber ein
Rückgang der für die Märkte besonders
wichtigen Erwartungskomponente. Die
deutsche und auch die europäische Wirt-
schaft scheinen noch ein wenig Schwung

aus dem vierten Quartal 2013 mit ins
neue Jahr genommen zu haben. Eine wei-
tere – gar dynamische – Verbesserung
der Lage ist aber nicht in Sicht. Auch die
deutschen Arbeitslosenzahlen für den Fe-
bruar, die am Donnerstag zur Veröffentli-
chung anstehen, werden wohl abermals
auf eine Stagnation hindeuten.

Während also die Preisentwicklung
und auch die schwächelnde Konjunktur
im Euroraum den Befürwortern weiterer
geldpolitischer Maßnahmen Argumente
liefern könnten, sprechen die Märkte
eine andere Sprache. Zumindest der wei-
tere Ankauf von Staatsanleihen dürfte
sich dadurch verbieten. Die Rendite ita-
lienischer Staatsanleihen mit zehn Jah-
ren Laufzeit sank in der vergangenen Wo-
che auf 3,55 Prozent und damit den nied-
rigsten Wert seit acht Jahren. Italien
kann sich damit günstiger finanzieren als
jemals während der Finanzkrise oder
auch den beiden Jahren davor.

In Spanien sank die entsprechende
Rendite mit 3,5 Prozent ebenfalls auf den
tiefsten Stand seit acht Jahren. Die portu-

giesische Rendite ist auf 4,8 Prozent ge-
sunken, die irische liegt sogar nur auf 3,2
Prozent, und selbst die griechische ist
mit 7,5 Prozent weit von ihren Krisen-
hochs entfernt. Die Märkte scheinen Ver-
trauen in die eingeleiteten Maßnahmen
in den Ländern gefunden zu haben. In
Italien sorgte zuletzt die Aussicht auf ei-
nen reformfreudigeren Ministerpräsiden-
ten für zusätzlichen Schub. Weitere Un-
terstützung durch die EZB scheint jeden-
falls nicht geboten. Der geldpolitische
Rat kommt am 6. März das nächste Mal
zusammen.

Im Unterschied zu Europa gewinnt in
den Vereinigten Staaten hingegen die Dis-
kussion um Zinserhöhungen an Fahrt.
Aus dem vergangene Woche veröffent-
lichten Protokoll der Fed-Sitzung von
Ende Januar geht hervor, dass einige Mit-
glieder des Offenmarktausschusses die
Möglichkeit einer baldigen Zinserhöhung
ins Gespräch brachten. Bislang galt eine
Zinserhöhung in diesem Jahr als ausge-
schlossen. Die Position wurde auch nur
von einer Minderheit vertreten, wurde an

den Märkten jedoch aufmerksam regis-
triert. Eigentlich hatte die Fed ihre Null-
zinspolitik an die Entwicklung der Ar-
beitslosenquote geknüpft. 6,5 Prozent gal-
ten als Schwelle, bis zu der Zinserhöhun-
gen ausgeschlossen wurden. Der damali-
ge Fed-Vorsitzende Ben Bernanke hatte
aber stets betont, dass das Erreichen von
6,5 Prozent nicht automatisch eine Zins-
erhöhung auslöse. Die Arbeitslosenquote
war zuletzt überraschend schnell und
kräftig auf 6,6 Prozent gefallen. Die Fed
hat gemäß Protokoll schon über eine Än-
derung ihrer „verbalen Leitlinien“ disku-
tiert. Die Anleihekäufe sollen jedenfalls
weiter gedrosselt werden.

Zuletzt hatte die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Amerika etwas an Fahrt ver-
loren. Diese Woche stehen jedoch wichti-
ge Konjunkturdaten wie der Case-Shil-
ler-Hauspreisindex am Dienstag sowie
der Chicago-Einkaufsmanagerindex und
das Verbrauchervertrauen der Universi-
tät Michigan am Freitag an. Das europäi-
sche Gespenst der Deflation spielt dabei
in Amerika jedenfalls keine Rolle.

D er von Frankreichs Staatspräsident
Hollande im Januar angekündigte

Politikwechsel hat große Aufmerksam-
keit erhalten. Steigende Arbeitslosenzah-
len, anhaltende Haushaltsdefizite und
der lähmende Pessimismus sollen endlich
angegangen werden. Die Versuchung ist
groß zu glauben, Hollande habe endlich
verstanden, was auf dem Spiel steht, und
sei nun bereit, die französische Öffentlich-
keit auf bevorstehende angebots-
seitige Reformen vorzubereiten.
Einige Beobachter erwarten so-
gar, dass Hollande zu einem
„zweiten Schröder“ wird, und ver-
weisen auf die heilsame Wirkung
der Hartz-Reformen auf die deut-
sche Wirtschaft in der ersten De-
kade dieses Jahrhunderts.

Die Analogie scheint nicht
stimmig. Erstens sind die ange-
kündigten Reformen nicht von signifikan-
tem Ausmaß. Am bedeutendsten war die
Entscheidung, bis 2017 den Arbeitgeber-
beitrag zur Finanzierung von Sozialleis-
tungen für Familien abzuschaffen. Darin
enthalten sind jedoch die im vergangenen
Jahr angekündigten Steuererleichterun-
gen in Höhe von 20 Milliarden Euro, die
Unternehmen veranlassen sollen, mehr
Arbeitskräfte einzustellen. Es ergibt sich
damit lediglich eine zusätzliche Reduzie-
rung der Arbeitskosten in Höhe von 0,5
Prozent des BIP. Gemessen an der Dimen-
sion der Herausforderung, der sich Frank-
reich gegenübersieht, erscheinen die
jüngsten Maßnahmen nur als eine vorsich-
tige Fortsetzung früherer Bemühungen.

Zweitens unterscheidet sich das heuti-
ge Frankreich vom Deutschland der frü-
hen 2000er Jahre. In Deutschland konnte

der damalige Kanzler Schröder diese Re-
formen nur durchsetzen, nachdem seine
Mitte-links-Partei bereits eine ideologi-
sche Kehrtwende vollzogen hatte. Dieses
Glück hat Hollande nicht. Aufgrund der
ideologischen Starre der politischen Ent-
scheidungsträger sind Arbeitsmarktrefor-
men in Frankreich nach wie vor tabu. Die
französische Politik muss auch bei den
überaus großzügigen Leistungen für Ar-

beitslose ansetzen. Strukturrefor-
men erfordern Offenheit gegen-
über neuen Ideen; Reformen in
dem für Frankreich notwendigen
Umfang sind nicht zu erwarten.

Frankreich befindet sich an ei-
nem Wendepunkt, vollzieht diese
Wende jedoch nicht. Die Rich-
tung ist klar; Paris muss seinen
aufgeblähten öffentlichen Sektor
verkleinern, die Arbeitskosten

senken und die Rentabilität der Unterneh-
men steigern. Dass dies keine leichte Auf-
gabe ist, steht außer Frage.

Auch für Deutschland hat Frankreichs
mangelnde Reformfähigkeit ernsthafte
Konsequenzen. In der Vergangenheit wa-
ren die französisch-deutschen Beziehun-
gen die treibende Kraft hinter der Integra-
tion Europas. Nun sind aber zunächst die
Probleme in Frankreich zu bewältigen, be-
vor weiter gehende Lösungen für Europa
gefunden werden können. Letztlich wird
Frankreich eine Entwicklung hin zu einer
stärkeren Föderalisierung des Euroraums
erst akzeptieren, nachdem es seine eigene
Glaubwürdigkeit wiederhergestellt hat.
Bis dahin dürften sämtliche Bemühungen
hinsichtlich institutioneller Reformen im
Euroraum auf Eis liegen.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank.

Vertrauensbeweise für die Sorgenstaaten Rhetorik oder Realität?
Von David Folkerts-LandauNiedrige Inflationsraten

dürften in dieser Woche die
Diskussion um weitere
geldpolitische Maßnahmen
der Europäischen Zentralbank
befeuern. Der Bericht vom
internationalen Finanzmarkt.

Von Daniel Mohr

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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in den vergangenen 4 Wochen (%)
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag zieht von Westen her
Regen heran, in der Osthälfte scheint
neben lockeren Wolkenfeldern länger
die Sonne. Die Temperaturen errei-
chen 6 bis 14 Grad. Es weht mäßiger,
teils böiger Wind aus südlichen Rich-
tungen. Am Mittwoch ist es wech-
selnd, teils stark bewölkt. Immer wie-
der gibt es Regen oder Schauer, zwi-
schendurch auch sonnige Phasen. Die
Temperaturen steigen auf 7 bis 12
Grad. Dazu weht mäßiger, an der
Nordseeküste böiger Wind. 

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 6° w 13° w 11° R 10° Rs
Arkona 5° s 7° w 6° w 7° b
Berlin 6° w 11° s 12° w 12° w
Bremen 5° s 12° w 12° b 10° Rs
Brocken -4° N 4° h 3° w 1° N
Cottbus 7° s 12° s 12° h 12° w
Cuxhaven 6° h 11° w 11° b 9° w
Dresden 6° h 11° s 11° h 12° w
Düsseldorf 6° s 14° w 12° R 11° Rs
Erfurt 5° w 12° h 12° w 11° b
Essen 6° w 14° w 13° R 11° Rs
Feldberg -2° w 6° h 1° b 0° N
Feldberg Ts. 0° w 7° s 6° b 4° Rs
Frankfurt/M. 7° w 13° h 12° w 10° Rs
Freiburg 7° s 13° s 14° w 11° Rs
Garmisch 4° w 12° h 12° w 12° w
Greifswald 6° s 10° h 9° w 10° b
Großer Arber -2° s 5° s 4° w 3° w
Hamburg 6° s 12° h 11° w 10° Rs
Hannover 6° s 13° w 13° w 11° Rs
Helgoland 5° w 8° w 8° R 7° w
Hof 2° w 9° s 9° w 8° Rs
Kahler Asten -1° w 7° w 5° R 3° Rs
Karlsruhe 8° w 13° h 13° w 11° Rs
Kassel 5° w 12° s 11° w 10° Rs
Köln 6° h 14° w 12° R 11° Rs
Konstanz 5° w 11° h 11° w 10° w
Leipzig 7° s 12° s 13° w 12° b
Lübeck 5° s 11° h 11° w 10° Rs
Magdeburg 6° s 12° s 13° w 11° b
Mannheim 8° w 14° h 13° w 11° Rs
München 5° s 12° s 12° h 11° w
Norderney 5° w 11° w 10° b 8° b
Nürnberg 4° w 12° s 12° w 10° b
Oberstdorf 2° s 10° s 10° w 10° w
Osnabrück 6° s 13° w 12° b 10° Rs
Passau 3° w 10° s 10° h 10° w
Rostock 5° s 10° h 10° w 9° b
Saarbrücken 4° w 13° w 11° R 10° Rs
Stuttgart 6° w 14° h 14° w 10° b
Sylt 5° b 8° w 7° b 7° b
Trier 6° w 13° w 10° R 9° Rs
Zugspitze -12° s -3° s -6° b -7° b

Hoch FRIEDHELM sorgt in Deutsch-
land für ruhiges und freundliches
Wetter. Dabei wird sehr milde Luft
herangelenkt. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te gibt es viel Sonnenschein und
meist strahlend blauen Himmel. Die
Höchstwerte liegen bei 11 oder 12
Grad. Der Wind weht schwach bis
mäßig aus Süd bis Südost.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute er-
wartet uns ein sehr schöner Tag mit
viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf
ziehen von Westen lockere Schleier-
wolken vorüber. Die Temperaturen
erreichen milde 10 bis 13 Grad. Dazu
weht schwacher bis mäßiger, an der
Küste leicht böiger Wind aus südöst-
lichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Nach
Nebelauflösung scheint heute ver-
breitet die Sonne, zwischendurch
sind auch mal ein paar Wolkenfelder
unterwegs. Bei schwachem bis mäßi-
gem Südostwind werden am Rhein
bis zu 14 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Zunächst hält sich am Bodensee und
an der Donau Nebel. Dieser löst sich
aber rasch auf. Dann scheint häufig
die Sonne, teilweise sogar vom wol-
kenlosen Himmel. In Baden-Würt-
temberg gibt es wenige, harmlose
Wolkenfelder. Mit Höchstwerten zwi-
schen 9 und 14 Grad wird es vorfrüh-
lingshaft mild. Der Wind weht
schwach aus Südost.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 22° s 23° s 33° w 19° b
Sydney 23° s 26° s 27° s 30° b
Wellington 18° s 20° s 20° w 21° b

Astana -31° s -23° w -17° b -14° b
Bangkok 32° w 34° w 34° w 34° w
Mumbai 29° s 34° s 34° s 33° s
Colombo 30° Rs 33° h 33° h 33° h
Hanoi 17° b 20° b 21° b 22° b
Hongkong 19° w 22° w 22° w 23° w
Jakarta 28° Rs 29° w 30° Rs 30° w
Kalkutta 27° h 30° h 30° s 30° s
Manila 27° w 29° w 29° w 30° w
Neu Delhi 18° h 24° h 25° h 26° h
Peking 1° b 9° w 11° w 11° b
Seoul 6° s 9° w 12° h 13° w
Schanghai 7° h 14° h 10° R 15° b
Singapur 30° b 33° b 33° w 33° b
Taipeh 19° w 25° w 24° w 24° w
Tokio 6° b 9° h 12° s 14° s
Xian 8° w 11° b 13° w 14° b

Ankara 4° s 13° b 8° R 9° b
Antalya 13° s 13° Rs 17° h 19° h
Baghdad 22° s 26° s 26° s 24° h
Dubai 23° s 28° s 29° s 29° s
Kuwait 22° h 25° h 26° w 27° h
Riad 23° h 26° h 28° h 28° h
Teheran 13° b 12° w 13° h 14° w
Tel Aviv 19° h 21° w 19° w 19° w

B.Aires 25° h 28° w 23° b 24° w
Caracas 24° w 26° w 26° Rs 27° w
Lima 25° b 27° w 27° w 27° w
Mexiko-St. 22° w 26° h 27° h 27° h
Recife 29° w 30° w 30° w 30° w
R.d. Janeiro 34° h 35° w 35° h 36° s
Sant.(Ch.) 24° s 23° h 27° h 32° s

Atlanta 19° b 17° w 16° R 9° w
Chicago -7° w -7° w -7° w -13° w
Denver 1° w 12° b 0° w 7° h
Houston 21° b 22° b 24° b 15° R
Los Angeles 16° w 18° h 18° b 17° b
Miami 28° w 30° Rs 29° G 29° Rs
Montreal -2° b -7° w -9° S -9° w
New York 9° b 2° w -1° w -2° S
S. Francisco 17° h 18° w 17° b 17° b
Toronto -4° w -6° Ss -7° b -10° Ss
Vancouver 2° S 5° b 7° w 8° w
Washington 15° b 7° w 4° w 1° w

Accra 32° w 33° w 33° w 33° w
Algier 7° s 20° s 17° h 16° b
Casablanca 19° s 17° w 17° h 17° h
Dakar 23° s 24° h 23° h 24° w
Johannesb. 20° w 24° R 25° G 24° G
Kairo 19° w 22° w 21° h 20° h
Kapstadt 25° h 28° s 31° s 34° s
Kinshasa 31° w 34° w 32° w 33° w
Lagos 32° b 34° b 34° b 33° b
Nairobi 24° w 28° w 27° w 27° w
Tunis 16° w 19° h 18° w 18° w

Reykjavik 2° w 3° w 4° w 4° w
Riga 4° w 7° w 6° w 4° b
Rom 5° s 15° s 15° s 15° Rs
Salzburg 6° h 12° s 12° h 12° w
Sofia 8° Rs 7° w 7° w 10° h
Stockholm 6° b 9° b 7° w 5° b
St.Petersbg. 3° b 7° w 6° w 4° w
Venedig 9° s 14° s 12° h 12° w
Warschau 5° h 7° w 7° w 9° w
Wien 8° w 10° w 12° h 12° w
Zürich 6° h 11° h 10° w 9° 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,
24.2.2014 (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
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Biowetter

Die Hochdruckwetterlage hat meist
positive Auswirkungen auf unseren
Organismus. Bei strahlendem Son-
nenschein sind die meisten Men-
schen gut gelaunt. Man ist ausgegli-
chen und kann nachts ruhig schlafen.
Die Leistungsfähigkeit ist überdurch-
schnittlich hoch. Allerdings können
Beschwerden wie Kopfschmerzen
oder Migräne auftreten. Bei vorfrüh-
lingshaft milden Temperaturen ma-
chen Hasel- und Erlenpollen den
Allergikern schon zu schaffen.

Ausländische Städte

Bogota 18° b 21° w 20° b 20° b
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Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

102510251025102510251025102510251025

103010301030103010301030103010301030
103510351035103510351035103510351035

104010401040104010401040104010401040

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

102510251025102510251025102510251025

100510051005100510051005100510051005101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020
102510251025102510251025102510251025

103010301030103010301030103010301030

103510351035103510351035103510351035

965965965965965965965965965
970970970970970970970970970

975975975975975975975975975
980980980980980980980980980
985985985985985985985985985
990990990990990990990990990

995995995995995995995995995

100010001000100010001000100010001000

100510051005100510051005100510051005

101010101010101010101010101010101010

101510151015101510151015101510151015

102010201020102010201020102010201020

102510251025102510251025102510251025

So. MMoo.. Di. Mi.
23.2. 2244..22.. 25.2. 26.2.

Amsterdam 8°b 12°w 11°R 10°w
Athen 16°w 13°b 14°w 15°w
Barcelona 12°h 15°w 17°w 15°w
Belgrad 8°R 10°b 13°h 14°h
Bordeaux 11°w 14°w 14°Rs 14°w
Bozen 8°s 14°s 13°h 11°b
Brüssel 8°w 14°w 10°R 10°Rs
Budapest 7°R 10°w 11°b 12°w
Bukarest 5°b 6°b 6°b 9°w
Dublin 10°R 10°b 10°w 10°w
Dubrovnik 9°Rs 14°b 13°s 14°h
Edinburgh 9°R 9°Rs 9°Rs 9°Rs
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Istanbul 9°b 9°Rs 8°Rs 9°w
Kiew 3°b 4°w 1°b 2°b
Kopenhagen 6°w 8°w 7°w 7°w
Larnaka 19°h 20°Rs 19°Rs 19°w
Las Palmas 19°h 20°w 20°w 21°w
Lissabon 12°w 14°w 16°b 16°w
Ljubljana 6°w 9°w 11°w 12°w
Locarno 8°h 11°h 10°w 8°b
London 11°b 13°b 11°Rs 11°Rs

Madrid 5°h 12°w 12°w 13°w
Mailand 9°h 14°s 12°w 10°b
Malaga 16°h 18°w 19°w 18°h
Mallorca 15°s 17°w 17°w 16°R
Moskau 3°R 5°w 3°h 1°h
Neapel 12°h 15°h 16°h 16°w
Nizza 14°s 15°h 14°w 13°R
Oslo 5°R 7°b 5°b 4°R
Ostende 8°b 13°w 10°Rs 10°Rs
Palermo 12°s 14°s 14°h 16°h
Paris 4°b 13°w 10°R 11°w
Prag 6°h 10°h 10°w 11°w
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ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 14.2. 21.2. 21.2. 14.2.
F.A.Z.-Index 2029,27 + 1,65
Dax 30 9656,95 – 5,45
M-Dax 16826,76 + 72,06
Tec-Dax 1265,32 + 8,06
Euro Stoxx 50 3131,67 + 12,61
F.A.Z.-Euro-Index 108,43 + 0,48
FTSE 100 Index 6838,06 + 174,44
Dow Jones 16103,30 – 51,09
Nasdaq Index 4263,41 + 19,39
S & P 500 1836,25 – 2,38
Nikkei Index 14865,67 + 552,64
SSE 180 4902,90 – 70,31
MSCI Index Welt 123,30 + 0,20
Bund-Future 143,92 + 0,27
Tagesgeld
Frankfurt 0,16 % – 0,03*

Dax

15.11.2013 21.2.2014
8800
9000
9200
9400
9600
9800

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

15.11.2013 21.2.2014
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,67 % – 0,01*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,89 % + 0,01*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,73 % – 0,02*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1323,25 + 3,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 109,77 + 0,70
1 Euro in Dollar 1,3707 ± 0,0000
1 Euro in Pfund 0,8218 + 0,0015
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2195 – 0,0026
1 Euro in Yen 140,50 + 1,0200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt
Peking 

 Bangkok
 Colombo

 Taipeh

 Johannesburg

Dubai 

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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Zwischen Zeitgeschichte und Privatem:
Sarah Kirschs Tagebuchaufzeichnungen
aus dem Nachlass. Seite 28

Über den Umweg einer Presseerklärung
hat der Intendant der Semperoper von
seiner Kündigung erfahren. Seite 29

Leon de Winter, Gerd Haffmans, Willi-
bald Sauerländer, Renata Scotto und
Sylvia Geszty feiern Geburtstag. Seite 32

Heimweh führt zu Kindermord: Chris-
toph Marthaler inszeniert in Hamburg
„Heimat und Verbrechen“. Seite 30

