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Der Wettbewerb der Staaten hat
die EU stark gemacht. Doch die
Entwicklung geht in die falsche
Richtung. Der Volkswirt, Seite 18

Was hat es gebracht? Tim Renner,
ehemaliger Musikmanager, ist seit
einem Vierteljahr Berliner Kultur-
staatssekretär. Feuilleton, Seite 13

Die Festspiele haben begonnen:
Einem missglückten „Tannhäuser“
folgt in Bayreuth ein gefeierter
„Holländer“. Feuilleton, Seite 11

Keiner springt bei der deutschen
Meisterschaft so weit wie Markus
Rehm – mit einer Karbonfeder.
Nun tobt der Streit. Sport, Seite 27

Jordi Pujol war ein angesehener
Staatsmann in Spanien. Doch nun
steckt er mitten in einem Schwarz-
geldskandal. Politik, Seite 3

Die Deutschen haben so stark
vom Binnenmarkt profitiert wie
nahezu kein anderes Mitglieds-
land der EU. Wirtschaft, Seite 19

Bella figura

Erfolgsgeheimnis

D as diplomatische Chaos, das der
amerikanische Außenminister

hinterließ, ist groß. Eine Woche lang
hatte John Kerry im Gaza-Krieg zu
vermitteln versucht; am Wochenende
kehrte er mit leeren Händen nach Wa-
shington zurück. In Gaza wusste am
Sonntag kaum einer mehr, wer gerade
eine Feuerpause einhielt und wessen
Truppen wieder zu feuern begannen.
Trotz Unterstützung von UN, EU und
mehr als einem halben Dutzend Regie-
rungen ist von Kerrys ehrgeizigem
Plan – eine einwöchige Waffenruhe
bei gleichzeitigen Verhandlungen –
nicht viel übrig geblieben. Hilflos
sieht die Staatengemeinschaft zu, wie
die vierte Woche eines Kriegs be-
ginnt, dem schon mehr als tausend
Menschen zum Opfer gefallen sind.

Selbst der Außenminister der Welt-
macht kann weder die Hamas noch Is-
rael zu einer Ruhe zwingen, welche
die gegenwärtig nicht wollen. Beide
Seiten glauben immer noch, sie könn-
ten etwas gewinnen. Die palästinensi-
schen Islamisten fühlen sich von Qa-
tar und der Türkei darin bestärkt, wei-
tere Forderungen zu stellen. Das fällt
der Hamas leicht, sie hat nicht mehr
viel zu verlieren: Vor Kriegsbeginn

standen die Islamisten in Gaza vor
dem politischen und wirtschaftlichen
Bankrott. Jetzt sind sie als Verhand-
lungspartner gefragt. Die israelische
Regierung wiederum will so viele Tun-
nel wie möglich zerstören, welche die
Hamas gegraben hat, um Terroran-
schläge auf der israelischen Seite des
Grenzzauns zu verüben. Um diese Ge-
fahr endgültig zu bannen, müssten die
Soldaten noch tagelang in Gaza blei-
ben. Israel macht das zur Bedingung
für eine Waffenruhe. Aber es ist
schwer vorstellbar, dass die Hamas ta-
tenlos zusieht, wie die Armee die Gän-
ge unbrauchbar macht. Eine Feuerpau-
se unter solchen Voraussetzungen
kann nicht lange halten.

Im Westjordanland droht gleichzei-
tig ein politischer Kollateralschaden
mit weitreichenden Folgen. Bisher
kämpfte der palästinensische Präsi-
dent Abbas für eine diplomatische Lö-
sung des Nahost-Konflikts, die Ge-
waltstrategie der Hamas lehnte er ab.
Nun stellen sich er und seine Fatah-Or-
ganisation auf die Seite der Hamas.
Angesichts der Massenproteste gegen
das Vorgehen Israels blieb ihnen
nichts anderes übrig. Tausende De-
monstranten ließen sich auch von den
israelischen Sicherheitskräften nicht
abschrecken, die hart durchgriffen;
zehn Palästinenser wurden getötet.
Vergleichbare Szenen gab es zuletzt
während der zweiten Intifada.

F.A.Z., FRANKFURT, 27. Juli. Der austra-
lische Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo
hat am Sonntag das Formel-1-Rennen in
Budapest vor Fernando Alonso (Ferrari)
und Lewis Hamilton gewonnen. Der Mer-
cedes-Pilot ignorierte dabei die Bitte sei-
nes Rennstalls, den Teamkollegen Nico
Rosberg, der Vierter wurde, aus takti-
schen Gründen vorbeiziehen zu lassen.
Bei den deutschen Leichtathletik-Meister-
schaften in Ulm verbesserte Julian Reus
den 29 Jahre alten deutschen Rekord über
100 Meter um eine Hundertstelsekunde
auf 10,05 Sekunden. Der Erfurter Radpro-
fi Tony Martin gewann am Samstag über-
legen das Zeitfahren bei der Tour de
France. Es war bereits sein zweiter Etap-
pensieg. (Siehe Sport.)

Wie die Zeit vergeht – Jetzt sind schon zweieinhalb Jahre
vergangen, seitdem die Costa Concordia havariert ist. Und
was ist seither nicht alles passiert! Die Menschen haben
Unruhe gestiftet, sich entgegen allen demographischen
Unkenrufen fortgepflanzt und gegenseitig umgebracht.

Über allem aber thronte das Wrack, unauslöschlich wie ein
Herpes der Weltgeschichte. Wenn es in zwei Jahren in Ge-
nua verschrottet sein wird, werden wir uns nur noch an den
schön-derben Satz an die Adresse des ehrlosen Kapitäns
Schettino erinnern: „Vada a bordo, cazzo!“ Seite 9   Foto dpa

Geld, Geld, Geld

Wagner im Wechselbad

450 Euro für jeden

Die neue Dimension

Ricciardo gewinnt
Großen Preis von Ungarn

elo./kum. BERLIN, 27. Juli. Deutsch-
lands Verfassungsschützer rüsten sich ge-
gen die Spionage durch befreundete Staa-
ten. Man habe schon länger gemutmaßt,
dass der amerikanische Geheimdienst
NSA „weltweit Daten erfasst, also auch
Daten aus Deutschland“, sagte der Präsi-
dent des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, die-
ser Zeitung. Durch die Veröffentlichun-
gen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Ed-
ward Snowden sei nun deutlich gewor-
den, „was alles möglich ist und was die
amerikanischen Behörden tun“. Zwar
blieben Amerika und Großbritannien
Partner Deutschlands. „Aber es gilt die
alte Weisheit: Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser. Und deshalb werden wir unsere
Abwehr verstärken“, sagte Maaßen. „Die-

se Lektion haben wir gelernt.“ Nach Infor-
mationen dieser Zeitung wird die Bundes-
regierung schon zu Beginn dieser Woche
mitteilen, wie sie ihre Spionageabwehr
auch gegen befreundete Staaten verbes-
sern will.

Maaßen empfahl, elektronische Kom-
munikation stärker über Europa laufen zu
lassen. „Es wäre sinnvoll, Mails von Mün-
chen nach Hamburg künftig nicht mehr
über Amerika zu schicken, sondern inner-
halb Europas zu belassen“, sagte Deutsch-
lands oberster Verfassungsschützer. Zu-
dem warb er für die verstärkte Nutzung
von verschlüsselten Telefonen und mehr
Kommunikationsdisziplin. „Vieles kann
und sollte im persönlichen Gespräch ge-
klärt werden, ohne Telefon.“ Wenn die
Amerikaner in Deutschland Datenleitun-

gen anzapften oder gar menschliche Quel-
len führten, verstießen sie gegen deut-
sches Recht, sagte der BfV-Präsident. „Da
sage ich: Jetzt ist das Maß voll, das kön-
nen wir nicht akzeptieren.“

Den Zugriff auf deutsche Daten außer-
halb des Landes verurteilte Maaßen
nicht: „Wenn die Amerikaner deutsche In-
formationen in Amerika abgreifen, weil
wir so unvorsichtig sind, unsere Telekom-
munikation über die Vereinigten Staaten
laufen zu lassen, kann ich ihnen das nicht
wirklich vorwerfen, und unsere Spionage-
abwehr kann nichts dagegen tun.“ Maa-
ßen kritisierte, dass Deutschland von den
Amerikanern nicht informiert worden
sei, als sich ein Mitarbeiter des Bundes-
nachrichtendienstes Washington als Spi-
on angeboten habe. (Siehe Seite 2.)

D as deutsche Jahrhundert“ nannte
der Historiker Eberhard Jäckel

sein Buch, das im Jahre 1996 erschien.
Der Autor blickte zurück und kam zu
dem Schluss, dass kein anderes Land
Europa und der Welt seinen Stempel
so stark aufgedrückt habe wie
Deutschland. Selbst der Aufstieg der
Vereinigten Staaten zur Weltmacht
sei doch nur durch Deutschland her-
vorgerufen worden.

Soeben wurde von der amerikani-
schen Zeitschrift „Newsweek“ wieder
ein deutsches Jahrhundert ausgeru-
fen. Dabei ist das Jahrhundert noch
recht jung. Gemeint sind aber nicht
die heute gelegentlich beobachteten
Parallelen zu 1914 und dem, was dar-
auf folgte, sondern der Erfolg des Lan-
des (was wiederum an 1914 erinnert),
gekrönt vom souverän-sympathischen
Sieg bei der Fußball-Weltmeister-
schaft. Die sportliche Leistung bestä-
tigt offenbar einen gesamtgesellschaft-
lichen Erfolg, der sich in Wirtschafts-
daten niederschlägt und den auswärti-
ge Beobachter auch an persönlichen
Erfahrungen dingfest machen.

In vielerlei Hinsicht steht Deutsch-
land heute vorbildlich da: Es ist das
mit Abstand stärkste Land Europas,
mit vergleichsweise geringer Arbeitslo-
sigkeit und einem starken Mittelstand;
es ist der Anker der Eurozone. Die
meisten Deutschen erfreuen sich eines
beachtlichen Wohlstands. Zwar mag
die Schere zwischen Arm und Reich
auseinandergehen. Aber die hohen So-
zialleistungen schaffen inneren Frie-
den. Der Föderalismus funktioniert
und sorgt dafür, dass das Geld auch re-
gional vergleichsweise vernünftig ver-
teilt ist. Aus Wettbewerbsgründen
kann man über den Finanzausgleich
den Kopf schütteln; zudem ist die For-
derung des Grundgesetzes nach gleich-
wertigen Lebensverhältnissen eine Ur-
sache von Spannungen – sie dämpft
aber Konflikte dieses aus alten und
stolzen Ländern und Regionen beste-
henden Staates. Im Ergebnis ist es des-
halb nicht nur in der „coolen“ Haupt-
stadt (mit ihren vielen Hartz-IV-Emp-
fängern) lebenswert, sondern an sehr
vielen Orten im Lande.

Das alles wird getragen von einer so-
liden Infrastruktur, in physischer wie
in rechtlicher Hinsicht. Die Bürger
können grundsätzlich darauf vertrau-
en, dass Pfeiler halten, Maschinen
funktionieren, der Krankenwagen
schnell kommt und ein wirksamer
Rechtsschutz zur Verfügung steht.
Das geht zweifellos mit Bürokratie ein-
her; sie ist eine deutsche Stärke wie
eine deutsche Schwäche. Obwohl
eher das Verwalten als das strategi-
sche Gestalten als deutsche Eigen-
schaft gilt, also das merkelsche Auf-
Sicht-Fahren, so zeigte es in zwei radi-
kalen Kehrtwenden Größe: Der Atom-
ausstieg wurde von einer auf die ande-
re Sekunde beschlossen, und abrupt
wurde die Wehrpflicht abgeschafft.
Zwar war beides politisch fragwürdig,
rechtlich zweifelhaft und, jedenfalls

zunächst, teuer. Aber international
scheint sich dieser Eindruck zu verfes-
tigen: Wenn überhaupt jemand, dann
schaffen das nur die Deutschen.

Tatsächlich hängt die hiesige Le-
bensqualität auch mit dem deutschen
Ökofimmel zusammen, mit einer in
den Auswüchsen zu Recht belächel-
ten, aber doch nachhaltigen Lebens-
weise – in einer Zeit, in der auch Län-
der mit hohem, aber rücksichtslosem
Wachstum merken, dass es auf Dauer
so nicht weitergehen kann. Auch das
Ende der Wehrpflicht mitsamt den
Nachwuchssorgen der Bundeswehr ist
ein Zeichen knapper Kassen, es ist
aber auch ein Symbol: Es herrscht
Wohlstand für alle.

Hier freilich lauern Risiken. Ein
Teil des sozialen und des äußeren Frie-

dens ist auf Pump finanziert. Wer
wird in Zukunft die vielen Alten pfle-
gen? Wer zahlt Renten und Pensio-
nen? Was passiert, wenn der Sozial-
staat nicht mehr zu bezahlen ist oder
wenn diejenigen, die in prekären Ar-
beitsverhältnissen tätig sind, mit de-
nen, die sich innerlich verabschiedet
haben, radikale Parteien wählen soll-
ten? Wie suchen wir die Einwanderer
aus, die bleiben sollen? Schließlich:
Wer nimmt noch die Waffe in die
Hand, wenn Deutschland bedroht ist?

Heute ist Deutschland auch deshalb
so beliebt, weil es keine erkennbaren
strategischen Ambitionen hat, weil es
zwar stark ist, aber ein europäischer
Hegemon nicht sein will. Weil es zwar
zum Westen gehört, sich aber auch sei-
ne Stellung in Russland und seinen gu-
ten Ruf in der arabischen Welt nicht
verderben und ein „ehrlicher Makler“
sein will. Immerhin: Deutschland ge-
hört wie selbstverständlich zu denen,
die sich um die Lösung großer Konflik-
te bemühen, obwohl es keine globale
Interventionsmacht ist.

Jäckel schrieb vor knapp zwanzig
Jahren am Ende seines Buches, der
Versuch einer Wiederherstellung des
Russischen Reiches könne nicht ausge-
schlossen werden; das wiederum kön-
ne zu neuen Konflikten im Osten füh-
ren, „die auch Deutschland nicht unbe-
rührt lassen mögen“. Wie wahr! Doch
irrte er womöglich darin, dass das
deutsche Jahrhundert schon zu Ende
sei. Das fast Beschämende ist, dass
ein Land als Vorbild erachtet wird,
das dem vergangenen Jahrhundert auf
so radikale Weise seinen Stempel auf-
gedrückt hat. Sogar die militärischen
Metaphern sind aus der Sportbericht-
erstattung unserer Nachbarn weithin
verschwunden. Dieser Wandel ist
kaum zu überschätzen. Der kann frei-
lich nur dauerhaft zum Guten führen,
wenn der Blick zurück nicht fehlt –
auf die ganze Geschichte.

B.K. DÜSSELDORF, 27. Juli. Der frühe-
re Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende
Thomas Middelhoff, der sich derzeit in
einem Untreueprozess vor Gericht ver-
antworten muss, hat am vergangenen
Freitag eine Vermögensauskunft gege-
ben. Das wurde am Wochenende von
Middelhoff bestätigt. Mit dieser um-
gangssprachlich auch Offenbarungseid
genannten Auskunft über seine Vermö-
gensverhältnisse soll er der Forderung
seines früheren Geschäftspartners Ro-
land Berger nachgekommen sein, der
von ihm 6,8 Millionen Euro zurückfor-
dert. Spektakulär verließ Middelhoff im
Anschluss das Gebäude über ein Gara-
gendach, um Journalisten zu entgehen.
(Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

F.A.Z. FRANKFURT, 27. Juli. In der Ost-
ukraine haben die ukrainischen Streitkräf-
te am Sonntag laut ukrainischen Medien
die Städte Schachtarsk und Tores zurücker-
obert, die in der Nähe der Absturzstelle
des malaysischen Passagierflugzeugs lie-
gen. Offiziell bestätigt wurden die Berich-
te zunächst nicht; eine Website der Separa-
tisten berichtete jedoch von Kämpfen in
Schachtarsk, das an einer wichtigen Stra-
ße zwischen den beiden von den Separatis-
ten beherrschten Großstädte Donezk und
Luhansk liegt. Australische und niederlän-
dische Fachleute sagten einen geplanten
Besuch der Unglücksstelle aus Sicherheits-
gründen ab. In der Nähe der Absturzstelle
werde gekämpft, sagt ein OSZE-Sprecher.
In Horliwka nördlich von Donezk sind bei
Raketeneinschlägen in Wohnhäusern min-

destens 13 Zivilisten getötet worden. Die
ukrainische Führung gab an, ihre Truppen
nähmen Ziele in Städten nicht unter Artil-
leriefeuer; die Separatisten beschössen ge-
zielt zivile Ziele, um die Streitkräfte zu dis-
kreditieren.

Die amerikanische Regierung erwägt
laut einem Bericht der Zeitung „New York
Times“, der Ukraine Geheimdienstinfor-
mationen in Echtzeit zukommen zu las-
sen; damit könnten die ukrainischen Streit-
kräfte sie etwa für Angriffe auf Raketen-
stellungen der Separatisten nutzen. Im Pen-
tagon gebe es Fürsprecher einer solchen
Weitergabe von Informationen, doch sei
der Vorschlag dem Weißen Haus noch
nicht zur Entscheidung vorgelegt worden.

Das Außenministerium in Moskau kriti-
sierte am Wochenende die am Freitag er-

weiterte EU-Sanktionsliste, auf der nun
auch die Direktoren des Inlands- und des
Auslandsgeheimdienstes Russlands sowie
der Sekretär seines Nationalen Sicherheits-
rats stehen. Das sei ein „direktes Zeugnis
dafür, dass die Länder der EU Kurs auf
eine völlige Kehrtwende in der Zusam-
menarbeit mit Russland in Fragen der in-
ternationalen und regionalen Sicherheit
genommen haben“, sagte ein Vertreter
des Ministeriums. Er nannte unter ande-
rem die Bekämpfung der organisierten
Kriminalität und des Terrorismus. Das rus-
sische Ermittlungskomitee behauptete der-
weil, eine Gruppe seiner Mitarbeiter sei
am Freitagabend in Südrussland von ukrai-
nischer Seite „gezielt“ mit Granaten be-
schossen worden. (Siehe Seite 6; Kommen-
tare Seite 10.)

Heute

LAGOS, 27. Juli (AFP). Das tödliche
Ebola-Virus hat offenbar nun auch Nige-
ria erreicht. Die Regierung erklärte die
Epidemie zum Notfall, nachdem ein infi-
zierter Mann am Flughafen von Lagos zu-
sammengebrochen war. Präsidentin Ellen
Johnson Sirleaf rief in ihrer Rede zum Un-
abhängigkeitstag des Landes alle Bürger
auf, die Krankheit ungeachtet politischer
oder religiöser Überzeugungen zu be-
kämpfen. Sie ernannte eine nationale
Arbeitsgruppe unter ihrer Leitung. (Siehe
Deutschland und die Welt.)

hcr. JERUSALEM, 27. Juli. In Gaza
sind diplomatische Bemühungen um
eine längere Feuerpause ohne Erfolg
geblieben. Am Wochenende ließen die
israelische Armee und die Hamas zeit-
weise die Waffen ruhen, damit sich die
Menschen mit dem Nötigsten versor-
gen konnten. Der amerikanische Au-
ßenminister John Kerry hatte vergeb-
lich versucht, die Konfliktparteien zu
einer sieben Tage dauernden Waffenru-
he bei gleichzeitigen Verhandlungen
zu bewegen. Israel werde vorerst das
Feuer nicht mehr einstellen, da die Ha-
mas ihre eigene Waffenruhe verletzt
habe, sagte der israelische Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu dem Sen-
der CNN. Am Sonntag wurden nach
Angaben der israelischen Armee aus
Gaza mehr als 30 Raketen abgefeuert.
Nach palästinensischen Angaben wur-
den mittlerweile mehr als 1060 Men-
schen getötet und etwa 6000 verletzt.
Im Westjordanland starben bei gewalt-
samen Protesten am Wochenende
zehn Menschen. In Berlin nahmen am
Samstag nach Polizeiangaben etwa
2500 Menschen an zwei propalästinen-
sischen Demonstrationen teil. In ei-
nem Gruß zum islamischen Fest des
Fastenbrechens an diesem Montag rief
Bundespräsident Joachim Gauck die
Muslime dazu auf, sich für das friedli-
che Zusammenleben der Religionen
einzusetzen. (Siehe Seite 4.)
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Deutsches Jahrhundert?
Von Reinhard Müller

ami. BERLIN, 27. Juli. Trotz wochenlan-
ger Wartezeiten für Kassenpatienten ar-
beiten die meisten Psychotherapeuten
nur Teilzeit. Das geht aus unveröffentlich-
ten Daten der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) hervor, die dieser Zei-
tung vorliegen. Demnach sind die Praxen
von zwei Dritteln der 18700 Psychothera-
peuten zu weniger als die Hälfte ausgelas-
tet. Nur fünf Prozent der Praxen hielten
sich demnach an die wöchentliche Richt-
zeit von 36 Stunden und behandelten Kas-
senpatienten 30 Stunden oder länger.
Patienten müssen auf einen ersten Ge-
sprächstermin knapp fünf Wochen war-
ten. Der gesundheitspolitische Sprecher
der Union, Jens Spahn (CDU), kritisierte
das scharf. (Wirtschaft, Seite 17.)

Maaßen will Spionageabwehr
gegen befreundete Staaten verstärken
Verfassungsschutzpräsident kritisiert Amerika / „Das Maß ist voll“ / F.A.Z.-Gespräch
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Die Lage des Landes ist
gut – die Risiken sind
dennoch offenkundig.

Die vierte Kriegswoche
Von Hans-Christian Rößler
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A n Selbstbewusstsein und Selbstbe-
zogenheit mangelt es Bremen just

nicht. So mag es geschmerzt haben,
dass das Online-Lexikon Wikipedia
den dortigen Landtag neben jenen in
Brandenburg und Saarbrücken als einzi-
gen bisher aussparte. Doch in anderer
Hinsicht drängen Bremens Abgeordne-
te nun ins Netz: In einem Landtagspro-
jekt fotografieren Wikipedianer seit
2009 Mitglieder der deutschen und
österreichischen Landtage. Dabei ste-
hen zum einen Autoren zum Gespräch
zur Verfügung, falls sich Abgeordnete
falsch dargestellt sehen. Zum anderen
werden Aufnahmen von möglichst al-
len Abgeordneten gemacht. Die Fotos
kann die Öffentlichkeit frei nutzen.

Es mag kaum zu glauben sein ange-
sichts des Öffentlichkeitsdrangs man-
cher Politiker: Nur von einem der 83
Bürgerschaftsabgeordneten war ein ak-
zeptables Foto öffentlich zugänglich.
Ähnlich war das bei den Mitgliedern
der Landesregierung: Von 15 der 19 Se-
natoren oder Staatsräte gab es kein frei-
es Bildmaterial. Um das zu ändern, lie-
ßen sich die Mitglieder der Bremischen

Bürgerschaft unlängst ablichten. An
diesem Tag schien die Bürgerschaft bei
der Plenardebatte, die die Baupolitik
des Senats zum Inhalt hatte, belebter
als sonst, auch wenn auf den Rängen
nur ein dahinnickender Zuschauer und
eine Journalistin saßen. In ihrer Klei-
derordnung ließen sich Abgeordnete
der Linkspartei von den Fotografen in
der Lobby nicht beirren. Andere waren
gesetzter und richteten vor den Aufnah-
men ihre Brillen. Sie unterzeichneten
ihr Einverständnis, dass die Bilder frei
genutzt werden können.

Alle Fotografen und Autoren des Wi-
kipedia-Projektes arbeiten ehrenamt-
lich – beseelt von der Idee, Wissen frei
zugänglich zu machen durch „freie Li-
zenzen“. Zwischen 6000 und 7000 akti-
ve Mitarbeiter, von denen die meisten
anonym bleiben, sind verantwortlich
für rund zwei Millionen deutschsprachi-
ge Texte und sechzehn Millionen Me-
diendateien. Nach zwei bewegten Ta-
gen können bald Leser in Tasmanien se-
hen, wie der schulpolitische Sprecher
der Grünen in der Hansestadt und die
beiden fraktionslosen Abgeordneten
der Wählervereinigung „Bürger in
Wut“ ausschauen. Nun sind – neben ei-
nigen Bundestagsabgeordneten – nur
noch die Landtagsabgeordneten des
Saarlandes und Brandenburgs nicht
mit einem lizenzfreien Foto auf Wikipe-
dia abgebildet.  ROBERT VON LUCIUS

Gaza ist nur eine Ausrede
Die britische Zeitung „The Sunday Times“ kommen-
tiert die antiisraelischen Proteste in Frankreich:

„Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat
den Vorwand für eine Welle antisemitischer Angriffe in
Europa geliefert. Zu den schlimmsten Ausschreitungen
kam es in Frankreich. Dort wurden acht Synagogen an-
gegriffen. Dieser Antisemitismus hat starke historische
Wurzeln. Die Täter sind wohl eher arabische Gangs aus
Pariser Vorstädten und nicht so sehr Rechtsradikale,
doch die Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde sind
verheerend: Viele ziehen weg. Die Angreifer haben
kaum klare Vorstellungen von der Realität des Kon-
flikts. Ihnen geht es darum, einen Sündenbock für ihre
Unzufriedenheit mit der Gesellschaft und ihrer eigenen
Unzulänglichkeit zu finden. Gaza ist zur Ausrede gewor-
den, um Juden anzugreifen. Höchste Zeit, dass die Re-
gierung hart durchgreift.“

Ein Eingeständnis der Schwäche
Die französische Regionalzeitung „Dernières Nou-
vellles d’Alsace“ (Straßburg) kritisiert das Verbot ei-
ner Kundgebung in Paris:

„Das Demonstrationsverbot ist nicht nur ein Angriff
auf das grundlegende Recht auf Versammlungs- und

Meinungsfreiheit, sondern auch ein Eingeständnis der
Schwäche unserer Demokratie. Es vermittelt den Ein-
druck, dass der Staat nicht willens oder in der Lage ist,
die Differenzen innerhalb unserer Gesellschaft zu kon-
trollieren. Wobei anzumerken ist, dass die meisten
Kundgebungen im Land ohne Zwischenfälle ablaufen.
Tausenden Menschen in Paris zu verbieten, aus Solidari-
tät mit den zivilen Opfern im Gazastreifen friedlich zu
demonstrieren, bedeutet, sie mit Antisemiten und ordi-
nären Extremisten in einen Topf zu werfen. Wenn Ex-
tremisten und Schläger auf die Straßen gehen, so kann
man sie identifizieren und bekämpfen. Der schleichen-
de Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist eine Rea-
lität, der man ins Auge sehen muss.“

Das große Erschrecken
„Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flensburg) kriti-
siert, das Problem eines islamischen Antisemitismus
sei zu lange verharmlost worden:

„Gehört auch der Islam zu Deutschland, der Gewalt
verherrlicht und gegen Juden hetzt? Nein!, rufen nun
selbst jene, die jeden als ,Rassisten‘ beschimpfen, der in
der Zuwanderungsdebatte auf kulturelle und religiöse
Spannungen verweist. Was aber ist die Antwort derer,
die einer naiven Willkommenskultur das Wort reden?
Sie verharmlosen weiter, um bloß nicht die Augen für

die Grenzen der Integrationsfähigkeit öffnen zu müs-
sen. Man möchte ihnen Urlaub in Frankreich (beson-
ders die Pariser Vororte) oder England (London, Bir-
mingham) empfehlen. Auch dort hat man jede Kritik
lange unterdrückt und hartnäckig über die Wucherun-
gen islamischer Parallelgesellschaften hinweggesehen.
Nun ist das Erschrecken groß.“

Kein Platz für Hassfratzen
Auch die „Stuttgarter Nachrichten“ nehmen sich der
antiisraelischen Demonstrationen an:

„Wer aber für sich in Anspruch nimmt, lautstark im
Zentrum Stuttgarts oder anderer Städte seine Sicht
kundzutun, der hat kein Recht, dies anderen abzuspre-
chen. Bloß weil sie gegenteiliger Meinung sind. Und für
Rassismus, Gewalt und Verhetzung darf kein Platz sein.
Nirgends. So ehrt es die Veranstalter der Stuttgarter
Anti-Israel-Demo, dass sie anfangs sehr deutlich ge-
macht haben, was nicht geht: ein Hassfratzenumzug,
eine Zusammenrottung gewaltverherrlichender Extre-
misten. Schlimm, dass sie nicht bei allen Teilnehmern
ihrer Kundgebung Gehör gefunden haben.“

Eine Schande
Die „Berliner Morgenpost“ hält eine stärkere Polizei-
präsenz bei solchen Protesten für richtig:

„Allein, dass die Polizei in Deutschland mit einem
Großaufgebot aufmarschieren muss, um antijüdische
Hetze zu unterbinden, ist eine Schande. Nach den folgen-
losen Hass-Tiraden am vergangenen Freitag im Verlaufe
des Protests von Muslimen gegen die israelische Krieg-
führung gegen die Hamas im Gaza-Streifen sind Politik
und Polizei endlich aufgewacht und haben am Freitag
die überfällige Präsenz gezeigt. Sie hat bis ans offizielle
Ende der Al-Kuds-Demonstration auf dem Kurfürsten-
damm ihre Wirkung nicht verfehlt.“

Unentschiedenes Deutschland
Zur Debatte über EU-Sanktionen gegen Russland
schreibt die niederländische Zeitung „de Volkskrant“:

„Als Primus inter Pares in der EU hat die Haltung
Deutschlands besonderes Gewicht. Und wegen der en-
gen wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland könnte
es auch besonders stark seine Stimme erheben und Vor-
reiter einer resoluten europäische Sanktionspolitik sein.
Doch eine große Wende – nämlich der Ausstieg aus der
Kernenergie – scheint für Angela Merkel genug zu sein.
Vielleicht aber hat die Bundeskanzlerin, die unlängst
beim Brüsseler Personalkarussell schon überraschend
schwankend agierte, einfach der Mut verlassen, so dass
sie der prorussischen Lobby in Politik und Wirtschaft
nicht trotzen will oder kann.“

Herr Präsident, die Öffentlichkeit hat
im zurückliegenden Jahr viel darüber er-
fahren, was der amerikanische Geheim-
dienst NSA in Deutschland so treibt.
War etwas dabei, das Sie überrascht
hat?

Ich war überrascht, dass so viele über-
rascht waren. Dass die NSA das alles tat,
wussten wir nicht. Aber es gab eine ganze
Reihe von Hinweisen darauf, dass die NSA
große Fähigkeiten hat. Und wir wussten,
dass die NSA auch das gesetzliche Instru-
mentarium hat, das zu tun, was sie tut.
Wir konnten also mutmaßen, dass sie welt-
weit Daten erfasst, also auch Daten aus
Deutschland. Es macht allerdings einen
Unterschied, ob man etwas mutmaßt oder
ob man etwas weiß.

Müssen wir uns an das Ausmaß dieser
Datensammelwut gewöhnen als Zeichen
einer neuen Zeit?

Durch die Snowden-Veröffentlichun-
gen ist deutlich geworden, was alles mög-
lich ist und was die amerikanischen Be-
hörden tun. Es ist bekannt, dass die ameri-
kanische Wirtschaft auf „Big Data“ setzt.
Das wurde bisher überwiegend als großer
Fortschritt angesehen. Jetzt ist das im
deutschen Bewusstsein etwas anders ge-
worden. Man sieht die negativen Seiten,
sieht, dass nicht nur die Wirtschaft, son-
dern auch der amerikanische Staat in gro-
ßem Umfang Daten sammelt. Es ist die
Frage, ob wir das in Zukunft alles so hin-
nehmen und zulassen.

Sie wissen, was die NSA kann. Aber wis-
sen Sie auch genau, was die NSA wirk-
lich tut? Hört sie wirklich das Mobiltele-
fon der Bundeskanzlerin ab?

Bei der Spionageabwehr haben wir es
nicht selten mit Hinweisen zu tun, wirkli-
che Beweise fehlen uns oft. Wir wissen
nicht, ob die NSA die Telekommunikati-
on in Deutschland überwacht. Wir wissen
nicht, ob aus der amerikanischen Bot-
schaft in Berlin heraus das Mobiltelefon
der Kanzlerin abgehört worden ist. Aber
wir sind gut beraten, wenn wir wachsam
sind und uns besser schützen und unsere
Spionageabwehr stärken.

Halten Sie es für legitim oder gar sinn-
voll, dass der Nachrichtendienst eines
Landes, mit dem wir befreundet sind
oder das zumindest unser Partner ist, bei
uns spioniert?

Zu meinem Verständnis von Freund-
schaft passt Spionage nicht. Die Bundesre-
gierung hat den Amerikanern deutlich ge-
macht, dass wir ein anderes Verhalten er-
warten, und hat einen hohen CIA-Mitar-
beiter aufgefordert, Deutschland zu ver-
lassen. Das war eine politisch notwendige
und richtige Entscheidung. Die Amerika-
ner waren über diese Reaktion der Bun-
desregierung überrascht.

Ist es ein Unterschied, ob Datenleitun-
gen angezapft werden oder ob Spione ge-
führt und bezahlt werden wie im Falle
des Mitarbeiters des Bundesnachrichten-
dienstes?

Maßgeblich ist, ob gegen deutsches
Recht verstoßen wird. Wenn die Amerika-
ner deutsche Informationen in Amerika
abgreifen, weil wir so unvorsichtig sind,
unsere Telekommunikation über die Ver-
einigten Staaten laufen zu lassen, kann
ich ihnen das nicht wirklich vorwerfen,
und unsere Spionageabwehr kann nichts
dagegen tun. Wenn aber die Amerikaner
in Deutschland Datenleitungen anzapfen
oder gar menschliche Quellen führen, ver-
stoßen sie gegen deutsches Recht. Da
sage ich: Jetzt ist das Maß voll, das kön-
nen wir nicht akzeptieren. In Deutsch-
land muss deutsches Recht eingehalten
werden. Übrigens erwarte ich auch, dass
ein befreundeter Nachrichtendienst uns
mitteilt, wenn sich jemand ihm als Quelle
anbietet.

Sie wollen uns doch nicht sagen, dass
der Bundesnachrichtendienst sich in Af-
ghanistan an das dortige Telekommuni-
kationsgesetz hält und keine Leitungen
anzapft?

Darüber weiß ich nichts. Ich bin sicher,
dass der BND sich an die für ihn gelten-
den Gesetze hält.

Was hat sich für den Verfassungsschutz
durch die Enthüllungen über die ameri-
kanische Spionagetätigkeit geändert?

Nach dem Ende des Kalten Krieges war
mancher der Meinung, wir brauchten kei-
ne Spionageabwehr, weil Deutschland nur
von Freunden umgeben sei. Jetzt hat sich
in der politischen und öffentlichen Wahr-
nehmung die Einsicht durchgesetzt, dass
das Thema Spionageabwehr den Stellen-
wert bekommt, den es auch verdient. Das
begrüße ich. Wir werden unsere Arbeit
umstellen. Ich bin dankbar, dass wir dafür
jetzt politischen Rückenwind haben.

Werden Sie jetzt auch auf Länder schau-
en, die bisher nicht Ziel deutscher Spio-
nageabwehr waren?

Amerika, Großbritannien – um nur
zwei Beispiele zu nennen – sind nach wie
vor unsere Partner, ich würde sogar sa-
gen, unsere Freunde. Wir brauchen sie,
sie brauchen uns. Aber es gilt die alte
Weisheit: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser. Und deshalb werden wir unsere
Abwehr verstärken. Diese Lektion haben
wir gelernt.

Was halten Sie davon, ein europäisches
Kommunikationsnetz zu schaffen?

Es wäre sinnvoll, Mails von München
nach Hamburg künftig nicht mehr über
Amerika zu schicken, sondern innerhalb
Europas zu belassen. Aber ich werbe auch
für eine verstärkte Nutzung von Krypto-Te-
lefonen. Und für Kommunikationsdiszip-
lin. Vieles kann und sollte im persönlichen
Gespräch geklärt werden, ohne Telefon.

Wie viel mehr Geld brauchen Sie?
Die Gespräche für den Haushalt 2015

werden über den Sommer stattfinden. Ich
habe die Hoffnung und die Erwartung,
dass das politische Bekenntnis zur Bedeu-
tung der Spionageabwehr sich auch hier
niederschlägt.

Geht es noch genauer?
Nein.

Neben der Spionageabwehr gehört die
Beobachtung der islamistischen Szene
zu Ihren wichtigsten Aufgaben. Wie vie-
le radikalisierte Islamisten gibt es in
Deutschland?

Wir haben mittlerweile über 40000 Isla-
misten in Deutschland. Die meisten sind
legalistischen Organisationen wie Milli
Görüs oder ähnlichen Organisationen zu-
zurechnen. Der Anstieg beruht aber insbe-
sondere auf dem stetigen Zuwachs bei
den Anhängern salafistischer Bestrebun-
gen in Deutschland. Zu deren Anhänger-
schaft zählen wir derzeit etwa 6000 Perso-
nen. Hier erkennen wir eine starke Ge-
waltbereitschaft.

Wie viele Islamisten neigen der Gewalt-
anwendung zu?

Eine genaue, valide Zahl dazu haben
wir nicht, weil die Szene sehr dynamisch
ist. Aber es gibt ein beachtliches Potential
in einer Größenordnung von bis zu tau-
send gewaltbereiten Islamisten. Bei den
Salafisten wird die Zeit der Radikalisie-
rung immer kürzer. Zwischen einem ers-
ten Anfixen mit salafistischem Gedanken-
gut und dem Aufbruch in den Krieg nach
Syrien liegt oft nur ein Zeitraum von we-
nigen Monaten. Das macht es für uns sehr
schwer, die gefährlichen Personen recht-
zeitig zu erkennen. Als gewaltbereite Isla-
misten überwiegend nach Afghanistan
gingen, war das noch anders. Die kannten
wir. Jetzt bekommen wir nicht selten In-
formationen von deutschen Salafisten
aus Syrien, von denen wir bis dahin
nichts wussten. Die haben sich in aller
Stille radikalisiert, oft über das Internet.

Wie funktioniert das?
Facebook und Twitter spielen eine

ganz andere Rolle als in Afghanistan.
Kämpfer schicken abends, wenn sie in ih-
rem Lager sind, Bilder von den Kämpfen
in die Heimat. Die Anhänger in Deutsch-
land können hautnah miterleben, wie es
in Syrien, wie es im Krieg zugeht. Und vie-
le finden das attraktiv.

Die antiisraelischen Kundgebungen der
vergangenen Tage haben, so scheint es,
eine neue Qualität. Welche Milieus, wel-
che Extremismen finden da zusammen?

Es sind nicht nur Extremisten, die an
solchen Demonstrationen teilnehmen.
Wir stellen aber fest, dass die aktuellen is-
raelkritischen Demonstrationen Gruppie-
rungen zusammenbringen, die sonst

nichts miteinander zu tun haben. Bei den
Extremisten handelt es sich hauptsäch-
lich um Islamisten, zum Teil um Rechtsex-
tremisten, um einige Linksextremisten
oder auch um Graue Wölfe.

Es gab schon oft antiisraelische Demons-
trationen in Deutschland. Ist diese Mi-
schung ein neues Phänomen?

Ich halte das Zusammenfinden ver-
schiedener Extremismen unter dem antiis-
raelischen Banner für bemerkenswert.
Das Phänomen ist nicht ganz neu, die Di-
mension aber beachtlich.

Müssen wir Zustände wie in Paris oder
London befürchten?

Ich hoffe nicht. Es ist aber nicht auszu-
schließen, dass es kleine Gruppen gibt,
die gewaltbereit sind.

Der jüngste Verfassungsschutzbericht be-
schäftigt sich an zehn Stellen mit dem

Antisemitismus. Für wie bedrohlich hal-
ten Sie ihn?

Der Antisemitismus ist fester Bestand-
teil rechtsextremistischer ideologischer
Lebensanschauung. Antisemitismus
spielt aber auch in Teilen des Ausländer-
extremismus und im Islamismus eine be-
deutende Rolle. Er ist aus meiner Sicht
keine Bedrohung für das politische Sys-
tem, aber eine Bedrohung für jüdische
und israelische Interessen in Deutsch-
land. Das nehmen wir sehr ernst.

Bislang war immer von 300 Islamisten
die Rede, die aus Deutschland nach Sy-
rien gereist sind. Ist diese Zahl nicht in
Wirklichkeit viel höher?

Wir gehen derzeit von über 320 Perso-
nen aus, die von Deutschland aus nach Sy-
rien gereist sind. Das ist nur das Hellfeld.
Die Dunkelziffer ist wesentlich höher.
Aber wir schauen gar nicht mehr so sehr

auf die Personen, die aus Deutschland
nach Syrien gereist sind, sondern von Eu-
ropa aus. Der Fall Nemmouche hat ge-
zeigt: Er kam aus Frankreich, kehrte über
Frankfurt aus Syrien zurück und verübte
in Brüssel ein Attentat, bei dem vier Per-
sonen getötet wurden. Wir müssen also
unsere Perspektive erweitern und auf
ganz Europa schauen. Es muss sicherge-
stellt werden, dass die Behörden in Euro-
pa, vor allem die Grenzschutzbehörden,
eng zusammenarbeiten.

Gibt es mittlerweile Formen der Zusam-
menarbeit zwischen Islamisten in Euro-
pa, um für den Krieg in Syrien zu rekru-
tieren und dort zu kämpfen?

Ja, es gibt diese Zusammenarbeit. Der
Syrien-Reiseverkehr ist kein nationaler
Reiseverkehr. Islamisten, die beispielswei-
se aus Belgien nach Syrien reisen wollen,
nutzen deutsche Flughäfen. Schleuser
operieren nicht national, sondern europa-
weit. Islamisten, die aus Europa nach Sy-
rien kommen, werden dort auch in inter-
nationale Kampfverbände gesteckt.

Warum konnte man jemanden wie Nem-
mouche nicht festhalten?

Man konnte Nemmouche nicht festhal-
ten, weil es keinen Haftbefehl gab. Die
Bundespolizei hatte keine Anhaltspunk-
te, dass er ein Syrien-Reisender ist. Es be-
stand keine Befugnis, ihn festzunehmen.

Gibt es Erkenntnisse darüber, welche
Rolle Islamisten aus Deutschland in der
Organisation Islamischer Staat spielen?
Der Extremist Silvio Koblitz soll eine
führende Rolle als Propagandist spielen.

Koblitz gehört zum Umkreis von Milla-
tu Ibrahim. Er gehört sicher zu den Propa-
gandisten und zu den Aushängeschildern
der Islamisten, die aus Deutschland kom-
men. Es ist aber immer schwierig, von
hier aus zu beurteilen, welche Rolle sie
tatsächlich spielen, ob also die Rolle, die
sie sich im Internet zuschreiben, wirklich
die Rolle ist, die sie im syrischen Dschi-
had spielen. In sozialen Netzwerken be-
zeichnen sich viele gerne als Führer, die
wir eher als Mitläufer sehen, die nichts an-
deres erleben als das Lagerleben.

Millatu Ibrahim ist vor zwei Jahren ver-
boten worden. Wie wirkungsvoll war das
Verbot?

Verbote sind ein zweischneidiges
Schwert. Es kann Ausweichbewegungen
geben, es können neue Organisationen ge-
bildet werden, es können sich die Anhän-
ger weiter radikalisieren. Im Falle von Mil-
latu Ibrahim hat man sich für das Verbot
entschieden, schon allein um die Struktu-
ren zu zerschlagen und um die Geldmittel
einzuziehen. Die Islamisten sind ins Aus-
land ausgewichen, haben sich radikali-
siert, zunächst in Ägypten, dann in Syrien.

Die Innenminister der Länder setzen
jetzt auf Prävention. Ist das ein Schlüs-
sel zum Erfolg?

Das Grundproblem der Jugendlichen,
die zum Salafismus finden, ist ihre Radi-
kalisierung. Sie sind aus der Bahn gewor-
fen worden und finden dort Halt. Die
Nachrichtendienste allein können da we-
nig machen, damit müssen sich die Behör-
den befassen, die für die Jugendlichen zu-
ständig sind: die Schulen, die Vereine, die
Jugendbetreuer. Das muss in den Län-
dern und Kommunen angepackt werden.
Wenn das nicht geschieht, wird die Zahl
derjenigen, mit denen sich die Nachrich-
tendienste beschäftigen müssen, immer
größer werden.

Über Spionage und NSA wird in
Deutschland heftig debattiert, über sol-
che Themen nur sporadisch. Kommen
Sie sich manchmal vor wie im falschen
Film?

Ich verstehe in der Tat die Bewertung
in der medialen Wahrnehmung nicht.
Nehmen Sie den versuchten Anschlag auf
dem Bonner Hauptbahnhof im vorletzten
Dezember: Wir waren kurz vor einer Ka-
tastrophe. Das ist ein paar Wochen disku-
tiert worden und dann schnell wieder in
Vergessenheit geraten. Das ist besorgnis-
erregend, weil es den Eindruck vermit-
telt: Es war ja doch nicht so schlimm, wir
haben alles im Griff. Ich glaube, wir hat-
ten großes Glück.
Das Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes
für Verfassungsschutz führten
Jasper von Altenbockum und Eckart Lohse.

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE
Im Gespräch: Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

Bremen „Wir werden unsere Abwehr verstärken“

BERLIN, 27. Juli. Er hat es wieder ge-
tan. Horst Seehofer, bayerischer Minis-
terpräsident und CSU-Vorsitzender,
hat schon wieder mit dem Bruch der
Koalition in Berlin gedroht. „Käme die
Maut nicht, würde sich die Frage der
Legitimation der Koalition ebenfalls
stellen“, hat Seehofer der Zeitung
„Welt am Sonntag“ gesagt. Muss Bun-
deskanzlerin Angela Merkel jetzt über-
stürzt ihren Urlaub abbrechen und in
die Hauptstadt zurückeilen, um zu ret-
ten, was nur noch sie retten kann?
Kaum. Merkel hat ein gutes Gedächt-
nis und kann zudem ins Archiv schau-
en. Mit Seehofers Gedankenspielen
verhält es sich wie mit den ewigen
Rücktrittsdrohungen des früheren
Kanzlers Gerhard Schröder. Irgend-
wann hat keiner mehr hingehört.

Schon vor einem knappen Jahr, als
der CSU-Chef die Forderung nach ei-
ner Belastung ausländischer Pkw-Fah-
rer in Deutschland zum programmati-
schen Höhepunkt seines Bundestags-
wahlkampfes machte, hatte er sie zur
Bedingung für die Fortsetzung der Ko-
alition erhoben. Als es vor zwei Jahren
noch um die Rettung schwächelnder
Länder der Eurozone ging, dröhnte
aus Bayern der Seehofer-Satz: „Irgend-
wann ist ein Punkt erreicht, wo die
Bayerische Staatsregierung und auch
die CSU nicht mehr ja sagen können.“
Und weiter: „Ich könnte das dann auch
ganz persönlich nicht mittragen.“ Nur
Wochen zuvor hatte er gedroht, die
CSU würde ein Scheitern des Betreu-
ungsgeldes nicht hinnehmen: „Und die
Stimmen der CSU sind in dieser Koali-
tion notwendig.“

Aber natürlich meint es Seehofer
nicht so. Wenn er gut drauf ist, nennt
er die CSU einen „Stabilitätsanker“
der Koalition. Seine jüngsten Äußerun-
gen entschärfte er mit dem Hinweis,
das sei keine Drohung aus Bayern, son-
dern eine „Selbstverständlichkeit rea-
ler Koalitionspolitik“. (elo.)

Endlich im
Internet

Kontrolle ist besser: Maaßen auf der Dachterrasse seines Büros  Foto Andreas Pein

Stabilitätsanker,
gelichtet

Lizenzfrei? Bremer Parlament Foto dpa
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 MADRID, 27. Juli

D
as Geständnis kam am Wochen-
ende, in ein verklausuliertes
Kommuniqué verpackt, mit ei-
ner Erklärung und einer Ent-

schuldigung: Jordi Pujol, mehr als zwei
Jahrzehnte Ministerpräsident der spani-
schen Region Katalonien, gab zu, dass sei-
ne Frau und seine sieben Kinder 34 Jahre
lang Schwarzgeldkonten außerhalb des
Landes hatten. Es habe sich dabei um eine
Erbschaft seines Vaters gehandelt, die zu
deklarieren er „leider nie den richtigen
Moment gefunden“ habe. Nun bitte er
„alle Menschen guten Willens, die sich be-
trogen fühlen könnten“, um Verzeihung.
Es sei alles seine Schuld und noch dazu
„sehr schmerzlich“.

Der 84 Jahre alte Gründer und Ehren-
präsident der katalanischen Regierungs-
partei Convergència Democràtica de Ca-
talunya (CDC) ist keine bloß lokale Grö-
ße in der spanischen Politik. Er zählt viel-
mehr zu den Schlüsselfiguren des Über-
gangs von der Franco-Diktatur zur Demo-
kratie. Zwei Jahre lang ließ ihn der „Gene-
ralísimo“ einst wegen unliebsamer katala-
nischer Aktivitäten ins Gefängnis sper-
ren. Nach der Verabschiedung einer neu-
en Verfassung im Jahr 1978, die das Land
dezentralisierte und Katalonien weitrei-
chende politische, wirtschaftliche und
kulturelle Eigenständigkeit gab, wurde er
1980 Ministerpräsident und blieb es 23
Jahre lang.

Der geschickte Balancekünstler Pujol,
der sich erst in jüngster Zeit in einen har-
ten Befürworter der Unabhängigkeit Ka-
taloniens verwandelte, paktierte mit je-
der nationalen Regierung in Madrid, die
ihn wollte oder brauchte. Der Letzte war
Ministerpräsident José María Aznar, des-
sen erste Minderheitsregierung nur mit
Pujols Unterstützung funktionierte und
dem er mit einer absoluten Mehrheit in
der zweiten Amtszeit genauso absolut die
kalte Schulter zeigte. Der über die Gren-
zen seiner Heimat hinaus geachtete Elder
Statesman – er spricht sieben Sprachen,
darunter fließend Deutsch – ließ nun wis-
sen, dass man die leidige Erbschaftssache
„in den letzten Tagen“ mit den Finanzbe-
hörden „geregelt“ habe. Er nannte aber
weder eine Summe noch den Ort des Ver-
stecks. Bei Ersterer soll es sich um mehr
als vier Millionen Euro, bei Letzterem um
die Banca Privada de Andorra handeln.
So berichten es spanische Medien.

Die Erklärung Pujols für die Erbschaft
war, dass das Geld von seinem Vater ge-
kommen sei, Florenci Pujol, einem Ban-
kier und Unternehmer, der 1980 starb –
also in dem Jahr des Amtsantritts des Soh-
nes als Präsident der Generalitat von Ka-
talonien. Dieser habe vor allem seine
Schwiegertochter und die Enkel finan-
ziell absichern wollen. Zum einen habe er
den spanischen Verhältnissen mit Rück-
blick auf Bürgerkrieg und Diktatur nicht
getraut. Zum anderen habe er aber auch
seinem Sohn nicht getraut, weil er dachte,
dass dieser als Politiker doch eine recht
„unsichere Zukunft“ habe. Er, Pujol
junior, habe daraufhin das Auslandsver-
mögen einem – namentlich nicht genann-
ten – Treuhänder übergeben und nie wie-
der nach Einzelheiten gefragt.

Der Donnerschlag aus Barcelona mit
kräftigem Echo im nur zwei Autostunden
entfernten Andorra bewirkte zunächst ku-
riose Reaktionen in der Politik. Artur
Mas, Pujols separatistischer „Ziehsohn“
und jetziger Ministerpräsident Katalo-
niens, sagte erst, das sei eine rein „private
Angelegenheit“, die nichts mit der Regie-
rung oder der Regierungspartei zu tun
habe. Dass eine solch windelweiche Inter-

pretation nicht lange haltbar sein würde,
bewies der neue CDC-Generalsekretär Jo-
sep Rull einen Tag später. Er sagte, Pujol
müsse sich vielleicht doch überlegen, ob
es bei seinen diversen Parteiämtern Hand-
lungsbedarf gebe. Da gab auch Mas zu,
dass man in der Vergangenheit „einige
Dinge schlecht gemacht“ habe.

Laut Rull hat die Selbstenthüllung Pu-
jols in der Partei „Trauer und Konsternati-
on“ ausgelöst. Es sei ein „großer Schlag“.
Pikanterweise ist Rull erst in der vorigen
Woche zum Nachfolger von Oriol Pujol auf-
gerückt, einem der Söhne des Politikers,
der mit dynastischem Hintersinn als mögli-
cher Nachfolger des in einen zähen Unab-
hängigkeitskampf mit Spanien verstrick-
ten Ministerpräsidenten Mas gedacht war.
Weil er selbst in verschiedene unerquickli-
che Ermittlungen wegen des Verdachts der
Korruption und unlauterer Geschäfte ver-
wickelt ist, musste Oriol Pujol inzwischen
sowohl als Generalsekretär als auch als Par-
lamentsabgeordneter zurücktreten.

Er ist nicht der Einzige aus der jungen
Generation des Clans, dem gerade die
Staatsanwaltschaft und das Finanzamt über
die Schulter schauen. Da ist der älteste
Sohn Jordi Pujol Ferrusola, der angeblich
mehr als dreißig Millionen Euro zwischen
Spanien und diversen „Steueroasen“ hin
und hergeschoben haben soll. Ein weiterer
Sprössling namens Josep soll bei der letz-

ten Steueramnestie der Regierung von Mi-
nisterpräsident Mariano Rajoy vor zwei Jah-
ren auch einen kleineren Millionenbetrag
„reguliert“ haben. Das hat sein Vater nicht
nur versäumt. Er hat vielmehr wiederholt
erbost bestritten, irgendwelche Konten im
Ausland zu haben, und angedeutet, dass sol-
che Verdächtigungen nichts anderes als po-
litische Angriffe auf Katalonien seien.

Für einige spanische Medien wie die
Zeitung „El Mundo“, die unlängst enthüll-
te, dass die Pujols zuletzt im Jahre 2011 in
Andorra 3,4 Millionen Euro – überwie-
gend in Fünfhunderter-Scheinen – einge-
zahlt haben sollen, ist das alles nur die
Spitze des Eisbergs. Die Zeitung behaup-
tet, dass die katalanische politische Elite
unter Pujol lange Jahre systematisch bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge eine
„Kommission“ von drei oder vier Prozent
kassiert habe. Die Gelder seien zu einem
Teil in die CDC-Kasse und zum anderen
direkt in die Taschen ihrer Führer geflos-
sen. So hätten die Ermittler der Sonder-
einheit für Wirtschafts- und Steuerdelikte
allein die in die Schweiz transferierten
Mittel auf 137 Millionen Euro beziffert.
Wenn man außer Andorra, der Schweiz
auch noch Panama, Luxemburg und diver-
se vorgelagerte britische Inseln mitrech-
ne, könne der Gesamtbetrag sogar auf
über eine halbe Milliarde Euro anwach-
sen.

Das Thema „mordidas“ (Häppchen)
war einmal folgenlos im Jahre 2005 im ka-
talanischen Parlament von dem ehemali-
gen sozialistischen Ministerpräsidenten
und „Olympia-Bürgermeister“ von Barce-
lona, Pasqual Maragall, mit seltenem Frei-
mut angesprochen worden. Er sagte: „Das
Problem der CDC sind die drei Prozent.“
Das galt als üble Nestbeschmutzung.

D
ie Affäre Pujol, die weitere recht-
liche Folgen nach sich ziehen
dürfte, verspricht auch politi-
sche Kreise zu ziehen. Sie

kommt zu einem Zeitpunkt, da Mas, der
für den 9. November ein von der Verfas-
sung nicht vorgesehenes Unabhängigkeits-
referendum plant, darüber in dieser Wo-
che mit Rajoy verhandeln will. Als höchs-
ter Repräsentant eines „katalanischen
Sumpfes“ reist er nicht gerade gestärkt
nach Madrid. Dort wiederum hält sich die
geäußerte Empörung anderer großer Par-

teien auch in ziemlich engen Grenzen.
Denn sie alle haben mit Korruptionsskan-
dalen in den eigenen Reihen zu kämpfen.
Bei der regierenden konservativen Volks-
partei geht es um die noch ungeklärten
„schwarzen Kassen“ des ehemaligen
Schatzmeisters Luis Bárcenas. Dieser hat
gerade den zuständigen Ermittlungsrich-
ter um Erlaubnis gebeten, seine Steuer-
schulden in Spanien von seinen Schweizer
Konten aus bezahlen zu dürfen. Und die
oppositionellen Sozialisten stecken knie-
tief in einem monumentalen andalusi-
schen Betrugsfall wegen Frühpensionie-
rungen, bei denen mutmaßlich mehrere
hundert Millionen Euro in falsche Kanäle
geschleust wurden. Das Sahnehäubchen
im Süden lieferten nun noch die mit ihnen
verbandelten Gewerkschaften. Ihnen wird
vorgeworfen, in ähnlich hohem Umfang
Geld, das zum Teil aus EU-Fonds stammt
und für die Fortbildung von Arbeitslosen
gedacht war, mit gefälschten Rechnungen
einfach selbst eingesackt zu haben.

Alles seine Schuld und alles sehr schmerzlich: Jordi Pujol Ende 2012 im Parlament Kataloniens  Foto Reuters

PEKING, 27. Juli. Bevor Chinas Partei-
chef Xi Jinping auf Auslandsreise ging,
hielt er seinen Parteigenossen noch eine
Gardinenpredigt. Sie sollten mit vollem
Herzen ihre Pflicht erfüllen, rein sein,
den westlichen Idealen widerstehen, an
den hohen Idealen des Marxismus festhal-
ten und sich mit den Schwertern des His-
torischen Materialismus bewaffnen. Der-
weil gehen seine Korruptionsfahnder ge-
gen eine andere Art des Materialismus
vor. Fast täglich stürzt ein weiterer Funk-
tionär und verschwindet über Nacht.

Der letzte große Fisch, den die Korrup-
tionsfahnder der Partei fingen, war der Po-
lizeichef der Industriemetropole Tianjin
nahe Peking. In seinem Haus fanden die
Fahnder Vermögenswerte von umgerech-
net mehreren Millionen Euro. Der Öffent-
lichkeit stockt der Atem angesichts sol-
cher Summen. Funktionäre, von denen ge-
rade noch berichtet wurde, dass sie uner-
müdlich für Recht und Ordnung kämpf-
ten und entschlossen gegen die Korrupti-
on in ihren Reihen vorgingen, sind auf ein-
mal als Verbrecher, Heuchler und Lügner
entlarvt.

In Provinz- und Kreisverwaltungen,
Staatskonzernen und Universitäten, im
staatlichen Fernsehen und sogar im Mili-
tär werden korrupte Funktionäre an den
Pranger gestellt. Offizielle Medien dürfen
über ihre Reichtümer, meist Stapel von
Banknoten (die größte chinesische Bank-
note entspricht nur etwa zwölf Euro),
Gold und Immobilien berichten. Auch
das Geschäftsleben der Ehefrauen und
Kinder der Kader wird überprüft.

Xi Jinping geht mit seiner Strategie der
spektakulären Verhaftungen ein Risiko
ein. Mit jeder Festnahme eines Funktio-
närs, mit jeder Veröffentlichung von Ver-
gehen sinkt das Ansehen, das die Partei
in der Bevölkerung noch genießt. Dass
die Partei für ihre Mitglieder ein Verein
zur Selbstbereicherung ist, war den Chine-

sen schon lange klar, doch schockieren
die Ausmaße, die die Selbstbedienung der
Kader angenommen hat.

Dass Xi Jinping dieses Risiko trotzdem
eingeht, zeigt, dass er mit seinem Feldzug
gegen die Korruption auch noch ein ande-
res Ziel verfolgt. Es geht ihm mindestens
ebenso sehr um die Konsolidierung sei-
ner Macht über den Partei- und Regie-
rungsapparat sowie das Militär, dessen
Oberbefehlshaber er ist. Xi Jinping ist seit
eineinhalb Jahren an der Macht, nach chi-
nesischen Gepflogenheiten hat er noch
achteinhalb Jahre an der Spitze Chinas

vor sich. Und da muss sichergestellt sein,
dass der Apparat auf ihn eingeschworen
ist, wichtige Posten mit ihm loyalen Funk-
tionären besetzt sind und es keine Seil-
schaften oder Familien gibt, die ihm den
Herrschaftsanspruch streitig machen.

Xi Jinpings Kampagne gegen die Kor-
ruption begann nicht umsonst bei der Ge-
folgschaft eines früheren Politbüromit-
gliedes: Zhou Yongkang, der im Jahr 2012
turnusgemäß aus dem Politbüro aus-
schied, hat jahrzehntelang wichtige Pos-
ten bekleidet. Er war Parteichef der Pro-
vinz Sichuan, Leiter des staatlichen Öl-

konzerns und schließlich verantwortlich
für die Polizei und die Sicherheit im Stän-
digen Ausschuss des Politbüros. Er hatte
viel Macht und umfangreiche Seilschaf-
ten. Hartnäckige Gerüchte sagen, dass er
diese eingesetzt habe, um gegen Xi Jin-
ping zu intrigieren. Auslandschinesische
Quellen sprechen sogar davon, dass er At-
tentate auf Xi Jinping geplant habe.

Zhou Yongkang war auch ein enger
Freund des im vergangenen Jahr gestürz-
ten Politbüromitglieds Bo Xilai, dessen
Verurteilung wegen Machtmissbrauchs
und Bestechung in einem Schauprozess

Xi Jinping durchsetzte. Zhou Yongkang,
so andere Quellen, soll einen Putsch ge-
plant haben, der Bo Xilai an die Macht
bringen und Xi Jinping absetzen sollte.

Während Zhou Yongkangs Sohn und
Schwiegertochter, sein Bruder und seine
Schwägerin verschwunden und nach Be-
richten aus Hongkong in Gewahrsam der
Parteiermittler sind, wurden jetzt auch
drei seiner früheren Privatsekretäre, die
mittlerweile Karriere gemacht haben, we-
gen Korruption und illegaler Geschäfte
verhaftet. Über Zhou Yongkang selbst ist
offiziell noch kein Wort gesprochen wor-
den. Inoffiziell sickerte durch, dass er im
Dezember von den Parteiermittlern fest-
genommen wurde. Offizielle Medien er-
schöpfen sich in Anspielungen auf einen
„großen Tiger“, der bald angeklagt werde.
Das chinesische Staatsfernsehen veröf-
fentlichte kürzlich einen ungewöhnlichen
Bericht darüber, nach welchem Prozedere
Ermittlungen gegen Mitglieder des Polit-
büros vor sich gehen. Bislang hat es drei
solcher Fälle gegeben. Offenbar soll da-
mit die Öffentlichkeit auf den nächsten
Fall eingestimmt werden.

Xi Jinpings Korruptionskampagne hat
aber möglicherweise noch eine andere
Seilschaft im Auge. In den letzten Wo-
chen sind einige prominente Vertreter
der sogenannten Fraktion der „Kommu-
nistischen Jugendliga“ festgenommen
worden. Hauptpatron der Fraktion der Ju-
gendliga ist der frühere Parteichef Hu Jin-
tao. Im Visier ist die Familie von Hu Jinta-
os früherem Büroleiter, Ling Jihua. Ling
Jihua war erstmals im Jahr 2012 ins Gere-
de gekommen, als bekannt wurde, dass
sein Sohn bei einer nächtlichen Vergnü-
gungsfahrt in einem Ferrari in Begleitung
unbekleideter Frauen tödlich verunglück-
te. Die Ermittlungen brachten dann zuta-
ge, dass der Sohn über eine ganze Flotte
von Luxuskarossen verfügte. Die miss-
glückte Vertuschung des Falles kostete

Ling Jihua einen Aufstieg in die Parteifüh-
rung. Jetzt sind seine Brüder im Visier der
Fahnder. Da in China Familienverbindun-
gen über allem stehen, glaubt niemand an
einen Zufall.

Eine weitere Fraktion, die Xi Jinping
Macht streitig machen kann, ist die des
früheren Parteichefs Jiang Zemin. Der
mittlerweile 87 Jahre alte Jiang Zemin
hat, so heißt es auch aus Pekinger Partei-
quellen, über lange Zeit aus seiner Resi-
denz in Schanghai noch mitgemischt,
wenn es um die Verteilung von Posten
ging. Auch sein Vertrauter und damaliger
Stellvertreter im Amt des Staatspräsiden-
ten Zeng Qinghong hat noch viel Ein-
fluss. Jiang Zemin soll Xi Jinping kriti-
siert haben, dass er die Korruptionskam-
pagne zu weit treibe. Damit hatte er wohl
nicht nur das Ansehen der Partei im Sinn,
sondern auch die Sicherheit seiner Fami-
lie und Seilschaft vor Verfolgung.