E ine falsche Erinnerung: Im Som-
mer 2013 floh der amerikanische

Veteran Edwin Sunden nach China. Er
berichtete der Welt von einem amerika-
nischen Militärgefängnis fernab aller
Jurisdiktionen. Im Auftrag und unter
Aufsicht des Präsidenten seien dort
mehrere hundert Menschen inhaftiert.
Seit einem Jahrzehnt warten sie auf
ihre Anklagen, für ihre Angehörigen
gelten sie als verschollen. Die Öffent-
lichkeit hat nie davon erfahren. Wie
schockierend wäre eine Enthüllung
wie diese tatsächlich gewesen? Und
was wäre ihre Folge? Diese Fragen quä-
len die amerikanische Regierung der-
zeit, wenn auch zu einem anderen The-
ma: „Wären wir nach dem 11. Septem-
ber 2001 transparent gewesen, hätten
wir den Bürgern und politischen Vertre-
tern gesagt, womit wir den Terror be-
kämpfen, was wir planen und wie es
funktioniert, hätten wir heute keine
Probleme“, sagte gerade James Clap-
per, der Nationale Geheimdienstdirek-
tor der Vereinigten Staaten, öffentlich
und freimütig. Dass die NSA nur vier
Wochen nach dem 11. September 2001
damit begann, ihr Programm zur Tele-
fonüberwachung auch auf das Inland
auszuweiten, ist für den amerikani-
schen Geheimdienstdirektor allenfalls
ein Problem der politischen Kommuni-
kation. „Was hier tatsächlich gegen uns
arbeitet, sind die schockierenden Ent-
hüllungen“, behauptet Clapper. Man
könnte ihm nun mit den Manieren ei-
nes Eric Schmidt Vorhaltungen ma-
chen: „Wenn es etwas gibt, von dem Sie
nicht wollen, dass es irgendjemand er-
fährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin
nicht tun.“ Auf der anderen Seite hat
Clapper vielleicht recht: In der Informa-
tionsgesellschaft, in der Verschleierun-
gen und Heimlichkeiten enorme Kraft-
anstrengungen bedeuten, werden alle
politischen Geheimnisse Zeitbomben.
Aber warum sollte die Frage, ob etwas
heimlich getan wird, auch eine Frage
danach sein, was überhaupt getan
wird? Clapper selbst hatte vor dem
Kongress beteuert, dass Amerikaner
„nicht millionenfach abgehört“ wer-
den, zumindest „nicht wissentlich“,
ehe ihn Edward Snowden anschlie-
ßend zum Lügner machte. Die mutmaß-
liche Straftat, vor den Abgeordneten zu
lügen, wurde bislang nicht geahndet.
Der mutmaßliche Verfassungsbruch,
Amerikaner flächendeckend zu über-
wachen, blieb ebenso folgenlos. Clap-
per beschwerte sich zu Recht über
Whistleblower – sie allein können die
Öffentlichkeit noch schockieren. Wird
dagegen auf bürokratischen Wegen
kommuniziert, sind der Politik keine
Grenzen gesetzt. Was könnte uns Ed-
win Sunden denn tatsächlich noch
Schockierendes und Folgenreiches
über Guantánamo erzählen?  stsch

Zaubersprüche Bodenlos RückenwindLandaufenthalt

Heimlichkeit
Eine Politik ohne Geheimnisse

kann sich alles erlauben

Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters und die französische Kulturminis-
terin Aurélie Filippetti haben in Paris
eine gemeinsame Erklärung über die
„Zukunft des Buches in Europa“ unter-
zeichnet. Die beiden Länder bestehen
auf der Buchpreisbindung und werden
darauf hinwirken, dass der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz auch auf digitale
Veröffentlichungen (E-Books, Zeitun-
gen und Zeitschriften) angewendet
und dies verbindlich geregelt wird. Die
Ministerinnen fordern von der Euro-
päischen Kommission und vom Euro-
päischen Parlament, „den Herausforde-
rungen für das Buch im digitalen Zeit-
alter Rechnung zu tragen“. Es entspre-
che dem traditionellen europäischen
Kulturverständnis, dass Bücher keine
bloßen Handelsobjekte seien, außer-
dem sei „eine nationale Politik zur
Buchpreisbindung berechtigt“ und dar-
um anzuerkennen.  F.A.Z.

Der Komponist Bernd Richard
Deutsch erhält den Hindemith-Preis
2014. Damit werde der Absolvent der
Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wien für sein originelles
künstlerisches Schaffen ausgezeich-
net, teilte das Schleswig-Holstein Mu-
sik Festival mit. Der Hindemith-Preis
ist mit 20 000 Euro dotiert, davon sind
10 000 Euro für eine Auftragskompo-
sition bestimmt, die in der Festival-
saison 2015 uraufgeführt werden soll.
Der Preis erinnert vor allem an das mu-
sikpädagogische Wirken Paul Hinde-
miths und wird seit 1990 im Rahmen
des Schleswig-Holstein Musik Festi-
vals verliehen. Zu den Preisträgern zäh-
len unter anderen Olga Neuwirth und
Matthias Pintscher.  F.A.Z.

Thilo Sarrazin, so steht es im ersten Satz
seines neuen Buches, hat am 10. Septem-
ber 2012 im „Spiegel“ eine Unwahrheit le-
sen müssen. Da stand, Politiker „wie er“ be-
haupteten, Migranten seien faul und hät-
ten ohnehin kein Interesse, dieses Land
mitzugestalten. Thilo Sarrazin hat das nie
behauptet. Der Redakteur, der es dennoch
behauptete, schrieb auf einen Leserbrief
Sarrazins, er habe nie behauptet, Sarrazin
habe das behauptet. Er habe nur einige Äu-
ßerungen Sarrazins „pointiert zusammen-
gefasst“. An jenem Tag wäre uns beinahe
eine Polemik erspart geblieben. Thilo Sar-
razin hätte nämlich Dritte anrufen können,
wie nahe eine pointierte Zusammenfas-
sung der Unwahrheit ist. Er hätte eine Ge-
gendarstellung oder eine Unterlassungser-
klärung verlangen können. Täglich wird so
gegen Medienberichte vorgegangen. Gan-
ze Kanzleien leben davon, dass geklärt
wird, was zu weit geht. Wir befinden uns in
einem Rechtsstaat.

Gewiss darf man ihn sich nicht perfekt
vorstellen. Es kann aufwendig werden, je-
der Falschmeldung einen Anwalt hinterher-
zuschicken. Das subjektive Empfinden,
was beleidigend oder unwahr ist, kann ab-
weichen von dem, was Gerichte anerken-
nen. Es gilt Niklas Luhmanns trockene
Feststellung, der Rechtsweg sei steil und un-
sicher, damit es sich jeder gut überlegt, be-
vor er ihn einschlägt, um der Gesellschaft
seine Konflikte zuzumuten. Vor allem
aber: Wer es tut, willigt ein, am Ende das
Urteil der Gerichte hinzunehmen.

Thilo Sarrazin hat es nicht getan. Er will
nicht recht bekommen, er will zeigen, recht
zu haben. Darum hat er nicht den Anwalt
losgeschickt, sondern dieses Buch geschrie-
ben („Der neue Tugendterror“. Über die
Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutsch-
land, München 2014). Ein Buch über die
von ihm erlebten Folgen seines vorletzten

Buches, „Deutschland schafft sich ab“, des
Buches also, in dem nicht behauptet wur-
de, Migranten seien faul. In dem auch vie-
les andere nicht behauptet wurde, was dar-
in gelesen wurde. Das geht Büchern so, vor
allem vieldiskutierten. So, wie auch viele
Bücher ihrerseits Dinge behaupten, die
nicht stimmen. Oder Behauptungen aufstel-
len, von denen sich nicht einmal klären
lässt, ob sie falsch oder richtig sind. Zum
Beispiel die Behauptung, wir lebten unter
einem Tugendterror.

Das behauptet jetzt Thilo Sarrazin. Der
Umgang mit „Deutschland schafft sich ab“
ist für ihn der gegenwärtige Fall von etwas,
das sich historisch findet: in der Intoleranz
des Christentums, der Inquisition, der He-
xenverfolgung, der jakobinischen und der
sowjetischen Schreckensherrschaft, bei
den Roten Khmer. Auf Seite 195 seines Bu-
ches stellt er jenen „Spiegel“-Redakteur in
die Tradition eines mehr als zweitausend-
jährigen Hangs zu totalitärer Meinungskon-
formität. Er findet Elemente von Orwells

„1984“ auch in den heute gängigen Versu-
chen, durch Umbenennung von Gruppen
(„Zigeuner“, „Roma“, „rumänische und bul-
garische Einwanderer“) soziale Fragen zu
entschärfen, im moralistischen Retouchie-
ren von Kinderbüchern, in der „geschlech-
tergerechten“ Sprache, in Tabus über Be-
griffen wie „Wirtschaftsflüchtling“ oder in
meinungsbildenden Stereotypen, für die
ihm „Berufsverbot“ ein Beispiel ist.

Nachdem Sarrazin sich in seinem Er-
folgsbuch auf Intelligenzforschung und So-
zialstatistik verlassen hat und im darauffol-
genden „Europa braucht den Euro nicht“
auf Ökonomie, versucht er sich jetzt an ei-
ner Art Soziologie der öffentlichen Mei-
nung. Doch das geht schief. Auf die These,
Meinungsfreiheit sei bedroht, kommt er
beispielsweise, weil er feststellt, dass man
nicht alles folgenlos sagen kann. Es könn-
ten einen beispielsweise verfehlte Scherze
zu Frauenrechten ein öffentliches Amt kos-
ten, hingegen überlebten Politiker außer-
eheliche Affären inzwischen durchaus.
Hier wird Unterschiedliches zusammenge-
rührt. Seitensprünge sind allenfalls sehr im-
plizite Meinungsäußerungen. Schlechte
Scherze dürfen gemacht werden, aber man
kann denen, die sie hören, ihrerseits nicht
das Mitlachen vorschreiben. Also muss die
Betonung auf „öffentliches“ Amt oder „her-
vorgehobene“ Position liegen, wenn es um
die Risiken von Menschen geht, die aus der
Rolle fallen. Was Sarrazin die Grenzen der
Meinungsfreiheit nennt, ist meistens die
Verbindung von Verhaltenserwartungen
und repräsentativen Aufgaben.

Oder noch allgemeiner: von Meinungs-
äußerung und Kontext. Auf den Oppositi-
onssitzen kann der Satz „Oppermann ist
eine Pflaume“ folgenloser gebildet werden
als auf der Regierungsbank. Sarrazin selbst
dürfte während seiner Zeit als Ministerial-
beamter auch das eine oder andere nicht ge-

sagt haben, ohne sich deswegen schon un-
ter Meinungsterror gefühlt zu haben.
Wenn er eine Umfrage zitiert, der zufolge
viele Bürger abseitige Meinungen gern ver-
bieten würden, vergisst er hinzuzusetzen,
dass die meisten nicht verboten sind und es
je nach Befragten auch immer andere Mei-
nungen sind, die Achtungsverluste nach
sich ziehen.

Worauf Sarrazin zielt, sind die Medien.
Dafür, weshalb sie so viel Falsches, vor al-
lem über ihn und seine Themen, berichten,
denkt er sich verschiedene Erklärungen
aus. Eine ist, dass Journalisten größtenteils
„Politikwissenschaft, Germanistik oder Ge-
schichte“ studiert hätten. Darum seien ih-
nen Zahlen fremd und kennten sie sich mit
der „sozialen und physischen“ Wirklichkeit
schlecht aus. Sie hätten es mehr mit der
Sinnstiftung als mit Tatsachen. Wenn ich
an dieser Stelle als Volkswirt persönlich
werden darf: Ob Angehörige einer Diszi-
plin, deren Prognoseirrtümer gern im Be-
reich von fünfzig Prozent liegen, wirklich
mit ihrer Befähigung zu realitätsgerechten
Aussagen angeben sollten?

Eine andere Erklärung lautet: Journalis-
ten seien links und jedenfalls „linker“ als
die Bevölkerung, Linke – wie Christen –
pflegen völlig inadäquate Gleichheitsidea-
le, Gleichheitsideale führen, ideologisiert,
zu Gleichmacherei, und weil diese in der
„sozialen und physischen“ Wirklichkeit
scheitert, tobt sie sich umso mehr im Be-
reich der Meinung aus. Dass es daneben
auch eine Ungleichheitsideologie gibt,
wird von Sarrazin eher beiläufig erwähnt.
Die naheliegende Schlussfolgerung aus bei-
dem, dass „gleich/ungleich“ überhaupt
kein gutes Begriffspaar für eine Gesell-
schaftsbeschreibung ist, sondern ein mora-
lisches Passepartout, zieht er darum nicht.

Entsprechend kann er in einem Satz die
Abschaffung von Schulnoten, mehr Ram-

pen für Rollstuhlfahrer, progressive Steuer-
sätze und Frauenquoten als typische Forde-
rungen von „Gleichheitsaposteln“ unter-
bringen. Zu unterscheiden, welche Gleich-
heitsforderungen offenkundig sinnvoll
sind, welche völlig vergeblich und welche
zu Recht umstritten, weshalb sie eine Frage
politischer Willensbildung sind, fällt ihm
an dieser Stelle nicht ein. Sarrazin glaubt
letztlich, das alles lasse sich wissenschaft-
lich entscheiden – und weil die Wissen-
schaft auf Zahlen beruht und die meisten
Zahlen ungleich sind, gibt es für ihn einen
Vorrang des Ungleichen. Nur dass er eben
alle Einwände dagegen seinerseits gleich
behandelt.

So erliegt Sarrazin seiner undurchschau-
ten Begrifflichkeit. „Natürlich beobachten
wir“, schreibt er zu einer seiner Lieblings-
ungleichheiten, „dass sich viele Völker und
Ethnien in typischer Weise unterschiedlich
verhalten.“ Die Frage, wie sich ganze Völ-
ker überhaupt beobachten lassen, stellt er
sich nicht. So wenig, wie er merkt, dass Eth-
nie für ihn damit nur nach außen ein Unter-
scheider ist, nach innen aber ein Gleichma-
cher. Andererseits waren ihm die Journalis-
ten auch überethnisch eine typische Grup-
pe, so wie die Gleichheitsapostel aller Na-
tionen und Berufsgruppen. Konfusionen,
wohin man schaut.

Insofern hat Sarrazin sein Gebiet gut ge-
wählt. Es ist nicht der Rechtsstreit, der klä-
ren könnte, ob man ihm die Meinungsfrei-
heit genommen hat, und es ist nicht die
Wissenschaft, auch wenn er so tut. Es ist
der rhetorische Meinungskampf, in dem
auch Antirhetorik eine Rhetorik ist. Die
alte soziologische Einsicht, dass Streit die
Streitenden einander ähnlich macht, be-
weist sich auch an Thilo Sarrazin. Er imi-
tiert, was er angreift, und fasst einige Äuße-
rungen der Gesellschaft, in der wir leben,
„pointiert zusammen“.  JÜRGEN KAUBE

A
ls am Samstag die berüchtigte Me-
schihirija, der schwerbewachte
Landsitz des Präsidenten, für die

Öffentlichkeit geöffnet wurde, strömten
die Menschen zu Tausenden, aber in größ-
ter Ordnung, auf das Gelände. Was sie sa-
hen, war keineswegs unbekannt, seit In-
formationen über Viktor Janukowitschs
luxuriöses Landhaus im Internet veröf-
fentlicht worden waren, mit heimlich foto-
grafierten Bildern von Golfplätzen, Strau-
ßen und Pfauen in einem Privatzoo und
der Nachbildung einer spanischen Galeo-
ne in einer kleinen Bucht des Dnjepr.

Nun können sie sich dies und noch viel
mehr in der Realität anschauen – großzügi-
ge Orangerien und Gewächshäuser, riesige
Sammlungen von Autos, Hubschrauber
und Jachten, Swimmingpools und Saunas,
künstliche Teiche und Grotten, seltsame
Gartenskulpturen und geschmackloses
Neureichenmobiliar im Palast selbst, der
von Gold nur so strotzt. Yevhen Byhstryt-
sky, Philosophieprofessor und Leiter der
von Soros geförderten Renaissance-Stif-
tung, sagt, er empfinde zugleich Abscheu
und Mitleid. „Ein Land mit solch einer Eli-
te hat keine Zukunft.“

Meschihirija war in sowjetischer Zeit
eine Datscha, die Viktor Janukowitsch
2006 bis 2007 in einem umstrittenen Ver-
fahren privatisiert hat, als er unter Präsi-
dent Viktor Juschtschenko Ministerpräsi-
dent war. Die Regierung versuchte später,
das Anwesen wieder in staatlichen Besitz
zu überführen, aber als Viktor Januko-
witsch 2010 Präsident wurde, schloss man
den Fall ab, und die Bauarbeiten auf dem
Gelände kamen voll in Gang. Die unange-
nehme Frage, warum ein riesiges, angeb-
lich privates Gelände von staatlichen Si-
cherheitskräften auf Kosten der Steuerzah-
ler bewacht wurde, blieb unbeantwortet.

Die in Meschihirija gefundenen Doku-
mente werden vielleicht ein wenig Licht in
die Angelegenheit bringen. Die Besitzer
versuchten offensichtlich, die Dokumente
zu verbrennen, viele Papiere sind verkohlt
oder vom Wasser beschädigt, weil sie has-
tig in den Dnjepr geworfen wurden. Was
man bislang gefunden hat, lässt auf großan-
gelegte Korruption, Bestechung und dop-
pelte Buchführung schließen.

Ein Hausputz ist die wichtigste Aufgabe
der neuen ukrainischen Regierung. Vor
mehr als einem Jahr sagte Alexander Mo-
tyl, Professor für Politikwissenschaft an
der Rutgers University, sehr treffend vor-

aus, „nach den umfangreichen institutio-
nellen Zerstörungen durch Janukowitsch
und die Partei der Regionen“ werde man
die „Ukraine von Grund auf wiederaufbau-
en müssen. Bloße Reformen werden nicht
ausreichen. Selbst der Ausdruck ,radikale
Reformen‘ dürfte den Umfang der Veräde-
rungen nicht genau treffen, welche die
Ukraine wird ertragen müssen, um poli-
tisch gestärkt und verjüngt statt entnervt
und verknöchert aus dem ,Janukowitsch-
Desaster‘ hervorzugehen.“

Die aktuelle ukrainische Revolution ist
der dritte Versuch, die antiautoritären ost-
europäischen Revolutionen von 1989 zu
vollenden. Als die Sowjetunion 1991 zu-
sammenbrach, wurde die demokratische
und nationale Befreiungsbewegung in der
Ukraine von der kommunistischen No-
menklatura usurpiert, die zwar ihre Par-
teimitgliedschaft, aber nicht ihre alten Ge-
wohnheiten ablegte. Im Jahr 2004 unter-
nahmen die Ukrainer einen weiteren Ver-
such, der unter dem Namen „Orange Re-
volution“ bekannt wurde. Sie brachten
neue Leute an die Macht, zwangen sie
aber nicht, die dringend erforderlichen in-
stitutionellen Reformen durchzuführen,
allen voran die Reformen im Blick auf die

Sicherung des Rechtsstaats. Sie ließen es
zu, dass ihre Führer mit den Gesetzen
spielten, statt sich an die Gesetze zu hal-
ten, und diese gesetzlose, dysfunktionale
Demokratie kompromittierte sich selbst
in solch einem Maße, dass die Wähler der
orangefarbenen Parteien die Führer be-
straften, indem sie zu Hause blieben und
zusahen, wie die Anhänger Januko-
witschs ihn mit einer hauchdünnen Mehr-
heit zum Präsidenten wählten.

Die Folgen waren verheerend. In weni-
ger als vier Jahren zerstörten der Präsident
und sein Gefolge alle Überreste einer unab-
hängigen Justiz, privatisierten Polizei und
Sicherheitsdienste und monopolisierten er-
folgreich die ukrainische Politik und Wirt-
schaft in den Händen der „Familie“ – des
Präsidenten, seiner beiden Söhne und en-
ger Freunde. Unter diesen Umständen
nahm die neue ukrainische Revolution be-
dauerlich gewaltsame Formen an, eher
nach rumänischem Muster als nach dem
Vorbild Polens, der DDR oder der Tsche-
choslowakei. Auch das sagte Alexander
Motyl vor einem Jahr voraus, als er
schrieb, es komme mit großer Wahrschein-
lichkeit zu massenhafter Gewalt, wenn
eine Gesellschaft gedemütigt und ausge-

beutet wird, wenn die Unterdrücker ver-
wundbar und schwach erscheinen und
wenn es Menschen gibt, die bereit sind,
ihre Ziele mit Gewalt zu verfolgen. „Die
ersten beiden Bedingungen“, schrieb er,
„sind schon jetzt in der Ukraine erfüllt und
werden sich noch verstärken, wenn die
Wirtschaft weiterhin stagniert und die
Übergriffe der Partei der Regionen auf die
Bevölkerung fortgesetzt werden. Die dritte
könnte leicht Wirklichkeit werden, vor al-
lem wenn ein brüchiges Sultansregime
selbst zum Mittel der Gewalt greift.“

Die neue ukrainische Regierung steht
nicht nur vor der strategischen Aufgabe
tiefgreifender institutioneller Reformen
und der Bekämpfung der wuchernden
Korruption, sondern hat auch ganz alltäg-
liche Probleme zu lösen: Sie muss die in-
und ausländischen Schulden bezahlen,
für Ordnung sorgen und verhindern, dass
Lynchjustiz an den verhassten Mitglie-
dern des alten Regimes geübt wird. Der
Europäischen Union fällt hier eine wichti-
ge Wächterrolle zu, aber noch wichtiger
dürfte es sein, dass neue Personen in den
Vordergrund treten, die nicht durch ihre
Vergangenheit belastet sind. Die alten Po-
litiker wie Julia Timoschenko und Viktor

Janukowitsch sollten sich aus dem politi-
schen Prozess heraushalten – um der neu-
en Ukraine willen, die aufzubauen sie
eine Chance hatten, an der sie jedoch
kläglich gescheitert sind.