Pikant ist, dass auch Xi Jinpings Fami-
lie nicht zu den ärmsten gehört. Eine Un-
tersuchung der Nachrichtenagentur
Bloomberg im Jahr 2012 hat ergeben,
dass nahe Angehörige des Parteichefs, be-
sonders seine Schwester und deren Fami-
lie über ein Vermögen von umgerechnet
Hunderten Millionen von Euro verfügen.
Es wurde kein Hinweis auf eine Beteili-
gung Xi Jinpings an den Geschäften der
Familie gefunden, doch drängt sich der
Verdacht auf, dass auch die Familie des
Parteichefs bei ihren Geschäften von der
Nähe zur Macht profitieren konnte.

Im August wird die Parteiführung zu ih-
rer sommerlichen Klausurtagung im Ba-
deort Beidaihe zusammentreten. Wahr-
scheinlich wird danach der Ausschluss
von Zhou Yongkang aus der Partei, der
Voraussetzung für eine Anklage ist, be-
kanntgegeben. Bislang galten frühere und
aktuelle Mitglieder des Ständigen Aus-
schusses des Politbüros – und ihre Famili-
en – als unantastbar.

Das Ende eines Steuerparadie-
ses, Wirtschaft, Seite 20

Luxuskarossen und Bündel von Banknoten
Chinas Parteichef Xi Jinping hetzt potentiellen Rivalen und deren Gefolge die Korruptionsermittler der Partei auf den Hals / Von Petra Kolonko

Schwarzgeld regiert die Welt

Kommunist unter Kommunisten: Xi Jinping wird in Kuba von Präsident Raúl Castro empfangen. Foto Polaris

Jordi Pujol war ein angesehener Staatsmann in Spanien, 23 Jahre lang regierte er Katalonien. Nun gab er zu, ziemlich viel Geld aus einer
undeklarierten Erbschaft auf Konten im Ausland gehabt zu haben. Ein Skandal. Und ein Problem für seine Partei. Von Leo Wieland
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BREMEN, 27. Juli. Schon eine halbe
Stunde bevor es losgehen soll strömen vor
dem Bremer Hauptbahnhof Menschen zu-
sammen. Sie tragen schwarz-weiße Tü-
cher um den Hals, haben palästinensische
Fahnen und Transparente mitgebracht.
An den Sonnenschirmen des Museums-
Cafés vorbei blickt Beate Krafft-Schöning
auf den Platz. „Das wird groß“, sagt sie.
Dann schaut sie auf ihr Smartphone, um
nachzusehen, was auf Facebook über die
bevorstehende Demonstration geschrie-
ben wird. Die 49 Jahre alte Journalistin
ist eine der Organisatoren der bevorste-
henden Demonstration „für Gerechtig-
keit und Frieden in Palästina“. Die Lokal-
ausgabe der „Bild“-Zeitung kündigte sie
als „Hass-Demo“ an.

Wie in vielen deutschen Städten, in de-
nen in der vergangenen Woche und am
Wochenende Menschen gegen den Krieg
in Nahost demonstrieren wollten, stehen
die Organisatoren vor keiner leichten Auf-
gabe. Nachdem bei propalästinensischen
Demonstrationen in Berlin Parolen wie
„Tod den Israelis“ und „Jude, Jude, feiges
Schwein“ zu hören waren, in Essen Fla-
schen geworfen und in Frankreich eine Sy-
nagoge und jüdische Geschäfte attackiert
wurden, muss mit allem gerechnet wer-
den.

Für Krafft-Schöning ist das Nichtde-
monstrieren keine Option. „Wir wollen
nicht missbraucht werden“, sagt sie. Aber
man müsse den Leuten auch eine Mög-
lichkeit geben, sich auszudrücken. Sonst
gebe es „wilde Demonstrationen“, wie in
den vergangenen Tagen, bei der ein Jour-
nalist angegriffen und ein Mann, der ihm
helfen wollte, schwer verletzt wurde. Mit
ihr im Café sitzen Saleh El-Saray und Sa-
lih Oguz. Auch wenn sich rund zwei Dut-
zend Menschen von lokalen deutschen,
türkischen und palästinensischen Verei-

nen an der Organisation der Demonstrati-
on beteiligen, sind im Wesentlichen diese
drei die Verantwortlichen. „Hauptsache,
es bleibt friedlich“, sagt Salih Oguz mit
Blick auf die Menge. Der schlanke, junge
Mann, der gerade seine Kaufmannslehre
abgeschlossen hat, gibt sich ruhig. Dabei
hätte er allen Grund, nervös zu sein.
Denn wenn sich der Zug am Abend in Be-
wegung setzt, wird er ihn anführen. Vor-
her wird er über Lautsprecher die Regeln
erklären: keine hetzerischen Plakate, nur
die festgelegten Parolen, nur Palästinen-
ser-Fahnen, nichts darf verbrannt wer-
den. Er wird bis zum Ende auf dem Markt-
platz dafür sorgen müssen, dass diese Re-
geln eingehalten werden.

Oguz’ Eltern stammen aus der Türkei,
er spricht auch fließend arabisch. Er war
zwar noch nie in Palästina, doch die vie-
len Toten unter den Palästinensern lassen
ihm keine Ruhe: „Da sterben Menschen,
auch Frauen und Kinder.“ Er liest das in
der Zeitung, sieht es in Videos auf You-
tube. Mit 21 Jahren sei er „so alt, dass er
selbst denken“ könne, jetzt will er han-
deln. „Wir wollen doch alle Frieden!“ Sa-
leh El-Saray von der Deutsch-Palästinen-
sischen Gesellschaft wurde 1950 in ei-
nem palästinensischen Flüchtlingslager
im Libanon geboren; er kam nach dem
Abitur nach Deutschland. Heute besitzt
er einen Autozulieferbetrieb mit 170 Mit-
arbeitern; seine Tochter ist Chirurgin.
„Ich bin Deutscher, hier ist meine Hei-
mat“, sagt er. Aber Palästina bleibe doch
ein emotionales Thema. Vor einer Woche
hat er in den Nachrichten auf Al Dschazi-
ra zufällig das zerstörte Haus seiner Ver-
wandten gesehen. Zwei Kinder der Groß-
familie wurden tot aus den Trümmern ge-
zogen. Daher will er demonstrieren: „Ge-
gen das brutale Vorgehen der israelischen
Armee, die auch vor Moscheen, Kirchen
und Krankenhäusern nicht haltmacht.“

Störer ließen sich dabei nicht ganz aus-
schließen, sagt er. Mit Hilfe von Aufklä-
rung vor der Demonstration, einer engen
Zusammenarbeit mit der Polizei und rund
100 Ordnern soll alles friedlich ablaufen.
Im Internet haben sie seit Tagen aufgeru-
fen, friedlich zu demonstrieren, in einem
Youtube-Video in vier Sprachen und auf
Facebook-Seiten. In den bremischen Mo-
scheen haben das die Imame übernom-
men.

Während sich Oguz den Weg durch die
Menge bahnt, um die Veranstaltung zu er-
öffnen, schwenken ein paar Menschen
schon Fahnen und rufen Slogans. „Free
Palestine“ hört man. Ein breitschultriger
Mann um die Dreißig mit kurzem Bart
ruft durch ein Megafon, das herumge-
reicht wird, auf arabisch „Takbir“ („Preist
Gott!“) und die Menge um ihn herum ant-
wortet „Allahu Akbar“, Gott ist groß.
Weil der Ruf missverständlich ist, will
man ihn hier eigentlich nicht hören. Ein
Ordner nimmt dem Mann das Megafon
weg. Der schaut verdutzt und ruft ohne
Megafon: „Takbir!“

Die Ordner können auch das unterbin-
den, aber trotzdem erschallt es als der
Zug sich in Bewegung setzt immer wie-
der: „Takbir — Allahu Akbar.“ Oguz ver-
sucht es mit einer der 14 Parolen, die sich
das Organisationsteam überlegt hatte:
„Hand in Hand gegen Gewalt!“ und „Wer
schweigt, stimmt zu“. Aber weil den sehr
durchdachten und sehr korrekten Sprü-
chen der richtige Rhythmus fehlt und weil
die Lautsprecher nicht alle 3000 Teilneh-
mer erreichen, setzt sich der Ruf nur
schleppend fort. Die Menge verhaspelt
sich. „Freiheit für Palästina“, ruft Oguz
unbeirrt. Die Antwort kommt, aber leise.
„Lauter?“, ruft Oguz. Dann stimmen die
anderen mit ein. Es klappt. „Freiheit für
Palästina! Freiheit für Palästina!“. Darauf
können sich doch alle einigen.

Der Zug zieht vom Bahnhof die Her-
dentor Straße entlang zum Marktplatz.
Die Polizisten, die unter ihren Jacken
Schutzwesten tragen, halten Abstand und
überlassen es den Ordnern, die Menge zu
führen. Es klappt tadellos.

Auf den Bannern, Pappschildern und
Transparenten steht „Aufhebung der Blo-
ckade“ und „Israel tötet, Deutschland fi-
nanziert“. Einige Mädchen mit großen
Sonnenbrillen haben sich mit Filzstiften
die Palästina-Flagge auf weiße T-Shirts ge-
malt. Sie tragen die Haare halblang und
mit Strähnen. Andere sind mit Kopftuch
gekommen. Viele junge Leute, Männer
wie Frauen, aber auch Familien und älte-
re Friedensbewegte. „Zukunft für unsere
Kinder“ rufen sie. Zwischendrin gibt es
immer wieder einige, die Rufe wie „Kin-
dermörder Israel“ anstimmen. Viele der
jüngeren Demonstranten verstehen

nicht, was daran schlimm sein soll. Durch
die Militärschläge der israelischen Armee
seien doch Hunderte Kinder gestorben,
sagen sie. Die Organisatoren wollen die-
sen Ruf aber nicht hören: „Leute, hört mit
diesen Parolen auf“, fordert Oguz.

Als die Menge den Marktplatz erreicht,
gelingt es einem Mann auf die Bühne zu
springen und ins Mikrofon „Hurensohn Is-
rael“ zu rufen. Dann ist Oguz auf der Büh-
ne und nimmt ihm das Mikrofon ab. Vor
mittlerweile rund 5000 Zuhörern begin-
nen die Reden. Vor jedem Redner zitiert
Oguz einen Spruch wie „Die Welt wird
nicht bedroht von den Bösen, sondern
von den Menschen, die das Böse zulas-
sen“. Die Menge bejubelt das Zitat von Al-
bert Einstein.

Der erste Redner spricht von der Gaza-
Blockade, von der Übermacht der israeli-
schen Armee, von der Ungleichheit der
Konfliktparteien und davon, dass seiner
Ansicht nach die israelische Regierung
keinen Frieden will. Danach folgen Re-
den auf Arabisch und Türkisch ähnlichen
Inhalts — Übersetzungen für die Presse
werden ausgeteilt.

Direkt neben der Bühne haben De-
monstranten ein Transparent aufge-
spannt, auf dem Israel des Kindesmordes
beschuldigt wird. Oguz nimmt das Mikro-
fon. Es gibt Buhrufe aus der Menge. „Lie-
be Geschwister“, sagt er. Er fordert sie
auf, das Plakat einzurollen. Doch kurze
Zeit später taucht es wieder auf. Oguz
spricht sich mit der Polizei ab. Lieber ge-
währen lassen, raten die Polizisten. Kurz
vor Ende will man keinen Anlass zum
Streit. Es sieht so aus, als ob alles fried-
lich zu Ende gehen könnte.

Als Oguz die Veranstaltung beendet,
zerstreuen sich die 5000 Menschen. Für
die Polizei gibt es Applaus. Später, als die
drei Organisatoren wieder im Café sitzen,
schreibt ein befreundeter Polizist eine
Kurznachricht an Krafft-Schöning: „Es
war die größte friedliche Demonstration
in Deutschland“. Sie teilt es sofort auf
Facebook mit. Binnen einer Minute hat
sie 60 „Gefällt mir“-Einträge. Bald sind
es mehrere hundert. Oguz ändert kurz
darauf sein Profil-Bild auf Facebook. Es
zeigt ihn nun strahlend am Rednerpult
während der Demonstration – der ersten,
die er organisiert hat. Und sie war fried-
lich.

hcr. JERUSALEM, 27. Juli. Auf Bitten
der Vereinten Nationen ließen Israel
und die Hamas am Wochenende für
zwölf Stunden die Waffen ruhen. Doch
am Samstagabend nahm die Hamas ihre
Angriffe wieder auf, während das israeli-
sche Sicherheitskabinett vorhatte, die
Feuerpause noch bis Sonntagabend zu
verlängern. Als aber der Raketenbe-
schuss aus Gaza zunahm, wies die israe-
lische Regierung die Truppen am Sonn-
tagmorgen an, die Militäroffensive „zu
Land, auf See und in der Luft“ fortzuset-
zen. Wenige Stunden später verkündete
die Hamas dann eine 24 Stunden dauern-
de Gefechtspause, der sich Israel aber
bis zum Abend nicht anschloss.

Der amerikanische Außenminister
John Kerry hatte viel größere Pläne.
Noch in der Nacht zum Samstag äußerte
sich Kerry zuversichtlich, dass spätes-
tens von Montag an, wenn das islami-
sche Fest des Fastenbrechens beginnt, in
Gaza die Waffen für mindestens sieben
Tage schweigen werden. Gleichzeitig
sollten in Kairo die Verhandlungen über
eine langfristige Waffenruhe beginnen.
Sie sollten die Ursachen des Konflikts in
Gaza angehen und dort „die Wirklich-
keit verändern“, kündigte UN-General-
sekretär Ban Ki-moon in Kairo an.

Stattdessen ging es in Gaza weiter
wie zuvor. Als der amerikanische Außen-
minister John Kerry am Samstagabend
aus Paris nach Washington zurückflog,
begann die Hamas damit, wieder Rake-
ten und Granaten auf Israel abzufeuern.
In der französischen Hauptstadt hatte
Kerry die Außenminister von sechs Staa-
ten zu einem kleinen Gaza-Gipfel gebe-
ten. Auch Deutschland, die EU, Qatar
und die Türkei waren vertreten. Das Er-
gebnis zeigte die internationale Hilflo-
sigkeit. „Jeder von uns hat an die beiden
Konfliktparteien appelliert“, teilte der
französische Außenminister Laurent Fa-
bius mit. Er war nur Gastgeber des kurz-
fristig angesetzten Treffens, das auf Ker-
rys Initiative hin stattfand.

Statt alle Beteiligten einander näher
zu bringen, ließ Kerrys Pariser Gästelis-
te den Unmut über seine Vermittlungs-
bemühungen noch einmal wachsen.
„Warum haben Sie mich nicht dazugebe-
ten“, schimpfte nach saudischen Presse-
berichten der palästinensische Präsi-
dent Mahmud Abbas in einem Telefon-
gespräch mit Fabius. Die PLO sei die ein-
zige Vertreterin der Palästinenser, nicht
Qatar und die Türkei. Auch Ägypten
war nicht vertreten, obwohl die Regie-
rung in Kairo bisher als wichtigster Ver-
mittler galt.

Noch viel größer war die Verärgerung
über den amerikanischen Außenminis-
ter in Israel. Sollte Kerrys diplomati-
scher Fehlschlag dazu führen, dass Isra-
el seine Gaza-Offensive ausweite, dann
sei er „für jeden zusätzlichen Tropfen
Blut“ verantwortlich, schrieb am Sonn-
tag selbst die linksliberale israelische Ta-
geszeitung „Haaretz“. Kerry, der bis
April vergeblich zwischen Israelis und
Palästinensern vermittelt hatte, habe
sich wieder wie ein „Außerirdischer ver-
halten, der mit seinem Raumschiff im
Nahen Osten gelandet ist“. Das israeli-
sche Sicherheitskabinett hatte die von
Kerry vorgeschlagene Waffenruhe in
der Nacht zum Samstag abgelehnt. Spä-
ter empörten sich Politiker darüber, der
amerikanische Außenminister habe Isra-
el und Hamas auf eine Stufe gestellt.
Statt ein fairer Vermittler zu sein, habe

sich der Außenminister die von Qatar
unterstützten Maximalforderungen der
Hamas zu eigen gemacht. Damit habe er
nicht nur Zusagen gebrochen, die er
noch kurz zuvor Israel gegeben hatte,
sondern auch Ägypten sowie den palästi-
nensischen Präsidenten Mahmud Abbas
düpiert, hieß es in Jerusalem.

Ministerpräsident Benjamin Netanja-
hu stellte am Sonntag klar, dass seine Re-
gierung weiterhin nur den ägyptischen
Plan akzeptiere, der eine Waffenruhe
vorsieht, auf die dann indirekte Verhand-
lungen ohne Vorbedingungen folgen sol-
len. Diesen Vorschlag hatte die Hamas
jedoch schon vor zwei Wochen abge-
lehnt. Kurz darauf begann die israeli-
sche Bodenoffensive – und die Soldaten
entdeckten entsetzt, wie viele Tunnel
die Hamas gegraben hat. In Israel wurde
am Sonntag darüber spekuliert, dass sie
für einen „Megaanschlag“ auf der israeli-
schen Seite des Grenzzauns mit Dutzen-
den Hamas-Kämpfern während der jüdi-
schen Feiertage im September gebaut
worden seien. Deshalb will die israeli-
sche Regierung jetzt ihre Soldaten erst
aus Gaza zurückholen, wenn die Tunnel
beseitigt seien. Auch während der Feuer-
pause am Samstag suchten und spreng-
ten Soldaten deshalb unterirdische Gän-
ge. Mehr als 30 wurden schon entdeckt,
aber niemand kann sagen, wie viele feh-
len. Man werde noch Tage brauchen, um
alle unbrauchbar zu machen, sagen Mili-
tärs. „Wenn wir aus Gaza raus sind, wer-
den sie sofort wieder anfangen zu gra-
ben“, befürchtet Oberst Atai Schelach,
der früher Kommandeur einer Pionier-
einheit der Armee war.

Unterdessen suchten viele Menschen
in Gaza während der Feuerpause am
Samstag in den Trümmern ihrer Häuser
nach brauchbaren Gegenständen. Ret-
tungskräfte bargen mehr als hundert
Leichname. Damit stieg die Zahl der To-
ten auf mehr als 1060, die der Verletzten
auf etwa 6000. Es scheint, als werde „die-
ser dritte Gaza-Krieg mit noch größerer
Härte geführt als die beiden vorangehen-
den 2008 und 2012“, sagte Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier in Paris. Da-
für mehren sich mittlerweile die Anzei-
chen.

Nach einer Zählung der israelischen
Armee kamen in Gaza während der Mili-
täroperation „Gegossenes Blei“ vor fünf-
einhalb Jahren 1166 Palästinenser um;
israelische Menschenrechtler dokumen-
tierten sogar 1387 Todesopfer. In Israel
kamen bisher 43 Soldaten und drei Zivi-
listen um. Das ist schon mehr als zum
Jahreswechsel 2008/2009, als drei Zivilis-
ten und zehn Soldaten (vier von ihnen
durch Beschuss aus den eigenen Rei-
hen) ihr Leben verloren. Der Krieg, der
damals auch in einer Bodenoffensive
gipfelte, dauerte 23 Tage.

Der Sonntag war der 20. Tag der Mili-
täroffensive „Schutzlinie“. Die andau-
ernden Kämpfe könnten bald in den
Schatten stellen, was zuvor geschah. In
den ersten Tagen des jüngsten Kriegs
setzte die Armee in Gaza mehr Spreng-
stoff ein als während der gesamten Mili-
täraktion im November 2012. Unter den
Schäden leidet dieses Mal die Zivilbevöl-
kerung wesentlich stärker: Bisher wur-
den nach Schätzungen der Vereinten Na-
tionen 700 Wohngebäude zerstört oder
schwer beschädigt. Erschüttert nahmen
die Einwohner von Gaza die Schäden in
Augenschein, als sie sich am Samstag
zum ersten Mal seit Tagen wieder vor
die Türen wagten.

mic. PARIS, 27. Juli. Die französische
Linksregierung hat am Sonntag die linksge-
richtete „Neue Antikapitalistische Partei“
(NPA) scharf kritisiert, die trotz eines Ver-
bots ihre Mitglieder zu einer propalästinen-
sischen Demonstration in Paris aufgerufen
hatte. Regierungssprecher Stéphane Le
Foll sagte, die NPA habe die antisemiti-

schen Parolen der Demonstranten „nie ein-
deutig verurteilt“, das sei „beschämend“.
Am Platz der Republik war es bei der verbo-
tenen Kundgebung am Samstagnachmit-
tag wieder zu schweren Ausschreitungen
gekommen. Die Polizei nahm 70 Randalie-
rer fest, 41 von ihnen waren am Sonntag
noch in Polizeigewahrsam. Trotz des Ver-
sammlungsverbots waren laut Polizeianga-
ben 4000 Franzosen zu dem Platz im Osten
der Hauptstadt gekommen. Die Organisato-
ren sprachen von 10 000 Teilnehmern. De-
monstranten kletterten auf die riesige Sta-

tue der „Marianne“, welche die Republik
verkörpert, und entzündeten Feuerwerks-
körper in den Farben der palästinensi-
schen Flagge. Zu ihren Füßen verbrannten
Demonstranten die israelische Flagge. Es
wurden wieder Sprüche skandiert wie „Is-
rael Mörder, Hollande Komplize“ und „Al-
lahu Akbar“ („Gott ist größer“). Radikale
Fußballfans des Pariser Clubs „Paris Saint-
Germain“ haben sich zu der Vereinigung
„Gaza Firm“ zusammengeschlossen und
waren am Place de la République zu Hun-
derten versammelt. Ihr Erkennungszei-

chen sind rasierte Schädel und ein T-Shirt
mit dem Aufdruck „K-Soce Team“. Innen-
minister Bernard Cazeneuve sagte, viele
der Demonstranten hätten es auf einen
Kampf mit der Polizei abgesehen. So seien
Schlagstöcke, Schlagringe und andere „ge-
fährliche Waffen“ beschlagnahmt worden.
Zwölf Polizisten wurden bei den Auseinan-
dersetzungen verletzt. Der NPA-Wortfüh-
rer und frühere Präsidentschaftskandidat
Olivier Besancenot hingegen sagte am
Sonntag, die Ausschreitungen seien nur
eine Folge des Demonstrationsverbotes.

Der Hass auf den Straßen

Nach kurzer Feuerpause
gehen die Kämpfe in Gaza weiter
Bisher 1060 Tote und 6000 Verletzte / Suche nach Tunneln

Ausschreitungen
in Paris

Durch antisemitische Parolen
sind Pro-Gaza-Aufmärsche
in Verruf geraten. In Bremen
führen die Organisatoren der
Proteste eine schwierigen
Kampf.

Von Christoph Borgans

Klare Regeln, keine antisemitische Hetze: Diese propalästinensische Demonstration in Bremen verlief friedlich.  Foto dpa

„Größere Härte“: Nach einem israelischen Luftschlag in Gaza  Foto Reuters
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MOSKAU, 27. Juli. Für einen Frontschau-
platz ist die McDonald’s-Filiale am Pusch-
kin-Platz im Zentrum von Moskau ein
ziemlich friedlicher Ort. Dutzende Mos-
kauer sitzen in der Hitze des Sommernach-
mittags auf der Terrasse. Mit fettigen Fin-
gern greifen sie nach Pommes Frites, Ham-
burgern, Cheeseburgern, Doppelcheese-
burgern und panierten Hühnerfleisch-
stückchen, die nach Goldklumpen be-
nannt sind, wie sie zum Beispiel in Alaska
gefunden werden. Im vergangenen Früh-
jahr wurden in Russland Stimmen laut, die
behaupteten, dieses Stück Land, das der
Zar den Vereinigten Staaten 1867 für 7,2
Millionen Dollar verkaufte, habe unter
fragwürdigen Umständen den Besitzer ge-
wechselt. Es gab Rückgabeforderungen,
bisher ohne Erfolg. Aussichtsreicher könn-
te das nun eingeleitete Verfahren der russi-
schen Behörden gegen McDonald’s sein.
Die Schnellrestaurantkette hat weltweit
mehr als 35000 Restaurants. Mehr als 420
davon betreibt sie in Russland.

Ende voriger Woche teilte Anna Popo-
wa, die Leiterin der Verbraucherschutzbe-
hörde Rospotrebnadsor, mit, bei McDo-
nald’s seien Verstöße gegen Vorschriften
zur Lebensmittelsicherheit und -qualität
festgestellt worden. Man habe zwei Filia-
len der Kette in Welikij Nowgorod über-
prüft, einer Stadt mit mehr als 200 000 Ein-
wohnern rund 180 Kilometer südlich von
Sankt Petersburg. Popowa sagte, in Röll-
chen des Typs „Cesar“ sowie in „Gemüse-

salat“ habe man Bakterien entdeckt, wie
sie im Darm lebten. Das zeuge, so die Lei-
tende Staatliche Sanitärärztin, „von einem
groben Verstoß des Personals gegen Kör-
perhygiene und sanitär-desinfektionäre Re-
geln im Unternehmen“. Zudem monierte
Popowa, der „Energie- und Nährwert“ ei-
ner Reihe von Produkten sei „zwei- bis
dreimal“ niedriger als angegeben. Sie
nannte ausdrücklich die Produkte „Royal
Cheeseburger“, „Filet-o-fish“, „Cheesebur-
ger“, „Chickenburger“, „Milch-Vanille-
Cocktail“, „Milch-Cocktail mit Schokola-
de“ und „Softeis mit Füllung“. Dem Vor-
gang maß sie Bedeutung über den angebli-
chen Tatort Welikij Nowgorod hinaus zu:
„Die aufgedeckten Verstöße“, hob die
oberste Verbraucherschützerin Russlands
hervor, „ziehen die Qualität und die Sicher-
heit der Nahrungsprodukte im gesamten
McDonald’s-Netz in Zweifel“. Ihre Behör-
de leitete sogleich ein Verfahren vor ei-
nem Gericht jenes zentralen Moskauer Be-
zirks ein, in dem McDonald’s in Russland
unter der Rechtsform einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung eingetragen ist.
Die gerichtliche Feststellung der angebli-
chen Verstöße ist ein erster Schritt zu ei-
nem Verbot von Fertigung und Verkauf
der inkriminierten Speisen.

Die Presseabteilung des Unternehmens
reagierte mit der Beteuerung, in den „25
Jahren“, die McDonald’s schon auf dem
russischen Markt arbeite, habe eine „quali-
tative und sichere Produktion“ stets Priori-
tät genossen. Das Unternehmen sei „eines
der ersten“ gewesen, „das begann, seinen
Besuchern alle Informationen über den
Nähr- und Energiewert der Produkte zur
Verfügung zu stellen“.

Da schien neben Stolz auch Wehmut
durchzuschimmern. Kein Wunder. Denn
McDonald’s in Russland, das ist mehr als
nur die Geschichte eines amerikanischen

Unternehmens, das sich einen neuen
Markt erschloss. Ende Januar 1990, als die
Sowjetunion zwar totgeweiht, aber noch
nicht tot war, eröffnete in Moskau das ers-
te McDonald’s-Restaurant nicht nur Russ-
lands, sondern der gesamten Sowjetunion
– und zwar am Puschkin-Platz, in dem aus-
gebauten Erdgeschoss eines hellen Klin-
kerbaus. Damals hielt die Moskauer Stadt-
regierung noch 51 Prozent am Unterneh-
men. 30 000 Menschen sollen allein am
ersten Tag gekommen sein, stundenlang
angestanden haben, ehe sie, so berichtete
diese Zeitung damals, „Einlaß in das helle
Restaurant“ erhielten, „dessen Wände mit
Motiven von ‚Surfing USA‘ und einem Ca-
dillac aus den fünfziger Jahren bemalt
sind. Typisch amerikanisch, aber es
scheint den Tausenden von Moskauern zu
gefallen.“ Allenfalls den Preis der „begehr-
ten amerikanischen Hamburger“ hätten
sie moniert: „Was im Westen ein schneller
Imbiß zwischendurch ist, bleibt für sie et-
was Besonderes.“ Freiheit schmeckte da-
mals nach Hackfleisch und Ketchup. Vi-
deoaufnahmen aus jenen Tagen zeigen
Männer in Jeans und Lederjacken. Einer
sagt in die Kamera: „Das ist das Ende des
Imperiums.“ Er meinte die Sowjetunion.

Noch vor zwei Jahren hatte ein Regie-
rungsmitglied McDonald’s aufgefordert,
in Russland weiter zu expandieren, insbe-
sondere im Fernen Osten. Moskaus Beset-
zung der Krim trübte die Harmonie: Das
Unternehmen schloss seine drei Filialen
auf der ukrainischen Halbinsel aus „pro-
duktionstechnischen Gründen“, versprach
aber, den Expansionskurs in Russland fort-
zusetzen. Allein in diesem Jahr, berichtete
die Nachrichtenagentur Interfax nun, pla-
ne das Unternehmen, rund 70 neue Restau-
rants zu eröffnen. Doch schon im April
gab es Proteste vor McDonald’s-Filialen in
der Umgebung von Moskau. Die Propagan-
da der Staatsmedien gegen den Westen,
insbesondere gegen die Vereinigten Staa-
ten trägt Früchte: Ende Mai bewerteten 71
Prozent der vom Lewada-Zentrum befrag-
ten Russen das Land negativ, ein Jahr zu-
vor waren es 38 Prozent gewesen. Wladi-
mir Schirinowskij, Vorsitzender der Libe-
raldemokraten, plädierte für eine Schlie-

ßung aller McDonald’s Restaurants in
Russland. Ende April äußerte Präsident
Wladimir Putin, „nationales Fastfood“ kön-
ne McDonald’s verdrängen.

Spätestens mit den amerikanischen
Sanktionen gegen Russland wurde das Un-
ternehmen zu einer Geisel der Politik:
Moskau hat angekündigt, „Antwortmaß-
nahmen“ darauf müssten nicht „spiegel-
bildlich“ sein. Vor zehn Tagen hatte ein
Mitglied des Oberhauses dabei auf die Tä-
tigkeit großer amerikanischer Unterneh-
men in Russland hingewiesen – und auch
McDonald’s genannt. Dass es nun der Ver-
braucherschutzbehörde zukam, den An-
griff zu führen, überrascht nicht: Rospo-
trebnadsor entdeckt Rechtsverstöße und
Risiken zuverlässig stets mit Blick auf jene
Länder, die auch der Kreml gerade ins Vi-
sier nimmt. Mal waren georgische Weine,
mal litauische und weißrussische Milchpro-
dukte das Ziel. Nach der Unterzeichnung
der Assoziierungsabkommen mit der EU
trafen die Importverbote moldauische
Früchte und ukrainische Milchprodukte.

Im angenehm kühlen und mit Fahrstuhl-
musik beschallten Schnellrestaurant am
Puschkin-Platz kann man sorglos essende
Russen treffen, denen klar ist, das es Anna
Popowa nicht um die Verbraucher, son-
dern um Politik geht. „Ich habe keine
Angst“, sagt etwa Oleg, ein Mann Mitte
40, der gerade einen doppelten Cheesebur-
ger isst. Er kann sich noch an die Schlan-
gen der neunziger Jahre erinnern, als die
Leute wohl das „Interesse am neuen Ge-
schmack“ hierher geleitet habe. Auch ihn.
„Ich ernähre mich schon lange so und
habe noch keine negativen Folgen be-
merkt“, sagt Oleg. Einige Tische weiter
sagt ein schlanker junger Mann, der gera-
de seine letzten Hühnchenflügel abgenagt
hat, er verbinde McDonald’s nicht mit
Amerika, „eher mit dicken Menschen“.
Die Vorwürfe der Verbraucherschützer sei-
en „totaler Quatsch“ und würden nur „we-
gen der politischen Situation“ erhoben.
Draußen auf der Terrasse isst Nastasja, An-
fang 20, einen Chickenburger. Sie hofft
und glaubt nicht, dass McDonald’s aus
Russland vertrieben werden solle. „Die
zahlen doch auch Steuern hier“, sagt sie.