„Ich fühlte mich an 1991 erinnert, als
die Kommunistische Partei ebenso schnell
zusammenbrach wie heute die regierende
Partei der Regionen“, stellt Yevhen Bystryt-
sky bitter fest. „Damals standen die Luxus-
anwesen der sowjetischen Nomenklatura
auf der Krim den Menschen offen. Aber
schon bald kamen die neuen Herren, er-
oberten den Staat zurück und gingen ihren
Geschäften wie eh und je nach. Vielleicht
haben wir diesmal ja mehr Glück.“

Heute, nach den schlechten Erfahrun-
gen mit zwei Revolutionen, glauben die
meisten Ukrainer, der Majdan müsse – zu-
mindest für eine gewisse Zeit – bleiben
und der neuen Regierung auf die Finger
schauen. Die neue Revolution ist mit allzu
vielen Menschenleben bezahlt worden, als
dass sie noch einmal scheitern dürfte.

Aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff.

Mykola Rjabtschuk lebt als Schriftsteller und politi-
scher Kommentator in Kiew; er ist Eurias-Research-
fellow am IWM. Sein Buch, „Gleichschaltung. Au-
thoritarian Consolidation in Ukraine, 2010–2012“,
ist auf Ukrainisch und Englisch erschienen.

Bücherzukunft
Deutsch-französische Erklärung

Hindemith-Preis
Bernd Richard Deutsch geehrt

Thilo Sarrazin legt nach
In seinem neuen Buch erklärt er, weshalb sein Bestseller so viele Gegner hatte – und imitiert dabei, was er angreift

Thilo Sarrazin   Foto Andreas Gebert

Allerhöchste Zeit für einen Hausputz

Wir müssen draußenbleiben: Fragwürdige Pracht in der Meschihirija, dem privaten Landsitz von Viktor Janukowitsch.  Foto Reuters

Mit Revolutionen haben
die Ukrainer schon
zweimal schlechte Erfah-
rungen gemacht. Nun
bedarf es mehr als bloß
Reformen.

Von Mykola Rjabtschuk
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D er 27. Oktober 1553 war ein
schlechter Tag zum Sterben. In
Genf fiel ein kalter Regen auf den

Scheiterhaufen, der mit seinen Flammen
den spanischen Arzt und Laientheologen
Miguel Servet als Ketzer vom Leben zum
Tode befördern sollte. So wurde daraus
eine endlose Prozedur des Grauens, wie ei-
nem Höllengemälde von Hieronymus
Bosch entsprungen. Servet war zum Tode
verurteilt worden, weil er für die damali-
gen Rechtgläubigkeitssysteme unerhörte
Lehren verbreitete: Es gibt nur einen einzi-
gen, unteilbaren Gott, die Trinität ist ein
Denkfehler der Theologen, Christus und
der Heilige Geist haben nicht von Anbe-
ginn der Zeiten an existiert.

Solche Botschaften waren damals über-
all lebensgefährlich. So war Servet 1553
aus dem katholischen Vienne nach Genf
und damit an den ungünstigsten Ort zum
ungünstigsten Zeitpunkt geflüchtet. Denn
dort stand Calvin im Kampf um die Durch-
setzung seiner Reformation, mit der er
alle Lebensbereiche einer strengen Kon-
trolle und Disziplin unterwerfen wollte,
mit dem Rücken zur Wand. Als Fremder
mit stets widerrufbarer Aufenthaltsgeneh-
migung musste er sich gegen eine starke
Opposition des Patriziats behaupten, das
die neue Lebensordnung nicht akzeptie-
ren wollte.

Sich durch die Liquidierung des Super-
ketzers Servet als Hüter des wahren Chris-
tentums zu präsentieren, war daher eine
willkommene Gelegenheit für alle Betei-
ligten. Auf die Anfrage des Genfer Rates,
was mit Servet zu geschehen habe, votier-
te der Gutachter Calvin deshalb zusam-
men mit anderen Theologen für die Todes-
strafe, allerdings für eine „humanere“.
Schon einige Jahre zuvor hatte er brieflich
kundgetan, dass er Servet, sollte er seiner
habhaft werden, nicht mit dem Leben da-
vonkommen lassen werde. Trotzdem war
Servet zu Calvin und damit in den Tod ge-
zogen – im Vertrauen auf die Überzeu-
gungskraft des freien Wortes, das im Genf
des Jahres 1553 nicht mehr frei war.

Die hier vorliegende Edition von Texten
zum Fall Servet nimmt verständlicherwei-
se Partei für den Verbrannten. Das zeigt
schon die Passage aus Stefan Zweigs „Cas-
tellio gegen Calvin oder Ein Gewissen ge-
gen die Gewalt“. Darin gestaltet der Schrift-
steller Zweig den Stoff zu einer Parabel mit
zeitloser und zugleich sehr zeitbezogener
Gültigkeit aus: als Kampf gegen totalitäre
Unterdrückung des Geistes und des Gewis-
sens. Dabei stützt er sich auf einen großen
Vorläufer, den savoyischen Humanisten Sé-
bastien Castellio, der sich als Genfer Schul-
rektor mit Calvin überworfen hatte und
nach Servets Flammentod in seinem Exil-
ort Basel unter dem Titel „Über Ketzer. Ob
man sie verfolgen soll“ ein Manifest für die
Gewissens- und Glaubensfreiheit verfass-
te, das hier als Kernstück der Edition erst-
mals ins Deutsche übersetzt wurde. Darauf
lässt der Herausgeber einen 1997 erstmals
veröffentlichten Text des Historikers Hans
R. Guggisberg zur Debatte folgen, die Cas-
tellios Schrift in der Schweiz und in
Deutschland auslöste; ein Anhang mit kür-

zeren Auszügen aus theologischen Texten
diverser Autoren zum Umgang mit konfes-
sionellen Abweichlern und eine „kleine
Ketzerkunde“ mit historischen Grundbe-
griffen zu diversen „Irrlehren“ schließen
den Band ab. Eröffnet wird die Sammlung
durch eine Einführung, die biographische
Stationen Servets nachzeichnet und Anga-
ben zur Textgeschichte liefert.

Servet hatte leidenschaftlich für das
Recht jedes Menschen plädiert, sich sei-
nen eigenen Weg zum Glauben zu bah-
nen, ohne deswegen von einer richtenden
Instanz zur Verantwortung gezogen zu
werden. Solche Glaubenstribunale waren
für ihn umso weniger am Platz, als Gott al-
lein die absolute Wahrheit verkörperte,
der sich die Menschen immer nur unvoll-
kommen annähern konnten. Alle diese Ar-
gumente machte sich auch Castellio in sei-
ner Kampfschrift zu eigen, die in der Aus-
sage gipfelt: Einen Menschen töten, heißt
nicht, eine Lehre zu verteidigen, sondern
einen Menschen zu töten. Dieser überle-
bensgroße Satz ist im 21. Jahrhundert ak-
tueller denn je, darin ist dem Herausgeber
uneingeschränkt recht zu geben.

Trotzdem genügt seine Edition wissen-
schaftlichen Anforderungen nur zum Teil.

So wäre es unumgänglich gewesen, auch
die Motive Calvins zu erklären, und zwar
nicht zwecks „Reinwaschung“, sondern
zur Rekonstruktion der historischen Aus-
gangslage und Entwicklung. Eine solche
Einfügung des Falls Servet in die Geschich-
te der Genfer Reformation aber fehlt; ide-
engeschichtliche Zusammenhänge stellt
der kluge Beitrag Guggisbergs her, doch
überwiegend zur gegen Castellio gerichte-
ten Schrift von Theodor Beza, Calvins
wichtigstem Mitarbeiter. In der Einleitung
und damit für die Lektüre von Castellios
Werk fruchtbar gemacht werden diese An-
sätze jedoch nicht.

Wie die Mehrheit der Theologen sei-
ner Zeit betrachtete Calvin falsche Glau-
benslehren als Keime der Ansteckung.
Um sie nicht zur Epidemie mit der Folge
tausendfachen Seelentods ausufern zu
lassen, war ein rigoroses Einschreiten ge-
gen Häretiker in seinen Augen ein Akt tä-
tiger Nächstenliebe. Gott hatte in der Bi-
bel eine eindeutige Wahrheit verkündet,
die durch Calvins Deutung ein für alle
Mal freigelegt war. Wer sie bestritt, zer-
störte den Bund der Stadt Genf mit Gott
und liefert sie damit übermächtigen Fein-
den aus. Theologie am Beginn des Kon-
fessionellen Zeitalters brandmarkte Tole-
ranz als Sympathie mit dem Bösen. Für
Calvin und fast alle seine Zeitgenossen
war die Hinrichtung Servets daher ein
Akt der Notwehr. Dass wir das heute an-
ders, nämlich mit den Augen Castellios,
sehen, versteht sich von selbst; doch die-
se ethische Parteinahme entbindet nicht
von der wissenschaftlichen Pflicht, auch
die andere Seite zu hören. Fazit: eine
wärmstens zu begrüßende Edition, der
man viele Leser wünscht, die allerdings
eine ausgewogenere Präsentation ver-
dient hätte.   VOLKER REINHARDT

Im Mai des vergangenen Jahres ist Sarah
Kirsch gestorben; aber sie spricht noch zu
uns. Spricht in ihrem unverkennbaren Ton-
fall aus ihrem Tagebuch „Juninovember“,
das soeben aus ihrem Nachlass erschienen
ist und auf weiteres hoffen lässt. Mit die-
sen Aufzeichnungen eines halben Jahres,
von September 2002 bis März 2003, rief
sie sich Persönliches und Zeitgeschichtli-
ches in Erinnerung. Sie wollte nicht ver-
gessen und nicht vergessen werden.

Dieses Motiv berührt sie etwa im Okto-
ber 2002, als sie in den poetologischen
Vorlesungen von Jorge Luis Borges liest.
Da zitiert sie zustimmend, was dieser
„Maestro Borges“ über seine Vergesslich-
keit schreibt, und kann sich den Einwurf
nicht verkneifen: „Dichter sind Genies mit
schlechtem Gedächtnis, sage ich.“ Natür-
lich weiß die Dichterin, dass Mnemosyne,
Erinnerung, die Mutter der Musen ist. Je-
denfalls hat Sarah Kirsch immer etwas
dazu getan, dem eigenen Gedächtnis –

also auch dem ihrer Leser – etwas auf-
zuhelfen.

Seit ihrem Weggang aus der DDR tat sie
das in tagebuchhaften Notaten, die sich im-
mer auch der lyrischen Prosa näherten. So
beschrieb sie in „La pagerie“ (1980) einen
glücklichen Sommer in der Provence, und
nach ihrer Übersiedlung nach Schleswig-
Holstein, in das aufgelassene Schulhaus
von Tielenhemme, folgten etliche schma-
le Bände mit Aufzeichnungen aus dieser
bukolischen Idylle. Seit dem Band „Das
simple Leben“ (1994) griff auch die Zeit-
aktualität kräftig mit ein. Während die
Dichterin der Arbeit in Stall und Garten
nachging, Gedichte schrieb und „Akwarel-
ler“ malte, lief im medialen Hintergrund
der erste Irak-Krieg ab. Wenn man bei
Asher Reich in Jerusalem anrief, hörte
man die Sirenen im Telefon. In ihren späte-
ren Jahren hat Sarah Kirsch diese Erinne-
rungsarbeit fortgesetzt und ihre Tielen-
hemmer Idylle als das stille Zentrum eines
Taifuns betrachtet. So behandeln ihre No-
tate „Märzveilchen“ die Nachwirkungen
der Ereignisse vom 11. September 2001
und die Reflexe auf die Überschwemmun-
gen in Ostdeutschland.

Diesmal, im nachgelassenen „Juni-
november“, findet der zweite Irak-Krieg
statt. Wiederum sind die Rollen ähnlich
besetzt, nur sind jetzt die Urteile der Auto-
rin noch entschiedener, harscher, hoff-

nungsloser: Bush & Co. treten an, Rums-
feld wird als „Untier“ bezeichnet und die
gesamte Kriegsveranstaltung als böser
Film gesehen: „Die Soldaten wissen mitun-
ter nimmer, ob sie vielleicht nicht doch für
einen Oskar nominiert sind.“

Man hat den Eindruck, dass dieser Welt-
zustand auch auf die heimische, die häusli-
che Idylle durchschlägt. Zwar ist das Perso-
nal noch dasselbe: Der Compositeur, Sa-

rahs Lebensmensch, erscheint zuverlässig
wie sonst, Moritz, der Sohn, jetzt Maurice
geheißen, studiert weiter in Kiel, und die
Jahreszeiten werden mit Wettern und Son-
nenuntergängen getreulich wie eh und je
beschrieben. Einmal verbrennt die Dichte-
rin etwas und findet: „Schwarze Schmet-
terlinge aus dem Rauchfang flattern.“ Wie
poetisch, aber auch wie traurig. Denn es
folgt ein eher erschreckendes Eingeständ-
nis: „So fühle ich mich immer noch, weil
die Seele keine Erfahrungen macht.“

Sarah Kirsch ist so seelenstark, dass sie
auch ihre Erfahrungsarmut zu kompensie-
ren vermag. Am liebsten und bequemsten
durch Sprachspiele, notfalls Kalauer. Sie
datiert die Tage als Mohntach und Mist-
woch, die Monate durch Jaguar, Zebra,
Nerz. Sie erheitert sich durch Verslein
wie: „War spazoren mit kalte Ohren“
oder „Kein Schnee in Tee soweit ich seh“
– wobei „Tee“ den Lebensort Tielenhem-
me meint. Der Kalauer als Resignations-
form des Alters scheint unvermeidlich.
Günter Eich hat es der Dichterkollegin
vorgemacht. Umso erfreulicher, dass die
lyrische Ader, die wirkliche, noch nicht
versiegt ist. Alle drei, vier Seiten findet
sich ein richtiges Gedicht, ein kurzes, hai-
kuhaftes. Und manchmal gibt es einen Na-
tureindruck, der mit einem technischen
snapshot zu einer Epiphanie wird: „Letz-
te Eisenden schmolzen dahin / Und ein

Pärchen Tornados / Flog jenseits der
Eider.“

So vergeht die Zeit zwischen Staubsau-
gen und Laptop, an dem „die Wörter ver-
schoben werden“. Immer noch entstehen
„Akwareller“, schöne, buntfarbene,
manchmal wird ein Schwung ausgestellt
und verkauft: „Bisserl Göld können wir
gut gebrauchen.“ Die Abende werden
durch alte Filme verkürzt, Tati und Billy
Wilder; notfalls durch „Polizeiruf 110“.
Da wirbelt der ganze DDR-Mief wieder
auf: „Alles zu kleen und äußerst ge-
schmacklos. Zu kleine Teppiche in drecki-
gen Farben.“

Ähnlich das Urteil über die DDR-Litera-
tur und ihre Restbestände. Hermann Kant
erscheint im Fernsehen, „und er log, dass
sich die Balkan bogen“. Bitterböse heißt es
von dem bekannten Balladensänger: „Die-
ser uffgeblasene Biermann, der Lehrer der
Nation!“ Einzig Kempowski bekommt Ap-
plaus für seinen Rostocker Ehrendoktor:
„Das ist gescheit! Er scheint sich zu freu-
en.“ Immer noch boshaft, wenn auch locke-
rer, traktiert Sarah Kirsch die West-Kolle-
gen. Als Enzensberger den Amerikanern
die Fähigkeit zur Ironie abspricht, fragt sie
spitz: „Woher kennt er die alle?“

Umso erstaunlicher also, wenn Sarah
Kirsch einmal lobt. Oder zumindest faszi-
niert dem Schwanken ihrer Lektüreeindrü-
cke folgt. So bei der Lektüre von Judith

Hermann. „Schön melancholisch“ findet
sie die Erzählungen. „Ja, sie macht das
sehr gut, aber es fehlt wie im Leben ein
Stückerl Seele.“ Aber dann entschließt Sa-
rah Kirsch sich zu einem letztlich positi-
ven Votum: „Ach eine schöne Fremdheit,
Vergeblichkeit, Einsamkeit! Woher weiß
die junge Dame Jahrgang 1970 das alles?“
Ja, da ist, Ironie beiseite, echtes Staunen.
Die junge Dame kennt offenbar etwas, um
das die Dame vom Jahrgang 1935 immer
noch bemüht ist: das Geheimnis von
Fremdheit, Vergeblichkeit, Einsamkeit.

Der Leser von „Juninovember“ liebt sol-
che zwischen Zweifel und Sympathie
schwankenden Passagen ganz besonders.
Er sieht Frau Kirsch lebendig vor sich, le-
send und schreibend an diesem 6. Zebra.
Er möchte mit ihr sagen: „Hab ihr ganzes
Buch ausgelesen, 13 Uhr, die Sonne
scheint und der Bauer fährt dampfenden
Mist.“   HARALD HARTUNG

Sarah Kirsch:
„Juninovember“.

Deutsche Verlags-
Anstalt, München
2014. 208 S.,
geb., 19,99 €.

Wolfgang F.
Stammler (Hrsg.):
„Das Manifest der
Toleranz“. Sebas-
tian Castellio: Von
Ketzern und ob
man sie verfolgen
soll.

Alcorde Verlag,
Essen 2013. 420 S.,
geb., 34,– €.

Neue Sachbücher

Den gestiegenen Anspruch der empiri-
schen Ästhetik wird in Frankfurt am
Main bald ein Max-Planck-Institut do-
kumentieren. Ihr Ziel, die ästhetische
Erfahrung auf feste Gesetze zu bringen
und darüber vielleicht sogar zum We-
sen des Schönen vorzudringen, ist dage-
gen trotz verfeinerter Messmethoden
schon wieder entzaubert. Ob Neuronen
von Kitsch oder Kunst bewegt werden,
ist im Blick auf die Messgeräte nicht zu
entscheiden. Vor ähnlichen Problemen
stand der erste Anlauf zu einer empiri-
schen Ästhetik im Deutschland des spä-
ten 19. Jahrhunderts, den ein Sammel-
band umsichtig dokumentiert. Auch da-
mals stand die spekulative Ästhetik un-
ter Empiriedruck und versuchte sich ex-
perimentell zu legitimieren. Gustav
Theodor Fechner gründete in Leipzig
das erste Experimentallabor und stellte
sechzehn Wahrnehmungsgesetze auf.
Man maß die physiologischen Grundla-
gen der Verskunst oder den Einfluss
der Musik auf den Blutkreislauf. Auch
diese Periode hatte also ihre Kuriositä-
ten. In der Theorie war sie aber offener
angelegt. Eine Reihe von Einfühlungs-
theorien versuchte, die spekulative Äs-
thetik aus der Ideensphäre zu holen
und auf das Gefühl zu verpflichten.
Man ging dabei oft robust zu Werke.
Die Lücke zwischen äußerem Reiz und
innerer Bewegung verklammerten phy-
sikalische Metaphern. Man sprach von
Schwingung und Stoß bei Körpern und
Seelen oder leitete den Kunstsinn aus
den Proportionen des Leibes ab. Der
Sprung von den Affekten zu den ästheti-
schen Gefühlen gelang keiner dieser
Theorien, auch kein Kriterium für die
Wahl ästhetischer Gegenstände. Es
bleibt, damals wie heute, der Eindruck
einer Ästhetik, die mit viel Aufwand
den Sockel des Kunstwerks beschreibt.
(„Gefühl und Genauigkeit“. Empiri-
sche Ästhetik um 1900. Hrsg. von Jutta
Müller-Tamm, Henning Schmidgen
und Tobias Wilke. Wilhelm Fink
Verlag. München 2014. geb., 213 S.,
24,90 €.) tth

Karthagos Indianer
Im späten fünfzehnten Jahrhundert
zog ein Heer der Inka zu den Chacha-
poya-Indianern im Nordosten des heuti-
gen Peru. Die damals siegreichen Inka
prägen mit ihren weltberühmten Bau-
werken unser Bild der vorkolonialen
Geschichte Perus. Die Chachapoya
sind weit weniger bekannt. Unter ihren
Vorfahren vermutet der Kulturwissen-
schaftler und Dokumentarfilmer Hans
Giffhorn antike Auswanderer aus der
Alten Welt. Er verweist auf Ähnlichkei-
ten, etwa steinerne Rundbauten oder
Steinschleudern, die er mit einer Fahrt
über den Atlantik und den Amazonas
hinauf erklären will. Dazu entwirft er
das Szenario einer Auswanderergrup-
pe aus Mallorquinern (für die Schleu-
dern), iberischen Kelten (für die Bau-
ten) sowie Karthagern (für die Schiffe).
Die Karthager seien bereits zuvor in
Südamerika gewesen und hätten nach
ihrer Niederlage gegen Rom auf gehei-
me Fluchtpläne zurückgegriffen. Das
schließt Giffhorn aus Quellen über
eine von Karthagern entdeckte Insel
im Atlantik. Freilich bleiben Fragezei-
chen. Das Szenario braucht auch einen
passenden Beginn der Chachapoya-
Kultur, aber da ist Giffhorn auf Schät-
zungen angewiesen. Zudem lässt er
Speichelproben möglicher Nachfahren
der Chachapoya genetisch analysieren
und sieht seine These dadurch bestä-
tigt, dass das Ergebnis westeuropäische
Ahnen nahelege. Doch dafür gäbe es,
Jahrhunderte nach Kolumbus, noch an-
dere Kandidaten als antike Kelten.
(Hans Giffhorn: „Wurde Amerika in
der Antike entdeckt?“. Karthager, Kel-
ten und das Rätsel der Chachapoya. Ver-
lag C. H. Beck, München 2013. 288 S.,
Abb., geb., 18,95 €.)  grae

Physiologie der Verse

Ein Scheiterhaufen für aller Seelenheil

W er über die Wiener Strudlhofstie-
ge hinuntersteigt, naturgemäß

Heimito von Doderers gedenkend, wird
vielleicht auch in die Porzellangasse
einbiegen, um dort einen Blick auf die
„Miserowskyschen Zwillinge“ zu wer-
fen: die beiden gründerzeitlichen Zins-
häuser, in deren einem Doderer den
E.P. seines Romans unterbrachte. Bloß
sind sie heute keine richtigen Zwillinge
mehr, weil einer von ihnen in den fünf-
ziger oder sechziger Jahren einer „Fas-
sadenvereinfachung“ unterzogen wur-
de. Ob allerdings das Befestigungska-
bel der Oberleitung für die Straßen-
bahnlinie, die heute immer noch dort
fährt, tatsächlich einmal an der Fassa-
de befestigt war und das Eckzimmer
der Wohnung des E. P. „in einer selt-
sam hohlen und klagenden Weise wie
eine Äolsharfe“ zum Erklingen brach-
te, wie Doderer in der „Strudlhofstie-
ge“ schreibt, muss offen bleiben.

Wundern würde es den Leser gar
nicht, wenn er im Buch von Andreas
Lehne sogar auf eine Quelle stieße, die
diese Frage beantwortet. Aber schließ-
lich hat der Kunst- und Architekturhis-
toriker kein Buch über Doderer ge-
schrieben, sondern über ganz unter-
schiedliche Orte in Wien: sechzig kurze
Stücke über Orte, Gebäude und Gegen-
stände jener Art, die man ohne Winke
kaum findet oder übersieht. (Andreas
Lehne: „Wie kommt der Hirsch aufs
Dach?“ 60 erstaunliche Entdeckungen
in Wien. Metroverlag, Wien 2013. 221
S., geb., 19,90 €.)

Das Buchgenre der Spurensuche in
Metropolen ist zwar nicht originell.
Aber einnehmend ist, was dieser Autor
ihm in schnörkellosen Texten abge-
winnt. Und wenn auch Bewohner der
Stadt die ersten Adressaten sind, ist das
Buch doch fortgeschrittenen Wien-Be-
suchern durchaus zu empfehlen. Von
Doderers „Zwillingen“ kann man etwa
am Leitfaden des Stichworts „Fassade“
zum Markieren (Tagging) derselben
übergehen: historisch mit dem jung ver-
storbenen Joseph Kyselak, der es schon
zu Anfang des neunzehnten Jahrhun-
derts zu einschlägiger Bekanntheit
brachte; am Beispiel von Häuserkenn-
zeichnungen durch russische Einheiten
1945; oder zeitgenössisch mit einer In-
stallation des Taggers namens Space-In-
vader im Museumsquartier. Dort könn-
te man dann zur kleinen Zirkusmanege
von Kaiserin Elisabeth abzweigen, so-
fern man nicht den Fassaden treu bleibt
und sich das eindrucksvolle ordnende
Walten Wiener Obrigkeiten auf dem
Gebiet der Hausnummern und Straßen-
schilder vor Augen führt.

Aber es lockt auch eine Morgenländi-
sche Platane (Platanus orientalis) in ei-
nem Hof der Innenstadt. Oder für Nos-
talgiker der sechziger Jahre der Mecky-
Express im Prater. Oder der Selbstver-
such, ob man die Vergangenheit der
Opernkreuzung, also der aus Karl
Kraus’ „Letzten Tagen der Menschheit“
bekannten Sirk-Ecke, als gesellschaftli-
chen und später auch verkehrstechni-
schen Brennpunkt der Stadt noch erra-
ten kann. Die beigegebenen Abbildun-
gen drängen sich nicht in dem Vorder-
grund, fast wie ein Wink, dass es auf
den eigenen Augenschein ankommt –
wenn man sich dabei verläuft, umso
besser.  HELMUT MAYER

Wie sich das neunzehnte Jahrhundert die Geschichte ausmalte: Theodor Pixis’ Gemälde „Letzte Unterredung von Calvin und Servet in dessen Gefängniszelle“ von 1861  Foto akg

Neue Sachlichkeit

Literatur

Kritik in Kürze

Wien für
Fortgeschrittene

Wissen Sie noch, wo Sie am 5. Zebra 2003 gewesen sind?

Sarah Kirsch (1935 bis 2013) Foto dpa

Dichter folgen ihrer
eigenen Zeitrechnung:
Heute erscheinen Sarah
Kirschs Aufzeichnungen mit
dem Titel „Juninovember“
aus dem Nachlass.

Der reinen Glaubenslehre
mussten Opfer gebracht
werden: Ein Band dokumen-
tiert den Fall des 1553 im
reformierten Genf als Ketzer
verbrannten Miguel Servet.
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Herr Dorny, wann haben Sie von Ihrer
Kündigung in Dresden erfahren?

Ich erfuhr davon durch die Presse, am
letzten Freitag.

Kam das überraschend?
Ja, total. Es gab einen Termin an die-

sem Freitag, ich hatte die Frau Ministe-
rin um Aufklärung gebeten über die Ver-
teilung der Kompetenzen. Ich erhielt
dann von einem Mitarbeiter des Ministe-
riums einen Brief mit der Bitte, den Ge-
sprächstermin vom 21. Februar auf den
26. zu vertagen. Fast zeitgleich gab die
Ministerin meine Kündigung bekannt.

Um welche Kompetenzen geht es?
Der Hintergrund ist, dass die Politik

an der Semperoper eine seltsame Paral-
lelstruktur geschaffen hat, wodurch die
künstlerische Arbeit erschwert wird. Die
Staatskapelle arbeitet autonom, der Rest
des Hauses arbeitet um die Staatskapelle
herum. Dass Kapellmeister Thielemann
teils die gleichen Kompetenzen hat, wie
ich als Intendant, hat man mir vor meiner
Vertragsunterzeichnung nicht offenbart,
das stellte sich erst nach und nach heraus.
Heute, nach fünf Monaten Erfahrung in
Dresden, muss ich sagen: Den Posten des
Intendanten gibt es hier nicht!

Um welche konkreten Streitfälle ging es
zwischen Ihnen und Thielemann?

Thielemann ist ein großartiger Diri-
gent, seine Staatskapelle ein Juwel. Aber
es geht darum, dass ich vom Ministerium
im Regen stehen gelassen wurde. Ich wur-
de angeheuert als Intendant für ein Drei-
spartenhaus. Das hat mich natürlich sehr
gereizt. Ich hatte ja schon ein Orchester
geführt in London, dann ein Opernhaus
in Lyon, das sind ganz verschiedene Kul-
turkreise. Da fand ich es eine tolle Aufga-
be, so ein schönes Haus, mit einem so
großartigen Potential zu übernehmen und
nach vorne zu bringen, und ich glaube
auch noch immer, dass das möglich ist.
Nötig ist es aber auch, wie Sie wissen.
Denn das Niveau der drei Sparten ist sehr

ungleich. Der gemeinsame Ehrgeiz aller
war es, ein neues Profil zu erarbeiten. Das
ist aber unmöglich in diesen Strukturen.
Schon einen Termin für eine gemeinsame
Pressekonferenz zu organisieren, schei-
tert an der Kompetenzverteilung. Ich
kann Herrn Thielemann nur bitten, dass
er mehr als nur die ersten drei Vorstellun-
gen dirigieren möge bei einem Stück.
Wenn er nicht will, muss ich das hinneh-
men. Und wie soll ich da einen Dirigenten
finden, der den Rest macht, ohne Proben?

Es heißt, Thielemann dürfe sich auch in
die Besetzung der Opernregie einmi-
schen dürfen. Stimmt das?

Nein. Sie meinen den „Freischütz“,
den er dirigieren wird? Den hat uns Re-
gisseur Axel Köhler aus privaten Grün-
den abgesagt. Was ich weiß, ist, dass
Thielemann, so, wie das sein sollte und
üblich ist, mit der von mir vorgeschlage-
nen Regisseurin dieser Tage verabredet
war, um über das Konzept zu sprechen.

Würden Sie sich noch einmal mit der Mi-
nisterin und Thielemann an einen Tisch
setzen?

Nein. Was dort geschehen ist, grenzt
an Rufmord. Ich stehe nicht mehr zur
Verfügung.

Die Gespräche führte Eleonore Büning.

 Herr Thielemann, seit wann wussten
Sie, dass es an der Semperoper krachen
wird? Waren Sie eingeweiht in die Plä-
ne der Ministerin?

Nein. Ich war, wie wir alle, überrascht
von dieser Explosion. Und ich finde rätsel-
haft, was in diesem Schreiben drinsteht.
Ich habe doch mit Herrn Dorny ganz wun-
derbare Gespräche gehabt. Vor allem hat
es mich überrascht, zu erfahren, dass zwi-
schen Dorny und dem Ministerium diese
Kompetenzgespräche liefen. Davon wuss-
te ich nichts. Die Staatskapelle und ich,
wir sind ja kein revolutionärer Laden.
Aber wir haben uns wahnsinnig auf Dorny
gefreut. Ich habe mich mit ihm mehrfach
getroffen, habe ihm von der Geschichte
der Kapelle erzählt, von der Tradition,
dass die seit Carl Maria von Weber ihre
Konzerte autonom organisieren und ih-
ren Chefdirigenten wählen, ganz ähnlich
wie in Wien, und dass die Operndienste,
wie in Wien auch, immer in Absprache
erfolgen. Es gab da keine Probleme.

Wenn alles so schön rund lief, wie konn-
te es dann zum Eklat kommen?

Ich verstehe nicht, wie das passieren
konnte. Ich weiß allerdings aus dem
Schriftverkehr, und das kann man bele-
gen, dass Herr Dorny, wie jeder vernünf-
tige Intendant das tut, bei Vertragsab-
schluss natürlich auch die Verträge der
Kollegen abgefragt und frühzeitig Auszü-
ge aus meinem Vertrag bekommen hat.
Was ich nicht begreife, ist, dass er jetzt
sagt, er habe davon nichts gewusst. Das
ist für mich der schwierigste Punkt dabei.

Aussage steht gegen Aussage. Was gibt
es daran misszuverstehen?

Die Kompetenzen eines Kapellmeisters
der Staatskapelle überlappen sich nicht
mal besonders mit denen des Intendanten
der Semperoper. Der ist in seinen Ent-
scheidungen völlig autark, er hat keinen
Generalmusikdirektor, mit dem er sich zu-
sammenraufen muss. Ich selbst habe ver-
tragsgemäß fünfzehn Auftritte in der
Oper, darüber kann man sich leicht eini-

gen. Mein Vertrag ist ja auch nichts Beson-
deres. Da steht nichts drin, was nicht auch
schon bei meinen Vorgängern Giuseppe
Sinopoli oder Fabio Luisi drinstand.

Haben Sie sich, umgekehrt, nie in die
Kompetenzen des Intendanten einge-
mischt? In Regiefragen, etwa beim
„Freischütz“?

Überhaupt nicht! Dieses Gerücht ist
ein Rohrkrepierer. Es wird so viel gere-
det am Theater, für meine Begriffe viel
zu viel. Leider muss ich Ihnen sagen,
dass man über Dinge im Planungsstand
grundsätzlich nicht öffentlich reden soll-
te. In diesem Fall sage ich Ihnen: Ich tref-
fe die Dame heute nachmittag zum zwei-
ten Mal, nachdem sie mit dem Bühnen-
bildner gesprochen hat. So läuft das.

Wie soll es jetzt weitergehen?
Es muss eine Interimslösung her. Die

Spielzeit steht ja schon, wir haben sogar
schon einen „Ring“ vorgeplant, bis 2019,
wir haben die Sänger dafür. Ich möchte
aber klarstellen: Dieser Scherbenhaufen
ist weder von der Kapelle noch von mir
angerichtet worden, und ich möchte
auch künftig mit einer starken Persön-
lichkeit zusammenarbeiten.

„Alles muß raus!“

Der Einzelhandel

als Müllabfuhr.
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S chon wieder ist die Semperoper in
Dresden kopflos. Das ging schnell,
der Schock sitzt tief. Jetzt müssen

die Verantwortlichen zusehen, dass sie
den Trümmerhaufen wieder abtragen,
den das Kultusministerium des Freistaa-
tes Sachsen vor drei Tagen hinterlassen
hat.

Was die Schuldfrage angeht, steht zur
Zeit Aussage gegen Aussage. Doch es
gibt, egal, wer wann was falsch gemacht
hat in den vergangenen Wochen an die-
sem aus Film- und Fernsehwerbung weit-
hin bekannten Prachtopernhaus, beste-
hende Verträge. Den für den entlassenen
Intendanten Serge Dorny, aber auch die
der von ihm verpflichteten Mitwirkenden,
Sänger wie Regisseure in der nächsten
(und übernächsten) Spielzeit. Am Diens-

tag will sich die Rumpfleitung des Hauses
in einer Pressekonferenz der Frage stel-
len, wie es weitergehen soll. Eines kann
man jetzt schon sagen: Es wird teuer.

Über den Umweg einer Presseerklä-
rung hatte Kultusministerin Sabine von
Schorlemer dem Intendanten Serge Dor-
ny am Freitag mitgeteilt, er sei fristlos ge-
kündigt. Die Wortwahl des Schreibens ist
außergewöhnlich unhöflich. Konkrete
Gründe werden nicht genannt. Stattdes-
sen tadelt die Ministerin den Charakter
des Entlassenen: Er habe das „vorhande-
ne Vertrauen aller Beteiligten in kürzester
Zeit verspielt“, den „Betriebsfrieden nach-
haltig gestört“. Inzwischen haben sich Mit-
arbeiter des Opernhauses zu Wort gemel-
det, die dem widersprechen, darunter
auch Ballettdirektor Aaron Watkin. Auch
der Chef der Staatskapelle, Christian Thie-
lemann, erklärt öffentlich, er habe sich
mit Dorny eigentlich ganz prächtig ver-
standen, obgleich die Konflikte, um die es
geht, ihn ganz direkt betreffen. Verwal-
tungsdirektor Wolfgang Rothe dagegen
stellte sich, kurz und lakonisch, „loyal“
hinter das Schreiben der Ministerin. Zur
Schadensbegrenzung meinte deren Spre-
cherin, Annett Hofmann, am Samstag, un-
ter Anspielung auf Dornys erst fünf Mona-
te alten Vertrag: „Wir hatten uns zwar ver-

lobt, waren aber noch nicht verheiratet.“
Darauf Dorny, im Interview mit dieser Zei-
tung: „Vielleicht haben sie ja in Sachsen
Verträge, die nur ein bisschen gelten. So-
weit ich weiß, bin ich dort angestellt.“

Dass es an den Opernhäusern regelmä-
ßig kracht, ist normal. Ein Opernbetrieb
ist ja nicht nur personalintensiv und mit-
hin das Kostspieligste, was es in den schö-
nen Künsten gibt. Oper ist ein Gesamt-
kunstwerk, das von gegensätzlichen Inter-
essen lebt. In Dresden ist die Balance der
Kräfte ganz besonders speziell. Hier ist
Musikchef Thielemann nicht einmal or-
dentlicher Generalmusikdirektor. Er ist
„nur“ Chef der Staatskapelle Dresden.
Die wiederum tritt autonom auf, einer-
seits als Konzertorchester, dann aber
auch als Hausorchester der Semperoper.
Die gleiche Konstellation gibt es in Wien,
aber auch in Leipzig. In Wien wird das
Konfliktpotential dadurch reduziert, dass
die Wiener Philharmoniker grundsätzlich
ohne Chefdirigenten arbeiten. In Leipzig
hat man das Problem zurzeit so „gelöst“,
dass Gewandhauskapellmeister Riccardo
Chailly sich grundsätzlich weigert, im
Opernhaus zu dirigieren; entsprechend
lustlos spielen seine Musiker dort ohne
ihn, leihweise. Thielemann dirigiert in
der Dresdner Semperoper, vertragsge-

mäß, nur fünfzehn Vorstellungen im Jahr.
Die darf er sich aussuchen.

Er kann sich das leisten. Christian Thie-
lemann gehört heute zu den wenigen rei-
fen, großen Spitzendirigenten, bei denen
man keinen Auftritt mehr versäumen
darf. Als er die Dresdner Staatskapelle
übernahm, war dies eine Liebesheirat.
Seither hat sich das Orchester verjüngt
und so gesteigert und auch immer wieder
selbst übertroffen, dass es an ein Wunder
grenzt. Der Opernbetrieb ist derweil ins
Hintertreffen geraten und vergeblich be-
müht, eigenen Glanz zu entfalten. Zwei
Jahre lang hatte das Haus nicht einmal
mehr einen Intendanten.

Als Serge Dorny sein Kommen zusagte
und sofort in die Planung eintrat, war das
ein Riesenglück: ein Theatermacher aus
dem Stall Mortier, mit Konzept, Ideen
und Netzwerken. Bereits die nächste
Spielzeit mit einem „Pelléas“ von La
Fura dels Baus und der „Eroberung von
Mexiko“ von Rihm sowie weitere Pläne
mit Kusej, Guth und Tscherniakov tra-
gen Dornys Handschrift.

Was jetzt daraus wird? Ein Traum ist
zerplatzt in Dresden. Man kann nur hof-
fen, dass die Scherben jetzt nicht auch
noch Thielemann und seiner Kapelle auf
die Füße fallen.  ELEONORE BÜNING

Fassungslosigkeit an der Dresdner Semperoper: Gespräche mit Musikchef Christian Thielemann und dem entlassenen Intendanten Serge Dorny

Schlußverkauf

Auf Tagungen von Akademien kommt es
selten vor, dass ein Publikum „Bravo“ am
Ende eines Vortrags ruft. Am vergange-
nen Wochenende allerdings geschah ge-
nau das, als die Kunsthistorikerin Meike
Hopp vom Münchner Zentralinstitut für
Kunstgeschichte sprach, zu „Problemfel-
dern der Provenienzforschung“ anhand
des Beispiels von Cornelius Gurlitt. Wer
also glaubt, zu diesem Fall sei längst alles
gesagt, der wurde hier eines Besseren be-
lehrt. „NS-Raubkunst. Spätschuld, Folgen
und Konsequenzen“ lautete der Titel ei-
ner Tagung in der Katholischen Akade-
mie München. Zu den vier Vortragenden
zählte auch ein Abgesandter des Bayeri-
schen Justizministeriums, Amtschef und
Ministerialdirektor Walter Schön.

Wie von katholischen Akademien
nicht anders zu erwarten, bemühten sich
die Veranstalter, neben den juristischen
Begriffen auch einen ethischen, theologi-
schen Aspekt in Umlauf zu bringen: die
Versöhnung. Die Versöhnung zwischen
Opfern und Tätern, zwischen Räubern
und Beraubten, die der Historiker Micha-
el Wolffsohn ins Zentrum seines Vortrags
zu „Räuber, Beraubte und ihre Nachfah-
ren. Über Schuld, Umkehr, Sühne und Ver-
söhnung“ stellte, mit dem die Münchner
Tagung eröffnete.

Noch am Vortag, dem Freitag, wurde
die Veranstaltung von einer aufsehenerre-
genden Meldung aus Berlin eingeholt.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters
hatte die Suche nach NS-Raubgütern in
Museen, Archiven und Bibliotheken end-
gültig zur Chefsache erklärt. Zu diesem
Zweck solle die Stiftung „Deutsches Zen-
trum Kulturgutverluste“ ins Leben geru-
fen werden, unter deren Dach die Magde-
burger Koordinierungsstelle mit ihrer Da-
tenbank Lostart.de, die Beratende Kom-
mission für Streitfälle (Limbach-Kommis-
sion) sowie die Berliner Arbeitsstelle für
Provenienzforschung ziehen werden. Zu-
dem sollen die Finanzmittel des Bundes
für Provenienzforschung von jetzt 2,7 Mil-
lionen Euro im Jahr deutlich erhöht wer-
den. Auch Privatsammler, so hieß es in
der Meldung, sollen bei der Erforschung
ihrer Bestände von der Stiftung unter-
stützt werden – Bürger also wie Cornelius
Gurlitt, die Raubkunst aus dem National-
sozialismus besitzen.