Seit Freitag voriger Woche stehen die
Namen von 15 weiteren Personen auf
der Liste der Sanktionen, welche die
EU wegen der „Untergrabung oder
Bedrohung der territorialen Integri-
tät, Souveränität und Unabhängigkeit
der Ukraine“ verhängt hat. Drei Män-
ner führen die Erweiterungsliste an:
Michail Fradkow, Nikolaj Patruschew
und Alexander Bortnikow. Fradkow
ist seit 2007 Direktor des russischen
Auslandsgeheimdienstes SWR, zuvor
war er dreieinhalb Jahre Ministerprä-
sident. Patruschew ist seit 2008 Sekre-
tär des Sicherheitsrats der Russischen
Föderation, zuvor leitete er neun Jah-
re den Inlandsgeheimdienst FSB. Des-
sen gegenwärtiger Direktor ist Bortni-
kow. Wie den anderen Personen auf
der Sanktionsliste ist ihnen nun die
Einreise in die EU verwehrt, etwaige
Vermögen in den Mitgliedsländern
werden eingefroren. Offenbar war es
diese Aufnahme von führenden Per-
sönlichkeiten aus dem Sicherheits-
apparat, die das russische Außenmi-
nisterium zu der Mitteilung bewegte,
die EU strebe eine „völlige Kehrtwen-
de“ mit Russland etwa in der Anti-
Terror-Zusammenarbeit an.

Allerdings hob der Oppositionspoli-
tiker Alexej Nawalnyj, der sich mit
Enthüllungen von Korruption in der
russischen Elite einen Namen ge-
macht hat, am Wochenende hervor,
dass jemand wie Fradkow selbst kei-
ne Vermögenswerte im Ausland
habe. Die Betroffenen nutzten viel-
mehr „feudal-kriminelle Schemata“:

Während sie selbst Generäle und Pa-
trioten darstellten, setzten sie ihre
Söhne an die Spitzen von Banken
und Unternehmen. So machte Nawal-
nyj darauf aufmerksam, dass Pjotr
Fradkow, der ältere Sohn des SWR-Di-
rektors, Vorstandsvorsitzender von
Exiar ist, einem Exportversicherer,
der ein hundertprozentiges Tochterun-
ternehmen der russischen Außenwirt-
schaftsbank VEB ist. Pawel Fradkow,
der jüngere Sohn, ist stellvertretender
Leiter der Behörde, die staatliche Ver-
mögenswerte verwaltet. Denis Bortni-
kow, Sohn des FSB-Direktors, ist Mit-
glied des Vorstands der Bank WTB,
die mehrheitlich in Staatsbesitz ist.
Dmitrij Patruschew, der ältere der bei-
den Söhne des Sicherheitsratssekre-
tärs, ist Vorstandsvorsitzender der
staatlichen Russischen Landwirt-
schaftsbank, der jüngere Sohn, An-
drej Patruschew, ist stellvertretender
Vorsitzender eines Gasprom-Tochter-
unternehmens.

Die jungen Männer sind erst An-
fang bis Mitte 30, ihr Aufstieg unmit-
telbar nach dem Abschluss unter-
schiedlicher Ausbildungen war konti-
nuierlich. Nawalnyj, der seit Ende Fe-
bruar unter Hausarrest steht und mit
immer neuen Prozessen überzogen
wird, schrieb nun, es gelte, die Profi-
teure des „mafiösen Feudalismus“ in
Russland mit Sanktionen zu belegen.
Denn sinke die Beliebtheit der Füh-
rung, sei das Kalkül: „Fangen wir
eben einen Krieg an, Hauptsache,
dass unter uns und unseren Söhnchen
nicht die Stühle wackeln.“ (frs.)

F.A.Z. FRANKFURT, 27. Juli. Wegen
heftiger Kämpfe in der Ostukraine wird
ein Team von niederländischen Exper-
ten zunächst nicht wie vorgesehen zur
Absturzstelle des Passagierflugzeugs
MH17 fahren. Das teilte die niederländi-
sche Regierung am Sonntag in Den
Haag mit. „Wegen Kämpfen in dem Ge-
biet ist die Lage vorläufig zu instabil,
um sicher an der Absturzstelle zu arbei-
ten“, teilte die Regierung mit. Zehn
Tage nach dem Absturz der Boeing der
Malaysia Airlines über der Ostukraine
sollte das Team mit 30 forensischen Ex-
perten erstmals zu der Stelle fahren, um
dort mögliche weitere Opfer zu bergen.
Das Team soll sich nun in der Stadt Do-
nezk befinden.

Der niederländische Außenminister,
Frans Timmermans, will an diesem
Montag gemeinsam mit der australi-
schen Außenministerin, Julie Bishop,
abermals nach Kiew reisen, um die Zu-

stimmung für den Einsatz einer Polizei-
mission an der Absturzstelle von Flug
MH17 zu erreichen. Das niederländi-
sche Außenministerium teilte am Sonn-
tag mit, dass die Minister „über den Zu-
gang zum Katastrophengebiet“ beraten
wollten. Bishop hatte australischen Jour-
nalisten mitgeteilt, dass sie eine schnel-
le Entscheidung des ukrainischen Parla-
ments erreichen wolle. Die für Donners-
tag geplante Sondersitzung solle auf
Dienstag vorgezogen werden.

Die Ukraine muss offiziell dem Ein-
satz zustimmen. Zusätzlich muss auch
mit den prorussischen Rebellen verhan-
delt werden, die das Gebiet kontrollie-
ren. Australien und die Niederlande wol-
len Dutzende speziell ausgebildete Poli-
zisten zur Absturzstelle entsenden, um
die Sicherheit der Bergungsteams zu ge-
währleisten. Unklar ist, in welchem
Maße die Polizisten bewaffnet sein sol-
len.

KIEW, 27. Juli. Die Gewalt war in den
vergangenen Wochen und Monaten auf
jenen kleinen Teil im Osten des großen
Landes Ukraine begrenzt gewesen, in
dem bewaffnete Separatisten und Regie-
rungstruppen gegeneinander kämpfen.
An diesem Wochenende flammte sie in
zwei Städten auf, die von den Kampf-
gebieten Donezk und Luhansk weit ent-
fernt liegen. In der zentralukrainischen
Stadt Krementschug am Ufer des Dnepr
wurde am Samstagmorgen der Bürger-
meister Oleg Babajew ermordet. Unbe-
kannte schossen aus einem Auto heraus
auf den 48 Jahre alten Politiker, der gera-
de aus seinem Wagen ausgestiegen war,
um Müllsäcke zu entsorgen, wie das In-
nenministerium mitteilte. Kurz zuvor, in
der Nacht zum Freitag, war das Wohn-
haus von Andrij Sadowyj, dem Bürger-
meister der westukrainischen Stadt Lem-
berg, mit einem Granatwerfer beschos-
sen worden. Verletzt wurde niemand,
der Bürgermeister war mit seiner Groß-
familie über das Wochenende verreist.
Das ukrainische Innenministerium und
der Geheimdienst untersuchen nun, ob
die beiden Vorfälle als Mord und ver-
suchter Mord oder als „Terrorakte“ ein-
zustufen sind. Dies teilte Anton Gera-
schenko mit, ein Berater des Innenminis-
ters. Hinweise auf einen unmittelbaren
Zusammenhang beider Anschläge gebe
es bisher nicht, äußerte er.

Babajew, der Sohn eines aserbaidscha-
nischen Vaters und einer russischen
Mutter, war als Besitzer zweier ukraini-
scher Fußballklubs ein erfolgreicher
Sportunternehmer. Er kam 2007 als Ab-
geordneter der Partei Batkiwtschina der
ehemaligen Ministerpräsidentin Julija
Timoschenko ins ukrainische Parla-
ment, gab seine Parteimitgliedschaft
aber ab, als er 2010 zum Bürgermeister
der Stadt Krementschug gewählt wurde.
Nach seinem Tod am Samstag meldeten
ukrainische Medien, Babajew hätte in
der kommenden Woche offiziell als Kan-
didat für den Posten des Gouverneurs
der Region Poltawa aufgestellt werden
sollen. Die Polizei in Krementschug, ei-
ner Stadt mit rund 220 000 Einwoh-

nern, kündigte an, im Mordfall Babajew
mehreren Tatmotiven nachzugehen.
Das Verbrechen könne sowohl mit sei-
ner politischen als auch mit seiner ge-
schäftlichen Tätigkeit zusammenhän-
gen. Auch ein privates Motiv schlossen
die Ermittler zunächst nicht aus.

Geraschenko, der Berater des Kiewer
Innenministeriums, wies allerdings dar-
auf hin, dass Babajew während der pro-
europäischen Proteste des Majdan Pro-
testierende unterstützt und deren Fest-
nahme durch die örtliche Polizei verhin-
dert habe. Auch habe er im Stadtrat
schon im Dezember vergangenen Jahres
Präsident Viktor Janukowitsch zum
Rücktritt aufgerufen. Dies wäre eine Ge-
meinsamkeit mit der Zielperson des
zweiten Anschlags, dem Lemberger Bür-
germeister Sadowyj. Der Politiker ge-
hört keiner der großen ukrainischen Par-
teien an, gründete aber im vergangenen
Winter die Partei „Selbsthilfe“, mit der
er auch zu den kommenden Parlaments-
wahlen antreten möchte. Sadowyj ist
ebenfalls erfolgreicher Unternehmer
und gilt als beliebt bei den 770 000 Ein-
wohnern der Stadt Lemberg. Auch er un-
terstützte ausdrücklich die Proteste auf
dem Kiewer Majdan, deren Aktivisten
zu einem nicht geringen Teil aus der
Stadt und Region Lemberg kamen.

Von dort meldete die Polizei am Sams-
tag gleich mehrere Bombendrohungen.
Unbekannte Anrufer hatten mitgeteilt,
dass am Bahnhof von Lemberg in sieben
Hotels und einem Restaurant Bomben
deponiert worden seien. Sicherheitskräf-
te rückten aus, konnten aber keine
Sprengsätze finden. Einige der Anrufe
mit den Bombendrohungen seien aus
dem ostukrainischen Gebiet eingegan-
gen, das von Separatisten kontrolliert
wird, teilte die Polizei mit. Diese Mel-
dungen nährten Spekulationen, nach de-
nen Separatisten nun versuchen könn-
ten, auch in anderen Landesteilen An-
schläge zu verüben. Der Abgeordnete
der Batkiwtschina-Partei Wolodymyr
Arijew sagte dieser Zeitung, die Atta-
cken auf die Bürgermeister seien „Anzei-
chen einer um sich greifenden Destabili-
sierung“.

Fettig für die Freiheit
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Neue Sanktionen: Die Macht der Söhne

Keine Fachleute an Absturzstelle
Den Haag: Heftige Kämpfe verhindern Anreise

Verbraucherschützer in
Russland gehen gegen eine
amerikanische Kette
von Schnellrestaurants vor.

Von Friedrich Schmidt

Goldene Bögen des Glücks: Am 31. Januar 1990 wird die Sowjetunion Teil der zivilisierten Welt, denn an diesem grauen Wintertag öffnete der erste McDonald’s in Moskau.  Foto ddp
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WASHINGTON, 27. Juli (dpa/AFP).
Der amerikanische Präsident, Barack
Obama, hat mit den Regierungschefs
aus Honduras, El Salvador und Guate-
mala über die humanitäre Krise wegen
des massiven Zustroms von Kindern
und Jugendlichen aus Mittelamerika be-
raten. Dabei drohte Obama abermals
mit der Abschiebung der Kindermigran-
ten, zudem forderte er, mehr Anstren-
gungen zu unternehmen, um Kinder-
flüchtlinge von der gefährlichen Reise in
die Vereinigten Staaten abzuhalten.

Obama traf sich am Freitag im Wei-
ßen Haus mit den Präsidenten von Hon-
duras, Guatemala und El Salvador, Juan
Orlando Hernández, Otto Pérez Molina
und Salvador Sánchez Cerén, um mit ih-
nen über eine Lösung der humanitären
Krise zu beraten. Seit Oktober 2013 sind
bereits knapp 60 000 Kinder – oft mit
Hilfe von Schleppern – via Mexiko in die
Vereinigten Staaten gelangt. Darüber
hinaus kamen Tausende Erwachsene
mit Kindern. Obama sprach nach dem
Treffen von einer gemeinsamen Verant-

wortung für das Wohlergehen der Min-
derjährigen. „Ich habe betont, dass das
amerikanische Volk und meine Regie-
rung viel Mitgefühl für diese Kinder ha-
ben“, sagte Obama. „Aber ich habe mei-
nen Freunden gegenüber auch betont,
dass wir von einem anhaltenden Zu-
strom von Kindern, die sich selbst in Ge-
fahr bringen, abschrecken müssen.“

Obama rief seine Gesprächspartner
insbesondere dazu auf, den Menschen
daheim zu verdeutlichen, dass die meis-
ten, die illegal in die Vereinigten Staa-
ten gelangten, dort nicht bleiben könn-
ten. „Kinder, die keinen angemessenen
Anspruch haben, werden in ihre Hei-
matländer zurückgeschickt.“ Zu Berich-
ten, nach denen Amerika einer Reihe
von Minderjährigen aus Honduras we-
gen der Gewalt in deren Heimat ein
Bleiberecht zugestehen könnte, sagte
Obama, der Flüchtlingsstatus sei „sehr
eng definiert“. Das heiße, dass „nicht
zwangsläufig eine große Zahl von zu-
sätzlichen Migranten“ dafür in Betracht
komme. Obama rief weiter zu einem ri-
gorosen Vorgehen gegen Schlepper auf.

jöb. ROM, 27. Juli. Papst Franziskus
hat am Sonntag an den Ausbruch des
Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und
an das „sinnlose Gemetzel“ zwischen
1914 und 1918 erinnert. Leider sei
Krieg weiter „dramatische Aktualität“,
sagte er nach dem Angelusgebet auf
dem Petersplatz in Rom und nannte
die Konflikte in Nahost, Irak sowie in
der Ukraine. Er forderte die Politik
auf, aus der Geschichte zu lernen und
dem „beharrlichen und mutigen Dia-
log“ Vorrang vor der Gewalt zu geben.
Darum bitte er „von ganzem Herzen,
es ist Zeit aufzuhören.“ Der Papst ge-
dachte der Kinder, „denen man die
Hoffnung auf ein würdiges Leben
raubt“, an „tote, verwundete, verstüm-
melte“ Kinder, „an die Waisen und an
jene, die als Spielzeug Kriegswerkzeug
benutzen; an Kinder, die nicht lachen
können“.

Am Samstag hatte Papst Franziskus
neuerlich eine Mafia-Hochburg be-
sucht und sich dabei in einer Anspra-
che vor dem Königspalast in Caserta
nördlich von Neapel gegen Kriminali-
tät und Korruption eingesetzt. „Wir
müssen Gott die Ehre geben und Nein
sagen zu allem Bösen, zu aller Gewalt
und aller Unterdrückung. Wir kennen
die Namen dieser Illegalität“, sagte der
Papst unter dem Beifall von rund
200 000 Menschen im Kerngebiet der
Camorra. Diese hat in vergangenen
Jahrzehnten immer wieder Giftmüll –
auch aus Deutschland – auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen entsorgt.
Papst Franziskus ließ sich vom Hub-
schrauber aus dieses „Land der Feuer“
zeigen, auf dem immer wieder Gift-
müll abgebrannt wird und wo die An-
zahl der Krebserkrankungen deutlich
höher ist als im italienischen Durch-
schnitt. Im Juni hatte Franziskus im ka-
labrischen Sibari, wo die „’ndranghe-
ta“ mächtig ist, den Menschen zugeru-
fen: „Jene, die in ihrem Leben dem
Pfad des Bösen in solch einer Form fol-
gen wie es Mafiosi tun, leben nicht in
Verbundenheit mit Gott. Sie sind ex-
kommuniziert.“

Bei seinem Besuch in Caserta
sprach er auch mit Geistlichen der Di-
özese, die in ihren Pfarreien oft dem
Druck der Mafia ausgeliefert sind. Erst
Anfang Juli hatte in Oppido Mamerti-
na bei Reggio Calabria eine Prozession
vor dem Haus eines Mafiabosses ange-
halten, um den Clanchef zu grüßen.
Später hatte sich der Pastor entschul-
digt. Erst jetzt wurde bekannt, dass der
Priester ein Neffe des Mafioso ist. Mitt-
lerweile sagen viele Bischöfe in Mafia-
Regionen weitere Prozessionen ab.
Ein Journalist der Zeitung „Quotidia-
no del Sud“, der als erster von dem Vor-
fall in Oppido berichtete, wird mittler-
weile bedroht und steht unter Polizei-
schutz. Auch die Messe in Caserta wur-
de abgesichert; die Polizei fürchtete
Störungen von Seiten der Camorra.

BERLIN/WASHINGTON, 27. Juli (dpa/
AFP). Das Auswärtige Amt hat alle Deut-
schen zur Ausreise aus Libyen aufgeru-
fen. Die Lage in dem nordafrikanischen
Land sei „extrem unübersichtlich und un-
sicher“, hieß es in der am Wochenende
aktualisierten Reisewarnung des Außen-
ministeriums. „Gerade auch deutsche
Staatsangehörige sind einer deutlich an-
steigenden Anschlags- und Entführungs-
gefahr ausgesetzt.“ Unterdessen zogen
die Vereinigten Staaten wegen der hefti-

gen Kämpfe am Samstag ihr Personal
aus der Botschaft in Tripolis ab. Das Bot-
schaftsgebäude ist nicht weit vom inter-
nationalen Flughafen entfernt, um des-
sen Kontrolle die Milizen seit zwei Wo-
chen kämpfen. Die Mitarbeiter wurden
mit einem von Kampfjets und Militärhub-
schraubern abgesicherten Konvoi auf
dem Landweg nach Tunesien gebracht.
Bei neuerlichen Kämpfen in der liby-
schen Hafenstadt Bengasi wurden unter-
dessen Medienberichten zufolge inner-
halb von 24 Stunden mindestens 38 Men-
schen getötet. Das meldete der Nachrich-
tensender Al-Arabija am Sonntag unter
Berufung auf Mediziner.

rüb. SÃO PAULO, 27. Juli. In Santiago
de Chile haben in der Nacht zum Samstag
etwa 5000 Menschen für eine Legalisie-
rung der Abtreibung demonstriert. Bei
dem Fackel- und Kerzenmarsch durch das
Zentrum der chilenischen Hauptstadt
wurden antikatholische Parolen gerufen
und Plakate mit Aufschriften wie „Mein
Körper, mein Recht, meine Entschei-
dung“ mitgeführt. Die überwiegend weib-
lichen Demonstranten forderten die all-
gemeine Legalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs sowie die Übernahme
der Kosten für den Eingriff durch die
Krankenversicherung. In Chile sind Ab-
treibungen seit 1990 grundsätzlich verbo-
ten, auch bei Vergewaltigung, Inzest oder
Gefahr für Leib und Leben von Mutter
und Kind. Ähnlich restriktive Gesetze
zur Abtreibung gibt es in Lateinamerika
außerdem in der Dominikanischen Repu-
blik, in El Salvador, Honduras, Nicaragua
und Surinam.

Bis 1989 waren in Chile sogenannte
therapeutische Abtreibungen im Falle
von nicht lebensfähigen Föten oder bei
Gefahr für das Leben der werdenden
Mutter erlaubt. Erst im letzten Jahr der
Militärdiktatur unter General Augusto Pi-
nochet wurden alle Schwangerschaftsab-
brüche verboten. Ungeachtet des allge-

meinen Abtreibungsverbots werden in
Chile nach Angaben des Gesundheitsmi-
nisteriums jährlich bis zu 160 000 illega-
le Schwangerschaftsabbrüche vorgenom-
men, oft unter erheblichen Gesundheits-
risiken für die Frauen.

Viele Befürworter der Abtreibung se-
hen in der Abschaffung des allgemeinen
Verbots des Schwangerschaftsabbruchs
den letzten Schritt bei der Überwindung
des Erbes der Militärdiktatur und des ka-
tholisch geprägten „Caudillismo“ in Chi-
le. Die sozialistische Präsidentin Michel-
le Bachelet, die das höchste Staatsamt
schon von 2006 bis 2010 bekleidet hatte
und im März ihre zweite Amtszeit antrat,
hat in jüngsten Äußerungen versichert,
dass das umfassende Verbot des Schwan-
gerschaftsabbruchs in Chile bis Ende die-
ses Jahres fallen werde. Im Mai hatte es
in Santiago de Chile einen Protestmarsch
gegen Lockerungen beim Abtreibungsver-
bot gegeben. Ob Bachelet im Parlament
die erforderliche Mehrheit für die ange-
strebte Reform der Gesetzgebung zum
Schwangerschaftsabbruch hinter sich
weiß, ist derzeit ungewiss. Zuletzt war im
Parlament 2012 ein Versuch gescheitert,
eine Reform des Abtreibungsverbots zu
erreichen. Auch in dem am Donnerstag
veröffentlichten Bericht der UN zur Lage

der Menschenrechte in Chile wird emp-
fohlen, Abtreibungen bei Vergewaltigung
und Inzest sowie bei Gefahr für das Le-
ben der Mutter zu legalisieren. Gegner ei-
ner Aufhebung des allgemeinen Abtrei-
bungsverbots weisen darauf hin, dass in
Chile die Müttersterblichkeit bei Gebur-
ten ungeachtet der umstrittenen Gesetz-
gebung zum Schwangerschaftsabbruch
seit 1990 weiter zurückgegangen ist. Im
Jahr 2003 verzeichnete die Statistik in
Chile bei 100 000 Lebendgeburten 12,7
Todesfälle unter werdenden Müttern; das
war der niedrigste Wert in Lateinameri-
ka, der zudem unter dem Vergleichswert
in den Vereinigten Staaten lag. Auch heu-
te sterben in Chile so wenig werdende
Mütter bei der Geburt wie nirgendwo
sonst in Lateinamerika. In einer im Mai
2012 veröffentlichten Langzeitstudie zur
Müttersterblichkeit in Lateinamerika
heißt es, dass ein höheres Bildungsniveau
der werdenden Mütter, verbesserte Famili-
enplanung und zumal ein besserer Zu-
gang zu angemessenen medizinischen
Einrichtungen für Schwangere maßgeb-
lich zur Verminderung der Müttersterb-
lichkeit beitragen. Der positive Trend des
Rückgangs der Müttersterblichkeit in Chi-
le wurde durch das strikte Abtreibungsver-
bot von 1990 nicht berührt.

Schröder hält „Bürgerpredigt“
Der frühere Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) hat am Sonntag in einer
„Bürgerpredigt“ in Hannover auf sein poli-
tisches Handeln zurückgeblickt. „Die Be-
teiligung der Bundeswehr an den Kampf-
einsätzen im Kosovo und in Afghanistan
waren die schwierigsten Entscheidungen
in meinem politischen Leben“, sagte er
vor rund 800 Besuchern von der Kanzel
der evangelischen Marktkirche in Hanno-
ver. Als Antwort auf die Frage, ob er bei
derlei Entscheidungen Schuld auf sich ge-
laden habe, sagte Schröder: „Ja, natür-
lich.“ Schließlich seien dabei Menschen
gestorben und verletzt worden. „Aber
man muss sich in einer solchen Situation
klar machen, dass auch der, der nicht han-
delt, Schuld auf sich laden würde.“ Nicht
zu handeln, könne zu noch größerer
Schuld führen, nämlich zu unterlassener
Hilfeleistung für bedrängte Menschen.
Die Marktkirche bittet zweimal im Jahr
prominente Nichttheologen aus Hanno-
ver auf die „Bürgerkanzel“. Schröder sag-
te weiterhin: „Ja, ich bin Mitglied der Kir-
che.“ Doch fehle ihm das Gottvertrauen.
„Nein, ich bin nicht fest im Glauben“, sag-
te Schröder. „Ich bin mit dieser Frage
nicht fertig, und wahrscheinlich werde
ich damit nie fertig.“ Deswegen habe er
bei seiner Vereidigung 1998 und 2002 auf
die Formel „So wahr mir Gott helfe“ ver-
zichtet. (epd)

Seehofer kritisiert Gabriel
Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat
den Kurswechsel von Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) hin zu ei-
ner restriktiveren Genehmigung von Rüs-
tungsexporten kritisiert. „Ich halte es
nicht für zielführend, wenn Sigmar Ga-
briel jetzt versucht, einfach auf dem Ver-
waltungsweg etwas zu verändern“, sagte
der bayerische Ministerpräsident der
„Welt am Sonntag“. Rüstungsexporte sei-
en ein Thema für die gesamte Koalition.
Dabei müsse man auch die nationalen Si-
cherheits- und Wirtschaftsinteressen be-
achten. Es verschärfe die Probleme der
Rüstungsindustrie, wenn „ohne Konzepti-
on und ohne klaren Kompass ein fakti-
scher Exportstopp herbeigeführt wird“,
sagte Seehofer. „Dieses Extrem könnte
ich nicht mittragen.“ Deutsche Rüstungs-
unternehmen könnten „vom Markt ver-
schwinden oder ins Ausland abwandern –
mit dramatischen Folgen“, sagte Seeho-

fer. Außerdem könne die Bundeswehr bei
der Rüstungsbeschaffung von anderen
Staaten abhängig werden. (dpa)

Islamisten entführen Frau
Die nigerianische Extremistengruppe
Boko Haram hat am Sonntag im angren-
zenden Kamerun die Frau des stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Amadou Ali
entführt. Bei dem Angriff auf das Haus
des Politikers seien mindestens drei Men-
schen getötet worden, sagte ein Regie-
rungssprecher. Der Überfall habe sich in
der Stadt Kolofata im Norden des Landes
an der Grenze zu Nigeria ereignet. Der
stellvertretende Ministerpräsident selbst
sei von Sicherheitskräften in eine andere
Stadt gebracht worden. In Kolofata dauer-
ten die Kämpfe von Regierungssoldaten
mit den Kämpfern der radikalislamischen
Boko Haram an. Seit Freitag hatte es be-
reits mehrere Überfälle durch Boko Ha-
ram in Kamerun gegeben. Das Land betei-
ligt sich mit Soldaten am Kampf gegen
die Extremisten. Erst unlängst warnten
die Vereinten Nationen, Boko Haram ge-
fährde mittlerweile die Sicherheit in ganz
Westafrika. (Reuters)

Drohende Hungersnot
In Somalia droht nach Einschätzung der
Vereinten Nationen eine Hungersnot. Al-
lein in der Hauptstadt Mogadischu gebe
es Hunderttausende Unterernährte, heißt
es in einem am Wochenende veröffent-
lichten Bericht des UN-Büros zur Koordi-
nation für humanitärer Hilfe (OCHA).
Hilfsorganisationen könnten die rund
350 000 Menschen, die vor jahrelangen
Konflikten in dem ostafrikanischen Land
nach Mogadischu geflohen seien, nicht
ausreichend versorgen. Es fehle das Geld
dafür. Die somalische Regierung verglei-
che die Lage bereits mit der Zeit vor der
Hungersnot von 2011, bei der 260 000
Menschen starben. Damals wurde den
Vereinten Nationen vorgeworfen, Hinwei-
se auf die Hungersnot übersehen zu ha-
ben. Seitdem bemüht sich die Organisati-
on um eine Verbesserung ihres Frühwarn-
systems. Angaben der Vereinten Natio-
nen zufolge erschwert die anhaltende Ge-
walt die Verteilung von Lebensmitteln in
Mogadischu. In der Hauptstadt hat die ra-
dikalislamische Al-Shabaab-Miliz immer
wieder Anschläge verübt. Weiterhin hieß
es von den Vereinten Nationen, eine Hun-
gersnot drohe angesichts anhaltender
Dürre und Gewalt auch im Süden und
Südosten des Landes. (Reuters)

DAMASKUS/BAQUBA, 27. Juli (AFP).
Kämpfer der radikalen islamistischen
Gruppe Islamischer Staat (IS) haben in
Syrien Aktivisten zufolge einen wichti-
gen Militärstützpunkt bei Raka einge-
nommen. Bei Kämpfen und Hinrichtun-
gen seien dort mindestens 85 Soldaten
getötet worden, erklärte die Syrische Be-
obachtungsstelle für Menschenrechte. Et-
liche Soldaten seien geköpft und ihre ab-
geschlagenen Köpfe und Leichen in
Raka öffentlich zur Schau gestellt wor-
den, sagte der Leiter der Beobachtungs-
stelle, Rami Abdel Rahman. Hunderte
Soldaten hätten sich von dem Stützpunkt
in sichere Gebiete zurückgezogen, doch
sei das Schicksal von rund 200 Soldaten
unklar. Nach Angaben der Beobachtungs-
stelle handelt es sich um die erste größe-
re Konfrontation zwischen der syrischen
Armee und der Terrorgruppe.

Auch in der Provinz Aleppo lieferten
sich Armee und Kämpfer des IS in der
Nacht zum Samstag Gefechte. Mindes-
tens 30 Soldaten und regierungstreue
Milizionäre seien dabei getötet worden,
berichtete die Beobachtungsstelle. Ei-
nen Erfolg verzeichnete die syrische Ar-
mee hingegen in der Provinz Homs, wo
sie nach eigenen Angaben das vor einer
Woche von Dschihadisten eroberte Öl-
feld Al-Schaar wieder vollständig unter
ihre Kontrolle brachte.

Schiitische Milizen im Irak stellten un-
terdessen in der irakischen Stadt Baqu-
ba die Leichen getöteter Kämpfer des IS
öffentlich zur Schau. Ein Polizeibeamter
sagte, Milizionäre hätten am Samstag
die Leichen von insgesamt vier getöte-
ten Kämpfern an ihren Autos durch die
Stadt geschleift, bevor sie sie an unter-
schiedlichen Stellen aufhängten.

Obama droht mit Abschiebung
Gespräche über Einwanderung minderjähriger Flüchtlinge

Papst Franziskus
erinnert an Ersten
Weltkrieg

Auswärtiges Amt ruft zur
Ausreise aus Libyen auf

Menschen gibt es, die vergisst man nie.
Wie weit der Tod sie auch getragen,
ein Glanz von ihremWesen bleibt uns in allen Tagen.

Günther Fischer
* 3. Oktober 1948 † 23. Juli 2014

In stiller Trauer und dankbarer
Erinnerung nehmen wir Abschied von
unserem Häuptling

Wir verlieren einen von allen geschätzten
Chef und liebenswerten Kollegen.

Unsere Gedanken sind in dieser
schweren Zeit bei seiner Familie.

Die Geschäftsleitung und das Team von
MILDE + FISCHER
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir trauern um

Dr.sc.pol.
HeinzGollnick
* 21.November 1926 † 19. Juli 2014

CarlaGollnick
undFamilie

Hamburg

Beisetzung imFamilienkreis.

Die Bundessteuerberaterkammer trauert um

Günther Fischer
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Rechtsbeistand

Präsident der Steuerberaterkammer Hessen

der am 23. Juli 2014 im Alter von 65 Jahren verstorben ist.

Günther Fischer war seit elf Jahren Präsident der Steuerberaterkammer Hessen.
Er besaß profunde Kenntnisse über den Berufsstand der Steuerberater und übte sein
Präsidentenamt mit größtem Engagement und Weitblick aus. Günther Fischer wurde
im November 2007 vom Präsidium der Bundessteuerberaterkammer in den Ausschuss
„Zukunftsentwicklung des Berufs“ berufen, in dem er sich mit den zukünftigen
beruflichen und gesellschaftlichen Herausforderungen für Steuerberater befasste.
Er war Träger der Ehrenmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Mit Günther Fischer verliert der Berufsstand einen herausragenden Vertreter, der sich in
außerordentlichem Maße für die Interessen des steuerberatenden Berufs eingesetzt hat.

Wir trauern um eine Persönlichkeit, die sich neben fachlicher Kompetenz und
großem sachlichen Einsatz vor allem durch ein angenehmes Wesen und Herzenswärme
auszeichnete.

Wir werden sein Andenken dankbar bewahren.

Bundessteuerberaterkammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dr. Horst Vinken Nora Schmidt-Kesseler
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer Rechtsanwältin

Präsident Hauptgeschäftsführerin

WernerPaul Schulz
Leutnant undKpFhr. imPionier-Bataillon.353
* 4.Mai 1921 † 28. Juli 1944

inDuisburg-Hamborn imFallschirm-Feldlazarett 3
Tessé-la-Madeleine,Dept.Orne

Statt auf die Ingenieurschule musste unser Großvater in den Krieg,
um für eine falsche Sache zu kämpfen. Seine kleine Tochter sowie
seine Enkel- und Urenkelkinder durfte er nie erleben und in die Arme
schließen. Unsere Großmutter hat die Liebe zu ihm stets in ihrem
Herzenbewahrt.UnsererMutter undunshat er immer sehr gefehlt.

MarcusHeinrichRohner ·Alexav.Heyden ·Ninav.Heyden

Traueranzeigen
und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 7591-2279

Kritik an Abtreibungsverbot in Chile
Demonstranten fordern Abschaffung / „Mein Körper“ / Reform bis Ende des Jahres?