Was könnte mit Blick auf NS-Raub-
kunst also Versöhnung meinen? Michael
Wolffsohn begann zunächst mit einer Ge-
schichte, die wie ein hässliches Märchen
klingt, aber leider eine wahre Familienge-
schichte ist – die seiner eigenen in
Deutschland. Es ist die Geschichte von
Karl Wolffsohn, seinem Großvater, ei-
nem deutschen Verleger, Kino- und Thea-
tereigentümer. In Essen erbaute er die
„Lichtburg“, ein Kino, das nach 1933 „ari-
siert“ wurde, ebenso wie die beiden Thea-
ter „Scala“ und „Plaza“ in Berlin. Karl
Wolffsohn floh nach Palästina, überlebte,
kehrte 1949 zurück und kämpfte nun dar-
um, das geraubte Kino und die Theater zu-
rückzuerhalten – vergebens. „Mein Va-
ter“, so Wolffsohn in seinem Vortrag,
„setzte die Don-Quijoterie fort.“ 1962 ent-
schied der Bundesgerichtshof für die
Dresdner Bank, das Geldinstitut, das
1933/4 die „Arisierung“ durchgeführt hat-
te. Vertreten ließ sich das Bankhaus
durch denselben Anwalt, der die Enteig-
nung im Nationalsozialismus vorangetrie-
ben hatte. Das Unrecht blieb folgenlos für
die Täter.

Kürzlich feierte das Essener Kino sein
85. Jubiläum. Niemanden, auch nicht Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft, war
die Erwähnung der enteigneten jüdi-
schen Gründer auch nur ein Wort wert,
eingeladen wurden ihre Nachfahren auch
nicht. Michael Wolffsohn bezeichnete
dies als eine „kraftvoll schallende ge-
schichtsunethische Ohrfeige“.

Welchen Schluss zog Wolffsohn dar-
aus? Was wäre die Sühne, was die mögli-
che Versöhnung? Er, der mehr als genug
habe, wie er formulierte, kämpfe nicht
weiter um die Entschädigung. Er näm-
lich, der „trotz und nach dem Raub auch
ohne vollständige Erstattung genug
habe“, verzichte. Der „Teufelskreis von
Tat und Vergeltung durch Bestrafung“
müsse durchbrochen werden, im Sinne ei-
nes höheren Werts, des inneren Friedens
eines Landes. Und mehr noch: Zu seinem
Verzicht zog Wolffsohn eine zeitge-
schichtliche Parallele. Niemand Geringe-
res als der „große Nelson Mandela“ habe
den „Königsweg“ gewiesen, indem er
„Wahrheits- und Versöhnungskommissio-
nen einrichten ließ – ohne Recht und Ge-
richte oder den Anspruch auf Gerechtig-
keit“. Was das übertragen auf die NS-
Raubkunst heißen könnte, führte Wolff-
sohn ebenfalls aus: „Für Versöhnungen

und Frieden sollten die im Wohlstand
(nicht die in Armut) lebenden Erben der
dritten Generation sowie ihre Nachfah-
ren auf das geraubte und nicht erstattete
Familieneigentum verzichten.“ Im Gegen-
zug solle das geraubte Gut allerdings als
solches gekennzeichnet werden, „als
Kainszeichen“.

Verzicht – dafür gab es in der Katholi-
schen Akademie anerkennenden Beifall.
War wirklich niemandem aufgefallen,
wie stark Wolffsohns Vergleich hinkte?
Für den eigenen inneren Frieden mag der
Verzicht eine Lösung gewesen sein – aber
ein Modell für Deutschland? Um im Bild
zu bleiben: Südafrika sich zum Vorbild
nehmen, dessen Versöhnung, hieße, Karl
Wolffsohn, Michael Wolffsohns Großva-
ter, hätte nicht verarmt 1957 sterben dür-
fen. Er – oder ein anderer Jude – hätte
Bundespräsident nach dem Krieg werden
müssen, wie Mandela ein Mann in Amt
und Würden, ein Staatsträger, ausgestat-
tet mit allen Rechten und Befugnissen –
und dem Willen zur Versöhnung. Stattdes-
sen setzte die Bundesrepublik allerdings
furchteinflößende Drachen auf die ge-
raubten Schätze, mehrköpfige Monster,
deren Feuer sich aus Lügen, Rechtspre-
chung und einer schweigenden Öffentlich-
keit speiste. Ihr Mundgeruch hängt weiter
in der Luft. Voraussetzung für den Ver-
zicht ist Freiwilligkeit. Niemand, der blei-
bend enteignet wurde, kann verzichten.
Ein Recht, das man nicht besitzt, kann
man nicht großzügig ausschlagen. Auf
der Tagung unterstrich selbst Ministerial-
direktor Walter Schön, dass die Frist der
Restitutionsgesetze für die Opfer „zu
knapp bemessen war“. Und dass, nach
der neuen Gesetzesvorlage des bayeri-
schen Justizministeriums, bösgläubige Be-
sitzer sich nicht auf die Verjährung beru-
fen dürften.

Glaubt man den Worten von Hannes
Hartung, Gurlitts Anwalt, der an der Ta-
gung im Publikum teilnahm, könnte im
Fall Gurlitt zwar nicht „Versöhnung“, aber
dennoch „Einigung“ in Sicht sein: Har-
tung bekräftigte, man sei in Gesprächen
mit den Erben, insgesamt vier Anspruch-
steller hätten sich bisher gemeldet. Gegen-
über dieser Zeitung gab Hartung an, er sei
„zuversichtlich, dass es zu Einigungen zwi-
schen Gurlitt und den Erben“ kommt, wo-
möglich bereits innerhalb der nächsten
sechs Monate. Für die in Salzburg gelager-
ten Werke habe man bisher keinen Hin-
weis auf Raubkunst gefunden; man plane
jedoch, die Herkunft von einer unabhängi-
gen Fachkraft erforschen zu lassen.

Die Aussicht auf eine solche Einigung
bezeichnete Ingeborg Berggreen-Merkel,
Leiterin der Taskforce „Schwabinger
Kunstfund“, als ein wichtiges Zeichen –
für Cornelius Gurlitt, für die Bürger in
Deutschland und für die Erwartungen,
die im Ausland an die Bundesrepublik ge-
stellt würden. Gurlitt könne schließlich
doch zum Vorbild für eine „Mitwirkung
von Privatleuten“ werden, in deren Besitz
sich NS-Raubkunst befindet.

Mit Applaus wurde zu Recht Meike
Hopps Forderung bedacht, die Stellen für
die Wissenschaftler zu entfristen, die be-
reits seit Jahren Provenienzen erforsch-
ten und zahlreiche Datenbanken veröf-
fentlicht hätten, mit denen die Suche
nach Raubkunst erheblich erleichtert wor-
den sei. Hopps Postulat traf sich mit der
Ankündigung Monika Grütters’ vom Vor-
tag, Stiftungsprofessuren für Provenienz-
forschung und Restitutionsrecht zu grün-
den.

Wäre damit ein Ende der hässlichen
Geschichten in Sicht? Wären die Drachen
endlich vertrieben? Nicht ganz. Ausge-
rechnet die Katholische Akademie verhin-
derte einen hoffnungsfrohen Ausblick
der Tagung. Über „Versöhnung“ hatte
man sprechen wollen – allerdings unter
Ausschluss der Opferseite. Geladen war
kein einziger Vertreter von Erben, die im
Nationalsozialismus geraubte Kunst zu-
rückfordern. Michael Wolffsohn teilt mit
ihnen eine ähnliche Familiengeschichte;
als Vertreter würden ihn diejenigen, die
die Herausgabe ihrer Bilder aus deut-
schen Museen oder Privatbesitz verlan-
gen, aber nicht ansehen. Die Tagungslei-
tung der Katholischen Akademie wollte
im Fall der NS-Raubkunst Versöhnung,
ohne die Opfer auch nur zur Diskussion
zur bitten.

Einigung, Versöhnung gar, ist aber
ohne sie, ohne ihre Mitsprache, nicht zu
haben. Das wusste Nelson Mandela. Und
auch die von Monika Grütters eingerichte-
ten Gremien zur NS-Raubkunst sind aus
diesem Grund mit Opfervertretern be-
setzt. Nur an der Katholischen Akademie
scheint sich das nicht herumgesprochen
zu haben.   JULIA VOSS

Man ließ mich im Regen stehen

Verliebt, verlobt, geschieden
Krachen im Gebälk: Die Semperoper in Dresden wird zur Kulisse eines Gerangels, von dem angeblich keiner der Beteiligten versteht, worum es geht.  Foto dpa

Es muss eine Interimslösung her

Christian Thielemann  Foto Timm Schamberger

Was wäre denn
Versöhnung?
Der Fall Gurlitt sorgt weiter für Aufregung

Serge Dorny, dem Inten-
danten der Semper-
oper, wurde gekündigt.
Erfahren hat er es über
den Umweg einer
Presseerklärung.

Serge Dorny  Foto Sebastian Kahnert
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T arzan schreit wieder. Und diesmal
turnt der „Affe ohne Fell“ in 3D

über die Kinoleinwand. Bis sich der Ur-
waldmacho auf die Brust trommeln und
die ganze Welt mit seinem Gebrüll er-
schüttern durfte, war es allerdings ein
weiter Weg. Der Filmstart hatte sich im-
mer wieder verzögert. Das Errechnen
der Bilder dauerte länger als geplant.
Die Entscheidung für einen allwissen-
denden und bisweilen sogar ironischen
Erzähler kostete zusätzliche Zeit, so teilt
es die Münchner Produktionsfirma mit.

Tarzan sieht aus, als wolle er das alles
wieder einholen. In affenartiger Ge-
schwindigkeit rast das Waisenkind
durch den Wald, schwingt sich von Lia-

ne zu Liane, um schließlich bei Jane zu
landen. Die nimmt er mit sich, lernt
schnell ihre Sprache: „Klasse, . . . Spre-
chen“, sagt er zunächst und später: „Ich
Tarzan, du Jane.“ Am Ende rettet er den
Dschungel und einen riesigen außerirdi-
schen Gesteinsbrocken vor Corporate-
Bösewichten.

Insgesamt wird unter der Regie von
Reinhard Klooss mehr gegrunzt als ge-
sprochen. Daran ist Tarzans Geschichte
schuld. Schweigsame Affen sind seine
Familie – guter Mutteraffe, drei Ge-
schwisteraffen, böser Stiefvateraffe –,
und in diesem tiefen Wald sind die Men-
schen nur Besucher und Touristen. So
müssen die Bilder selbst erzählen. Die

sehen gut aus. Zu den Einzelteilen: Was-
ser sehr gut gerechnet, Urwald ganz gut,
Feuer okay, Menschen und Affen nicht
so gut. Die Menschen sind etwas dünn
und die Affen etwas zu gruselig geraten.
Die Haare aller Beteiligten sehen leider
aus wie Toupets – auch bei den Affen.
Bei den Menschen wachsen sie nur vom
Hals aus aufwärts. Tarzans Körper be-
steht hauptsächlich aus sehnenlosen
Muskeln und ist mit einer hartnäckigen
Dreckschicht bedeckt. Seine Fingernä-
gel bleiben immer sauber.

Die Bewegungen dieser ganzen Ober-
flächen machen Probleme. Bei Men-
schen und Affen zeigen sie die für Com-
puteranimationen typische roboterhafte

Behäbigkeit. Ein Moment ist dann doch
überzeugend. Tarzan wird beim Show-
down mit dem bösen Stiefvateraffen in
eine Schlucht geworfen. Das Erschrecken
von Jane, wenn sie die Arme vors
Gesicht wirft, das wirkt echt. Unter den
wenigen Worten bleibt am Ende hängen,
was Janes Vater sagt: „Geht ihr. Ich bleib’
hier und schneid’ die Kabel durch.“

Ob die Tarzan-Erzählung insgesamt
dieses Update braucht? Unterhaltung
stellt keine Fragen. Dröhnende Bässe und
ein bisschen Kitsch sind nicht der schlech-
teste Zeitvertreib. Wer Peter Jacksons
grausigen teilanimierten King Kong von
2005 in guter Erinnerung hat, für den ist
dieser neue „Tarzan“ ein Vergnügen. gran

Herrscher der digitalen Affen
Vier Freunde müsst ihr sein: Tarzan und seine Rasselbande  Foto Constantin

Anstelle von zugedachten Blumen und Kränzen bitten wir um Spenden an den

Deutschen Kinderschutzbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V., Konto 311

001 219, BLZ 370 502 99, Kennwort: Dr. Tschirren.

Die Trauerfeier wird gehalten am Freitag, dem 28. Februar 2014, um

14.00 Uhr im "Haus der menschlichen Begleitung" Pütz � Roth in Bergisch

Gladbach, Kürtener Straße 10. Die Urnenbeisetzung findet zu einem

späteren Zeitpunkt in der Schweiz statt.

51465 Bergisch Gladbach, Fauthstraße 55

Eva Tschirren-Necker und Klaus Necker

Christina Necker

Susanna Tschirren-Pütz und Ulrich Pütz

Rolf Pütz und Juliane Späth mit Leonard

Hans-Jürg Pütz

Felix Pütz

und Anverwandte

Dr. rer. pol. Jürg Tschirren
* 6. Januar 1925 † 18. Februar 2014

Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten.

Und die Brücke zwischen Ihnen ist die Liebe.

Thornton Wilder
Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig,
sondern habt den Mut,
von mir zu erzählen und zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Gekämpt, gehofft und doch verloren.

Heike Iris Findeis
16. 9. 1964 – 19. 2. 2014

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Tochter.

Annelies und Günther Findeis
Angehörige
Verwandte und Freunde

Zürich/Dresden

Der eine sagt „was kommt danach“?

Der andere fragt nur „ist es recht?“

Und also unterscheidet sich der Freie 

Von dem Knecht

(Theodor Storm, Gedichte)

Dr. Bernd Müller
Die Nachricht vom viel zu frühen Tode von Bernd Müller hat uns sehr getroffen. 

Er wird uns als Freund, Kollege, Freund der Niederlande und Herz vieler 

Deutsch-Niederländischer Initiativen, Autor, Inspirator, freier Denker und stolzer 

Vertreter seines Bundeslandes Nordrhein-Westfalen fehlen.

In unseren Gedanken sind wir bei der Familie.

Rita Süssmuth                       Jan Peter Balkenende

und die Mitglieder des Deutsch-Niederländischen-Forums Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95

Als Ottfried Fischer im vergangenen Jahr
den Deutschen Fernsehpreis für sein Le-
benswerk erhielt, gab es diesen einen Mo-
ment, in dem die ganze Veranstaltung auf
der Kippe zu stehen schien. Fischers Poin-
ten zündeten nicht richtig, und er wunder-
te sich darüber. Betretene Stille, zaghafter
Applaus. Dabei war ihm das Publikum –
das aus lauter Kollegen bestand – zugetan.
Nur wusste niemand, ob er weinen oder la-
chen sollte. Ottfried Fischer hat seine Par-
kinson-Erkrankung selbst öffentlich ge-
macht. Dass er nicht wie ein Derwisch
über die Bühne tollte, verstand jeder.

Das war noch der beste Moment beim
letztjährigen Deutschen Fernsehpreis.
Jetzt wissen wir: Den Preis wird es in die-
ser Form nicht mehr geben. Die vier gro-
ßen Sender ARD, Pro Sieben Sat.1, RTL
und ZDF, die als Stifter hinter der Sache
stehen, haben den Gesellschaftsvertrag ge-
kündigt. Der für die ARD beteiligte WDR
richtet den Preis noch einmal im kommen-
den Oktober aus. Was dann folgt, ist offen.
Der Deutsche Fernsehpreis ist Geschichte.

In der offiziellen Verlautbarung wird
das so verklausuliert, als sei noch alles of-
fen. Man sei „sich einig, dass es weiterhin
eine Form geben soll, in der hervorragen-
de Leistungen für das Fernsehen gewür-
digt werden“. Wie dies aussehe, werde „Ge-
genstand gemeinsamer Beratungen sein.“
Man wolle „Alternativen“ zum bisherigen
Preis entwickeln und prüfen. „Im Falle ei-
ner Fortsetzung“ werde „eine Beibehal-
tung des Standortes Köln angestrebt“.

„Im Falle einer Fortsetzung“ – da liegt
der Hase im Pfeffer. „Deutschland braucht
einen Fernsehpreis, der in der Branche
und beim Publikum ankommt. Deshalb ist
es richtig, über einen Neustart nachzuden-
ken“, sagt Julian Geist, der Sprecher von
Pro Sieben Sat.1. Das klingt abwartend.
Folgt man Tom Buhrow, dem Intendanten
des WDR, ist es aber gar keine Frage, dass
es weitergeht. Das Stiftergremium werde
„über zukünftige Form und Ausrichtung
des Deutschen Fernsehpreises beraten“, er-
klärt er. „Es gibt ein großes Interesse der
ARD und des WDR als Federführer, den
Fernsehpreis mit den vier Gesellschaftern
fortzuführen. Der Deutsche Fernsehpreis

in Köln steht also keinesfalls vor dem
,Aus‘.“

Steht er doch. Denn inoffiziell sind ganz
andere Stimmen zu hören. Man habe es ge-
schafft, einen Preis zu vergeben, den kei-
ner wolle, sagt einer der Beteiligten. Den
einen kommt die Show zu kurz, den ande-
ren die Ernsthaftigkeit der Preisfindung.
Die Privatsender ärgern sich, weil sie fast
keine Preise bekommen. Bei ARD und
ZDF finden sie es seltsam, was für Katego-
rien da ein um das andere Jahr erfunden
werden. In der Branche hat man es dem
Preis übelgenommen, dass er nicht mehr
für die einzelnen Gewerke (Regie, Dreh-
buch, Schnitt, Kamera, Ausstattung) ausge-
lobt wird. Die Akademie für Fernsehen hat
deshalb einen alternativen deutschen Fern-
sehpreis ins Leben gerufen. Im vergange-
nen Jahr wurde er erstmals vergeben. Und
angesehen hat sich die Preisshow im Fern-
sehen auch fast niemand. Unter dem
Strich also bleiben seit 1999, da der Deut-
sche Fernsehpreis erstmals stattfand, Plei-
ten, Pech und Pannen – der Gipfel war er-
reicht, als Marcel Reich-Ranicki 2008 den
ihm zugedachten Preis nicht annahm. Der
Jahrgang 2013 war auch eine traurige Ver-
anstaltung – von Cindy aus Marzahn und
Oliver Pocher in Grund und Boden mode-
riert. Eine Peinlichkeit für das deutsche
Fernsehen an sich.

Um aus diesem Loch herauszukommen,
muss den Preisstiftern, die sich durchaus
an die Gurgel gegangen sind, mächtig was
einfallen. Man sollte über die Kategorien
nachdenken, über den Rahmen und dar-
über, ob der Preis unbedingt in Köln verlie-
hen werden muss. Einen Profiteur könnte
es in jedem Fall geben: das Grimme-Insti-
tut mit dem Grimme-Preis, der im Mai
zum fünfzigsten Mal vergeben wird und
zwischenzeitlich zum Randphänomen zu
werden drohte. Wenn Grimme eine halb-
wegs vernünftige Jubiläumsvorstellung
hinlegt und danach mit einem Nachfolger
des legendären Preisreferenten Ulrich
Spies aufwartet, der für Modernisierung
sorgt, müssten sich die großen Vier mit ih-
rem zuletzt zur Lachnummer verkomme-
nen Fernsehpreis ganz schön strecken.
 MICHAEL HANFELD

Die Planungsvariante, derzufolge die
Sammlung Alter Meister vom Kultur-
forum auf die Berliner Museumsinsel um-
zieht, bekommt neuen Auftrieb. Sie favori-
siere einen solchen Umzug, erklärte Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters der
„Berliner Morgenpost“ und befeuert da-
mit eine Diskussion, die bereits beendet
schien. „Mir ist nicht bekannt, dass sich
der Bundestag auf eine Position festgelegt
hat“, sagte Grütters. „Es gibt lediglich die
Variantenuntersuchung und eine Stellung-
nahme der Stiftung Preußischer Kulturbe-

sitz.“ Von einer Debatte im Parlament, das
sich diesem Thema anzunehmen hätte, er-
wartet Grütters „etwas Bewegung“ in der
Sache. „Natürlich ist die Kostenfrage nicht
banal, aber es ist nicht die einzige Frage,
die dort zu erörtern ist.“ Ein Umzug der
Alten Meister auf die Museumsinsel wäre
eine wichtige kulturhistorische Leistung,
„weil die weltberühmten Sammlungsbe-
stände dort derzeit ohne die Königsdiszi-
plin, ohne die Malerei, auskommen“. Grüt-
ters hob hervor, sie sei schon für einen Um-
zug der Sammlung Alter Meister gewesen,
bevor sie im Herbst 2013 Kulturstaats-
ministerin wurde. „Ich war immer eine An-
hängerin des Masterplans. Daran hat sich
nichts geändert.“  F.A.Z.

E s ist wie der Sorokin-Effekt, den
die Fans des russischen Schriftstel-
lers so sehr lieben. Die Volkslie-

der, die Christoph Marthalers Singschau-
spielerensemble zugleich schlicht und
kunstvoll intoniert, klingen einfach zu
schlicht und harmonisch, als dass sie
nicht etwas Schreckliches zu verbergen
hätten. Und wirklich. Kaum haben die
neun Darsteller, die Marthalers bewähr-
ter Spielkapitän, der Pianist Clemens
Sienknecht, anfangs aus einer Phalanx
von Statisten herauspickt, „So leb denn
wohl, du stilles Haus“ in heimeliger
Mehrstimmigkeit abgesungen, aber auch
schon beziehungsreich parodiert und ver-
hackstückt, da erklingen aus Schauspie-
lermund, eines nach dem andern, Horror-
geständnisse einfacher Mädchen, die vor
gut einem Jahrhundert als Kinderbe-
treuerinnen in fremde Familien ver-
schickt wurden und dort Feuer legten
oder die Kleinen umbrachten. So ver-
suchten sie, eine falsche Welt loszuwer-
den. „Heimweh und Verbrechen“ heißt,
nach der gut hundert Jahre alten Disser-
tation des Psychiaters und Philosophen
Karl Jaspers, die Neuproduktion am
Hamburger Schauspielhaus, mit der die
neue Intendantin Karin Beier ihren Ein-
stand gibt und an die große Zeit des
Schweizer Theaterpoeten unter ihrem
Dach anknüpfen will.