Wichtiges in Kürze

Islamisten nehmen Stützpunkt ein
Gefechte in Syrien und Irak / Leichen zur Schau gestellt

„Meine Entscheidung“: Demonstranten in Santiago de Chile  Foto AFP
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D
en Donbass umgibt seit lan-
gem der Mythos der Unre-
gierbarkeit. Die einst von
den Kosaken kontrollierte
Steppe, das „wilde Feld“,
symbolisiert eine spezifi-

sche Art von Freiheit. Als Zufluchtsort für
Ausgewiesene, Ausgestoßene, Flüchtlinge
und Kriminelle war das Gebiet immer poli-
tisch verdächtig – im Zarenreich wie in der
Sowjetzeit. Manche Historiker meinen, die-
ses Territorium habe nie einer vollständi-
gen politischen Kontrolle unterlegen, we-
der durch Moskau noch durch Kiew.

Als die Ukraine 1991 unabhängig wur-
de, war der Donbass, der als das „indus-
trielle Herz“ der Sowjetunion bezeichnet
wurde, jene Region des neuen Staates, die
am nachhaltigsten durch das sowjetische
System geprägt war. Viele seiner Einwoh-
ner bezeichneten sich in den neunziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts in Umfragen wei-
ter als „sowjetisch“. Angesichts des wirt-
schaftlichen Niedergangs wurde die So-
wjetunion für sie zum Symbol für Stabilität
und Wohlstand. Dabei wurde die Identität
des Donbass ironischerweise gerade in
den letzten Jahren der Sowjetunion durch
Ereignisse stark geformt, die zu ihrem Zer-
fall beitrugen – durch Streiks der Bergarbei-
ter in den Jahren 1989 bis 1991.

Nach 1991 gab es im Donbass kaum Be-
strebungen, die Stadtbilder zu entsowjeti-
sieren. Denkmäler, Straßennamen – alles
blieb, wie es war. Auch Lenin steht uner-
schüttert auf seinem Platz im Zentrum von
Donezk. Jedoch wurde das sowjetische
Selbstverständnis auf die regionale Ebene
verschoben, wobei sowjetische Inhalte,
Symbole und Mythen unangetastet blie-
ben. Im Zentrum der regionalen Identität
steht das Gefühl der Überlegenheit und
Einzigartigkeit einer industrialisierten Re-
gion, einer Hochburg der heldenhaften Ar-
beiterklasse und Kaderschmiede, die
schon immer die Rolle des Ernährers für ei-
nen größeren Staat hatte.

Ethnische Kategorien sind für diese
Identität gehaltlos, weil die starke regiona-
le Identifikation andere Bezüge überschat-
tet. Da die „vorgestellte Gemeinschaft“ alle
im Donbass lebenden Ethnien umfasst,
wird die Region oft als multiethnisch be-
zeichnet. Das Selbstverständnis ließe sich
auch als nichtethnisch, panethnisch oder
sogar als präethnisch beschreiben. Natio-
nenbildungsprozesse haben im Osten der
Ukraine nur ansatzweise stattgefunden.
Die sowjetische Herrschaft schuf eine star-
ke Identifikation mit dem Wohnort und
der gesamten Sowjetunion, aber nur eine
geringe Identifikation mit der Ukraine.

So entwickelte sich der Donbass histo-
risch zu einem ethnisch gemischten,
sprachlich und kulturell russifizierten
Grenzgebiet. Bei der Volkszählung 2001
bezeichneten sich dort fast 60 Prozent als
Ukrainer, weniger als 40 Prozent als Rus-
sen. Doch die Volkszählung zwang die
Menschen, eine ethnische Zugehörigkeit
zu wählen, auch wenn diese nicht ihre
wichtigste Identität ist. Die Dichotomie
„russisch – ukrainisch“ ist irreführend,
denn sie verschleiert, dass viele Bewohner
des Donbass es nicht als Widerspruch
wahrnehmen, sich mit beiden Nationalitä-
ten zu identifizieren. Die meisten „Rus-
sen“ dort begreifen sich sprachlich-kultu-
rell, aber nicht politisch als „russisch“.
Etwa die Hälfte jener, die sich als Ukrainer
bezeichnen, redet im Alltag Russisch (ins-
gesamt sind es fast drei Viertel der Bevölke-
rung) und misst der russischen Sprache ei-
nen hohen Stellenwert bei.

Die Haltung der regionalen Bevölke-
rung zum ukrainischen Nationalstaat ist
ambivalent. Die Bergarbeiter des Donbass
hatten das sowjetische System kritisiert,
da sie sich ausgebeutet fühlten und glaub-
ten, die angeblich reiche Ukraine werde al-
lein besser zurechtkommen. Beim Referen-
dum über die nationale Unabhängigkeit
im Dezember 1991 stimmten die Men-
schen der Regionen Donezk und Luhansk
mehrheitlich dafür, weil sie auf eine besse-
re Behandlung durch eine „eigene“ Regie-
rung hofften. Viele dachten an eine unab-
hängige Ukraine in einem veränderten
sowjetischen Kontext, verbunden mit poli-
tischer Autonomie und ökonomischer Un-
abhängigkeit von Moskau. Einen eigenen
Staat mit Grenzen zu anderen früheren
Sowjetrepubliken sowie den Abbruch von
Wirtschaftsbeziehungen und eine eigene
Währung hatten sie sich darunter nicht vor-
gestellt. Der erwartete Wohlstandsgewinn
blieb aber aus, und die Bevölkerung emp-
fand die im öffentlichen Diskurs dominie-
rende Ukrainisierungspolitik als Bedro-
hung der eigenen Lebenspraxis. Mitte der
neunziger Jahre hätte etwa die Hälfte der
Befragten laut einer Umfrage in Donezk
gegen die Unabhängigkeit gestimmt, hät-
ten sie noch einmal wählen dürfen.

Wie in der gesamten Ukraine blieb auch
im Donbass nach dem Ende der Sowjetuni-
on ein Elitenwechsel aus. Anfang der neun-
ziger Jahre verfolgten Einzelpersonen und
kleine Gruppen ihre wirtschaftlichen Zie-
le und kämpften um die Umverteilung
staatlichen Vermögens. Zu ihnen zählten
die roten Direktoren, ehemalige Partei-
funktionäre, aufstrebende Rohstoffhänd-
ler, kleine Mafiabosse und Gewaltunter-
nehmer. Aus diesen Kräften ging jener Do-
nezker Clan hervor, der nach der Jahrtau-
sendwende zur dominierenden Kraft in
der Ukraine wurde.

Seine Wurzeln hat der Clan noch in der
Sowjetunion. Da die Schwerindustrie des
Donbass für die sowjetische Industrialisie-
rung wichtig war, unterstanden die Betrie-
be zunächst der direkten Kontrolle Mos-
kaus. In den fünfziger Jahren erhielten die
Regionen mehr Autonomie in Wirtschafts-
fragen, was regionale Gruppen und Partei-
chefs stärkte und speziell in der Ostukrai-
ne „regionale Fürstentümer“ schuf, denen
spätere Versuche einer Rezentralisierung
wenig anhaben konnten. Weil ein Großteil
der Kohlevorkommen der Ukraine nicht
zu vertretbaren Kosten abzubauen ist, be-
zog man schon in den siebziger Jahren
Kohle aus Sibirien, um Stahlwerke und

Kraftwerke zu versorgen. Die sowjetische
Führung vernachlässigte den Donbass seit-
her; die technische Ausrüstung veraltete,
und die Wirtschaft stagnierte. Doch der
Niedergang war noch nicht spürbar. Ein-
kommen, Konsum und Lebensstandard
stiegen. Obwohl seine ökonomische Bedeu-
tung nachließ, blieb der Donbass eine
wichtige Machtbasis.

Ende der achtziger Jahre führten die Re-
formen der Perestrojka dazu, dass Moskau
die Kontrolle über die Regionen und die
staatlichen Betriebe verlor. Mit der Auflö-
sung der Kommunistischen Partei entfiel
ein weiterer Kontrollmechanismus. Als die
Ukraine unabhängig wurde, hatten die
Kiewer Behörden kaum Zugriff auf die Re-
gion und die Unternehmen. Die regiona-
len Machthaber akzeptierten den ukraini-
schen Staat zwar als Handlungsraum, für
die meisten blieb er aber eine leere Struk-
tur ohne symbolische Kraft. Gleichwohl
richteten sich die alten Machthaber im neu-
en Staat ein und prägten dessen politi-
sches und ökonomisches System.

Unter Leonid Krawtschuk, dem ersten
Präsidenten der Ukraine, der von 1991 bis
1994 im Amt war, wurde die Donezker Eli-
te dafür belohnt, keine politische Integrati-
on mit Russland anzustreben. Sie erhielt
faktisch Autonomie und wurde auch in
Kiew einflussreicher, wo Einzelpersonen
politische Ämter übernahmen. Doch nach-
dem 1994 Leonid Kutschma zum Präsiden-
ten gewählt worden war, schwand ihr Ein-
fluss zugunsten der Elite aus Dniprope-
trowsk, Kutschmas Heimatregion. Der Do-
nezker Clan erlitt wirtschaftliche Einbu-
ßen, verlor Schlüsselpositionen in Kiew
und musste Statthalter Kiews in der Regi-
on akzeptieren, die freilich machtlos blie-
ben. Nach dem Motto „Politik wird in Kiew
gemacht und Geld im Donbass“ häuften
viele regionale Unternehmer großen
Reichtum an, ohne je die politische Bühne
zu betreten. Sie verständigten sich mit ein-
zelnen Politikern in Kiew, handelten aber
nicht als Gruppe – darin spiegelten sich re-
gionale Machtkämpfe sowie die Teile-und-
herrsche-Politik Kutschmas wider.

Gewaltsame Konflikte, die sich vor al-
lem um die Aufteilung des lukrativen Gas-
marktes drehten, führten zu mehreren Auf-
tragsmorden. Der aufsehenerregendste
war das Bombenattentat auf eine der krimi-

nellen Autoritäten Donezks, „Alik Gre-
ka“, mit bürgerlichem Namen Achat (Alek-
sandr) Bragin, Präsident des Fußballclubs
Schachtjor Donezk, im Jahr 1995. Seine
Geschäfte und den Vorsitz des Clubs über-
nahm ein bis dahin unbekannter 29 Jahre
alter Mann, der als Bragins rechte Hand
galt: Rinat Achmetow. Dieser sollte bald
zum Multimilliardär und ungekrönten Kö-
nig des Donbass aufsteigen.

M
itte der neunziger Jahre be-
fand sich der Donezker
Clan auf dem Tiefpunkt.
Kutschma hatte die regio-
nale Führung entlassen,

mehrere mächtige Figuren waren tot, ande-
re ins Ausland geflohen. Dieses Machtva-
kuum füllten Achmetow und Viktor Janu-
kowitsch, den Kutschma 1997 zum Gouver-
neur ernannte. Als Gegenleistung für ihre
wachsende Loyalität gegenüber Kutschma
blieben die Aktivitäten der Donezker Ak-
teure auf der regionalen Ebene bald unge-
stört. Da Kiew keine Kaderwechsel mehr
herbeiführte, festigte sich die regionale
Machtstruktur. Kutschma wollte die bevöl-
kerungsreiche Region vor der Parlaments-
wahl 1998 und der Präsidentenwahl 1999
unter Kontrolle bringen. Janukowitsch ver-
fügte über ausgezeichnete Kontakte und
wusste, wie und wo informelle Mittel zur
Stärkung der eigenen Macht einzusetzen
waren. Er verfolgte eine typische Nomen-
klatura-Strategie: Nahezu alle wichtigen
Positionen besetzte er mit „seinen Leu-
ten“. Zudem intensivierte er seine Bezie-
hungen zur regionalen Wirtschaft. Zwi-
schen Janukowitsch und Achmetow entwi-
ckelte sich eine fruchtbare Zusammenar-
beit. Wirtschaftliche und politische Kon-
flikte nahmen „zivilisiertere“ Formen an,
die Zahl der Gewaltverbrechen sank.

Achmetow und andere Bosse benutzten
die regionale politische Führung als Patro-
nagesystem, um ein intransparentes Fir-
mennetz zu schaffen, das verschiedene pri-
vate und staatliche Wirtschaftssektoren
einschließt. Sie kontrollieren die gesamte
Wertschöpfungskette der Schwerindustrie
im Donbass, von der Rohstoffförderung
über Verarbeitung und Verkauf bis zur Refi-
nanzierung über eigene Banken und Off-
shore-Firmen. Einige expandierten zudem

in den Agrarsektor und die Lebensmittel-
verarbeitung und bauten Medienimperien
aus. Sie nutzten Vorzugsbehandlungen so-
wie Subventionen und konnten Teile der re-
gionalen Wirtschaft von der Liberalisie-
rungspolitik ausnehmen. „Reformen“ er-
wiesen sich als bloßer Ressourcentransfer
vom Staat an private Akteure. Die Domi-
nanz der Großbetriebe wurde nicht gebro-
chen, alternative Wirtschaftsstrukturen
konnten sich kaum entwickeln. Dadurch
wuchs die ökonomische Kontrolle des
Clans über die Region erheblich, wenn sie
auch nie vollständig wurde. Die industriel-
len Gruppen des Donbass übernahmen
nun auch Unternehmen in anderen Teilen
der Ukraine und im Ausland.

Seit 1991 waren aus der Region Donezk
mehrere neue Parteien hervorgegangen,
die aber die regionalen Kräfte eher spalte-
ten als verbanden. So konnten sie den
Kommunisten bei der Parlamentswahl
1998 nichts entgegensetzen. Für die Präsi-
dentenwahl 1999 wurde daher ein Sieg des
kommunistischen Kandidaten Petro Sy-
monenko befürchtet. Doch in der Stichwahl
errang Kutschma im Donezker Gebiet ei-
nen unerwarteten Sieg und gewann landes-
weit mit 56 Prozent der Stimmen. Januko-
witsch hatte seine Region unter Kontrolle.

Bei der nächsten Parlamentswahl 2002
war es das Ziel des Clans, die Kommunis-
ten zu marginalisieren und die regionale
„Partei der Macht“ zu formalisieren. Unter
Führung der ehemaligen Nomenklatura
und der roten Direktoren wurde 2001 die
„Partei der Regionen“ gegründet, deren
Mitglieder mehrheitlich aus dem Donbass
stammten. Bei der Parlamentswahl 2002
gehörte sie dem kutschmatreuen Wahl-
block „Für eine Geeinte Ukraine“ an und
errang fast alle Direktmandate der Region
in der Werchowna Rada sowie die überwäl-
tigende Mehrheit im regionalen Parla-
ment. 2003 wurde Janukowitsch Parteivor-
sitzender.

Die Partei entwickelte sich zu einem
„Zwangsverband“ für Bürgermeister, Un-
ternehmer und Funktionäre, die früher
meist parteilos waren oder ihr Parteibuch
häufig wechselten. Hatten Parteien zuvor
kaum Mitglieder, traten vor der Parla-
mentswahl 2002 ganze Belegschaften der
„Partei der Regionen“ bei. Die Bevölke-
rung wurde zunächst fast ausschließlich

über klientelistische Praktiken und Zwang
mobilisiert. Dazu wurden „Sozialverträge“
zwischen Kandidaten und einzelnen Wäh-
lern unterzeichnet, in welchen Letzteren
die Verbesserung ihrer sozialen Lage ver-
sprochen wurde. Derartige Verträge wur-
den mit sozialen Gruppen wie den Afgha-
nistan-Veteranen und den Tschernobyl-Op-
fern geschlossen, die sich öffentlich zur
Partei bekannten und Unterstützung ver-
sprachen. Etwa 20 000 Verträge wurden
bis zum Wahltag unterzeichnet. Auch die
Gewerkschaften der Region schlossen ein
formelles Abkommen mit dem Wahlblock
„Für eine Geeinte Ukraine“. Zur Erfüllung
des „Wählerauftrags“ griff man auf öffent-
liche Mittel zurück – Partei und Stadtver-
waltungen waren ja in einer Hand.

Die Mischung aus Zuckerbrot und Peit-
sche war erfolgreich wegen der besonde-
ren Rolle der Großbetriebe für die Men-
schen und ihre lokalen Gemeinschaften,
die von Massenpatronage und personali-
sierter Hilfe abhängig sind. Rote Direkto-
ren und neue Unternehmer, die ihrerseits
von politischen Patronen abhingen, muss-
ten sich am Wahlkampf beteiligen, wollten
sie nicht ihre Existenz gefährden. Viele
von ihnen traten 2002 der „Partei der Re-
gionen“ bei, warben für den Wahlblock
„Für eine Geeinte Ukraine“ und beeinfluss-
ten ihre Belegschaften. Die „Partei der Re-
gionen“ rekrutierte massiv Mitglieder und
Wahlkampfhelfer in staatlichen Unterneh-
men und Einrichtungen in Donezk, wo An-
gestellte eingeschüchtert wurden.

Diese Muster sind nicht neu. Als sich der
Donbass im 19. Jahrhundert zu einem staat-
lich gelenkten Industriezentrum entwickel-
te, entstanden Company Towns, in denen
die (staatlichen) Betriebe den Ton angaben
und für öffentliche Belange sorgten. Die –
oft westeuropäischen – Unternehmer agier-
ten unter der Ägide des russischen Staates
als Patrone, es entstanden quasifeudale Be-
ziehungen. Die Arbeiter drückten ihren Un-
mut über ihre Lebensbedingungen in spon-
tanen Revolten aus, aber es gelang ihnen
nicht, stabile Bündnisse zur Vertretung ih-
rer Interessen zu schaffen.

Auch in der sowjetischen Mangelwirt-
schaft stellten Betriebe ihren Belegschaf-
ten Konsumgüter und Dienstleistungen
zur Verfügung und erfüllten quasistaatli-
che Aufgaben. Zugleich dienten sie der po-
litischen und sozialen Kontrolle der Arbei-
terschaft. Das Wohlergehen der Menschen
hing vom Arbeitsplatz ab, und das Kollek-
tiv bestimmte ihr Leben. Vom Manage-
ment erwarteten sie die Verteidigung ge-
gen äußere Bedrohungen. Der wirtschaftli-
che Niedergang der neunziger Jahre des
20. Jahrhunderts, verbunden mit Betriebs-
schließungen und Lohnrückständen, führ-
te zur Verarmung weiter Teile der Bevölke-
rung und zu einer wachsenden Kluft zwi-
schen Arm und Reich. Folgen sind – vor al-
lem in monoindustriellen Kleinstädten –
Unsicherheit und Orientierungslosigkeit.

Daher spielen die verbliebenen Betriebe
auch heute eine zentrale Rolle. Sie stellen
Sozialleistungen zur Verfügung und bieten
Zugang zu Netzwerken. Angst vor Arbeits-
losigkeit, die prekäre Finanzlage vieler Un-
ternehmen und paternalistische Haltun-
gen zahlreicher Direktoren schweißen Ma-
nagement und Belegschaft zusammen. Im
Kohlesektor identifizieren sich die Arbei-
ter besonders stark mit der Zeche und der
Siedlung, in der ihre Familien oft seit Ge-
nerationen leben und arbeiten. Sie hoffen,
dass im Falle einer Zechenschließung die
Regierung neue Betriebe eröffnen wird.

Auch die sowjetischen Gewerkschaften
waren von oben geschaffen. Auf der Be-
triebsebene waren sie faktisch Teil der Be-
triebsleitung. Sie übernahmen die Vertei-
lung sozialer Dienstleistungen sowie die
Aufrechterhaltung der Arbeitsdisziplin
und wirkten bei der Planerfüllung mit.
Auch hier hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten nicht viel geändert. Die alten
Gewerkschaften, die Arbeiter und Manage-
ment umfassen, vertreten nicht Klassen-,
sondern vor allem Betriebsinteressen. Oft
haben Management und Gewerkschaft ih-
ren gemeinsamen Gegner im Staat gefun-
den, von dem sie Subventionen fordern.

Nach der durch die Unterstützung aus
Donezk gesicherten Wiederwahl Kut-
schmas trat der Donezker Clan ab etwa
dem Jahr 2000 seinen Siegeszug nach
Kiew an. Ende Oktober 2002 ernannte
Kutschma Janukowitsch zum Ministerprä-
sidenten. Danach wuchs der Einfluss des
Donezker Clans in Kiew sprunghaft. Eini-
ge Beobachter fürchteten gar die „Integra-
tion der Ukraine in den Donbass“. Tat-
sächlich stellte die Präsidentschaftskandi-
datur Janukowitschs 2004 den Griff nach
der nationalen Macht dar. Doch an dieser
Hürde scheiterte die Donezker Elite zu-
nächst – die Wahlmanipulationen zuguns-
ten Janukowitschs führten zur Orangen
Revolution. Der Donezker Clan geriet in
die Defensive, erholte sich aber bald wie-
der – nicht zuletzt aufgrund der inneren
Zerwürfnisse des orangen Lagers. Bei den
Parlamentswahlen 2006, 2007 und 2012
wurde die Partei der Regionen stärkste
Kraft; 2010 wurde Janukowitsch zum Prä-
sidenten gewählt. Waren bis 2004 illegiti-
me Praktiken nötig, um die regionale Be-
völkerung für Kutschma, die Partei der Re-
gionen oder Janukowitsch zu mobilisie-
ren, wählte sie später die „eigenen“ Kandi-
daten ohne Zwang. Das hängt nicht zu-
letzt mit der Politisierung der regionalen
Identität zusammen.

Für den Donezker Clan indes wurde die
Betonung der eigenen Besonderheit in
dem Maße hinderlich, in dem er seinen
Machtanspruch auf die ganze Ukraine aus-
dehnte. Die Donezker Politiker, die außer-
halb ihrer Region einen schlechten Ruf hat-
ten, strebten danach, sich landesweit wähl-
bar zu machen. Daher hoben sie vorüberge-
hend weniger die Einmaligkeit und die
Überlegenheit des Donbass hervor, son-
dern starteten Imagekampagnen. Der offi-
zielle regionale Diskurs wurde durch natio-
nalukrainische Elemente ergänzt; für das
neue Wappen der Region wurden regiona-
le Symbole mit solchen der ukrainischen
Nation gemischt.

Weil sie selbstbezogen und aufgrund der
Nutzung lokaler und russischer Medien in
der Ukraine isoliert lebte, reagierte die Be-
völkerung des Donbass lange Zeit kaum
auf das im übrigen Land vorherrschende
Bild der Region. Durch die verstärkte Poli-
tisierung regionaler Unterschiede nach
der orangen Revolution wurde dann deut-
lich, dass andere Teile der Ukraine die Be-
völkerung der Ostens oft als „fehlerhaft“
wahrnehmen, weil sie nicht Ukrainisch
spricht; das Festhalten an der russischen
Sprache wurde als mangelnde Identifikati-
on mit der Ukraine gedeutet. Mit diesem
Bild konfrontiert, beharrte man im Don-
bass auf der eigenen Variante des „Ukrai-
nischseins“. Viele Menschen fühlen sich
vom Rest des Landes unverstanden und
missachtet. In ihren Augen muss die Multi-
ethnizität des Donbass toleriert, respek-
tiert und gefeiert werden. Sie sei natürlich
und nicht Ergebnis einer von ukrainischen
Nationalisten behaupteten und zu korrigie-
renden „Entukrainisierung“.

Während der nationale ukrainische Dis-
kurs sich von der Sowjetunion und Russ-
land abgrenzt, werden im Donbass die Ge-
meinsamkeiten betont. Zudem wird hervor-
gehoben, dass die „Russen“ keine Einwan-
derer seien, sondern „Ureinwohner“ der
Region. Damit wendet man sich gegen die
„Entwurzelungsthese“ der ukrainischen
Nationalisten und gegen (west-)ukraini-
sche Missionierungsversuche, die die russi-
fizierten Ukrainer im Osten des Landes
wieder in „richtige Ukrainer“ verwandeln
wollen. Dem (west-)ukrainischen Nationa-
lismus müssten deshalb Internationalis-
mus und Donbass-Patriotismus entgegen-
gesetzt werden.

S
eit der Präsidentenwahl 2004 ist
mit diesem idealisierten Selbst-
bild auch explizit das Feindbild
der (west-)ukrainischen Nationa-
listen verbunden, in dem die so-

wjetische Gleichsetzung von ukrainischem
Nationalismus und Faschismus fortwirkt.
In alter Manier wurden politische Gegner
als „Faschisten“ diskreditiert, die den Don-
bass unterwerfen und ausbeuten wollen.
Präsident Juschtschenko wurde als faschis-
tischer Feind des Donbass dargestellt, der
die Menschen im Osten 2004 um den
Wahlsieg Janukowitschs betrogen habe.
Auch im derzeitigen Konflikt werden die-
se Muster zur Mobilisierung genutzt.

Auf der anderen Seite folgte der Rheto-
rik Juschtschenkos und verschiedener oran-
ger Regierungen über die nationale Einheit
keine konkrete Strategie zur Einbindung
des Ostens. Im Donbass beschwor man un-
terdessen die Gefahr einer internen Kolo-
nialisierung herauf und zeigte sich über
den mangelnden Respekt zutiefst gekränkt.
So verfestigte sich zunehmend das Muster
„wir gegen sie“. Die Bevölkerung wählt
„ihre“ Leute und Parteien, um sich vor ver-
meintlicher Fremdherrschaft und Ausbeu-
tung zu schützen. Die historische Mission
und die Wiederauferstehung des Donbass
werden gebetsmühlenhaft beschworen.

Trotz dieser Konfrontation fällt auf,
dass der gesamte Diskurs und daraus abge-
leitete symbolische und materielle Forde-
rungen an den ukrainischen Nationalstaat
gerichtet sind, und nicht etwa auf Abspal-
tung oder eine Angliederung an Russland
zielen. Auch wenn vermutet wird, dass Ver-
treter des Donezker Clans, allen voran Ri-
nat Achmetow, heimlich die Separatisten
unterstützen, um ihre Verhandlungspositi-
on gegenüber Kiew zu stärken, sprechen
sie sich öffentlich gegen die Separatisten
aus. Sie stehen damit auf der Seite der re-
gionalen Bevölkerung, die eine Abspal-
tung von der Ukraine mehrheitlich ab-
lehnt. Von der Regierung in Kiew sehen
sich die Menschen im Donbass nicht aus-
reichend vertreten und geschützt, Russ-
land dagegen sehen viele als Verteidiger
der russischsprachigen Bevölkerung –
auch wenn sie einen Einmarsch russischer
Truppen oder eine Angliederung an Russ-
land überwiegend ablehnen.

Momentan ist der Donbass in der Kie-
wer Regierung nicht vertreten. Die Vertre-
ter Kiews in der Region werden als „inef-
fektiv“ betrachtet, obwohl der neue Donez-
ker Gouverneur Serhij Taruta aus der Regi-
on stammt und zeitweise als Teil des Clans
galt. Doch das Verhältnis der Bevölkerung
im Donbass zu den Oligarchen ist ambiva-
lent. Sie geben zwar vielen Menschen Ar-
beit, kontrollieren weite Teile der Wirt-
schaft und Politik und positionieren sich
als regionale Fürsprecher; aber weniger als
ein Viertel der Bevölkerung möchte sie
laut Umfragen in der Regierung sehen. Da-
gegen ist mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung in Donezk für die Verstaatlichung des
Vermögens der Oligarchen; ein weiteres
Drittel möchte den illegal erworbenen Teil
verstaatlichen. Die Vorstellung, die Oligar-
chen könnten auf Dauer die Region befrie-
den, könnte daher trügen – vor allem,
wenn sie die Bevölkerung für ihre eigenen
Interessen instrumentalisieren.
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Blutbahnen: Auf einem sowjetischen Plakat aus den frühen zwanziger Jahren wird der Donbass als „Herz Russlands“ be-
zeichnet.  Foto Slavic and Baltic Division, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Kerstin Zim-
mer, Jahrgang
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dem Studium
der Politikwis-
senschaft, So-
ziologie und
VWL in Frank-
furt am Main
2004 mit einer
Arbeit über die Transformation
der Region Donezk promoviert.
Seit 2005 ist sie Mitarbeiterin am
Institut für Soziologie und dem
Zentrum für Konfliktforschung
der Philipps-Universität Marburg.
Zurzeit vertritt sie hier die Profes-
sur für Angewandte Soziologie.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind
Fragen von Ethnizität und Migra-
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Der Donbass stand schon immer im Ruf der Unregierbarkeit.
Die regionalen Machthaber handelten wie Feudalherren. Doch
sie konnten die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen.

Von Dr. Kerstin Zimmer

Das kranke Herz
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ELM, im Juli. Ein Förster, der auf dem
Weg zur Arbeit den Zug nimmt? Für Ger-
hard Hetzel gehört das zum Alltag.
Schließlich erstreckt sich sein 3000 Hek-
tar großer Verantwortungsbereich über
sechs deutsche Bundesländer. Und vor al-
lem ist die Deutsche Bahn AG der Arbeit-
geber des promovierten Forstwissen-
schaftlers: Der gebürtige Württemberger
arbeitet als einer von sieben Förstern im
Dienste der Bahn.

Das Klischee des Traditionsförsters –
grüner Loden, Flinte über der Schulter,
Jagdhund an der Leine – erfüllt Hetzel
nicht. Der Familienvater, Jahrgang 1962,
trägt Outdoorkleidung und hat eine Fahr-
radtasche in der Hand. Irgendwie passt
das aus dem 18. Jahrhundert stammende
romantische Stereotyp auch nicht zu sei-
ner modernen Berufsbezeichnung: „Fach-
beauftragter für Vegetation“.

Die Bahn und der Wald, das ist eine so
alte wie vielfältige Geschichte: Einst setz-
ten eigene Forstbautrupps Bäume entlang
der Strecken, um das Gelände zu stabilisie-
ren und um Holz für Schwellen oder Bau-
vorhaben zu gewinnen. Von der Baum-
schule über das Sägewerk bis zum Lang-
holztransport – um alles kümmerten sich
die Bahngesellschaften früher selbst.

Noch heute werden jährlich 67 000 Fest-
meter Holz in den Wäldern der Bahn ein-
geschlagen. Rund 20 000 Hektar groß ist
die Forstfläche der Bahn AG zur Zeit. Da-
mit gehört das vor 20 Jahren aus der Deut-
schen Bundesbahn hervorgegangene Un-
ternehmen zu den größten privaten Wald-
besitzern Deutschlands, auf Augenhöhe
etwa mit der Familie von Thurn und Taxis.
Den Löwenanteil des Bahnforstes machen
die viele hundert Kilometer langen, im
Durchschnitt aber nur 25 Meter breiten
Flächen aus, die sich als jeweils zehn Me-
ter breite Waldstreifen links und rechts
der Gleise entlangziehen.

Es gibt aber auch die größeren Bahn-
wälder, die in sich geschlossen sind. Man-
che dieser Forste sind geschichtsträchtig,
wie der 20 Hektar große Wald südlich
des Bahnhofs Elm bei Fulda. Angelegt
wurde der Nutzwald für den Eigenbedarf
der Eisenbahn, als deren Schienen noch
ausschließlich auf Schwellen aus Holz be-
festigt wurden. „Wer diesen Wald ge-
pflanzt hat, der kannte den Standort
gut“, erzählt Gerhard Hetzel, zeigt auf
Bergahorn und Esche, auf die Erlen an
den Bachläufen: Sorten und Struktur des
Waldes sind gut an den feuchten Boden
angepasst – und an die Hanglage. Diese
Stabilisierung von Hängen durch Be-
pflanzung war schon früh eine Speziali-
tät der Eisenbahn-Förster.

Im Schatten der Bäume warten aber
auch Zeugnisse einer anderen, düsteren
Geschichte: Während des Zweiten Welt-
kriegs wurde im Bahnhof Elm ein Muniti-
onszug aus der Luft angegriffen. Die Wa-
gen explodieren, der Bahnhof wurde in
Trümmer gelegt. Bis heute finden sich im-
mer wieder Teile des zerstörten Zuges im
Wald, aber auch Scherben und Reste tech-
nischer Einrichtungen aus dem alltägli-
chen Bahnbetrieb. „Das ist ein zutiefst ei-

senbahnhistorischer Wald“, sagt Gerhard
Hetzel. Jetzt holt sich die Natur diesen
Bahnwald, den Hetzel aus der Bewirtschaf-
tung genommen hat, Stück für Stück zu-
rück. In den alten Geräteschuppen zum
Beispiel, zwischen hundertjährigen Stäm-
men sollen Fledermäuse einziehen. Die
Bahn bekommt dafür „Ökopunkte“ gutge-
schrieben, die sie bei Neubauten einlösen
kann.