Entsprechend groß ist die Neugier des
gutgelaunten Premierenpublikums auf
das Stück, das der Hamburger Dramaturg

Malte Ubenauf aus Texten von Jaspers
und Alexander Kluge, aber auch Handke,
Sylvia Plath und anderen sowie aus Origi-
nalberichten schweizerischer „Verdingkin-
der“ zusammengestrickt hat. Erwartungs-
froh lacht der Saal über den eigentlich
glatzköpfigen Sienknecht, der zu Beginn,
von Kostümbildnerin Sarah Schittek mit
dem obligatorisch schlecht sitzenden,
gelblichgrauen Anzug, mausgrauer Sträh-
nenperücke und Billigbrille angetan, vor
den Vorhang tritt. Dem Publikum stün-
den Einsichten in „das“ Heimatdefekt be-
vor, wie Sienknechts Futteralmensch mar-
thalerisch kunstsprachlich jenes Leiden
bezeichnet, das, wie die Internetseite des
Theaters desinformiert, auf Französisch
„La maladie suisse“, die Schweizer Krank-
heit, heißen soll. Die Mystifikation ist die
Mutter aller Dichtung, das macht also die
Fremde zur Welt der Projektionen.

Dass die subjektive oder objektive Hei-
matlosigkeit ein bedrohliches Gewaltpo-
tential freisetzt, erlebt das Heimatland
tatsächlich täglich. Entsprechend ist der
Bühnenort, den die kongeniale Künstle-
rin Anna Viebrock errichtet hat, eine
ebenso solide wie erhaben trostlose Art-
déco-Bahnhofshalle, die zugleich als
Empfangssaal, Arztpraxis und Andachts-
raum dient. Über der Uhr prangt in ärmli-
cher Kriegszeitkalligraphie der Spruch
„Mein Feld ist die Welt“, die Fenster der
alten Schwingtüren sind verschmiert
ebenso wie die von hinten beleuchteten
Deckenfenster. Dafür stehen ein Harmo-
nium, ein Klavier und Hammondorgeln
herum, und die Akustik ist großartig. Als
Toupetträger Sienknecht den Eisernen
Vorhang hoch gehen lässt, geben die
großartige Rosemary Hardy, Olivia Gri-

golli, Ueli Jäggi, Sasha Rau und fünf wei-
tere, die das Programmheft lapidar alpha-
betisch auflistet, „Lustig ist das Zigeuner-
leben“ zum Besten, einschließlich der we-
niger lustigen Selbstversorgung in Wald
und Feld, so dass der Conférencier den
Vorhang rasch wieder runterrattern
lässt. Große Heiterkeit.

Doch der Musiker Martin Schütz in
der Vorderloge zerreißt die romanti-
schen Weisen mit dem industriellen Fau-
chen seines Elektro-Cellos. Sobald er ver-
stummt, erklingen gerichtsprotokollarti-
ge Rezitationen über Schreckenstaten
braver, aber entwurzelter Leute. Keine Fi-
guren reden mehr, wie noch bei Tsche-
chow oder Handke, aneinander vorbei.
Das Stück besteht aus unverzahnten Mo-
nologen, mit englischen, französischen,
schwyzerdeutschen Zwischenspielen.
Wie vom Mädchen, das immer fleißig
und gehorsam war, aber von der Mutter
fortgeschickt wurde und als Babysitterin
ihren kleinen Schützling ertränkt. Autisti-
sche Innensichten reihen sich aneinan-
der. Die Frau in modrigem Grün be-
kennt, sie kapsele sich durch innerliches
Weinen ab. Die in Blau träumt von Ra-
cheakten an der Welt. Der stattliche
Graukopf Ulrich Voß trauert sogar, als
sei er Pinochet, um den von ihm ein Vier-
teljahrhundert lang unter allgemeiner Zu-
stimmung „bestellten“ und von „Ungezie-
fer befreiten“ Garten. Der Saal hat das
Lachen aufgegeben.

Denn schamlos betrügt der Regisseur
das Drama mit der Musik. Die textdekla-
matorische Reise über Abgründe wird von
Stücken überwölbt, die, als müssten sie im-
mer mehr Leiderfahrung enthalten, an
Kaliber zunehmen. Abschließend spielt
und singt Sienknecht den Eingangschor
von Bachs Matthäuspassion, arrangiert
ihn um zu einem Čia čia čia, wozu das En-
semble sich mit einem feinverstaubten
Tänzchen empfiehlt. Wildes Gejohle und
Buhgeschrei.  KERSTIN HOLM

Ich nehme diesen Preis
nicht an!
Kein Wunder: Der Deutsche Fernsehpreis ist am Ende

Alte Meister
Grütters für Umzug auf Museumsinsel

Wer sich fremd fühlt, wird leicht ein Monster

Missglückte Fernsehpreis-Verleihung 2008: Reich-Ranicki sagt „Ohne mich“  Foto dpa

Christoph Marthaler
feiert mit „Heimat und
Verbrechen“ seine
Heimkehr ans Hambur-
ger Schauspielhaus.

Vorhang auf und zu: Das Zigeunerleben, das ist nun wirklich nicht lustig.  Foto Walter Mair
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 5.00  ttt – Titel, Thesen, Temperamente 
 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. Leben & genießen. Guten 
Appetit: Karlheinz Hauser bereitet Och-
senbäckchen à la Gremolata zu / Ratge-
ber: Lebensversicherung / Hallo Buffet: 
Lebensversicherung! / Ratgeber: Bon-
bonmacher / Die gute Idee mit Nadine 
Weckardt: Tulpen und Limetten. Zu Gast: 
Bianca Boss (Bund der Versicherten) 
 13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Giraffe, Erdmännchen & Co.    17.00  
Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbote-
ne Liebe    18.50  Großstadtrevier    19.45  
Wissen vor acht – Zukunft    19.50  Wetter 
vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Bütt an Bord – Narrenschiff ahoi

Zu Gast: Dui do on de Sell, Wer-
ner Beidinger, Günter „Dudi“ Du-
denhöffer, Klaus Birk, Ingolf Astor 
und Raphael Brausch, Bernd 
Kohlhepp, Perry Paul, Simon und 
Gregor Malkmus, die Schautanz-
gruppe des Deutschen Meisters 
SV Knielingen, die Gemischte 
Garde der TSG Bellheim

 21.45  Frankfurt: Helau! – Die Inthroni-
sation des Prinzenpaares
Mit Axel Heilmann (Sitzungsprä-
sident), Siegburger Funken Blau-
Weiss, Lars Reichow, Jürgen Le-
ber, Ramon Chormann, Ciro Viso-
ne, „die Schwerdtfegers“

 23.15  Tagesthemen
 23.45  Die Story im Ersten Waffen für 

die Welt – Export außer Kontrolle
  0.30  Nachtmagazin
  0.50  Tatort Brüder. Dt. Kriminalfilm 

mit Sabine Postel. Regie: 
Florian Baxmeyer, 2014              

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-The-
ma – Vorsorgevollmacht bei Demenz / 
Einfach lecker – Lauch-Apfelsuppe mit 
Putenwürfeln – Kochen mit Armin Roß-
meier / Gesundheit – Immunsystem – 
Tipps von Brigitte Bäuerlein / Praxis täg-
lich – Skidaumen / Reportage – Elektro-
nische Preisschilder / Service – Rauch-
melder. Zu Gast: Janine Kunze (Schau-
spielerin)    10.30  Notruf Hafenkante    11.15  
SOKO 5113    12.00  heute    12.10  drehschei-
be  13.00  Mittagsmagazin    14.00  heute – 
in Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113 
 19.00  heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. 
U.a.: WISO-Tipp: Smarte Uhren und mehr 
– Trends der Mobilfunkbranche 

 20.15  Die Flut ist pünktlich 
Dt. Drama mit Ina Weisse. Regie: 
Thomas Berger, 2013. Am Nord-
seestrand wird eine Leiche ange-
spült. Alles spricht für einen Tod 
ohne Fremdeinwirkung. Doch 
bald findet die Polizistin Maike 
Hinweise, dass Alexander doch 
ermordet worden sein könnte.

 21.45  heute-journal
 22.15  Contraband – Gefährliche 

Fracht Amerik./Engl./Franz. Ac-
tionthriller mit Mark Wahlberg. 
Regie: Baltasar Kormákur, 2012
Bevor Chris Farraday heiratete, 
war er die Schmugglerlegende 
von New Orleans. Eine Rückkehr 
ins lukrative Business lehnte er 
immer ab, bis sein Schwager 
hohe Schulden bei dem 
Psychopathen Briggs macht.

 23.55  heute nacht
  0.10  Davon willst du nichts wissen

Dt. Thriller mit Andreas Lust 
Regie: Tim Trachte, 2011            

 5.40  Zeugen vergangener Macht – auf 
den Spuren der Liechtensteinschlösser 
 6.20  Kulturzeit    7.00  nano  7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  
nano    10.15  Tietjen und Hirschhausen 
 12.15  sonntags    12.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit    13.00  ZIB    13.15  
Vom Sandstrand ins Sägemehl. Ein afri-
kanischer Ringer in den Schweizer Ber-
gen    14.05  unterwegs – Kalifornien    14.50  
Meine Traumreise über den Atlantik 
 15.20  Oman – Land im Aufbruch    15.30  
Das Pantanal (1/3). Aras im Paradies    16.15  
Das Pantanal (2/3). Ökotourismus im Pa-
radies    17.00  Das Pantanal (3/3). Natur-
schützer im Paradies    17.45  ZDF-History. 
Krieg der Spinner – Die größten Rüs-
tungsflops der Geschichte    18.30  nano 
 19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Der neue 
Tugendterror – Das neue Buch des Pro-
vokateurs vom Dienst, Thilo Sarrazin 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Die Eroberung der Alpen

150 Jahre SAC. Die Doku führt in 
die Welt der Alpengipfel, zeigt 
Aufnahmen aus den Archiven 
des Bergtourismus, schildert, wie 
der Alpen-Club vor 150 Jahren 
gegründet wurde und zeigt den 
Alltag in der Fründenhütte.

 21.05  Galtür 1999 – Die Chronik 
einer Katastrophe Peter Liska
Die Lawine von Galtür führte zu 
umfangreichen neuen Forschun-
gen über die Entwicklung und 
Wirkung von Lawinen. 300.000 
Tonnen Schnee begruben 1999 
Teile des Wintersportortes. 31 
Menschen starben.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Gipfelsturm der Veteranen

Drei Erstbesteiger 
und ihr Achttausender

 23.15  Vis-à-vis
  0.15  Daktari darf nicht sterben

Eine Frau kämpft für ihre Farm              

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Seit 
1987 gibt es das SAT.1-Frühstücksfernse-
hen. Mit aktuellen Informationen, promi-
nenten Gästen und vielen Serviceange-
boten versüßt das Team des Frühstücks-
fernsehens den Start in den Tag.    10.00  Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen 
für Sie!    11.00  Richterin Barbara Salesch 
 12.00  Richter Alexander Hold    13.00  Rich-
ter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Ein-
satz    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
 17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  Navy CIS. Spiel der Masken. 
Krimiserie    19.00  Navy CIS. Besser spät als 
nie. Krimiserie. Tonys ehemaliger Partner 
bei der Polizei, Danny Price, wurde offen-
bar vom Hafenmörder getötet. Tony und 
Price waren dem Killer bereits vor Jahren 
auf der Spur.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Hawaii Five-0 Drei Männer und 
ein Baby. Actionserie. Der ATF-
Agent Matt Hutchins wurde bei 
Undercover-Ermittlungen gegen 
den Gangsterboss J.C. Dekker er-
mordet. Das Team ermittelt und 
muss nebenbei für Marys gerade 
adoptiertes Kind babysitten.

 21.15  Hawaii Five-0
Sinneswandel. Actionserie

 22.15  Planetopia
„Dr. House“ in Marburg – Wie ein 
Arzt verzweifelten Patienten 
hilft / Architekt Termite – Was wir 
von tierischen Baumeistern ler-
nen können / Ritt auf der Mons-
terwelle – Die extremsten „Big-
Wave-Surfer“ der Welt / Recht zu 
bleiben? – Anspruch und Wirk-
lichkeit im deutschen Asylrecht

 23.00  Spiegel TV – Reportage Tierret-
tung ohne Ausnahme – Feuer-
wehr Hannover im Notfalleinsatz

 23.30  Hawaii Five-0
  1.25  Navy CIS

 5.05  Die Sendung mit der Katze    5.10  
Oper entdecken    6.00  Wie das Land, so 
der Mensch    6.50  ARTE Reportage    7.45  
Auf der Suche nach dem alten Russland 
(1/5)    8.30  X:enius    8.55  Buffalo Bill im Wil-
den Osten. Franz./Dt. Dokumentarfilm, 
2012    10.15  Frankreichs Chanson-Legen-
de    11.15  Jamaikas coole Renner    12.00  
Zu Tisch auf ...    12.30  ARTE Journal    12.40  
(Fast) die ganze Wahrheit    13.05  360° – 
Geo Reportage    14.00  Der Uhrmacher von 
St. Paul. Franz. Kriminalfilm mit Philippe 
Noiret. Regie: Bertrand Tavernier, 1974 
 15.45  Trails – Europa von Couch zu Couch 
(1/5). Auf nach Slowenien!    16.10  What 
Brits Love (1/5). Das Auto    16.55  X:enius 
 17.25  Ägypten – Leben und Sterben im 
Tal der Könige (1/2)    18.25  Das Koral-
lendreieck (1/3). Ein tiefes Geheimnis 
 19.10  ARTE Journal    19.30  Wildes Deutsch-
land (5). Die Berchtesgadener Alpen 

 20.15  Hauptmann Conan und die 
Wölfe des Krieges Franz. Kriegs-
film mit Philippe Torreton 
Regie: Bertrand Tavernier, 1996
September, im Jahre 1918: Auch 
als in Frankreich der Waffenstill-
stand unterzeichnet wird, kämp-
fen die Männer von Hauptmann 
Conan weiter und hören nicht 
auf, das Umland von Bukarest
zu terrorisieren.

 22.25  Johnny zieht in den Krieg 
Amerik. Antikriegsfilm, 1971 
Der 17-jährige Johnny wird 
im Ersten Weltkrieg von einer 
Granate zerfetzt. Er überlebt 
nach unzähligen Operationen als 
Torso; sein Gehirn funktioniert.

  0.10  Home sweet home Franz./Engl. 
Dokumentarfilm, 2012

  1.45  BioArt – Kunst aus dem Labor
  2.40  Festtage in Bianjing
  3.05  Die Konkurrenten

Russlands Wunderkinder
Dt. Dokumentarfilm, 2010    

 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. Ayla 
leidet weiter unter der Trennung von 
Philip. Nachdem Bommel sich ausge-
sperrt hat, nimmt Katrin ihn bei sich auf. 
Neles Offenbarung ihrer Gefühle bringen 
Tuner zum Nachdenken. 

 20.15  Wer wird Millionär?
 21.15  Der Restauranttester (1/2) 

Piccolino. Sein erster Fall führt 
den neuen Restauranttester Stef-
fen Henssler ins „Piccolino“ in 
Remscheid, wo die Zutaten seit 
Jahrzehnten aus der Dose kom-
men. Kein Wunder, dass die 
Gäste wegbleiben.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin Die Prü-
gel-Mädchen von Berlin: Sie sind 
noch Kinder und filmen ihre bru-
talen Übergriffe. Warum Jugend-
ämter und Schule so wenig aus-
richten können / Billigfisch statt 
Edelscholle: Warum oft nicht das 
auf dem Teller landet, was die Re-
staurant-Karte verspricht. Der Test

 23.30  30 Minuten Deutschland Kopfki-
no in schwarz/weiß – Wenn Ge-
fühle extrem schwanken

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11

Schirachs „Tabu“ – Ferdinand von 
Schirachs neuer Roman              

Pro Sieben

 7.30  Scrubs – Die Anfänger    8.25  Batman. 
Amerik./Engl. Fantasyfilm mit Michael 
Keaton, 1989    10.45  Stormbreaker. Engl./
Amerik./Dt. Actionfilm mit Alex Pettyfer, 
2006  12.30  Scrubs – Die Anfänger    13.25  
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 Sim-
psons  19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.10  Circus 
Halligalli    23.15  TV total    0.15  The Big Bang 
Theory    1.05  Stargate    1.55  Stargate 

Phoenix

 7.30  Der Äquator. Neuseel. Dokumentar-
film, 2006 9.00 Vor Ort 9.10 BON(N)Jour 
mit Börse 9.45 Günther Jauch 10.45 Aug-
stein und Blome 12.00 Thema 13.15 In-
kognito 14.00 Vor Ort 15.15 Gute Zähne 
nur für Reiche? 16.00 Thema 18.00 Ge-
fahr auf dem Meeresgrund 18.30 Der 
Äquator. Neuseel. Dokumentarfilm, 2006 
20.00 Tagesschau 20.15 Walter Ulbricht 
21.00 Hilde Benjamin 21.45 heute jour-
nal 22.15 Unter den Linden 23.00 Der 
Tag 0.00 Unter den Linden 0.45 Walter 
Ulbricht 1.30 Hilde Benjamin 2.15 Wege 
aus der Depression 

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung 13.36 Leider 
geile Werbeclips! 13.46 Reich und Schön 
15.12 Star Trek – Enterprise 16.08 Star-
gate Atlantis 18.05 Star Trek – Raumschiff 
Voyager 19.07 Star Trek – Enterprise 20.15 
Hackers. Amerik. Thriller, 1995 22.25 Die 
Rückkehr zu den 36 Kammern der Shao-
lin. Hongkong. Actionfilm, 1980 0.37 
Nichtgedanken mit Oliver Kalkofe 0.51 
Die Erben der 36 Kammern der Shaolin. 
Hongkong. Actionfilm, 1985 (2.46 Uhr)

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  JoNaLu    8.50  
Tauch, Timmy, Tauch!    9.00  Roary, der 
Rennwagen    9.25  Igam Ogam    9.45  Zigby, 
das Zebra    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen    10.25  Coco    10.50  Mouk, der 
Weltreisebär    11.15  Yakari    11.40  Sherlock 
Yack    12.05  Garfield    12.30  Die Sendung 
mit der Maus    12.55  Die Schule der kleinen 
Vampire    13.40  Die Pfefferkörner    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Die Haupt-
stadtpraktikanten    15.25  H2O – Plötzlich 
Meerjungfrau    16.25  Lenas Ranch    17.10  
Garfield    17.35  Sherlock Yack    18.00  Der 
kleine Nick    18.15  Mouk, der Weltreisebär 
 18.40  Löwenzähnchen    18.50  Sandmänn-
chen    19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Wolfblood

Hessen

 8.20  In aller Freundschaft    9.05  Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag    9.25  
heimspiel! Bundesliga    9.35  hessenschau 
 10.05  hallo hessen    10.50  Geschichten von 
überall      11.20  In aller Freundschaft    12.10  
Einmal Dieb, immer Dieb. Dt. Krimikomö-
die mit Sascha Hehn, 2007    13.40  Das Wai-
senhaus für wilde Tiere    14.30  Hawaii – 
Zwischen Aloha und Amerika    15.15  mare 
TV    16.00  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hes-
senschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  service: zuhause    19.15  
alle wetter!    19.30  hessenschau    20.00  Ta-
gesschau    20.15  Das große Chorfest der 
schönsten Melodien    22.45  hessenschau 
kompakt    23.00  Heimspiel!    23.45  Der 
Staatsanwalt hat das Wort: Ein todsicherer 
Tipp. TV-Kriminalfilm, DDR 1986    1.10  Ge-
fangen zwischen Licht und Schatten – Half 
Light. Engl./Dt. Thriller, 2006 

NDR

 7.30  Die Rosenkrieger. Dt. Komödie, 2002 
 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  Falken im 
Kloster des Heiligen Franziskus    12.15  In 
aller Freundschaft    13.00  Einfach genial 
 13.30  Eisenbahnromantik    14.00  NDR 
aktuell    14.15  Bilderbuch Deutschland 
 15.00  NDR aktuell  15.15  Cornwall    16.00  
NDR aktuell    16.10  Mein Nachmittag 
 17.10  Seehund, Puma & Co.    18.00  Regi-
onal    18.15  die nordreportage    18.45  DAS! 
 19.30  Regional    20.00  Tagesschau    20.15  
Markt    21.00  Die Tricks der Abnehmindu-
strie    21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Welcome – 
Grenze der Hoffnung. Franz. Drama, 2009 
 0.55  Günther Jauch    1.55  Markt 

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    10.40  
Das turbogeile Gummiboot. Amerik. Ko-
mödie, 1984    12.15  In aller Freundschaft 
 13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord ist ihr 
Hobby    14.15  Planet Wissen    15.15  
Schlemmen in der Rhön    16.05  Landfrau-
enküche (4/5)    16.50  kurz vor 5    17.05  Le-
opard, Seebär & Co.    18.00  rbb um sechs 
 18.30  zibb    19.30  Abendschau/Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Po-
lizeiruf 110. Risiko. Dt. Kriminalfilm, 2010 
 21.45  rbb aktuell    22.15  OZON unterwegs 
 22.45  Polizeiruf 110. Zerstörte Träume. Dt. 
Kriminalfilm, 2001    0.15  Mord ist ihr Hob-
by    1.45  Berliner Abendschau 

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Hier und Heu-
te    10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Leopard, 
Seebär & Co.    12.45  Aktuell    13.00  Service-
zeit Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Mord ist ihr Hobby    15.00  Planet 
Wissen    16.00  Aktuell    16.15  daheim + un-
terwegs    18.05  Hier und Heute    18.20  Ser-
vicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lo-
kalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Yvonne 
Willicks – Der Große Haushaltscheck    21.00  
markt    21.45  Aktuell    22.00  Ekstase und 
Schock – Die Fußballhauptstadt Buenos 
Aires    22.45  Sport inside    23.15  Jazzline 
 23.30  Klaeng Festival 2013    0.15  Krömer – 
Late Night Show    1.00  Domian 

MDR

 7.30  Das Geheimnis meiner Mutter. Dt. 
Komödie, 2002    9.00  Brisant    9.45  Kripo 
live    10.10  Nashorn, Zebra & Co.    11.00  
MDR um elf    11.45  In aller Freundschaft 
 12.30  Herz oder Knete. Dt. Liebeskomö-

die, 2002    14.00  MDR um zwei    15.00  Le-
xiTV – Wissen für alle    16.00  MDR um vier 
 17.45 MDR aktuell  18.10  Brisant    18.54  
Sandmännchen    19.00  DR Regional    19.30  
MDR aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  
Alpenglühen. Dt. Komödie, 2003    21.45  
MDR aktuell  22.05  Fakt ist ...!    22.50  Mor-
den im Norden (7/8)  23.40  Liebe mit 16. 
Dt. Jugendfilm, 1974    1.05  Kino Royal 

SWR

 7.10 Der Blaufuchs. Dt. Liebesfilm, 1938 
8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR 
Landesschau BW    11.15  Brisant    11.40  In 
aller Freundschaft    12.25  Eisbär, Affe & Co. 
 13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Bilderbuch: Dänemark – 
Zwischen Tondern und Fanö    15.30  Lecker 
aufs Land – eine kulinarische Reise (6/6) 
 16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder 
Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell 
 18.15  Omis letzte große Liebe – Neustart 
mit 90 Jahren    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Der Vollgas-
mann. Dt. Komödie, 2013    21.45  SWR 
Landesschau aktuell    22.00  Sag die Wahr-
heit  22.30  Meister des Alltags    23.00  Wer 
zeigt’s wem?    23.30  Ich trage einen gro-
ßen Namen  0.00  Die Besten im Südwes-
ten    0.30  Schlauberger – Quizzen, was 
Spaß macht! (9)    1.00  Die Montagsmaler 

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.25  
Olympische Winterspiele Sotschi 2014 
 12.10  Blickpunkt Sport    14.30  freizeit 
 15.00  Im Reich der Fanes    15.30  Wir in 
Bayern    16.45  Rundschau    17.00  Frech & 
Frei    17.30  Abendschau – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  laVita    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Vor Ort – Die Repor-

tage    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen 
 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam   0.45  laVita   1.30  Lebenslinien 

RTL 2

 8.00  Die Kochprofis    9.00  Frauentausch 
 11.00  Family Stories    12.00  Köln 50667 
 13.00  Berlin – Tag & Nacht    14.00  X-Diari-
es     15.00  Der Trödeltrupp    16.00  Privatde-
tektive im Einsatz    17.00  X-Diaries     18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  News    20.15  Traumfrau gesucht 
 21.15  Die Reimanns – Ein außergewöhn-
liches Leben (4/4)    22.10  Die Super-Che-
cker (4/4)    23.10  Game Of Thrones – Das 
Lied von Eis und Feuer (Bis 5.30 Uhr) 

Super RTL

8.20 Der phantastische Paul      8.45  Cleo 
und die Kunstpiraten    9.15  Der kleine Ti-
ger Daniel    9.40  Marla spricht!    10.05  Mike 
der Ritter    10.35  Die Oktonauten    11.00  
Benjamin Blümchen    11.30  Mister Maker 
 11.55  LazyTown    12.20  Oggy & die Kaker-
laken    12.50  Go Wild!    13.20  Cosmo & 
Wanda    13.50  Angelo!    14.15  Coop gegen 
Kat    14.45  Sally Bollywood    15.10  Eddie 
Angsthorn    15.25  Scooby-Doo!    15.50  Nin-
jago    16.15  5 Freunde    16.45  Cosmo & 
Wanda    17.25  Zig & Sharko    18.00  Coop 
gegen Kat    18.25  Go Wild!    18.55  Sally Bol-
lywood    19.15  Angelo!    19.45  D.I.E. Detek-
tive im Einsatz    20.15  Monk    22.00  Psych 
 23.50  Monk    0.40  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.10  Charmed    9.10  Ghost Whisperer 
 10.05  Cold Case    11.00  Castle    11.55  Num-
b3rs    12.55  Charmed    13.50  Ghost Whis-
perer    14.45  Cold Case    15.45  Castle    16.40  
kabel eins news    16.50  Castle    17.45  Aben-
teuer Leben – täglich neu entdecken 
 18.55  Achtung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  G.I. Joe – Geheim-
auftrag Cobra. Amerik. Actionfilm, 2009 

 22.30  Stealth – Unter dem Radar. Amerik. 
Actionfilm, 2005    0.55  Stealth Fighter. 
Amerik. Actionfilm, 1999    2.30  Der Söld-
ner. Amerik. Actionfilm, 1982 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.40  Hilf mir 
doch!    10.50  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!    14.00  Verklag mich doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    18.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    22.10  CSI:NY 
 23.05  The Closer    23.55  vox nachrichten 
 0.15  Arrow    1.50  The Closer    2.30  CSI:NY 

BR-alpha

8.15 Reports in English      8.30  Die Juden – 
Geschichte eines Volkes    9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich    10.00  alpha-
Österreich    10.15  Das Buch der Bücher 
 10.30  Paula und die wilden Tiere    11.00  
Erlebnis Erde    11.45  Mathematik zum An-
fassen    12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-
Forum    13.45  Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik    14.00  Wärmekraft-
werke    14.15  Verbrennungskraftmotoren 
 14.30  Paula und die wilden Tiere    15.00  
Planet Wissen    16.00  Lebenslinien    16.45  
nano    17.15  alpha-Campus    17.45  Telekol-
leg Geschichte    18.15  Nachbarn    18.45  
Rundschau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
www – weitweitweg    21.00  alpha-Forum 
 21.45  Planet Wissen    22.45  VaterUnser 
 23.00  Bulldogfieber    23.45  Die Tagesschau 
vor 25 Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  al-
pha-Österreich    1.30  VaterUnser 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Die Corvette ZR1 – Ameri-
kas Supersportwagen    14.05  Denver 

County Jail – Razzia hinter Gittern    15.10  
N24 Cassini    16.05  JFK – Der letzte Tag. 
Amerik. Dokumentarfilm, 2013    17.00  Die 
Kennedy-Verschwörung – Tatort Dallas 
 18.15  Börse am Abend    18.25  N24 Cassini 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Auf Feindfahrt 
 21.15  Auf Feindfahrt    22.15  Auf Feind-
fahrt    23.15  Auf Feindfahrt    0.05  Hitlers 
Stealth Fighter    0.50  USS Florida – Das 
Stealth-U-Boot der Navy    1.35  JFK – Der 
letzte Tag. Amerik. Dokumentarfilm, 2013 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.45  Sport Spezi-
al: Olympia 2014    8.05  Telebörse                            12.30  
News Spezial    12.45  LIVE: Willkommens-
feier für die Deutsche Olympiamann-
schaft    14.30  News Spezial    15.20  Ratge-
ber – Test    15.40  Telebörse    16.10  Die 
verrücktesten Orte der Welt    17.05  Die 
spektakulärsten Fahrzeuge der Welt 
 18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – High-
tech    19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  
Feuersturm – Der Bombenkrieg gegen 
Deutschland (1)    21.05  Feuersturm – Der 
Bombenkrieg gegen Deutschland (2) 
 22.03  Telebörse    22.10  Rechts und ext-
rem: Das Netzwerk der Neonazis    23.05  
Neonazis in Europa    0.05  Das Handbuch 
der Hexenjagd    1.00  Dunkle Epochen

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  Life 
After War    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  Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour 
 20.30  CNN NewsCenter    21.00  Connect 
the World with Becky Anderson    22.00  
Quest Means Business    23.00  Amanpour 
 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

Ein Mann geht ins Wasser, und wie er die
Augen auf den Horizont heftet, sieht es so
aus, als sei er ganz einverstanden damit,
wie seine Stiefel im Watt schmatzen und
wie die Streichmusik, die im Hintergrund
pulsiert, ihn vorantreibt. Wolken rauschen
über die Nordsee, die Sonne gleitet über
Schlickwellen, zwischen denen die Flut sich
ihren Weg bahnt. Sie wird sich nehmen,
was jetzt noch Land ist. Und das Leben die-
ses Mannes.

Am nächsten Tag liegt er tot im Sand,
und die junge Inselpolizistin Maike Harm
(Bernadette Heerwagen) beugt sich über
seine Leiche. Als sie den Ertrunkenen auf
den Rücken dreht, verrät ihr Blick, dass sie
diesen Alexander Halbach (August Zirner)
kennt – und es beginnt die Geschichte von
sieben Menschen, für die alles ins Rutschen
gerät, unmerklich erst, wie die Gezeiten
wechseln, und unaufhaltsam. Weil, wie die
Polizistin einmal halb zu sich selbst sagt,
man auf viele verschiedene Arten umkom-
men kann und immer rätselhafter wird, wie
Alexander Halbach starb.

„Die Flut ist pünktlich“ ist kein Krimi,
auch wenn die Wahrheitssuche als Polizeier-
mittlung inszeniert ist. Der Film von Tho-
mas Berger setzt eine gleichnamige Kurzge-
schichte von Siegried Lenz in Szene, die aus
den fünfziger Jahren stammt. Eine literari-
sche Vorlage aus Nachkriegsdeutschland,
von dem Autor, dessen „Deutschstunde“
für Generationen früherer Schüler mit Erin-
nerungen an quälende Mittelstufen-Aufsät-
ze verbunden ist, dazu noch ein Sender, der
stolz verkündet, hier mal wieder seinem
„Bildungsauftrag“ gerecht zu werden – das
könnte manchen Zuschauer abschrecken.
Sollte es aber nicht. Denn dieser Fernseh-
film ist um Längen besser als alles, was uns
das ZDF in letzter Zeit – zuletzt mit großem
Wagner-Tamtam am Sonntagabend – als
„Event„-Fernsehen verkaufen wollte. Er ist
sogar richtig gut und – trotz einiger Längen:
spannend.

Und das, obwohl vordergründig nicht
viel geschieht. Wir steigen mit Maike Harm,
die vor allem einzige Tochter eines verwit-
weten Bauern von der Insel ist und dann
erst Ermittlerin, in ihre alte Karre und fah-
ren zur Ehefrau des Toten, während Vater
Harm (Jan Peter Heyne als bis zur
Tumbheit träger Norddeutscher) mit dem
Trecker die Leiche an Land schafft. Wir se-
hen, wie Bettina Halbach (Ina Weisse) vor
ihrem Reetdachhaus ihren Geliebten Tom
(Jürgen Vogel) zum Abschied küsst, dann
beginnen die Gespräche. Denn die Suche
nach dem Warum und Wie ist keine Jagd an
der Oberfläche. Sie führt tief in die Figuren
hinein, obwohl die kaum mehr tun als re-

den und einander anschauen. Oder nicht.
Die Landschaft ist mal Seelenspiegel, mal
eigener Charakter (großartig inszeniert von
Kameramann Frank Küpper), die Musik
von Wolfram de Marco gibt dem Schweigen
Stimme (manchmal allerdings eine sehr
durchdringende).

Das Psychogramm, das so entsteht und
sich immer weiter zuspitzt – bis zum Show-
down auf See – könnte nicht gelingen, wür-
den die Schauspieler nicht zeigen, was in ih-
nen steckt. Jürgen Vogel stapft durch den
Film, ein schwacher Mann, der am Ende
vielleicht die Kurve kriegt. Zirner zeigt in
zahlreichen Rückblenden das Mienenspiel
eines Kraftlosen, der undurchsichtig bleibt

bis zum Schluss, Bernadette Heerwagen
nimmt man die vermeintlichen 26 Jahre
der Jungpolizistin nicht ab, doch das tut
nichts zur Sache, alles andere glaubt man
ihr sofort: den Konflikt mit dem Vater, das
Gefühl, dass da etwas nicht stimmt mit
dem Toten.

Das Zentrum des Films ist ohne Zweifel
Ina Weisse als Bettina Halbach. Schmerz-
haft schmal und gespannt wie eine Bogen-
saite schwankt sie zwischen stählerner Här-
te und Zerbrechlichkeit, und wie Ina Weisse
das mit einem Zucken im Gesicht ausdrückt
oder einem Blick, ist großartig. Das ist auch
die Bettszene mit Vogel, in der es die Prot-
agonistin regelrecht zerlegt.

Lenz lieferte mit seiner Erzählung nur
den Kern der Geschichte, welche die Filme-
macher in die Gegenwart übersetzen und
entfalten konnten. Fast alles, was der Film
ausbreitet, hat der Drehbuchautor André
Georgi entwickelt. Es ist ihm kongenial ge-
lungen. Die Figuren sind echte Lenz-Cha-
raktere; die Worte, die Georgi ihnen in den
Mund legt, haben eine Selbstverständlich-
keit, wie man sie lange nicht gehört hat im
Abendprogramm. Und das, obwohl alle Ge-
spräche um die Weigerung zu reden herum
gebaut sind und ein Dialog nach dem ande-
ren ins Leere läuft. Oder gerade deshalb.

Das Handy des Toten funktioniert erst
nach Tagen wieder, als es endlich getrock-
net ist. Sein letzter Anruf führt die Polizistin
schließlich auf die richtige Fährte. Und das
Ticken seiner Armbanduhr, die unbeein-
druckt von dem, was geschehen ist, die rich-
tige Zeit anzeigt. Was es so unwahrschein-
lich macht, dass Halbach das Kommen der
Flut überrascht haben soll. Der Typ für ei-
nen Selbstmord war er auch nicht. Aber Uh-
ren können irren, auch wenn sie nicht falsch
gehen. Vor allem aber, das ist die Lehre die-
ses Films: Sie lassen sich nicht zurückdre-
hen. Aber wegwerfen.  URSULA SCHEER

Die Flut ist pünktlich läuft heute um 20.15 Uhr im
ZDF.

Ein Toter liegt am Strand, seine Uhr tickt noch
So macht man aus einem Roman von Siegfried Lenz einen spannenden Krimi: „Die Flut ist pünktlich“

Figuren am Meer: Tom Larson (Jürgen Vogel), Bettina Halbach (Ina Weisse) und
Alexander Halbach (August Zirner, rechts)  Foto ZDF

HÖRSPIEL

21.33 Kriminalhörspiele – DKultur
Ost-West im Krimi-Doppelpack
„Geis terbahn“. Von Werner Helmes (SWF 
1970) / „Familienbande“. Von Jan Eik (DDR 
1980), ca. 57 Min.

22.00 „Leben des Galilei“ – MDR Figaro
Nach Bertolt Brecht
Mit Kurt Böwe; Peter Reusse u.a.
Regie: Fritz Göhler, ca. 90 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Alexander Pereira, Intendant der Salz-
burger Festspiele , ca. 60 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Cristina Ortiz, Klavier; Sin fo nie or ches ter 
São Paulo, Leitung: Celso Antunes
Marlos Nobre: Sacre du sacre op. 118; 
Mo zart Camargo Guarieri: Choro für Klavier 
und Or ches ter; Dmitri Schos ta ko witsch: Kla-
vierkonzert Nr. 2 F-Dur; Ale xan der Borodin: 
Sinfonie Nr. 2 h-Moll, ca. 117 Min.

20.03 J.S. Bach: Messe h-Moll – BR-Klassik
Mit Dorothee Mields, Sop ran; Wiebke Lehm-
kuhl, Alt; Daniel Johannsen, Tenor; Jochen 
Kupfer, Bass; Dresdner Kammerchor; Dresd-
ner Ba rock or ches ter, Ltg.: Hans-Chris toph 
Rademann, ca. 117 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
„Aus alten Quellen“
Académie Vocale de Paris; Mönchschor der 
Benediktinerabtei St. Peter, ca. 145 Min.

21.05 5. Raderbergkonzert 2013/14 – DLF Köln
Haydn: Streichquartett f-Moll Hob. III:35; Peter 
Tschai kow ski: Streichquartett Nr. 1 D-Dur op. 
11; Schubert: „Der Tod und das Mädchen“ 
(Novus String Quartet), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Lyle Lovett, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
R. E. M. „We Are Having a Heavenly Time“
ca. 87 Min.

20.05 WDR 3 Jazzfest 2014 – WDR 3
Rebekka-Bakken-Trio / Andy-Emler-
MegaOctet, ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: „Hörspiel des Jahres“ im Literaturhaus 
Frankfurt, ca. 10 Min.

 6.05 Mosaik – WDR3
Darin: „Der Kaufmann von Venedig“ in Köln 
und „Betrunkene“ in Düsseldorf

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Marianne Birthler über ihre Lebenserin-
nerungen, / Thilo Sarrazin provoziert aber-
mals mit seinen Thesen  ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Bedrohung der Meinungsfreiheit? Thilo 
 Sarrazin über sein neues Buch, ca. 13 Min.

 9.45 Hörstück – RBB Kulturradio
m-zehn.de. Wer sitzt heute neben mir? (16), 
ca. 5 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Satt machen genügt nicht. Essen in Schulen 
und Kindergärten, ca. 115 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
BewegGrund. Tanz im Rollstuhl, ca. 25 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Dr. Annette Winkler, Smart-Chefin
ca. 115 Min.

10.05 Neugier genügt – WDR 5
Die Wahrheit als ers tes Opfer Wie soll man 
Kriege erzählen?, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Chaos und Gewalt in der Ukraine – hat die 
Europäische Union versagt?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Die Angst vor dem Abstieg ist real – 
ist sie auch begründet?, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Recht auf Teilzeitarbeit, ca. 5 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit „Cars ten Voss, „Bekennender 
Berber“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Hamburg und der Internationale 
 Seegerichtshof, ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Meyen/Fiedler: Wer jung ist, liest die „Junge 
Welt“, ca. 10 Min.

15.07 Thema – DKultur
Die Regie-Legende Marcel Ophüls im 
Gespräch, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Sven Regener, Musiker und Autor
ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gespräch mit dem Tenor 
Daniel Behle, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Clarice Lispector: „Der Lüster“, ca. 20 Min

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Schriftsteller Uwe Kolbe, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Stresstest für Solarmodule. Wie Photo-
voltaikmodule geprüft werden, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Heideggers „Schwarze Hefte“ – die dunklen 
Seiten des Philosophen , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Fausts Verdammnis“ - Hector Berlioz' Oper 
an der Deutschen Oper Berlin, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Firefox OS für Smartphones ein Jahr 
danach – echte Alternative oder Rohrkre-
pierer?, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Digital. Global. Fatal – Das Netz-Monopoly
ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts
Der Beginn des Ers ten Weltkriegs vor 100 
Jahren, ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Friedrich Ani, Schriftsteller, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Thilo Sarrazin: Der neue Tugendterror / 
Ulrich Ladurner: Lampedusa. Große 
Geschichte einer kleinen Insel, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Wenn Liebe lebensgefährlich ist
Homosexuelle in Kenia, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Die späte Suche nach der Wahrheit
NS-Täterforschung in der eigenen Familie
ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Mehr Engagement gefordert – Kinderrechte 
in Deutschland, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
U. a.: Religiöse Blogger: Im Internet über 
Gott dis kutieren, ca. 55 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Spielen. Zur Faszination einer außeralltägli-
chen Handlungsform, ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: „Der Rücktritt“. Ein Spielfilm auf SAT 1 
zur Geschichte des ehemaligen Bundesprä-
sidenten Christian Wulff, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Jean Echenoz: „14“ (1/5), ca. 30 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Gert Heidenreich: „Die andere Heimat“ (6/10)
ca. 25 Min.

Radio am  Montag 
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Das lakonische niederländische Wort für
Schriftsteller lautet „schrijver“. Und wenn
unser Nachbarland einen Schreiber im bes-
ten Sinn des Wortes kennt, dann Leon de
Winter. Seit er zwanzig ist, legt dieser Er-
zähler einen Roman nach dem anderen
vor. Er hat sich als Kolumnist in die Debat-
ten über Zuwanderung, Islamisierung und
Rechtsextremismus eingemischt. Gleich-
zeitig legt er Wert darauf, sein Publikum
zu unterhalten, verkauft hohe Auflagen
und sorgt für Filmdrehbücher mit einer
Professionalität, die dem subventionier-
ten Literaturbetrieb Hohn spricht.