Solche Projekte sind Höhepunkte in der
Arbeit eines Bahn-Försters. Den Alltag be-
stimmen jedoch Aufgaben wie die ökologi-
sche Bauüberwachung, Pläne für einen
Ausgleich bei Neu- und Ausbauten und
vor allem die Verkehrssicherung an der
Strecke. Hetzel und sein halbes Dutzend
Kollegen planen und überwachen dafür
besonders den regelmäßigen Rückschnitt
des Grüns entlang der Strecke. Das ist –
einschließlich des Vegetationsrück-
schnitts an den Freileitungen des Bahn-
stromnetzes – eine Herkulesaufgabe, die
die Bahn jährlich einen hohen zweistelli-
gen Millionen-Euro-Betrag kostet. Insge-
samt sind in ganz Deutschland etwa 750
Mitarbeiter in der Fahrwegpflege der
Bahn aktiv, mehr als 100 von ihnen haben
eine forstliche Ausbildung.

Das Verhältnis von Natur und Bahn-
strecke in Balance zu halten, war schon in
der Dampflokzeit wichtig. Damals wur-
den seitlich der Gleise konsequent zehn
Meter breite Schneisen freigeschnitten, da-
mit nicht Funkenflug den Wald in Brand
setzte. Daneben pflanzten die damaligen
Bahn-Förster Baumsorten wie Robinien.
„Das sind klassische Eisenbahnbäume, de-
ren Wurzeln den Boden stabilisieren, wäh-
rend das dichte Blattwerk im Sommer die
Gefahr durch Funkenflug verringert“, er-
zählt Hetzel. Mit dem Aufkommen von
Elektro- und Dieseltraktion schien die Ve-
getationspflege auf einmal nicht mehr so

notwendig. Aber wucherndes Grün kann
nach wie vor dem Lokomotivführer die
Sicht nehmen, Äste können bei Sturm und
Gewitter die Oberleitung beschädigen
oder Schienen blockieren. Deshalb hält
die Bahn auch heute den Wald im Zaum.
Typisch ist eine rund sechs Meter breite
„Rückschnittzone“, daran schließt sich ein
Abschnitt mit Niederwald-Charakter an,
die „Stabilisierungszone“. „Das ist eine
Form der Bewirtschaftung“, sagt Hetzel,
„die es im klassischen Forst heute so fast
nicht mehr gibt.“

Viele Aspekte der Vegetationspflege
laufen nach festen Kategorien ab. Die Be-
gutachtung und Entscheidung darüber, äl-
tere Bäume zu fällen, sind hingegen in die
Verantwortung des Försters gelegt. Und
manchmal sind auch Vorhaben spektaku-
lärer, als es der Laie vermutet. So erzählt
Hetzel von der Hangsicherung an der Mo-
sel und an der Fulda, wo die in schwer zu-
gänglichen Steillagen geschlagenen Bäu-
me mit dem Hubschrauber ausgeflogen
werden mussten.

Die Bahn will ihre Wälder künftig wie-
der stärker bewirtschaften. Dabei steht die
Gewinnung von Energieholz im Vorder-
grund; schließlich soll bis 2020 der Anteil
erneuerbarer Energien im Anteil der
Stromversorgung der Bahn auf 35 Prozent
wachsen. Deshalb pflanzt das Unterneh-
men auch neue Wälder, die allerdings mit
klassischen Bahnforsten wie dem verwun-
schenen Wald bei Fulda nichts gemein ha-
ben: Es sind so genannte Energiewälder –
„Schnellumtriebsplantagen“ mit rasch
wachsenden Bäumen wie Pappel und Wei-
de. Allein 2014 entstehen zwei neue Ener-
giewälder in Hessen und Bayern. Zum
Ende des kommenden Jahres werden die
ersten Bäume aus dem Jahr 2011 geerntet.
Kraftwerke erzeugen dann aus den Pellets
oder Hackschnitzeln Strom und Wärme.

Sie machen den Weg frei

ROM, 27. Juli. Um 12.39 Uhr konnte der
Chef des italienischen Katastrophenschut-
zes, Franco Gabrielli, am Sonntag in Ge-
nau offiziell bekannt geben: „Die Operati-
on ist abgeschlossen.“ Zuvor hatten
Schiffssirenen das Wrack der „Costa Con-
cordia“ im Becken des Genueser Hafens
Prà-Voltri begrüßt. Regierungschef Mat-
teo Renzi bedankte sich am Dock bei all
denen, die zum Gelingen einer Operation
beigetragen hätten, wie man sie noch nie
gesehen habe. Nach etwa 100 Stunden
Fahrt von der toskanischen Insel Giglio,
wo das Kreuzfahrtschiff am 13. Januar
2012 einen Felsen gestreift und leck lie-
gengeblieben war, hatten die beiden
Schlepper in einem Konvoi von weiteren
12 Schiffen den Ozeanriesen an der fran-
zösischen Insel Korsika vorbei am Mor-
gen um 5 Uhr vor den Hafen von Genua
gebracht. Kurz darauf gingen erst Hafen-
lotsen an Bord, um das weitere Manöver
zu leiten. Dann kletterte der Vorstands-
vorsitzende der Costa-Crociere-Gruppe,
Michael Thamm, auf das Wrack, um sich
beim südafrikanischen Bergungsleiter
Nick Sloane für die gelungene Bergung
des 290 Meter langen Schiffes aus den Fel-
sen vor der Insel und für den Transport
nach Genua zu bedanken.

Wegen starker Winde war am Sonntag
das Wrack der „Costa Concordia“ erst spä-
ter als erwartet in den Genueser Hafen ge-
zogen und gesichert worden. Denn kurz
nach 8 Uhr gab Gabrielli bekannt, dass
der Wind mit bis zu 25 Knoten Geschwin-

digkeit für das Hineinziehen des Wracks
in den Hafen und das Andocken zu stark
sei. Erst gegen Mittag sei ein „ruhiges
Zeitfenster“ zu erwarten. Ganz Italien er-
lebt derzeit, zumindest nach der Statistik,
einen der regenreichsten Sommer seit
Jahrzehnten: In Mailand wurden am
Samstag wegen mehrerer schwerer Gewit-
ter einige Straßen von Grund- und Regen-
wasser überschwemmt. Am späteren Vor-
mittag würdigte Umweltminister Gianlu-
ca Galletti den Erfolg der „Costa“-Ber-
gung: Es habe nirgendwo eine Verschmut-
zung gegeben, sagte er mit Blick auf die
Befürchtung der französischen Umwelt-
ministerin Segolène Royal, die die Vorbei-
fahrt an Korsika kritisiert hatte: „Die fran-
zösischen Freunde müssen lernen, uns
mehr zu vertrauen.“

Man sei gewiss erleichtert – aber ein
Festtag sei die Einbringung der „Costa“
in Genua keineswegs, sagte Galletti wei-
ter. Ihre Havarie habe unter den gut 4200
Personen an Bord 32 Tote gefordert; un-
ter ihnen sind zwölf Deutsche. Mit dem
Andocken der „Costa Concordia“ geht
das Eigentum an dem erst 2006 in Genua
getauften, damaligen größten Kreuzfahrt-
schiff der Welt, an ein Konsortium über,
das aus dem italienischen Maschinenbau-
er Saipem und der örtlichen Schiffswerft
San Giorgio del Porto besteht. Das Abwra-
cken soll etwa 100 Millionen Euro kosten
und 20 Monate dauern. Allein die Ber-
gung der „Costa Concordia“ verschlang
1,6 Milliarden Euro.  JÖRG BREMER

wie. MADRID, 27. Juli. La Caixa, eine
der großen spanischen Sparkassen, die
nicht „gerettet“ werden musste, hat in
ihrem letzten wirtschaftlichen Jahres-
bericht ein erhellendes Detail auf-
genommen: Danach gab es 2013 im
Land 269107 Kneipen. Nun war be-
kannt, dass die Hauptstadt Madrid
über mehr Bars verfügt als etwa alle
vier skandinavischen Länder zusam-
men – was zum Teil den nordischen
Tourismus erklären hilft. Aber es fehl-
te der Gesamtüberblick. So errechne-
ten die Banker, dass bei einer Bevölke-
rung von rund 47 Millionen auf 175
Spanier eine Bar, ein Restaurant oder
ein verwandtes Etablissement komme.
Das Staatsfernsehen nahm das zum An-
lass, die spezifische iberische Kultur
mit „dem Bierchen, dem Weinchen
und der appetitanregenden ,tapita‘“ un-
ter dem Sommer-Motto „Hoch leben
die Bars!“ zu preisen. Die Zeitschrift
„El Tiempo“ fasste das Zahlenwerk
mit bislang unübertroffener Deutungs-
hoheit in den Satz: „Wenn wir also für
jeweils 175 Einwohner eine Kneipe ha-
ben, Neugeborene, Todkranke und
Nonnen in geschlossenen Klöstern, die
sie nicht zu frequentieren pflegen, ein-
geschlossen, dann können wir sagen:
Wenn alle Spanier sich verabreden
würden, am gleichen Tag zur gleichen
Stunde in die Bars zu gehen – sie wür-
den hineinpassen.“

Operation abgeschlossen
Das Wrack der „Costa Concordia“ ist endlich in Genua

ceh. LOS ANGELES, 27. Juli. Mit diesem
Fall haben die New Yorker Polizisten viel
Arbeit. Seit Tagen schon überprüfen sie
Autokennzeichen, die von Überwachungs-
kameras aufgenommen wurden, klicken
sich durch soziale Netzwerke und unter-
suchen sie winzige DNA-Reste auf zwei
ausgebleichten Flaggen.

Denn anstelle der Sternenbanner hin-
gen am vergangenen Dienstag zur Überra-
schung der New Yorker zwei weiße Flag-
gen auf der Brooklyn Bridge. Die Sicher-
heitskameras hatten vier bis fünf Perso-
nen gefilmt, die sich in der Nacht zum
Dienstag gegen 3.30 Uhr unbemerkt auf
die Plateaus an beiden Seiten der Hänge-
brücke schlichen. In weniger als einer hal-
ben Stunde tauschten sie die blau-weiß-ro-
ten Fahnen gegen fast sechs Meter lange
weiße Flaggen. Die Leuchten, die das Sym-
bol der Vereinigten Staaten, die „Stars and
Stripes“ jede Nacht anstrahlen, hatten die
Unbekannten zuvor mit Aluminiumscha-
len abgedeckt. Der Streich fiel erst einige
Stunden später auf, als Bauarbeiter auf
der fast 1,9 Kilometer langen Brücke zwi-
schen Manhattan und Brooklyn eintrafen.

„Die Verantwortlichen werden zur Re-
chenschaft gezogen. Das ist weder ein
Witz oder Kunst noch ein Zeichen von
Meinungsfreiheit“, sagte John Miller, der
stellvertretende New Yorker Polizeibeauf-
tragte für Terrorismusbekämpfung. Der
Flaggentausch sei detailliert geplant wor-
den. Da auch die Sicherheitstüren unter
den Türmen der Brücke verschlossen blie-
ben, vermuten die Ermittler, dass erfahre-

ne Kletterer am Werk waren. Einen terro-
ristischen oder politischen Hintergrund
habe man nicht ausmachen können.

Für die New Yorker Polizei ist der Fall
peinlich, weil die Brücke zu den am besten
geschützten Orten der Stadt gehört. Nun
werden laut NBC die Kennzeichen von
1800 Autos überprüft, die in der Stunde
um 3.30 Uhr herum über die Brücke fuh-
ren. Bauarbeiter, die nachts die Brücke
ausbessern, wurden schon befragt. Beson-
ders interessiert ist das New York Police
Department an Menschen, die klettern
können. Davon aber dürfte es in New York
Zehntausende geben.

Daniel Radcliffe ist als Spiderman ver-
kleidet inkognito über die Messe „Co-
mic Con“ im amerikanischen Bundes-
staat Kalifornien gegangen. „Ich habe
die ganze Zeit einen amerikanischen
Akzent nachgemacht“, verriet Radclif-
fe dort am Wochenende. „Ich habe vie-
le Fotos mit Leuten gemacht, die keine
Ahnung hatten, dass ich es war.“ (dpa)

Michael Skakel, ein wegen Mordes an-
geklagter Neffe von Senator Robert F.
Kennedys Witwe Ethel, will bei der
Wiederaufnahme des Prozesses die Zu-
lassung von Tonbandaufnahmen frühe-
rer Schilderungen verhindern. Sein Ver-
teidiger beantragte jetzt vor Gericht in
Stamford (Connecticut), dem Dreiund-
fünfzigjährigen die Mitschnitte zurück-
zugeben. Angeblich hatte die Staatsan-
waltschaft den Autor Richard Hoffman
im Jahr 1999 widerrechtlich dazu ge-
bracht, ihr die Bänder der Interviews
mit Skakel zu überlassen. Der Kenne-
dy-Neffe, der mit Hoffman seine Me-
moiren plante, hatte erzählt, wie er in
der Nacht der Ermordung der 15 Jahre
alten Nachbarstochter Martha Moxley
in einem Baum vor ihrem Schlafzim-
merfenster masturbierte. Während des
ersten Verfahrens gegen Skakel, das im
Juni 2002 in einen Schuldspruch und ei-
ner Mindeststrafe von 20 Jahren ende-
te, hatten die „Hoffman Tapes“ den
Kennedy-Neffen stark belastet. Da sich
Skakels damaliger Anwalt nicht ausrei-
chend für seinen Mandanten einsetzte,
ordnete ein Berufungsgericht im ver-
gangenen Herbst die Wiederaufnahme
an. Martha Moxleys Leichnam war im
Oktober 1975 im Garten ihres Eltern-
hauses in Greenwich (Connecticut) ent-
deckt worden. Der Verdacht fiel damals
auf den Nachbarsjungen Skakel, da in
der Golftasche seiner Familie ein Sech-
ser-Eisen fehlte. Martha war mit einem
Golfeisen erschlagen worden (ceh.)

Guido Feuerpeil, Malermeister aus
Mühlheim-Kärlich bei Koblenz, hat das
Haus seiner Eltern, in dem auch die
Werkstatt des Malerbetriebs ist, in
Schwarz-Rot-Gold gestrichen. Auch
die vier Sterne für die vier WM-Siege
der deutschen Elf wurden auf die Fassa-
de gepinselt, samt den Jahreszahlen
1954, 1974, 1990 und 2014. Der An-
strich geht zurück auf eine Idee vor
dem Endspiel. Die Optik will Feuerpeil
nicht wieder verändern: „Das ist eine
Dauerlösung.“ Sie hofften, dass in vier
Jahren der fünfte Stern dazukomme.
„Dann wird nachgebessert.“ (dpa)

Brooklyn Bridge ohne Sterne
Unbekannte tauschen das Banner gegen eine weiße Flagge

MANILA, 27. Juli (AFP). Die Philippi-
nen haben am Sonntag offiziell die
Marke von 100 Millionen Einwohnern
überschritten. Im ganzen Land wurden
in den staatlichen Krankenhäusern am
Sonntagmorgen 100 Neugeborene mit
dem symbolischen Titel des „Hundert-
millionsten Babys“ begrüßt. Gegen
den Widerstand der auf den Philippi-
nen einflussreichen katholischen Kir-
che verabschiedete die Regierung in
Manila im April ein Gesetz zur Aus-
gabe kostenloser Verhütungsmittel an
Arme. Ziel der Regierung sei es, die
Geburtenquote von derzeit drei auf
zwei Geburten pro Frau zu reduzieren.

Ganz Spanien passt in
seine 269 107 Kneipen

LAGOS, 27. Juli (dpa). Als Reaktion
auf den Tod eines Ebola-Kranken in Ni-
geria hat das Land seine Sicherheits-
kräfte in höchste Alarmbereitschaft
versetzt. Alle Flughäfen, Seehäfen und
Landesgrenzen würden nach diesem
ersten Auftreten der tödlichen Seuche
im Land verstärkt überwacht, zitierte
die britische BBC am Wochenende Ni-
gerias Gesundheitsminister Onyebu-
chi Chukwu. Dem Bericht zufolge war
ein Liberianer am vergangenen Sonn-
tag bei seiner Ankunft am Flughafen
von Lagos zusammengebrochen. Er sei
am Dienstag in Quarantäne gestorben.
Seine Mitreisenden auf dem Flug wur-
den laut Chukwu ausfindig gemacht
und unter Beobachtung gestellt. Der
40 Jahre alte Mann sei ein Angestellter
der liberianischen Regierung gewesen.
In Liberia an der Küste Westafrikas,
wo die im Frühjahr ausgebrochene Vi-
rusinfektion seither fast 130 Todesop-
fer forderte, erklärte Präsidentin Ellen
Johnson Sirleaf die Epidemie zu einem
nationalen Notfall. Sie ernannte eine
nationale Arbeitsgruppe, die die Medi-
ziner im Land unterstützen und die Be-
völkerung für den Schutz vor einer An-
steckung sensibilisieren sollte. Am
Samstag war der Ärztliche Leiter des
JFK-Krankenhauses in Monrovia eben-
falls einer Ebola-Infektion erlegen,
wie das liberianische Nachrichtenpor-
tal „Front Page Africa“ am Wochenen-
de berichtete. Nach BBC-Angaben soll
sich ein weiterer prominenter Arzt, der
Ebola-Patienten behandelte, infiziert
haben. Die Epidemie war im März im
Nachbarland Guinea ausgebrochen
und hatte sich schnell nach Liberia
und Sierra Leone ausgebreitet. Bis Mit-
te Juli starben in der Region mehr als
600 Menschen an dem Virus.

KIEL, 27. Juli. Auch der Sommer 2014
hat sein Tier. Es sind sogar zwei, Mut-
ter und Kind. Schon im Juni war mehr-
fach ein Buckelwal in der Ostsee be-
obachtet worden. Vor der polnischen
Küste etwa, wovon es leider kein Foto
gibt. Aber als der Wal in seiner vollen
Länge vor der dänischen Küste mehr-
fach aus dem Wasser sprang, drückte
ein Ehepaar auf den Auslöser. In der
Kieler Förde schien es sogar kurze Zeit
später, als wären es zwei Tiere.

Buckelwale verirren sich immer wie-
der mal in die Ostsee. Sie gelten als die
Sportler unter den Walen, die lange
Strecken zurücklegen können. Und sie
sind so neugierig, dass sie gern mal an
ein Schiff heranschwimmen oder in un-
bekannte Gewässer einbiegen. Im Juli
entstanden weitere Fotos von dem Bu-
ckelwal, die ein Rätsel aufgaben: Es
gab eine Schwanzflosse zu viel.

Nun ist das Rätsel gelöst, und die
Wal-Forscher sprechen von einer „Sen-
sation hoch zwei“. Es sind tatsächlich
zwei Wale, die da unterwegs sind, eine
Mutter mit ihrem Kalb. Das größere
und das kleinere Tier seien klar zu un-
terscheiden, sagt der Direktor des Deut-
schen Meeresmuseums in Stralsund,
Harald Benke, der selbst Wal-Forscher
ist. Das Kalb sei etwa acht Meter, die
Mutter zwölf Meter lang. „Dass sich
eine Mutter mit einem Kalb in die Ost-
see verirrt, ist erstaunlich.“ Vermutlich,
so Benke, folgten die Tiere den Fisch-
schwärmen und kamen so in die Ost-
see. Die Mutter sehe wohlgenährt aus.
Das Kalb hingegen wirke etwas unter-
ernährt – soweit sich das aus den Auf-
nahmen schließen lasse.

Benke vermutet folgende Biographie
des für die Ostsee ungewöhnlichen Paa-
res: Das Kalb wurde wahrscheinlich im
Winter in der Karibik geboren, dem na-
türlichen Geburtsort der Buckelwale.
Im Sommer ziehen die Wale zum Jagen
nach Norden. Da das Kalb noch nah bei
der Mutter bleibt, lässt sich daraus
schließen, dass es zwar dem Säuglings-
alter entwachsen ist, nun aber das selb-
ständige Leben und Jagen lernt. Benke
macht aber auch klar, dass die Buckel-
wale irgendwann in den arktischen Ge-
wässern ankommen müssen, ihrem ei-
gentlichen Sommerquartier, um sich
satt zu fressen und ihrem normalen So-
zialverhalten nachgehen zu können. Zu-
letzt wurde das Paar im Westen der Ost-
see gesehen. Nun könnte es in Richtung
Nordsee unterwegs sein.

Viermal wurden bislang Buckelwale
in der Ostsee gesichtet und dokumen-
tiert: 1766, 1978, 2003 und 2008. Bis-
lang waren es aber immer nur Einzeltie-
re. Auch sonst tauchen Wale immer
wieder mal in der Ostsee auf. Einige
der Walskelette, die im Stralsunder
Meeresmuseum und im Ozeaneum zu
sehen sind, stammen von einst gestran-
deten und verendeten Walen. Wie das
Skelett des Finnwals, das im Chor des
ehemaligen Katharinenklosters hängt,
des heutigen Meeresmuseums. Das
Tier war 1825 vor Rügen gestrandet. Zu-
letzt war ein 17 Meter langer Finnwal
2005 vor der Greifswalder Oie ver-
endet. Sein Skelett ist im Ozeaneum zu
betrachten.  FRANK PERGANDE

Kurze Meldungen

Alarmbereitschaft
nach Ebola-Fall
in Nigeria

Buckelwale
fischen in der
warmen Ostsee

Hundertmillionster
Filipino geboren

Eingeholt: blasse Flagge Foto Polaris/Studio X

Die Bahn gehört zu den
größten Waldbesitzern
– mit eigenen Förstern.
Denn die Wälder liefern
Energie und schützen
die Hanglagen.

Von Peter Thomas

Nicht auf dem Holzweg: Förster Gerhard Hetzel bei der Arbeit, im Wald. Angereist ist er im Zug.    Foto Rainer Wohlfahrt

Aufgetaucht: Der Wal am Donnerstag
in der Ostsee   Foto Mogens Winther/dpa
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I rgendwann reißt auch gutwilligen,
bedächtigen Zeitgenossen der Ge-

duldsfaden; irgendwann hat auch die
Bundeskanzlerin die Nase voll von den
Lügen des russischen Präsidenten und
dem Propagandastroh, das Wladimir
Putin dreschen lässt. Weil nach wie vor
– oder mehr denn je – schwere Waffen
über die Grenze in den Osten der Ukrai-
ne gebracht werden, ist auch die Bun-
desregierung nun für scharfe Sanktio-
nen: gegen Personen aus dem Machtzir-
kel Putins, gegen Organisationen und
demnächst auch gegen Sektoren der
russischen Wirtschaft. Die sind längst
überfällig. Sie sind bislang nicht ver-
hängt worden, weil die Mehrheit der
Europäer in Putin noch immer einen
Partner hatte sehen wollen. Aber der
Abschuss des malaysischen Flugzeugs
durch mutmaßlich prorussische Separa-
tisten und die unglaublichen Vorkomm-
nisse am Ort des furchtbaren Gesche-
hens zwingen die EU dazu, der Wahr-
heit ins Auge zu sehen: Wenn es um die
Destabilisierung der Ukraine und um
den Bürgerkrieg dort geht, dann ist Pu-
tin kein Partner, der es ehrlich meint,
sondern ein Gegner.

Die russische Führung ist so dreist,
dass sie jetzt der EU vorwirft, sie sei
nicht mehr an der Zusammenarbeit mit
Russland im Kampf gegen Terrorismus,
die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und die organisierte Krimi-
nalität interessiert. Das zu behaupten
ist Unsinn, dürfte aber in seinem natio-
nalistisch aufgeschwemmten Land auf
offene Ohren stoßen. Vielleicht ist we-
nigstens ein Teil der russischen Füh-
rung noch zu rationaler Interessenwä-
gung fähig, vor allem, wenn das Wirt-
schaftsklima rauher wird. Vielleicht ge-
hen sogar diejenigen in Deutschland in
sich, die Putin so gerne umarmen.

Gerissen
Von Klaus-Dieter Frankenberger

Auf den Generationswechsel im spani-
schen Königshaus folgt nun einer bei
den spanischen Sozialisten. Doch wäh-
rend der ehemalige Kronprinz und heu-
tige König Felipe eine bekannte Größe
war, ist der neue Generalsekretär der
Arbeiterpartei PSOE Pedro Sánchez
ein gänzlich unbeschriebenes Blatt.
Deshalb muss sich der in Madrid gebo-
rene 42 Jahre alte Parlamentsabgeord-
nete vorerst noch mit inhaltslosen Eti-
ketten wie der „nette Pedro“ oder der
„hübsche Pedro“ begnügen.

Der Universitätsdozent (Wirtschafts-
wissenschaft), der in den vergangenen
Jahren im Parteiapparat eher niedrige
Arbeiten verrichtete, kam fast aus dem
Nichts. Mit guter Basisarbeit und einer
gehörigen Portion Ehrgeiz schaffte er
es aber, zwei noch weiter links stehen-
de Rivalen, darunter den Fraktionsfüh-
rer im Parlament Eduardo Madina, bei
der ersten Direktwahl durch die Mitglie-
der der ältesten politischen Partei Spa-
niens zu besiegen. Es half, dass der ein-
flussreiche andalusische Regionalver-
band ihn diskret förderte.

Die Bestätigung im Amt des General-
sekretärs durch einen Sonderparteitag
am Samstag war nur noch Formsache.
Sánchez hat derweil, ohne sich in den
Details allzu sehr festzulegen, große
Ankündigungen gemacht. Er sprach
vom „Anfang vom Ende des Minister-
präsidenten Rajoy“ und versprach, dass
die darniederliegende PSOE unter sei-
ner Führung mit einem „siegreichen
Programm“ wieder Wahlen gewinnen
werde. Als Vorbilder nannte er Partei-
patriarch Felipe González und den Ita-
liener Matteo Renzi, weil beide „Linke
und Reformer“ seien.

Die erste Probe sind die Regional-
und Kommunalwahlen im Mai nächs-
ten Jahres und danach dann im Herbst
2015 nationale Wahlen. Zuvor muss
die PSOE aber im November erst ein-
mal entscheiden, ob und wann sie eben-
falls zum ersten Mal Vorwahlen für das
Amt ihres Spitzenkandidaten abhalten
will und wer das sein soll. Sánchez hält
sich da noch bedeckt. Nur die ehemali-
ge Verteidigungsministerin Carme Cha-
cón hat bislang den Finger gehoben.

Einen ersten schweren politischen
Fehler hat Sánchez indes schon began-
gen, als er die vierzehn sozialistischen
Europaabgeordneten aus Spanien an-
wies, gegen Jean-Claude Juncker als
EU-Kommissionspräsidenten zu stim-
men. Damit brach er den Pakt zwi-
schen den Konservativen und den Sozi-
aldemokraten, die als Gegenleistung
wieder Martin Schulz an der Spitze des
EU-Parlaments plazieren konnten –
und er isolierte die eigene Mannschaft.

Auch bei den großen nationalen
Themen muss Sánchez noch Profil zei-
gen. Was den Separatismus in Katalo-
nien angeht, so sprach er einmal von
„Nationen“ in Spanien und später –
wie es in der Verfassung steht – nur
noch von „Nationalitäten“. Was das ge-
plante Unabhängigkeitsreferendum be-
trifft, so folgte auf eine vorsichtige Be-
fürwortung ein rascher Rückzieher.
Der neue Mann, der eine Politik ma-
chen will, die „so links ist wie die Ba-
sis“, wird auch noch überlegen müs-
sen, ob er seine Wähler lieber in der
Mitte oder in dem neuen Reservoir der
Linkspopulisten von der Bewegung
„Podemos“ (Wir schaffen es) suchen
will.  LEO WIELAND

D ie innenpolitische Krise in der
Ukraine hat verschiedene Dimen-

sionen. Dass im Kiewer Parlament über
Sachfragen und – damit untrennbar ver-
bunden – über Machtfragen gestritten
wird, ist demokratischer Alltag. Dar-
über kann auch einmal eine Regierung
stürzen. Doch in der Ukraine geht es
gleichzeitig auch um die Existenz des
Staates. Der ist von verschiedenen Sei-
ten bedroht: nicht nur von außen, von
Russland, sondern auch von innen. Die
Proteste im vergangenen Winter hatten
sich gegen die Kaperung des Staates
durch oligarchische Seilschaften gerich-
tet, für die dessen Institutionen nichts
anderes waren als Machtmittel zur För-
derung ihrer privaten Geschäfte. Das
Janukowitsch-Regime, das im Februar
gestürzt wurde, hatte das auf die Spitze
getrieben, doch fast jeder, der in der
Ukraine seit Erlangung der Unabhän-
gigkeit politisch und wirtschaftlich ak-
tiv war, war ein Teil dieses Systems –
auch die jetzt regierenden demokrati-
schen Kräfte, die grundlegende Refor-
men wollen.

Selbst ohne den Krieg im Osten wäre
die Ukraine deshalb in einer Existenz-
krise. Vor zehn Jahren, als nach der
orange Revolution schon einmal ver-
sucht worden war, die Ukraine in einen
normalen, funktionierenden Staat zu
verwandeln, wurden die demokrati-
schen Kräfte Opfer ihrer eigenen Ver-
strickungen; sie hatten sich in Intrigen
und Eitelkeiten verloren. Heute haben
sie noch einmal eine Chance, aber nur
dann, wenn sie es schaffen, den notwen-
digen Streit über die notwendigen Ent-
scheidungen offen auszutragen; sie dür-
fen dabei den Blick für das Ganze nicht
verlieren und müssen die Interessen-
gruppen auch in den eigenen Reihen zu-
rückdrängen. Diese Woche wird zei-
gen, ob sie dazugelernt haben.

Pedro SÁNCHEZ  Foto dpa

Existenzkrise
Von Reinhard Veser

„Pacta sunt servanda“ – Verträge sind ein-
zuhalten. Das Prinzip der Vertragstreue
ist ein Fundament der Rechtsordnungen
in Europa. Es gilt nicht nur für Rechtsge-
schäfte zwischen Privaten, sondern auch
für Vereinbarungen zwischen Staaten. In
Artikel 18 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV)
heißt es, dass „jede Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit verbo-
ten“ ist. Doch wenn es um die Maut auf
deutschen Straßen geht, dann gilt für die
CSU nach den Worten des bayrischen Mi-
nisterpräsidenten Horst Seehofer vom
Juni vergangenen Jahres: „Notfalls muss
dafür das EU-Recht geändert werden.“

Geht es nach Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt, muss es so weit gar
nicht kommen. Nach der Vorstellung sei-
nes Konzepts zu Monatsanfang gab er zu
verstehen, die Europäische Kommission,
die EU-Vertragshüterin, stehe an seiner
Seite. Verkehrskommissar Siim Kallas
ließ hingegen verbreiten, die Kommission
könne erst Stellung beziehen, wenn sie
konkrete Vorschläge vor Augen habe.
Dass Kallas an sich Gefallen daran fin-
det, auch ausländische Straßenbenutzer
zur Kasse zu bitten, verwundert nicht –
schließlich war er einst in seiner estni-
schen Heimat Finanzminister. Kallas und
die Kommission machen jedoch keinen
Hehl daraus, dass eine streckenabhängige
Gebühr für In- und Ausländer, wie es sie
seit Jahrzehnten in Frankreich, Italien
oder auch Spanien gibt, am gerechtesten
sei. Jeder zahle für die zurückgelegte Dis-
tanz. Auch wenn es in mehreren europäi-
schen Mitgliedstaaten, zuletzt auch in Por-
tugal, Mautsysteme mit elektronischer Er-
fassung von Autos gibt, ist Kallas be-
wusst, dass sich ein solches, im Interesse
einer fairen und nachhaltigen Finanzie-
rung der Straßeninfrastruktur liegendes
System allenfalls langfristig verwirkli-
chen lässt.

Vignettenlösungen, wie es sie in eini-
gen Mitgliedstaaten, aber auch der
Schweiz (seit 1985) gibt, hält Kallas allen-
falls für einen Zwischenschritt. 2012 hat
die Kommission Leitlinien für Mautge-
bühren unter dem Motto veröffentlicht:
„Fairness für alle Fahrer gewährleisten“.
Diese Vorgaben erlauben den Mitglied-
staaten, zeitlich befristete Vignetten aus-
zugeben. Im Extremfall könnte die Ge-
bühr pro Tag bis zu 8,2-mal so viel betra-
gen wie bei Jahresvignetten. Entschei-
dend ist dabei aber, wie es Österreich bei

der Einführung des „Pickerls“ einst erfah-
ren musste, dass Einheimische mehr als
zuvor zahlen müssen.

Vor allem muss jegliche Mautregelung
mit dem europarechtlichen Diskriminie-
rungsverbot (Artikel 18 AEUV) in Ein-
klang stehen. Das hebt die Kommission bei
jeder Gelegenheit hervor. Und der Europäi-
sche Gerichtshof in Luxemburg nimmt die-
se Norm in seiner Rechtsprechung durch-
aus ernst: Auch mittelbare und versteckte
Diskriminierungen sollen demnach verbo-
ten sein, und zwar selbst in Bereichen, die
nicht in die Zuständigkeit der EU fallen.
Auch bei Umgehungskonstruktionen
kennt der Gerichtshof keine Gnade.

Europarechtlich erscheint Dobrindts
Vorhaben wie eine Quadratur des Kreises.
Der Berliner Koalitionsvertrag von CDU,
CSU und SPD gibt dem Verkehrsminister
auf: Halter von in Deutschland zugelasse-
nen Kraftfahrzeugen werden nicht mehr
Geld bezahlen als heute. Die Ausländer,
die bislang kostenfrei über deutsche Auto-
bahnen fahren, sollen künftig dafür bezah-
len – und trotzdem nicht schlechter behan-
delt werden als die Inländer.

Dobrindts Idee, in einem Gesetz eine
„Infrastrukturabgabe“ für alle Autofah-

rer in Deutschland einzuführen und in ei-
nem anderen Gesetz die Kfz-Steuer um
denselben Betrag zu senken, stößt auf
rechtliche Bedenken. Das hat Kallas zu-
letzt Ende Juni deutlich gemacht: „Eine
Pkw-Maut darf somit nicht einfach mit
der Kfz-Steuer verrechnet werden. Es
kann nicht sein, dass ein inländischer Au-
tofahrer die Maut über die Steuer automa-
tisch zurückerstattet bekommt.“ Ände-
rungen der Kfz-Besteuerung liegen indes
in der Hand der Mitgliedstaaten. Deutsch-
land darf also sein Steuersystem frei ge-
stalten – das erkennt die Kommission
ausdrücklich an.

Aber der Grund für die Änderung des
Steuerrechts darf nicht allein darin lie-
gen, den deutschen Autofahrern das
Geld für die Vignette zurückzuerstatten.
Dann nämlich würde das Steuerrecht nur
dazu eingesetzt werden, um das Diskrimi-
nierungsverbot zu umgehen. Solche
Trickserei scheint unvereinbar mit dem
Geist der europäischen Verträge. Dabei
macht es keinen Unterschied, ob die Be-
lastung und gleichzeitige Entlastung für
die deutschen Autofahrer in ein Gesetz
gegossen oder formal in zwei Gesetze auf-
gespalten werden. Wenn der Europäi-

sche Gerichtshof eine staatliche Rege-
lung auf seine Europarechtskonformität
überprüft, berücksichtigt er immer auch
die Entstehungsgeschichte und den politi-
schen Kontext. Europarechtliche Einwän-
de bestehen dagegen nicht, wenn sich der
Verkehrsminister für eine vollständige
Neuausrichtung der Kfz-Steuer entschei-
det, die sich etwa an ökologischen oder
infrastrukturellen Belangen orientiert,
und im Zuge dessen die deutschen Auto-
fahrer entlastet. Doch für eine solche
grundsätzliche Neugestaltung gibt es bis-
her keine Anhaltspunkte.

Derzeit laufen Gespräche zwischen
Bundesverkehrsministerium und Kom-
mission. In Deutschland hat sich die Dis-
kussion zuletzt immer mehr von der EU-
rechtlichen Kernfrage entfernt und auf
den mit den Plänen einhergehenden büro-
kratischen Aufwand sowie vielfältige
Wünsche nach Ausnahmeregelungen in
Grenzregionen verlagert. Etwas in den
Hintergrund gerückt ist auch das lange
von CSU-Politikern verwendete Argu-
ment, wonach Ausländer in Deutschland
kostenlos führen, Deutsche dagegen in
vielen Ländern zur Kasse gebeten wür-
den. Bei der Autobahnreise in den Süden
lässt sich, wenn Einheimische und Aus-
länder gleichermaßen an Mautstellen an-
stehen, aber beobachten, dass dort alle
Bürger gleich viel zahlen.

Mit Interesse wurde in Brüssel ver-
merkt, dass Dobrindt eine Einbeziehung
des gesamten Straßennetzes in die Maut
beabsichtigt. So weit geht nicht einmal
der Vignetten-Vorreiter Schweiz, der kos-
tenlose Ausweichstrecken anbietet. Auch
die EU-Regelungen für die Erhebung von
Mautgebühren für Lastkraftwagen diffe-
renzieren zwischen Straßenkategorien.
Will ein Land auch Strecken außerhalb
des Autobahnnetzes einbeziehen, prüft
zunächst die Kommission. Inwieweit die
Praxis beim Nutzverkehr auch bei Pkw An-
wendung finden könnte, ist derzeit un-
klar. Auch damit werden sich die EU-Be-
amten in Brüssel bei der Prüfung der deut-
schen Pläne befassen.

Im Europäischen Parlament gibt es Be-
fürchtungen, dass letztlich politischer
Druck aus Berlin die Kommission in Ver-
suchung bringen könnte, mit Hilfe von
akrobatischen Dehnungsübungen des Eu-
roparechts die deutschen Pläne durchzu-
winken. Doch Kallas und auch sein Nach-
folger als EU-Verkehrskommissar werden
wissen, dass der politische Schaden groß
sein kann, wenn dann der Europäische
Gerichtshof in Luxemburg den deutschen
Vorstoß stoppt.

 ISTANBUL, 27. Juli
In Demokratien mit mangelhafter Rechts-
staatlichkeit geht es für die Parteien oft
im Wortsinne um alles oder nichts, wenn
gewählt wird: Wer siegt, erhält nicht nur
die Regierungsverantwortung, sondern
auch den Staat und seine Institutionen.
Wer die Regierungsmacht wieder ein-
büßt, verliert zugleich die Kontrolle über
die Ministerien und die nur scheinbar
über den Parteien stehenden Institutio-
nen wie Verfassungsgericht, Polizei, Kar-
tellbehörde, Zoll oder öffentlich-rechtli-
che Medien. Im Kosovo, Europas jüngs-
tem Staat, lässt sich derzeit beobachten,
wie ein solches Ringen verläuft.

Schon vor der Unabhängigkeitserklä-
rung im Jahr 2008 war die Demokratische
Partei (PDK) des amtierenden kosovari-
schen Ministerpräsidenten und früheren
Freischärlerführers Hashim Thaçi dort
die stärkste politische Kraft. Aus der ers-
ten Parlamentswahl im unabhängigen Ko-
sovo im Jahr 2010 ging Thaçis Partei wie-
der als Siegerin hervor, und auch bei der
zweiten in diesem Juni erhielt sie die meis-
ten Stimmen. Etwas mehr als 30 Prozent
der Wahlberechtigten in dem zwei Millio-
nen Einwohner zählenden Kleinstaat
stimmten für Thaçi. Doch diesmal hat
Thaçi Schwierigkeiten, Koalitionspartner
zu finden. Sein früherer Juniorpartner,
die Partei eines in der Schweiz lebenden
kosovarischen Bauunternehmers, schaff-
te es nicht wieder ins Parlament, und die
anderen Fraktionen haben sich dort trotz

großer Differenzen zu einem Thaçi-Ver-
hinderungsbündnis zusammengetan. Die
bis zu seinem Tod 2006 vom kosovari-
schen „Gründungspräsidenten“ Ibrahim
Rugova geführte Demokratische Liga
(LDK, 25 Prozent), die linkspopulistische
und nationalistische Partei Vetevendosje
(„Selbstbestimmung“, 14,6 Prozent) und
die Allianz für die Zukunft (AAK, 9,5 Pro-
zent) wollen gemeinsam mit einigen klei-
neren Parteien und Abgeordneten der ser-
bischen Minderheit eine neue Regierung
bilden. Deren Chef soll Ramush Haradi-
naj werden, der wie Thaçi einst ein Frei-
schärlerführer in der „Befreiungsarmee
Kosovo“ (UÇK) war und nach dem Krieg
Vorsitzender einer eigenen Partei wurde,
der AAK. Haradinaj wurde 2005 vom
UN-Kriegsverbrechertribunal angeklagt,
2012 aber aus Mangel an Beweisen (unter
anderem an noch lebenden Zeugen) frei-
gesprochen.

Ein Wechsel von Thaçi zu Haradinaj,
der vor der Anklage durch das UN-Tribu-
nal schon einmal Regierungschef in der
damals noch von den Vereinten Nationen
verwalteten Provinz Kosovo war, wäre
also auf den ersten Blick nichts Neues.
Ein einstiger Freischärlerführer geht, ein
anderer kommt. Tatsächlich wird sich
aber einiges ändern, sollte es der geeinten
bisherigen Opposition gelingen, Thaçi
von der Macht zu vertreiben. Die hetero-
gene Koalition gegen Thaçi müsste sich
dazu nämlich auf den Vetevendosje-Chef
Albin Kurti stützen, einen zwischen altju-

goslawischem Umverteilungspopulismus
und großalbanischem Nationalismus os-
zillierenden Politiker, den die Elite in
Prishtina, in dieser Frage freundlich gedul-
det von der EU und den Vereinigten Staa-
ten, bisher sorgsam von der Macht fern-
hielt. Kurti tritt für eine kompromisslose
Politik gegenüber Serbien ein.

Als Bedingung für eine Unterstützung
der neuen Koalition verlangte Veteven-
dosje zunächst einen sofortigen Abbruch
der serbisch-kosovarischen Verhandlun-
gen über eine Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten. Später
weichte Kurti diese Haltung zumindest
formal etwas auf, indem er forderte, dass
die Verhandlungen mit Belgrad von ei-
nem Vetevendosje-Politiker zu führen sei-
en. Die serbisch-kosovarischen Gesprä-
che, so heißt es bei Vetevendosje, hätten
bisher nur Belgrad genützt. Während Ser-
bien den Status eines EU-Beitrittskandi-
daten erhielt, ist das Kosovo der einzige
Balkanstaat, dessen Bürger noch immer
ein Visum benötigen, um in einen EU-
Staat einzureisen.

Doch bevor Albin Kurti die Verhand-
lungen mit Serbien mitbestimmen kann,
ist es noch ein weiter Weg. Die Serbische
Liste, ein von Serbiens Regierung unter-
stützter Block, der neun von 120 Abgeord-
neten im kosovarischen Parlament stellt,
hat noch nicht eindeutig Position bezo-
gen. Sie folgt den Regieanweisungen von
Serbiens Ministerpräsident Aleksandar
Vučić. Thaçis Partei beansprucht für sich
das Mandat zur Regierungsbildung, denn

das steht laut Verfassung der größten
Fraktion im Parlament zu. Zwar hat der
gegen Thaçi gerichtete Block im Parla-
ment mehr Abgeordnete als die PDK,
doch das zähle nicht, da diese Fraktion
erst nach den Wahlen entstanden ist, so
die Noch-Regierungspartei. Die PDK will
offenbar versuchen, die Regierungsbil-
dung zweimal scheitern zu lassen, denn
wenn das eintritt, muss es laut kosovari-
scher Verfassung Neuwahlen geben, und
das ist immer noch besser als ein Macht-
verlust.

In Prishtina gibt es indes durchaus un-
abhängige Beobachter, die eine von Hara-
dinaj geführte Koalition begrüßen. Nicht,
weil sie Haradinaj für weniger korrupt
hielten als Thaçi, sondern weil die pro-
spektive Regierungskoalition, toleriert
und zugleich scharf beobachtet von Vete-
vendosje, nicht im gleichen Ausmaß die
Kaperung von Behörden und anderen
staatlichen Institutionen werde betreiben
können wie die bisher allmächtige PDK.
Zunächst ist aber das Verfassungsgericht
am Zug: Am 17. Juli hatte das Parlament
mit 83 von 120 Stimmen den LDK-Chef
Isa Mustafa zu seinem neuen Präsidenten
gewählt. Die PDK protestierte, weil ihr
als größter Fraktion dieser Posten gebüh-
re. Das Verfassungsgericht, dessen Präsi-
dent Enver Hasani als Getreuer Thaçis
gilt, gab der PDK per einstweiliger Verfü-
gung vorläufig recht. Nun warten alle auf
die endgültige Entscheidung der Verfas-
sungsrichter. Für Thaçi und seine Partei
geht es um alles.

Die zwei von der Mautstelle
Wie Dobrindt den EU-Verkehrskommissar Kallas überzeugen will / Von Helene Bubrowski und Michael Stabenow

Der nette Pedro

Alles oder nichts
Im Kosovo will ein früherer Freischärler einen anderen als Regierungschef ablösen / Von Michael Martens

Wessen rote Linie gilt? Eine für Pkw noch mautfreie deutsche Autobahn  Foto dpa
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Der achtundachtzigjährige Schriftsteller Dieter
Wellershoff hat ein berührendes Hörbuch über das
Altern aufgenommen. Seite 12

Gottfried Benn tat im Ersten Weltkrieg Dienst
als Arzt für Prostituierte in der Etappe. Seitdem
bevorzugte er Alter Egos beim Erzählen. Seite 13

Mit brutalen Angriffen auf Demonstranten eskaliert
die innere Gewalt in Israel. Ein Rapper ist mit
Hetzparolen besonders aktiv. Seite 14

W
ar was? Ach ja, die Sache mit
der Unterbrechung: Zum ers-
ten Mal in ihrer hundertacht-
unddreißigjährigen Geschich-

te mussten die Bayreuther Festspiele zwei-
mal anfangen. Bei der Festivaleröffnung
am Freitag streikte bei der Wiederaufnah-
me von Richard Wagners Oper „Tannhäu-
ser“ gleich nach der Ouvertüre die Büh-
nenmaschinerie. Ausgerechnet der Venus-
berg, in der Inszenierung von Sebastian
Baumgarten ein mit Urzeitwesen und Rie-
senspermien bevölkerter Rundkäfig, blieb
beim Hochfahren auf halber Höhe ste-
cken. Krachend rissen zwei Haken aus
dem Käfigdeckel, und ringsum regnete es
Holztrümmer. Ein Albtraum für jeden
Theaterbetrieb, zumal in dieser Produk-
tion nicht weit von den Seilzügen entfernt
Zuschauer im Bühnenbild sitzen.

Zunächst spielte man weiter. Michelle
Breedt und Torsten Kerl improvisierten in
den Rollen von Venus und Tannhäuser tap-
fer ihre erste Szene, ungelenk auf dem
halbhohen Wackelpodest balancierend.
Dann aber siegte das Verantwortungs-
gefühl bei der Spielleitung: Vorhang zu,
Räumung des Zuschauerraums, fünfzig
Minuten Zwangspause. Endlich hatten die
gut zweitausend Festspielbesucher bei ver-
frühtem Schampus und fränkischer Brat-
wurst ein Gesprächsthema. Und fast hätte
die Festspielleitung dankbar sein müssen
für den Zwischenfall. Denn selten waren
sich Beobachter der Festspiele so einig,
dass es in Bayreuth diesmal eigentlich gar
nichts Besonderes zu beobachten gebe.

Wie ein Menetekel erschien da die Absa-
ge der wagnerbegeisterten Kanzlerin, die
sich erst zur Wiederaufnahme des „Rings“
am Sonntag angesagt hatte. „Kaum ist
,Mutti‘ nicht da, läuft alles aus dem Ru-
der“, ätzten Spötter. Dass sich bei der Fort-
setzung der Vorstellung nach einer Stunde
keine der verantwortlichen Wagner-
Schwestern bereitfand, mit erklärenden
Worten vor das Publikum zu treten, wirkte
wie ein Schuldeingeständnis. Man konnte
gegen den Patriarchen Wolfgang Wagner
manches vorbringen, aber eine solche Stil-
losigkeit hätte es bei ihm nicht gegeben.
Freilich war der Fauxpas symptomatisch
für die künstlerische Gleichgültigkeit, wel-
che die Aufführung prägte.

Baumgartens „Tannhäuser“ ist ein totge-
borenes Dramaturgenkonstrukt ohne ech-
tes Theaterblut. Das war seit der Premiere
2011 bekannt, und daran hat die gern be-
schworene „Werkstatt Bayreuth“ über die
Jahre nichts geändert (wohl auch, weil der
Werkstattgedanke längst unter die Räder
eines durchrationalisierten Probenablaufs
gekommen ist). Dass man die verkorkste
Produktion dennoch für würdig erachtete,
die Festspiele in dieser premierenfreien
Saison zu eröffnen, bevor sie vorzeitig aus

dem Spielplan verschwindet, lässt am pla-
nerischen Sachverstand der Festspiellei-
tung zweifeln. Dass nicht einmal die Auf-
takt-Ausnahmesituation das Spannungs-
niveau dieser Wiederaufnahme über das
einer abgespielten Repertoireaufführung
heben konnte, lässt tief blicken.

Der Dirigent Axel Kober und das Fest-
spielorchester musizieren so risikoarm
und konturenlos, als gelte es, das aufge-
scheuchte Publikum vor jeder weiteren
Aufregung zu bewahren. Dabei muss der
„Tannhäuser“, Wagners anarchisch-unver-
gorener Wunschpunsch aus lauter Lebens-
themen, existentiell aufrütteln, bewegen,
erschüttern. Torsten Kerl ist es angesichts
seiner durch die Wiederholung der ersten
Szene noch länger gewordenen Titelpartie
vor allem darum zu tun, sich genügend
Stimmkraft zu erhalten für die Rom-Erzäh-
lung im dritten Akt – die er dann voller Fa-
talismus singt. Von einem glaubhaften Rol-
lenporträt bleibt Kerl so weit entfernt wie
der Minnesänger von seinem Seelenheil.

Michelle Breedt und Camilla Nylund,
die zwei um Tannhäuser wetteifernden
Frauen Venus und Elisabeth, mühen sich
zwar nach Kräften, auch mit mancher sze-

nischen Aktion. Doch musikalisch ge-
winnt der ausgebremste Minnesang kein
Leben mehr, von Entrückungsmomenten
wie Elisabeths Gebet oder dem von Mar-
kus Eiche ansprechend schlicht gehalte-
nen Lied Wolframs an den Abendstern ab-
gesehen. Selten dürfte zudem ein Sänger-
krieg so bieder abgelaufen sein wie hier.

Wie sehr solches Mittelmaß Wagners
Erschütterungs- und Überwältigungsstra-
tegien zuwiderläuft, zeigte die Wiederauf-
nahme des „Fliegenden Holländers“ am
zweiten Festspieltag. Jan Philipp Glogers
Inszenierung von 2012 ist, anders als
Wagners Oper, kein Geniestreich. Aber
sie erzählt die Geschichte handwerklich
gekonnt, fast ohne Mätzchen, und setzt so-
gar ein paar triftige Deutungsakzente. Das
ist im Bayreuth des Jahres 2014 schon
viel. Wenn aus dem Graben dann noch ein
Feuerwerk heraufdringt wie an diesem
Abend, gibt es endlich wieder Ahnungen
dessen, was Festspiele sein könnten (auch
sein müssten), Ahnungen von Wagner-
glück. Dass es wieder einmal der Dirigent
Christian Thielemann ist, der die Festspiel-
leitung vor einer zweiten Blamage be-
wahrt, passt ins Bild: Thielemann gilt vie-

len als letzter Hüter der Wagnertradition.
Tatsächlich beherrscht er die Bayreuther
Akustik wie kein anderer, und seine Wag-
nerexegese hat einen Grad an Durch-
dringung und gestalterischem Überblick
erreicht, mit dem er einzigartig dasteht.

Während Kober im „Tannhäuser“ den
Notentext nachzeichnet, erfasst Thiele-
mann beim „Holländer“ den Geist der Par-
titur. Das hört man an der überlegenen
Disposition, den großformal gedachten
Steigerungs- und Tempoverläufen inner-
halb der ohne Pause durchgespielten Fas-
sung mit Erlösungsschluss von 1860. Man
hört es auch an den dynamischen Spielräu-
men, die Thielemann den Solisten eröff-
net: Obwohl gerade der „Holländer“ als be-
rüchtigt lautes Stück gilt – Wagner hat
sein Jugendwerk nie in Bayreuth gehört –,
müssen die Sänger selten mehr als ein
gestütztes Forte singen, um gegen den
Orchestersturm aus dem Graben zu beste-
hen. Namentlich für die Partie der Senta,
die Ricarda Merbeth bis in exponierte Spit-
zentöne („treu dir bis zum Tod“) singt,
nicht schreit, ist dies eine Wohltat. So, nur
so, kann Wagner das Zusammenspiel von
Stimmen und Orchester gemeint haben.

Die übrige Besetzung mit Kwangchul
Youn als Daland, Tomislav Mužek als Erik
und dem agilen Steuermann von Benja-
min Bruns formt ein echtes Ensemble –
was für ein Unterschied zu den Einzel-
kämpfern im „Tannhäuser“! Und sie gibt
ein schönes Beispiel, wie sich Sänger in
einer Produktion entwickeln können. Vor
allem Samuel Youn, der Last-Minute-Ein-
springer von 2012, hat sich die für seinen
Bassbariton eigentlich zu groß dimensio-
nierte Partie des bleichen Seemanns mitt-
lerweile überzeugend erschlossen.

Ein kleine Premiere gab es in diesem
Jahr übrigens doch: Bayreuths Kinderoper
zeigt „Lohengrin“ in einer Adaption von
Daniel Weber und Marko Zdralek. Trotz
humorvoller Einfälle – der Schwanenrit-
ter (Norbert Ernst) fällt vor Verliebtheit
kurz aus der Rolle und arbeitet beim „Got-
tesgericht“ mit fiesen Tricks – verliert die
Regie von Maria-Magdalena Kwaschik ge-
gen Ende ihren spielerischen Zugriff.
Prompt entsteht Unruhe: Kinder verste-
hen da keinen Spaß. Sie sind die klügsten
Dramaturgen und die schärfsten Kritiker.
Auf der Bühne kann man ihnen nichts vor-
machen.   CHRISTIAN WILDHAGEN

Auch Sterben will gelernt sein

V on einer bestimmten Temperatur
an verschwimmt alles, die Hitze

flimmert über dem Teer, Gebäude se-
hen plötzlich aus wie eine Fata Morga-
na – das Berliner Schloss zum Beispiel,
das im Rohbau halbfertig an der Spree
steht. Menschen, die man nur in hell-
blauen Hemden mit Krawatten kannte,
sitzen am Wochenende mit freiem
Oberkörper da und wollen in den Fluss
springen. Doch Vorsicht! Zu den vielen
falschen Versprechen, die etwa die fran-
zösische Politik ihren Wählern machte,
gehörte die Ankündigung des früheren
Pariser Bürgermeisters Jacques Chirac,
dass man am Ende seines Mandats wie-
der in der Seine werde schwimmen kön-
nen. Chirac wurde Präsident, und man
konnte nicht in der Seine schwimmen,
Chirac ging in den Ruhestand, und man
konnte immer noch nicht in der Seine
schwimmen, im Gegenteil, es ist auch
heute noch verboten, kostet elf Euro
Strafe, wenn man es doch tut, und an-
gesichts der Wasserqualität sind die elf
Euro noch das Unproblematischste am
Bad in der Seine. Dafür hat Paris seit
2002 immerhin einen tropischen
Strand: Wie jedes Jahr wurden auch vor
ein paar Tagen wieder fünftausend Ton-
nen Sand auf eine Schnellstraße am
Flussufer, vors Rathaus und ans Bassin
de la Villette geschüttet. Bis zum 17. Au-
gust wird hier die Schönheit der Versan-
dung gefeiert: Fahrbahnen überwehen,
das Büro liegt plötzlich eine Minute
von Strand entfernt, die Sommerstadt
wird eine Utopie. „Unter dem Pflaster
liegt der Strand“ hieß ein Slogan im
Mai 1968, und gemeint war das leichte-
re, sandigere, offenere Sommerleben,
das unter der Steinschicht der Städte
vermutet wurde. Auch Berlin soll sich
zukünftig in einen Sommernachts-
traum verwandeln – und anders als in
Paris will man hier auch wieder in den
Fluss. Nach der Berliner CDU unter-
stützt nun auch die SPD den Plan des
Vereins „Flussbad Berlin“, am Lustgar-
ten, im Kupfergraben an der Museums-
insel, eine öffentliche Badeanstalt ein-
zurichten, so wie es sie bis 1925 gab, als
der Magistrat sie wegen der Verschmut-
zung des Wassers verbot. Jetzt soll zwi-
schen Auswärtigem Amt und Gertrau-
denbrücke das Wasser durch Pflanzen
und eine Kiesschicht gereinigt werden,
so dass unterhalb des Schlosses und am
Bode-Museum ein 750 Meter langes
Bad entstehen könnte. Duschen und
Umkleidekabinen sollen im Sockel des
ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals
auf dem Schlossplatz, dem Standort für
das geplante Einheitsdenkmal, unter-
kommen. Was für eine Utopie: Oben
im Schloss wird Preußen nachgespielt,
unten textilfrei der Sommer gefeiert.
Vielleicht gelingt es sogar. Jedenfalls
wäre dieses Bild das beste aller denk-
baren Einheitsdenkmäler.  nma

Doppelleben zwischen Krieg und Literatur Israels Rechte bläst zur Jagd auf Friedensfreunde

Flüchtig ist das Wagnerglück

Die Fälschungen bei den ZDF-Shows
„Deutschlands Beste!“ beschäftigen
auch das Aufsichtsgremium des Sen-
ders, den Fernsehrat. Der zuständige
Programmausschuss des Fernsehrats
empfiehlt, „die beiden Shows zu miss-
billigen, weil gegen Programmricht-
linien verstoßen wurde“. Das teilte die
Vorsitzende des Ausschusses, Christi-
ne Bergmann (SPD), mit. Man erwar-
te, dass der Sender Vorschläge unter-
breite, bei derartigen Ranking-Shows
künftig für Transparenz und ein klares
Verfahren zu sorgen. Die Reihenfolge
der in „Deutschlands Beste!“ genann-
ten Prominenten aus Politik und Ge-
sellschaft war von der Redaktion frei-
händig manipuliert worden. Der Unter-
haltungschef Oliver Fuchs hatte dafür
die Verantwortung übernommen und
war zurückgetreten, eine Teamleiterin
wurde abgemahnt und degradiert, die
Redaktion „Event und Show“ aufge-
löst, die Show „Deutschlands Beste!“
gestrichen. Weitere personelle Konse-
quenzen werde es nicht geben, sagte
der Intendant Thomas Bellut der Main-
zer „Allgemeinen Zeitung“. Ungeklärt
ist, welche Rolle die Produktionsfirma
Riverside spielte, die „Deutschlands
Beste!“ für das ZDF erstellte. Riverside
gehört dem ZDF und dem NDR. Jo-
hannes B. Kerner, der Moderator der
Show, hat dem ZDF schriftlich versi-
chert, dass er von den Manipulationen
in der Show nichts wusste. Eine „Miss-
billigung“ gelte als schärfste Waffe im
Arsenal des Fernsehrats, sagte ein
ZDF-Sprecher. Sie wird selten aus-
gesprochen, zeitigt aber keine weite-
ren Folgen. Beendet ist die Sache noch
nicht. Im September will sich der Fern-
sehrat abschließend mit dem Fall be-
fassen.  miha.

Alles in den Fluss!
Berlin träumt davon,

woran Paris gescheitert ist

Über die Parteien im Peloponnesischen
Krieg schreibt Thukydides: „Den bislang
gültigen Gebrauch der Worte vertausch-
ten sie willkürlich: unbedachtes Losstür-
men galt nun als Tapferkeit und Kamerad-
schaft, vorausschauendes Zögern aber als
Feigheit, Tugend als Tarnung von Angst,
Klugheit als Schwäche, Tücke als Klug-
heit, verrückter Eifer als männlich.“ Es ist
dies die klassische Stelle dafür, dass ab-
sichtliche Begriffsverwirrung zum Krieg
gehört.

Der Dekan der Düsseldorfer Philosophi-
schen Fakultät, Bruno Bleckmann, ist ein
eminenter Kenner des Peloponnesischen
Kriegs. Für den Senat seiner Universität
hat er kürzlich einen Abschlussbericht zu
jenem Verfahren verfasst, das den Plagiats-
verdacht gegenüber Annette Schavan – da-
mals Bundesforschungsministerin – zu
prüfen hatte. Es endete im März mit dem
Urteil des örtlichen Verwaltungsgerichts,
Schavan sei der 1980 verliehene Doktor-
titel zu Recht aberkannt worden. Jetzt ist
Bleckmanns Bericht öffentlich geworden
und leicht im Internet zu finden. Sein Sinn
ergibt sich aus Thukydides. Denn die bei-
gefügte Dokumentation zeigt, zu welchen
absichtlichen Begriffsverwirrungen der
Klüngel fähig ist, der die Wissenschafts-
politik in diesem Land bestimmt.

Dass die Ministerin sich an dieser Ver-
wirrung beteiligte, etwa indem sie das Er-
gebnis einer Untersuchung, um die sie
selbst gebeten hatte, als Ausdruck eines
„irren Menschenbildes“ bezeichnete, ist
dabei das Geringste. Noch im April 2014
hat sie vor Schülern behauptet, es sei ihr
gar nicht „Abschreiben“ vorgeworfen wor-
den, sondern das eine oder andere falsch
gesetzte Anführungszeichen. Das belegt
bestenfalls, welche kognitiven Folgen
Selbstgerechtigkeit haben kann. Abschrei-
ben ist die Unterlassung von Anführungs-
zeichen.

Auch die Indolenz mancher politischer
Gefährten, von denen keiner seine ebenso
frechen wie kenntnisfreien Behauptungen
über ein angeblich politisch motiviertes,
sachwidriges Verfahren zurückgenommen
hat, gehört zum Erwartbaren. Unbedach-
tes Losreden gilt als Kameradschaft. Die
Meinung einiger Erziehungswissenschaft-
ler, 1980 habe man eben so gearbeitet, die
„Zitierfehler“ Schavans seien „nicht
schön“, aber kein Plagiat (F.A.Z. vom 24.
Mai 2012), ließ genauso tief in die Selbst-
einschätzung mancher Fächer blicken wie
die Metapher „Eisbergzitat“, die der Ger-
manist Gerhart von Graevenitz erfand,
um das nur andeutungsweise Belegen von
Quellen als Stil zu qualifizieren. Selbst die

Gutachter waren nicht das Problem: der
Seerechtler Rüdiger Wolfrum etwa, der im
Verfahren die Berücksichtigung einer be-
sonderen „Zitatkultur“ vermisste – als
müsste bei Piraten eine besondere Aneig-
nungskultur berücksichtigt werden.

Der eigentliche Skandal, den der Ab-
schlussbericht festhält, liegt im verrückten
Eifer, dem sich die Funktionärsriege der
deutschen Wissenschaft hingab, um ihr
Eintreten für die Netzwerkfreundin als
Sorge um wissenschaftliche Standards
und Fairness zu deklarieren. An diesem
Skandal beteiligt haben sich der damalige
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft,
Peter Gruss, der Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz, Horst Hippler, der da-
malige Vorsitzende des Wissenschaftsrats,
Wolfgang Marquardt, sein immer noch am-
tierender Generalsekretär, Thomas May,
und sehr telefonierend auch der ehemali-
ge Präsident der Deutschen Forschungsge-
meinschaft Ernst-Ludwig Winnacker.

Gruss wusste schon im Oktober 2012,
dass das Düsseldorfer Verfahren der Wis-
senschaft „nicht würdig“ sei. Sein Moni-
tum wurde auf verschiedenem Briefpapier
wiederholt: Es prüften in Düsseldorf nicht
Leute aus dem Fach Schavans, und es wur-
de die gutachterliche Prüfung der Disserta-
tion nicht personell von der Entscheidung

im Verfahren getrennt. Dass beides völlig
unsinnig war, weil man nicht einmal Wis-
senschaftler sein muss, um feststellen zu
können, ob jemand abgeschrieben hat –
Verwaltungsrichter etwa können es auch
–, und weil in Düsseldorf das eingeforder-
te „Mehraugenprinzip“ schon durch die
Kollegialprüfung gewährleistet war, muss-
ten die Mahner wissen. Dass in deutschen
Promotionsverfahren nicht einmal Betreu-
er und Gutachter getrennt sind, ebenfalls.

Aber sie intervenierten ja nicht aus Ah-
nungslosigkeit. Als Wolfgang Marquardt
im Januar 2013 dem Vorwurf wider-
sprach, seine Kritik am Düsseldorfer Ver-
fahren sei von Schavans Ministerium aus
initiiert worden, war das insofern offen-
herzig, als diesen Vorwurf gar keiner erho-
ben hatte. Dass sein Generalsekretär May
im vergangenen April behauptete, Mar-
quardt habe sich nie zum Düsseldorfer
Verfahren geäußert, wirkt dann nur noch
komisch. Denn wenn man keine Kritik ge-
äußert hat, muss man auch nicht bestrei-
ten, sie sei durch Dritte angeregt worden.