Gleichzeitig sollte man das Missver-
ständnis vermeiden, Leon de Winter unter
die seichten Unterhalter einzuordnen.
Wenn der Mann seine jüdischen Helden in
Thrillern durch die halbe Welt jagt und
den israelischen Geheimdienst in obskure
Intrigen verwickelt, wenn eine alte jüdi-
sche Dame mit Waffen im Gepäck in den
Bosnien-Krieg aufbricht oder ein jüdi-
scher Gangster seinen Sohn in Amster-
dam aus einem muslimischen Geiseldra-
ma rettet, dann richtet sich De Winters
Blick auf eine Welt, deren Ausrottung sei-
ne Eltern im Versteck mit knapper Not
überlebten. Anstatt den vermeintlichen
Skandal des Überlebens schamhaft zu be-
schweigen oder wenigstens kein Aufsehen
mehr um die auferlegte Besonderheit
nach 1945 zu machen, stellt Leon de Win-
ter sein Judentum in den Mittelpunkt – ge-
rade auch in den absurdesten Abenteuern.

Ihm hat diese Sturheit, zu den eigenen
Wurzeln zu stehen und sie in die Veräste-
lungen seiner Bücher wachsen zu lassen,
böse Anfeindungen eingebracht. Theo
van Gogh, später von einem muslimi-
schen Fanatiker ermordet, nahm De Win-
ter als eine Art Auschwitz-Masochisten
obszön und geschmacklos immer wieder
aufs Korn. De Winter dürften solche
Attacken nur in seinem Auftrag bestärkt
haben.

Denn so amerikanisch geschäftsmäßig
dieser Romancier sich gibt – einen Auf-
trag hat er, und da wirkt er sehr verletzlich
und von der Brutalität dieser Welt erschüt-
tert. Letztlich speisen sich seine jüdischen
und darum immer sehr ambivalenten Hel-
dengeschichten aus der Kinderhoffnung,
man könnte über diese Religionsgemein-
schaft heute einfach so fabulieren, sich
aus ihrem Bestand an Riten und Mythen
seine Supermänner montieren – obwohl
die Geschichte Europas Juden eine Identi-
tät im Schlagschatten der Schoa aufge-
zwungen hat.

Geboren in ’s-Hertogenbosch, wurde
de Winter mit der Bedrohtheit zwangsläu-
fig konfrontiert. Außer einer Tante war
die große Familie ermordet worden. Nach-
dem sein Vater, ein wohlhabend geworde-

ner Altmetallhändler, mit 52 Jahren starb,
begann sein Sohn baldmöglichst, selbst
mit Geschichten zu handeln. Bezeich-
nend, dass er nicht in einem elitären Semi-
nar sein Fundament fürs Erzählen legte,
sondern auf der Amsterdamer Filmakade-
mie. Mit einigen Freunden warf er die Stu-
dien bald hin, gründete eine Produktions-
gesellschaft, ging auf den Markt. Mehrere
seiner Romane wurden später verfilmt.

Gemütliche Reflexion wie bei Cees Noo-
teboom, philosophische Grundierung wie
bei Harry Mulisch, ostjüdisch-verschrobe-
ne Psychologie wie bei Arnon Grunberg,
das ist de Winters Sache nicht. Lieber lässt
er es krachen, seine Helden ihre Fähigkei-
ten als Kämpfer, zur Not auch Mörder, ent-
decken, supersexy Verführerinnen um die

Ecke biegen und zieht als erzählerisches
As jederzeit die unmöglichste Wendung
aus dem Ärmel.

De Winters politische Einwürfe, die
auch in deutschen Medien regelmäßig für
Diskussionen sorgen, sind doppelbödig
wie sein romanhaftes Oszillieren zwi-
schen Zynismus und Moral. Einerseits
hält De Winter Solidarität mit und Sympa-
thie für Israel für geboten, zieht gegen
eine politische Korrektheit zu Felde, die
blind ist für die Menschenrechtsverletzun-
gen islamischer Fanatiker. Der Islamismus
ist für ihn „der Faschismus des 21. Jahr-
hunderts“. Dass De Winter dabei Sympa-
thie für George W. Bush entdeckte und
den Irak-Krieg freudig begrüßte, mag er
am jämmerlichen Ende dieser Kreuzzüge
mit seinem Gewissen ausmachen.

Gleichzeitig hat derselbe, also gar nicht
so unsensible De Winter in seinem
Science-Fiction-Roman „Das Recht auf
Rückkehr“ dem Staat Israel in einem Meer
von Feinden miserable Zukunftsaussich-
ten attestiert. Er hat, als das schwer ver-
schrien war, in der wunderschönen Erzäh-
lung „Serenade“ die serbischen Massaker
in Bosnien (und das europäische Weg-
schauen) mit der Ermordung der Juden
verglichen. Und er hatte die Größe, im Ro-
man „Ein gutes Herz“ sein Lieblingsekel
Theo van Gogh im Intellektuellenhimmel
mit dem – im Roman jedenfalls – eher
transusigen und hinterhältigen Leon de
Winter zu versöhnen.

Solche Wunder lässt De Winter in sei-
nen Romanen immer wieder geschehen.
Für das Frankfurter Hollandmädchen
Anne Frank aber gab es kein Happy End;
gemeinsam mit seiner Frau Jessica Durla-
cher schreibt Leon de Winter derzeit an
einer Drama-Fassung ihres Tagebuchs.
Mit Würdigerem und Passenderem könnte
sich dieser ebenso vielseitige wie homoge-
ne Schreiber rund um seinen sechzigsten
Geburtstag am 24. Februar nicht befas-
sen.  DIRK SCHÜMER

Wenn die deutschsprachige Kunstge-
schichte heute zu den besonders expansi-
ven Disziplinen zählt und sich einer inter-
nationalen Ausstrahlung sicher sein kann,
dann hat daran Willibald Sauerländer be-
deutenden Anteil. Er ist, wider Willen,
weil grundsätzlich streitlustig, zur überra-
genden Integrationsfigur geworden. Früh
als Spezialist für die gotische Skulptur in
Frankreich hervorgetreten, verband sich
bei ihm eine positivistische Detailfreude
mit dem Zugriff der ikonologischen Denk-
schule. Schon an den jungen Sauerländer
erging eine Einladung nach Princeton, wo
er Zeuge der anglophonen Weltwirkung
der ins Exil gezwungenen Schule Aby War-
burgs wurde. Was seine Abgrenzung ge-
gen die Verstrickung der deutschen Kunst-
geschichte in die nationalsozialistische
Ideologie bekräftigt haben muss.

Nicht weniger misstraute er freilich
auch dem Neuhumanismus der Nach-
kriegszeit, mit dem sich Deutschland mit
sich selbst zu versöhnen suchte. Deshalb
zog es ihn nicht nach Italien, sondern
nach Westen, in die vom Licht der Kathe-
dralen erleuchteten Landschaften von
Lothringen und der Champagne, die zu-
gleich Schlachtfelder gewesen waren.
Schlachtfelder auch einer nationalistisch
aufgeladenen Kunstgeschichtsschreibung
im und nach dem Ersten Weltkrieg, und
das beiderseits der Grenze. Dass ihm 2011
angetragen wurde, anlässlich des 800. Jubi-
läums des Baubeginns der Kathedrale von
Reims vor dem Altar des wohl symbol-
trächtigsten deutsch-französischen Erin-

nerungsorts den Festvortrag zu halten, ist
Ausweis seiner Wirkung in Frankreich.
Und auch der versöhnenden Kraft, die
von historischem Bewusstsein und höchs-
ter Zeitgenossenschaft ausgehen kann.

In der französischen Kultur und Wissen-
schaft erkannte er eine in seiner Heimat
vermisste Mischung aus Vernunft und
Sinnlichkeit, eine Synthese von Form und
Geist, von Ausdrucksstärke und Zunei-
gung. Charakteristika, die er weit über die
Gotik hinaus durch alle Jahrhunderte fran-
zösischer Kunst wirksam sieht: bei Manet
und Degas ebenso wie bei Cézanne, ja
noch bei René Clair oder Max Ophüls.

Vermutlich ist dieser Nähe zu Frank-
reich auch Sauerländers Verpflichtung auf
eine gesellschaftliche Verantwortung der
Kunstgeschichte zu danken. Er hat mehr
aus den Umwälzungen der Jahre um 1968
gelernt als jene, die ihn damals zum Feind-
bild erklärt haben. Wobei er seine auf He-
gel und Kant zurückgehende Gewissheit
einer ästhetischen Autonomie nie verra-
ten, sondern diese als wesentlichen Teil
kulturellen Selbstverständigung festgehal-
ten hat. Und eben darin korrespondiert er
mit den jüngeren und aktuellen Denkrich-
tungen einer Kunstgeschichte, die Spra-
che und Bild nicht in Opposition, sondern
gleichermaßen als elementare Erschei-
nungs- und Ausdrucksformen begreifen,
als Mitteilungen, die über Beschaffenheit
und Befindlichkeit einer Gesellschaft ver-
lässlich Auskunft zu geben versprechen.
Paul Claudel hat er die Maxime „L’œil
écoute“ entlehnt: Das Auge müsse sich

darin üben, die Sprache der Bilder so zu le-
sen, wie das Ohr den Klang der Wörter
hört. Darin drückt sich eine methodische
Reflexion aus, die alle seine Arbeiten be-
stimmt und die ihn zu einem der sinnlichs-
ten Denker seiner Disziplin überhaupt
macht.

Willibald Sauerländer hat als universitä-
rer Lehrer in Deutschland, Frankreich und
den Vereinigten Staaten gewirkt und als
langjähriger Direktor des Zentralinstituts
für Kunstgeschichte in München das Haus
zum Vorbild einer intellektuell operieren-
den Wissenschaftsinstitution gemacht.
Man hat ihn den Nestor der Mittelalterfor-
schung genannt und den Doyen des Fa-
ches. Er hat solche Anciennitätsprädikate
stets unwirsch zurückgewiesen, weil er
viel zu sehr mit dem Hier und Jetzt be-
schäftigt war und ist und, wohl zu Recht,
dahinter ein Einmischungsverbot lauern
sah. Dem hat er sich in den vergangenen
Jahren als Feuilletonist und Ausstellungs-
rezensent der „Süddeutschen Zeitung“ leb-
haft widersetzt.

Ärgern wir ihn also mit einem anderen
Begriff. Nennen wir den Mann, der in ei-
nem Schaltjahr, dem klassischen olympi-
schen Jahr also, geboren wurde, einen
Olympier. Souveräner, in glückender Ba-
lance von Heiterkeit und Zorn, schaut
wohl kaum einer sonst auf die Kunst und
alles, was sie angeht. Er wird es sich gefal-
len lassen. Zumal der 29. Februar, der Tag,
an dem er seinen neunzigsten Geburtstag
hätte feiern können, in diesem Jahr ohne-
hin wieder ausfällt.  ANDREAS BEYER

Fällt in Kreisen älterer Musikfreunde
der Name der Sängerin Sylvia Geszty,
folgt sogleich eine immer leicht mo-
kant wirkende Nebenbemerkung: Ach
ja, die Operettensängerin. Ja, natür-
lich hat Sylvia Geszty Operettenpar-
tien gesungen, wunderbar sogar. Und
schließlich ist Operettensängerin ein
äußerst vielgestaltiges Berufsfeld.
Wer brillant Offenbach singt, muss
nicht unbedingt für Lehárs große Ge-
sangsoperetten geeignet sein, und Jo-
hann Strauß, Emmerich Kálmán, Paul
Abraham oder Benatzkys „Weißes
Rössl“ verlangen sehr große vokalisti-
sche Differenzierungen, um die best-
mögliche Wirkung zu erzielen. Also
mehr Respekt, bitte schön, für die
„Operettensängerin“!

Die Geszty darf sich im Übrigen
über solche Klassifizierung erhaben
fühlen. Die schöne Geschmeidigkeit ih-
rer technisch ausgezeichnet geschulten
Stimme, die neben der virtuosen Kolo-
ratur auch lyrisch expressive Innigkeit
und dramatischen Furor besaß, öffnete
ihr den Zugang zu den großen Opern-
partien ihres Stimmfachs und auch dar-
über hinaus. Ihre Mimi in Puccinis „La
Bohème“ war unvergessen anrührend,
in Offenbachs „Hoffmanns Erzählun-
gen“ wagte sie mit Erfolg den „Drei-
sprung“ in alle drei großen Frauenpar-
tien. Der Sing-Himmel aber öffnete
sich, als sie auf dem komponierten
Hochseil der Zerbinetta in Richard
Strauss’ „Ariadne“ die wildesten Atta-
cken auf die Stimmbänder mühelos
ausbalancierte und dabei auch noch ge-
nügend dramatische Energie abstrahl-
te, um in der Zwitschermaschine eine
pralle, lebendige Theatermenschenfi-
gur aufleuchten zu lassen.

Sylvia Gesztys expressiv aufgelade-
ner Koloraturgesang veredelte auch
Mozarts „Königin der Nacht“ oder die
Konstanze in der „Entführung“. Da ge-
nügt es nicht, nur die Töne richtig zu
treffen, da muss sich ein Seelenraum
hinter den Noten öffnen. Mit der Mo-
zartsängerin Geszty durfte man immer
wieder in diesen magischen „Raum“
eintreten, in Berlin an der Deutschen
Staatsoper, an Felsensteins Komischer
Oper, in Hamburg, München und bei
den Salzburger Festspielen und über-
haupt in fast allen wichtigen Orten der
Opernwelt. Sylvia Geszty war auch so
altmodisch wie klug, sich mit Stuttgart
noch einmal fest an ein Ensemble zu
binden: ein ruhender Pol, von dem aus
man ohne Schaden für Stimme und
Geist zu vielen Operntheatern aus-
schwärmen kann. Das alles ist natür-
lich beglückende Erinnerung. Am 28.
Februar wird Sylvia Geszty achtzig Jah-
re alt. GERHARD ROHDE

Willibald Sauerländer

Singen und Darstellen sind in der Oper
nicht zu trennen. So jedenfalls sah das
Renata Scotto. Sie schreibt: „Es sind die
Worte, welche die Musik befreien. Vie-
le Sänger wissen, wie sie zu singen,
nicht aber, was sie zu sagen haben.“
Letztlich verdankte die Scotto diese
Einsicht einem Sänger, den sie schon
seit Kinderzeiten verehrt hatte: dem Ba-
riton Tito Gobbi, einem Genie der Dar-
stellung. Sie selbst, Scotto, wuchs zu ei-
ner begnadeten Sänger-Darstellerin
heran, sie galt, weit mehr als die Schön-
stimmigen, als die wichtigste Sopranis-
tin im lyrisch-dramatischen Fach nach
Maria Callas.

Im ligurischen Savona nahe Genua
geboren, nahm Renata Scotto mit vier-
zehn erstmals an einem Nachwuchs-
wettbewerb teil. Sie studierte in Mai-
land bei Emilio Ghirardini, debütierte
1953 in ihrer Geburtsstadt als Violetta
in „La Traviata“ und wagte sich wenig
später schon an die von erfahrenen Kol-
leginnen als Killer-Partie eingeschätzte
Cio-Cio-San in „Madama Butterfly“.
Auf dieser Straße des Ruhms wie des
Verschleißes begegnete sie bald darauf
dem spanischen Tenor Alfredo Kraus.
Er, der brillante Techniker, spürte ihre
Schwierigkeiten beim „passaggio“,
dem Schalten von der Brust- in die
Kopfstimme, und riet ihr, mit seiner ei-
genen Lehrerin, der Sopranistin Merce-
des Llopart, erneut an der Technik zu
feilen. Auf deren Rat studierte sie nun
Leggiero-Partien, unter anderem Belli-
nis „Amina“, mit der sie 1957 bei ei-
nem Gastspiel des Teatro alla Scala für
die Callas einsprang – mit glänzendem
Erfolg. In den frühen Sechzigern ent-
standen dann ihre ersten bedeutenden
Plattenaufnahmen: etwa Gilda in „Rigo-
letto“ und Violetta in „La Traviata“ so-
wie die Aufnahme von „Madama But-
terfly“ unter Sir John Barbirolli – ein Ju-
wel der Puccini-Diskographie.

Ihre Karriere hat die Scotto freilich
nicht auf der Bella-Voce-Straße ge-
macht. Dramatische Partien wie Abi-
gaille in „Nabucco“ oder Rollen aus
dem veristischen Repertoire führten
dazu, dass ihre lyrische Stimme an
Rundung verlor. Nach mehr als drei-
ßig Bühnenjahren ließ sie ihre Karrie-
re ausklingen. In ihren Memoiren
spricht sie die Hoffnung aus, dass sie
dadurch in Erinnerung bleiben wolle,
durch ihr Singen der Oper als Drama
gedient zu haben. Heute, am 24. Febru-
ar, wird Renata Scotto achtzig Jahre
alt.  JÜRGEN KESTING

Verleger sein heißt, immer wieder verwe-
gen sein zu müssen. Keiner weiß das bes-
ser als Gerd Haffmans. Der gebürtige
Westfale durchlief von 1968 an in Zürich
etliche Stationen (Vertriebsleiter, Lektor,
Cheflektor, Direktor) beim Diogenes Ver-
lag, doch an dessen Gründer Daniel Keel
hätte nie ein Weg vorbeigeführt. Also
gründete Haffmans mit zwei Kollegen
1982 einen eigenen Verlag, und es ist be-
zeichnend, dass er es war, der dem Unter-
nehmen den Namen gab. Und das Firmen-
logo auswählte: einen Raben. Manche
wollten später darin ein böses Omen gese-
hen haben.

Doch zunächst schien eine grandiose
Erfolgsgeschichte zu beginnen. Der Haff-
mans Verlag trat an, alles anders zu ma-
chen, und doch machte er das meiste wie
Diogenes: handliche Buchformate, schö-
ne Verarbeitung, Mischung aus Literatur
und Bildbänden, eine regelmäßig erschei-
nende Taschenbuchanthologie („Das Tin-
tenfass“ bei Diogenes, „Der Rabe“ bei
Haffmans). Daniel Keel hatte seinen per-
sönlichen Geschmack zum Maßstab bei
Diogenes erhoben, und so hielt es nun
auch Haffmans im eigenen Haus. Davon
profitierten vor allem zwei Schriftsteller
der „Neuen Frankfurter Schule“: Robert

Gernhardt und Eckhard Henscheid, die zu
veritablen Haffmans-Hausautoren wur-
den. Aber auch Arno Schmidt fand hier
postum sein festes Domizil, weil die den
Nachlass des 1979 gestorbenen Schriftstel-
lers verwaltende Arno-Schmidt-Stiftung
in Haffmans einen Partner gefunden hat-
te, der bereit war, die hohen philologi-
schen und ästhetischen Anforderungen
umzusetzen, die sich für die angestrebte
Werkausgabe stellten. Es entstand eine
richtige Haffmans-Familie aus Autoren,
Verlagsleuten, Lesern.

Verleger sein heißt aber auch, immer
wieder in Verlegenheiten zu kommen.
Von Beginn an wirtschaftete Haffmans ge-
wagt. Die aufwendige Buchausstattung
wurde durch literarische Verdienste ge-
rechtfertigt: Hans Wollschläger brachte
den ersten Band seines Romans „Herz-
gewächse oder Der Fall Adams“ zum Ab-
druck, für den sich seit einem Vierteljahr-
hundert kein Verlag gefunden hatte. Wolf
von Niebelschütz wurde wiederaufgelegt,
Julian Barnes erstmals auf Deutsch veröf-
fentlicht, Nikolaus Heidelbach konnte sei-
ne Bilderbücher für Erwachsene publizie-
ren, Michael Walter seine wunderbare
Übersetzung von Sternes „Tristram Shan-
dy“ – alles eben Lieblingsbücher des Verle-

gers, nicht jedoch des großen Publikums.
Das ging nur dank finanziellen Beistands
von Literaturbegeisterten gut, die Haff-
mans aber nie als Partner behandelte – ein
Ego-Problem, das im Verlagswesen nicht
selten ist. Verlegenheiten wurden rasch
als Verlogenheiten empfunden. Autoren
fühlten sich um Honorare geprellt, die ver-
schworene Haffmans-Familie zerfiel.

Nach knapp zwanzig Jahren ging der
Verlag in Konkurs, doch der Verleger er-
wies sich als Drehaufmännchen. Er fand
mit Resten seines Programms schon nach
wenigen Monaten Unterschlupf beim Buch-
versand Zweitausendeins. So lebte der
Haffmans Verlag fort, ließ die Tagebücher
von Samuel Pepys ebenso erstmals kom-
plett ins Deutsche übersetzen wie die der
Brüder Goncourt (F.A.Z. vom 13. Dezem-
ber 2013) – wobei dieses jüngste Riesen-
wagnis schon im Verlag Haffmans & Tolke-
mitt erschien, den Till Tolkemitt leitet,
während sich Gerd Haffmans ohne Eigen-
verantwortung um die Bücher kümmert.

Hunderte Lieblingsbücher hat er mitt-
lerweile mit vielerlei Schlichen auf den
Weg gebracht, nicht wenige davon sind
auch unsere geworden. Am kommenden
Freitag wird Gerd Haffmans siebzig Jahre
alt.  ANDREAS PLATTHAUS
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