Bleckmanns Bericht enthält deutliche
Indizien für eine koordinierte Aktion, die
das Düsseldorfer Verfahren diskreditieren
sollte. Dass im Januar 2013 die „Allianz
der Wissenschaftsorganisationen“ alle
Verfahrensverantwortlichen pompös auf-

forderte, sich an bewährte Standards zu
halten, obwohl keiner dieser Standards
verletzt worden war, informiert insofern
nur über die Mitglieder im Klub der Nutz-
freunde. Bei vorhergehenden Plagiats-
fällen (etwa dem Fall Koch-Mehrin) sah
man dort noch keine Gefahr im Verzug.
„Warum nur?“ ist eine rhetorische Frage.
Bruno Bleckmann hat recht: Das Düssel-
dorfer Verfahren konnte für die Chef-
lobbyisten der Wissenschaft nicht in Ord-
nung gewesen sein, weil es die falsche Per-
son betraf.

Es wird noch manches darüber zu
berichten sein. Nicht zuletzt die Ein-
mischung anderer Universitätsspitzen in
diesen Fall war beispiellos. Darum darf
die Rolle des Rektors der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, Hans Michael Pi-
per, hervorgehoben werden. Er hat das
Verfahren geschützt und sich weder von
außen noch von innen oder oben irritie-
ren lassen. Sollte das Gerücht zutreffen, er
habe darauf verzichtet, für eine zweite
Amtszeit zu kandidieren, weil sie von maß-
geblichen Kräften der Hochschule nicht er-
wünscht sei, bleibt nur zu hoffen, dass hier
keine Rechnung beglichen wurde. Auch
Erfolg macht aus Tücke keine Klugheit,
denn die Abschlussberichte bringen es an
den Tag.  JÜRGEN KAUBE

Missbilligung
ZDF-Fernsehrat rügt
„Deutschlands Beste!“

Doch noch Jubel in Bayreuth: Nach den Buhs für den Auftakt mit „Tannhäuser“ ist die Inszenierung des „Fliegenden Holländers“ vom Publikum gefeiert worden.  Foto Festspiele

Tücke ist das Hauptprinzip der Verteidiger von Annette Schavan
Der Abschlussbericht der Düsseldorfer Universität zum Plagiatsverfahren offenbart den unglaublichen Klüngel deutscher Wissenschaftspolitik

Das Chaos tobt, der
Boden schwankt, doch
noch gibt es feste Grö-
ßen im Programm: Die
Bayreuther Festspiele
eröffnen mit „Tannhäu-
ser“, dem „Fliegenden
Holländer“ und einem
„Lohengrin“ für Kinder.
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Die Hörbücher des Supposé-Verlags fol-
gen einem eigensinnigen Konzept. Hier
wird Mündlichkeit nicht nur vorge-
täuscht, hier wird kein fertiger Text vor-
gelesen, vielmehr lässt man Schriftstel-
ler und Wissenschaftler möglichst frei er-
zählen von dem, was sie um- und an-
treibt. Es gibt ein „Drehbuch“ des Ge-
sprächs, aber die Fragen des Intervie-
wers werden anschließend herausge-
schnitten, ebenso störende Schlacken
der freien Rede. Komprimiert und subli-
miert, entstehen so aus den Originaltö-
nen im besten Fall Extrakte der Sponta-
nität, Redeströme von faszinierender
persönlicher Nähe und literarischer
Dichte zugleich, wie „Die Nacht ist aus
Tinte gemacht“, wo Herta Müller von ih-
rer „Kindheit im Banat“ erzählt.

Nicht alle Supposé-Plauderstunden er-
reichen diese herausragende Qualität.
Wenn der Schriftsteller Dieter Wellers-
hoff jetzt über Altern und Sterben er-
zählt, wirkt das anfangs etwas assoziativ
und beliebig. Eine Kindheit im Banat ha-
ben die wenigsten; Altern und Sterben da-
gegen sind Themen, die alle Menschen
betreffen und bei denen sich Allgemein-
plätze kaum vermeiden lassen. Trotzdem
hört man der vom Alter geprägten,
manchmal etwas brüchigen, aber immer
noch markant-markigen Stimme Wellers-
hoffs gern und gespannt zu. Es geht
schließlich ans Essentielle, und dieser
Schriftsteller hat eine unverschnörkelte
Lebensphilosophie zu bieten.

Der Zweite Weltkrieg ist für ihn über
sieben Jahrzehnte die prägendste Erfah-
rung geblieben. Es war der Ernstfall des
Existentialismus: die Erfahrung der abso-
luten Kontingenz und des In-den-Dreck-
Geworfen-Seins. Ein Schlüsselerlebnis
war dabei die Nacht, in der das Maschi-
nengewehr des jungen Soldaten Wellers-
hoff klemmte und er von einem russi-
schen Stoßtrupp umzingelt und mit Hand-
granaten beworfen wurde. Rings um ihn
prasselten die Splitter. Dass der Neun-
zehnjährige überlebte: nein, es sei kein
Wunder gewesen, keine Fügung, sondern
reiner Zufall wie die ganze menschliche
Existenz als Produkt genetischen Würfel-
spiels. Danach jedenfalls habe er sein
weiteres Leben als Zugabe und Geschenk
empfunden; von Rechts wegen hätte er ja
tot sein müssen, wie vierzig Prozent der
Männer seines Jahrgangs 1925. Das
klingt demütig, ist es aber doch nicht
ganz. Denn im Überleben habe er auch
den Kitzel der Vitalität verspürt. Wer
den Krieg heil überstanden hatte, konnte
vom Frauenüberschuss profitieren. Wel-
lershoff erzählt, wie er als Noch-nie-
mand eine erfolgreiche, attraktive Frau
heiraten konnte, die ihn unter anderen
Umständen womöglich gar nicht beach-
tet hätte.

Ein Überlebender ist Wellershoff im
hohen Alter zum zweiten Mal geworden.
Mit achtundachtzig Jahren hat er von
den verbliebenen sechzig Prozent der
Männer seines Jahrgangs noch einmal
den größten Teil überdauert. Wiederum
macht sich der „Kitzel der Vitalität“ gel-
tend, wenn er berichtet, wie der große
Freundes- und Bekanntenkreis seiner

Frau inzwischen weggestorben sei, und
nonchalant hinzufügt: „Wir machen noch
ein bisschen weiter . . .“ Hat es nicht et-
was von Genugtuung? Aufrecht stehen
bleiben inmitten des „Massakers“, als
das Philip Roth das Altern bezeichnet
hat? Es ist die Klarsicht und Ehrlichkeit,
die an Wellershoffs Äußerungen fesseln.
Auch wenn er nicht ganz so weit geht wie
Elias Canetti, der in „Masse und Macht“
schrieb: „Der Wunsch nach einem lan-
gen Leben bedeutet in Wirklichkeit, dass
man die eigenen Altersgenossen überle-
ben will . . . Man will da sein, wenn ande-
re nicht mehr da sind.“

Solch gallige Schärfe liegt Wellershoff
fern, er überzeugt durch die Gelassen-
heit, mit der er das Unvermeidliche in
den Blick nimmt. Das Altern beschreibt
er als heiklen Balanceakt von Mehr- und
Weniger-Werden. Einerseits: mehr Jahre,
mehr Erfahrung; andererseits: das
Schwinden der Kompetenzen und die
Verwüstung des Körpers. Man lebt im
Zeichen des „Immer-noch“. Immer noch
kann man etwas, was andere in dem Al-
ter nicht mehr können. Leben als Dasein
zum Tode – die abstrakte existentialisti-
sche Formel wird heute für viele Hochbe-
tagte zur konkreten Langzeiterfahrung.

Rang, Ruhm, Referenzen, ein Bücher-
regal mit eigenen Werken – das sind für
einen Schriftsteller Alters-Zuwächse ei-
ner gelingenden Biographie, die dem
Wunschbild einer aufsteigenden Lebens-
linie entsprechen. Was aber, wenn man
das Alter erreicht, ohne etwas erreicht zu
haben? Oder wenn plötzlich ein „schreck-
licher Sturz in die Bedeutungslosigkeit“
erfolgt und die von der Gesellschaft er-
wartete Kontinuität der Biographie ei-
nen starken Knacks bekommt? Wellers-
hoff, in seinen Romanen ein psychologi-
scher Erzähler, der sich für die Schrecken
des Scheiterns interessiert, erinnert sich
auch in diesem Hörbuch an schmerzliche
Situationen der Entwürdigung und des
Bedeutungsverlusts, die er bei Verwand-
ten und Bekannten beobachten konnte:
jähe Momente des Alterns, der „Entthro-
nung“.

Unvermeidlich kommen die Krankhei-
ten, „man sieht sich herumschleichen und
-schlurfen“, hält aber innerlich ein imagi-
näres Bild des souveränen Selbst aufrecht.
In der Großvater-Rolle sieht sich Wellers-
hoff dagegen nicht so gern. „Man will ja
nicht als Zuschauer für kleine Kinder le-
ben. Eine Stunde ist es gut, aber dann sol-
len sie mal gehen.“ Das Zeitkonto der
Kleinen ist noch erschreckend gut gefüllt,
während der Alte, statistisch gesehen, be-
reits den Überziehungskredit in Anspruch
nimmt. Wenn auch der ausläuft, bleibt
ein Wunsch: Dass einem in der Todes-
stunde ein naher Mensch die Hand halten
möge. „Diese Hand, die einen berührt, ist
sozusagen das humane Ritual schlecht-
hin.“  WOLFGANG SCHNEIDER

K
ein Zweifel, es ist schön, Schau-
spielern zuzuhören, die uns ein
Buch vorlesen und das gut ma-
chen. Die sich nicht spreizen

und in Szene setzen, um zu zeigen, was
sie können, sondern sich Zurückhaltung
auferlegen und statt ihrer selbst das Buch
zum Sprechen bringen; die in Figuren hin-
einschlüpfen, aber auch wieder aus ihnen
herausfinden. Einst war er ein Solitär: der
Vorleser der Nation, Gert Westphal, dien-
te weniger dem Autor, als er ihn gab: ei-
nen Fontane, einen Hesse, einen Thomas
Mann. Heute sind es viele, und die so
schön gestalteten Kassetten, die sich
ebenso gut zur Hand nehmen lassen wie
ihre gedruckten Pendants, schmücken
sich mit den großen Namen aus Film und
Fernsehen. Dass sich mit dem Medium
Hörbuch weitaus mehr machen ließe, ge-
rät dabei oft genug außer Acht. Ein Buch
ist ein Buch, doch ein Hörbuch ist – eben
keines. Doch sie heißen nun mal so, hef-
ten sich unter dem irreführenden Namen
an die Fersen ihrer gedruckten Artgenos-
sen, stecken in den Buchläden irgendwo
zwischen Sachbüchern und Belletristik
und ergeben doch kein Genre.

Das kleine „Buchfunk“-Label versucht
mit Erfolg, aus Hörbüchern mehr zu ma-
chen, als gute Bücher einem renommier-
ten Mimen in die Hand zu geben und ab-
zuwarten, was herauskommt. Der Re-
spekt vor dem Geschriebenen ist groß,
aber auch die Lust, Klänge hinzuzufügen,
die ihm Raum geben. Wunderbar gelun-
gen ist das mit Jean-Henri Fabres „Erinne-
rungen eines Insektenforschers“, dem
zehnbändigen Buchwerk, das einen auch
beim Anhören nicht loslässt.

Sowohl Franz Hessels unter dem ur-
sprünglichen Titel „Spazieren in Berlin“
herausgebrachte Momentaufnahmen
einer Stadt, „die immer unterwegs ist“,
als auch „Black Box“ der Amerikanerin
Jennifer Egan sind gewichtige Titel. Und
sie nähern sich ihren Vorlagen mit so viel
Bescheidenheit wie klanglichem Eigen-
willen. Hören wir Sebastian Weber zu,
wie er beim Lesen mit und über Hessel
staunt, sich behutsam der so kunstvoll
gebauten Satzperioden annimmt und uns
zum Zeugen von überraschenden Bege-
benheiten und kühnen Begriffsbildungen
macht, dann scheint der Text neu zu ent-
stehen. Ob Clärchens Ballhaus oder Café
Vaterland, eine Osram-Werkhalle oder
das Atelier eines damaligen Stadtplaners:
überall lauern interessante Schauplätze
und Ansätze zu Einsichten und Schlussfol-
gerungen wie die, dass Berlin „bisher viel-
leicht wirklich nicht geliebt“ worden sei,
oder Sätze wie: „Hierzulande muss man
müssen, sonst darf man nicht“.

Überall nimmt sich der Sprecher die
Zeit, die es braucht, dem Gedankenreich-
tum zu folgen, der diesen Text bei aller
Flut seiner Wahrnehmungen prägt.
Räumlichkeit erfährt das mit Rhythmen
der zwanziger Jahre (eher zitierend als
schmissig, doch mit viel Gewitztheit: das
Composers’ Orchestra), die die jeweili-
gen Intonationen des Textes aufgreifen,
ihnen aber auch antworten. Eine Spre-

cherleistung, die auch den kessen Jahr-
marktbudenton nicht verschmäht und
mit kleinen Unebenheiten der Artikulati-
on unsere Sympathie gewinnt. Und ein ge-
glückter Versuch des Installationskünst-
lers Moritz von Rappard, dem Klassiker
der Berliner „Roaring Twenties“ durch ei-

nen selbstbewussten Umgang mit Spra-
che und Klang neues Leben zu geben.

Düster beklemmend und voller Hoch-
spannung ist dagegen Jennifer Egans
„Black Box“ in der Hörspielfassung von
David Fischbach, die sich dreier Ebenen
bedient: einer Erzählerin, mehrerer Hin-
tergrundstimmen als Echo einzelner Epi-
soden und einer Kulisse illustrierender
Klänge und Geräusche. Nichts Unge-
wöhnliches für derartige Adaptionen,
doch welche Raffinesse hält die Vorlage
für uns bereit! Es geht um Anweisungen,
die eine Agentin erhält, die auf einen
staatsfeindlichen Finsterling im mondä-
nen Côte-d’Azur-Milieu angesetzt ist: wie
sie ihren „Status als Schönheit“ walten
lässt, ihn zu täuschen; wie sie sich in Mo-
menten der Bedrängnis zu verhalten hat;
wie sie ihren Körper („unsere Black-
box“), voll mit implantierter Abhörtech-
nik, einsetzt und dabei zum Werkzeug
wird, das ihren Auftraggebern wie dem
geforderten Patriotismus gehorcht. Der-
lei mag läppisch klingen, doch hören wir
gespannt zu. Denn zu erleben ist alles nur

in der Möglichkeitsform: Die Agentin hat
weder Namen, noch tritt sie auf. Stattdes-
sen ertönt eine leidenschaftslose Stimme
(Luise Helm mit nicht nachlassender Prä-
zision), die ihre Instruktionen, durch elek-
tronische Störgeräusche verfremdet, wie
Bahnhofsdurchsagen herunterspult.

So entsteht eine Geschichte, die sich
unaufhaltsam zuspitzt und doch nur zwi-
schen den Zeilen stattfindet. Da bleibt
dem Hörer nichts übrig, als sie sich auszu-
malen, und flugs steckt er mitten in ei-
nem Geschehen, dem er nicht entrinnen
kann. Faszinierend die Mischung von
kühler Monotonie des Erzählens und
einer Story, die extremen Situationen
bis in kleinste Poren nachgeht. Ganz ne-
benbei, mit kühler Genauigkeit, seziert
auch ein Porträt heutiger amerikanischer
Denkungsart. Hier also ein klanglich gut
ausbalanciertes Großstadtbild und ein
Klassiker, der neu zu entdecken ist; da
ein Agententhriller, dessen Hitzegrad die
Raffinesse seiner Bauweise erhöht, den
aber die Coolness seiner Präsentation her-
abkühlt.  CHRISTIAN DEUTSCHMANN

Etwas stimmt nicht mit unseren Uhren,
ständig gehen sie zu schnell. Einem
Schweizer wie Conrad Ferdinand Meyer
konnte so etwas nicht passieren. Sein de-
tailpusselig gebremstes Erzählen wirkt
wie eine Entdeckung der Langsamkeit.
Unsere unauffällig dahinbrausenden
Züge der Gegenwart lassen sein Werk da-
bei links liegen. Es würde heillos verstau-
ben, wäre da nicht jener rührige Sinus
Verlag, der jetzt nach „Gustav Adolfs Pa-
gen“ auch noch den dreiteiligen Ge-
schichtsroman „Jürg Jenatsch“ und die
Novelle „Plautus im Nonnenkloster“ zu
Gehör bringt. „Witz und Weisheit, Pa-
thos und Schelmerei“ attestierte ihnen Ju-
lius von Rodenberg, der Ranicki der Kai-
serzeit. Allein diese herausfordernde
Empfehlung dieses Kritikerpapstes sorgt
für Interesse.

„Possierlich“ ist so ein Adjektiv in der
Novelle, das die Patina des Textes gut
erfasst. Wir werden in die frühe Renais-
sance entführt, begegnen dem historisch
verbürgten Humanisten und Manuskript-
Trüffler Poggio Bracciolini. In einem
Kloster ist er einem ungedruckten
Plautus auf der Spur, den er durch
Aufdeckung eines vorgetäuschten
Wunders auch erlangt. Meyer erfindet
die Begebenheit nach dem Muster von
Poggios scherzhaften Fazetien, von de-
nen das Beiheft einige Proben bereithält.
Eine Sünderin gründete einst das Kloster
auf göttlichen Fingerzeig: Da sie plötz-
lich ein übermenschlich schweres Kreuz
– mit Maria als geheimem Stützrad –
schleppen konnte, wird dieses Ritual seit-
her bei jeder „Einkleidung“ von Novizin-
nen mit einem tragbaren Imitat wieder-
holt. Poggio, gesprochen vom Schaubüh-
nen-Liebling Gerd Wameling, deckt den

Betrug aber auf und entbindet so eine
junge, verliebte Bäuerin von ihrem
längst bereuten Klostergelübde: Als sie
unter dem schweren Originalkreuz zu-
sammenbricht, verkehrt sie das einstige
Gotteszeichen ins Gegenteil: „Du willst
mich nicht, reine Magd, so will mich ein
anderer.“

Gegenüber der relativ schlank erzähl-
ten Novelle ist der dreiteilige Roman
über den reformierten Graubündener
Volkshelden „Jürg Jenatsch“, der im Drei-
ßigjährigen Krieg den feindlichen Katho-
liken aus Österreich und Spanien trotzt,
ein Schwergewicht von fast Wallenstein-
schem Ausmaß. Wie Thomas Mann den
Dramatiker Schiller in der Erzählung
„Schwere Stunde“ vor dem kaum zu bän-
digenden Geschichtsstoff schier verza-
gen lässt, so mag es dem Hörer bei der
zehnstündigen Lesung des tapferen Peter
Matić ergehen. Ein beigefügter Essay des
politischen Philosophen Georg Kohler er-
hellt zwar die strategische Logik des
„Großen Spiels“ und der „Schmutzigen
Hände“. Doch der Nachweis für seine Be-
hauptung, der Erzähler Meyer könne
„den Vergleich mit Dickens und Balzac
ohne Mühe bestehen“, müsste erst noch
erbracht werden. Bestechen „Oliver
Twist“ oder „David Copperfield“ wie die
vielen kurzweiligen Romane der „Comé-
die Humaine“ nicht gerade durch
menschliche Individualität und soziale
Psychologie, während Meyer mit minia-
turmalerischer Ausdauer und poetischer
Freiheit den selten entscheidbaren
Kampf zwischen Macht und Moral entwi-
ckelt?  ALEXANDER KOŠENINA

Kann es Zufall sein, dass ausgerechnet
in einer Welt, die mehr denn je von Bil-
dern geprägt ist, das klassische Hörbuch
so beliebt ist? Während jedermann sich
ununterbrochen auf visuellen Medien
wie Facebook, Youtube, Instagram oder
Whatsapp zu tummeln scheint, gibt es in
Wahrheit ganz schön viele Menschen,
die sich statt an Bildern am akustischen
Vortrag freuen. So wurden 2013 mit vier-
zehn Millionen mehr Hörbücher ver-
kauft als je zuvor in der Geschichte des
Mediums, wobei hier die digitalen
Downloads, deren Zahl auch ständig
steigt, nicht einmal mitgerechnet wur-
den.

Das Hörbuch, so frei von Fläche, Far-
be und Festlegung, mutet heutzutage pu-
ristisch an. Vor allem deshalb lässt es
Platz für Phantasie – bei den Rezipien-
ten wie bei den Urhebern. Was ein Hör-
spielregisseur aus einer Romanvorlage
macht, ist immer ein Abenteuer. Es gibt
aber auch Autoren, die manche ihrer
Werke nie geschrieben, sondern nur ge-
sprochen haben, man denke nur an Pe-
ter Kurzecks Kindheitserinnerungen
aus der oberhessischen Provinz, die un-
ter dem Titel „Ein Sommer, der bleibt“
erschienen sind. Auch Michael Köhlmei-
ers Nacherzählungen antiker und bibli-

scher Stoffe wurden vom Autor erst viel
später zu Papier gebracht. Und schließ-
lich gibt es Schauspieler, die man lieber
hört als andere.

Das hat weitreichende Folgen. Denn
die Stimmen im Kopfhörer kommen uns
meist viel näher als diejenigen, die wir –
etwa auf dem Bildschirm – zusammen
mit den dazugehörigen Gesichtern erle-
ben. Also sind wir wählerisch: Es ist kei-

ne Kleinigkeit, einem Fremden einen
derart intimen Zutritt zu gewähren und
sich ihm auf eine Weise auszuliefern, die
etwas Exklusives hat. So kann es passie-
ren, dass man sich die russischen Klassi-
ker nur von Ulrich Noethen lesen lassen
will, die amerikanischen Gegenwartsau-
toren dagegen von Christian Brückner.

Natürlich ist damit die Gefahr verbun-
den, dass man irgendwann den Autor

oder den Text über dem Interpreten ver-
gisst. Dann spätestens ist es Zeit für die
Polyphonie eines „Ulysses“, der in die-
sem Medium, so scheint es, erst ganz zu
sich kommt. Denn auch das lehrt die Be-
schäftigung mit dem Hörbuch: Kein
Text, und sei er noch so vertraut, erfüllt
unsere Erwartungen, wenn er auf ein-
mal gehört statt gelesen wird. Zu unse-
rem Glück.  SANDRA KEGEL

Franz Hessel: „Spazieren in Berlin“.
Momentaufnahmen zwischen gestern und
heute. Inszeniert von Moritz von
Rappard, gesprochen
von Sebastian Weber.
Buchfunk Verlag,
Leipzig 2014. 1 CD,
53 Min., 14,90 €.

Jennifer Egan: „Black
Box“. Ein Hörspiel von
David Fischbach, gespro-
chen von Luise Helm.
Buchfunk Verlag,
Leipzig 2014. 1 CD,
79 Min., 14,90 €.

Conrad Ferdinand Meyer: „Jürg Jenatsch“.
Sinus Hörverlag, Kilchberg 2014. 8 CDs,
576 Min., 59,80 €

Dieter Wellershoff:
„Ans Ende kommen.
Dieter Wellershoff er-
zählt über Alter und
Sterben“. Supposé
Verlag, Berlin 2014,
1 CD, 66 Min., 18 €.

An dieser Côte d’Azur ist es ziemlich cool

Der Unzeitgemäße
Zeitreisen mit dem Schweizer Conrad Ferdinand Meyer

Wie erträgt man die
Verwüstungen des Körpers?
Ein Überlebender zum zweiten Mal: Dieter Wellershoff
erzählt in „Ans Ende kommen“ über Altern und Sterben

Die Agentin macht Jagd auf den staatsfeindlichen Finsterling im mondänen Milieu Südfrankreichs.  Foto Hauke Dressler

Da sind wir
wählerisch
Der Erfolg von Hörbüchern
geht weiter und weiter

Ein Klassiker ist
akustisch neu zu
entdecken, und der
Hitzegrad dieses
Thrillers ist nicht
zu unterschätzen:
Hörbücher bearbeiten
Texte von Franz Hessel
und Jennifer Egan.

Wen will man so nah an sich heranlassen? Wer Hörbücher hört, hat exklusive Beziehungen. Foto F1online
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E
in vorlauter junger Mann wird vor
einem wichtigen Bewerbungs-
gespräch von einer Heuschnupfen-
attacke heimgesucht, schmeißt

ein brandneues Medikament ein, sackt mit
Kreislaufzusammenbruch über dem Kü-
chentisch zusammen, seine Freundin emp-
fiehlt ihm daraufhin, zur Stabilisierung
einen Piccolosekt zu trinken. Der junge
Mann kommt mit geweiteten Pupillen zum
Vorstellungsgespräch, benimmt sich, als
hätte er gerade eine Line Speed gezogen,
wird vorlaut, erklärt das gesamte Künstler-
repertoire seines potentiellen
Arbeitgebers für langweilig und veraltet –
und wird natürlich sofort eingestellt. Das
ist ein popkultureller, sehr männlicher To-
pos vom Zufallseinzug eines talentierten
Underdogs ins Establishment, mit dem er
dann erst mal ordentlich aufräumt.

Diese Geschichte, bei der man unweiger-
lich das Gefühl hat, sie in leicht abgewan-
delter Form schon ein paarmal gelesen zu
haben, erzählt Tim Renner in seinem ers-
ten Buch „Kinder, der Tod ist gar nicht so
schlimm!“. Darin forderte er 2004 die Mu-
sikindustrie auf, angesichts der Umsatzein-
brüche durch illegale Downloads die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung effektiv zu
nutzen, statt sich vor ihnen zu fürchten.
Der Retter selbst war völlig ungeplant in
der Musikindustrie gelandet. Eigentlich stu-
dierte Renner in Hamburg Germanistik, ar-
beitete nebenher als Journalist und wollte
eine Geschichte über unlautere Machen-
schaften im Betrieb schreiben, wofür er
sich undercover bei einer Schallplattenfir-
ma einschleuste. Die Arbeit machte so viel
Spaß, dass er blieb.

Mittlerweile ist Tim Renner 49 Jahre alt
und seit Ende April Kulturstaatssekretär in
Berlin. Als sein Vorgänger André Schmitz
wegen einer Steueraffäre zurücktreten
musste, nominierte Klaus Wowereit, der
nicht nur Regierender Bürgermeister, son-
dern auch Kultursenator in Berlin ist, völ-
lig überraschend den Musikmanager und
Journalisten Renner als Nachfolger. Jetzt
sitzt er am Konferenztisch seines Arbeits-
zimmers in der Senatskanzlei für kulturelle
Angelegenheiten zwischen Brunnenstraße
und Ackerstraße, von draußen dringen
Bau- und Feuerwehrlärm durchs Fenster,
und Renners Augen flattern hin und wie-
der routiniert zur Referentin hinüber.

Heute geht seine Geschichte vom Zu-
fallseinzug ins Establishment so: Im No-
vember des vergangenen Jahres rief ihn
ein Freund an, der ihm sagte, wenn er
noch Einfluss auf die Entscheidung der
SPD für oder gegen die große Koalition
nehmen wolle, müsse er jetzt in die Partei
eintreten. Also meldete Renner sich für ei-
nen Studentenbeitrag von zehn Euro an.
Wenn er das erzählt, lacht er, weil er weiß,
dass solche Sparsamkeit bei einem Mann
in seiner Position seltsam klingt.

Als er ein paar Wochen später aus dem
Skiurlaub zurückkam, fand er auf seinem
Anrufbeantworter die Nachricht, er möge
sich einmal bei Klaus Wowereit melden.

Renner fügt hinzu, dass er glaube, Wowe-
reit habe gar nicht gewusst, dass er SPD-
Mitglied sei. Das klingt, als wollte er um
keinen Preis den Eindruck erwecken, sich
angestrengt zu haben für die Position, die
er jetzt bekleidet, und bei der sich viele
fragen, was er überhaupt mit ihr will.

Der erste Satz von „Kinder, der Tod ist
gar nicht so schlimm!“ lautet: „Dies ist die
Geschichte eines Scheiterns“, und so et-
was schreibt natürlich nur jemand, der
nie gescheitert ist. Renner avancierte in
den achtziger Jahren bei Polydor zum
Chef einer eigenen Unterabteilung für
progressive Musik, für die er heute legen-
däre Bands und Künstler wie die traurig-
ironisch-poetischen Poprocker von „Ele-
ment of Crime“ oder den Pop-Avantgar-
disten Philip Boa entdeckte und produ-
zierte. Mitte der Neunziger wandelte er
seine Abteilung in die eigenständige Plat-
tenfirma „Motor Music“ um und rettete
zehn Jahre später mit der Gründung des
anfänglich werbefreien Radiosenders Mo-
tor FM vielen an unabhängiger Musik in-
teressierten Teenagern das musikalische
Lebensgefühl.

Als Polygram 1998 mit dem Musikrie-
sen Universal fusionierte, stieg Renner in
eine leitende Position auf und wurde drei

Jahre später Vorstandschef bei Universal
Music Deutschland. 2002 organisierte er
den Umzug des Unternehmens von Ham-
burg nach Berlin. Dabei lernte er Klaus
Wowereit kennen, der kurz zuvor Regieren-
der Bürgermeister geworden war.

Tim Renner ist ziemlich charmant und
ziemlich eloquent. Er redet wie ein Mana-
ger, spricht von „Angeboten auf Augen-
höhe“ und von „Performance“, wenn es
um die wirtschaftliche „Hebelwirkung“
von Kultur gehe. Schon vor seinem Amts-
antritt gingen die Fragen los: Was von
einem Kulturstaatssekretär zu erwarten
sei, der aus der Popmusikszene kommt
und fröhlich zugibt, das letzte Mal in der
Oper gewesen zu sein, weil dort eine Party
stattgefunden habe. Ein Wirtschaftsvertre-
ter, ein Musikmensch, ein Macher.

Die Frage, ob er jeweils gerade einen
Schlips trägt oder nicht, bleibt in kaum
einem Artikel über ihn unerwähnt. Ein
Schlips aber macht noch kein Establish-
ment. Genauso wenig, wie der riesige vier-
eckige Leder-Aktenkoffer mit abgeschab-
ten Rändern, den Renner zur Kulturaus-
schusssitzung mit sich trägt, aus ihm einen
Rebellen macht, auch wenn es aussieht, als
schleppte er ein DJ-Set mit sich herum.
Ein Rebell aber ist Renner wirklich nicht,
auch wenn er hin und wieder als DJ auf-
legt und als ganz junger Mann mal in einer
Punkband gespielt hat, die „Quälende Ge-
räusche“ hieß – und auch so klang, wie er
gern erzählt.

Derzeit einen Termin bei ihm zu bekom-
men, ist ein bisschen, als wollte man sich
spontan mit den Rolling Stones zum Kaf-
feetrinken verabreden. Renner betreibt
Networking. Er tourt durch Berlin. Er pos-
tet seinen neuen vollen Terminkalender
zwischen Fußballbildern auf Facebook
und beklagt sich über Kopfschmerzen
nach der Senatssitzung.

Was kann er überhaupt groß ausrichten
in der Berliner Kulturpolitik? Der Senat am-
tiert seit mehr als zweieinhalb Jahren, Wo-
wereit breitet sich als eine Art neoliberal
eingefärbte Kuscheldecke an oberster Stel-
le über alles, die Gelder sind verteilt. Einige
sagen aber, der Einzug des Musikmanagers
Renner in die Kulturpolitik werde dazu bei-
tragen, dass in Berlin bestimmte Themen
wieder diskutiert werden, die in den letzten
Jahren zu wenig Beachtung fanden.

Gemeint sind damit zum einen die
Finanzschwierigkeiten der „Freien Szene“,
also all jener privatrechtlich organisierten
Künstler, Häuser und Projekte, die nicht
fest vom Bund oder von der Stadt Berlin
versorgt werden, sondern sich in teils auf-
reibend komplizierten Bewerbungsverfah-
ren immer wieder neu als förderungswür-
dig erweisen müssen. Das andere Thema
ist die Digitalisierung. Renner hat dabei

durchaus so etwas wie eine Agenda, die
sich fast zwangsläufig aus seiner Lebens-
geschichte ergibt: Das downloadbasierte
Finanzierungsmodell des Radiosenders
Motor FM galt als wegweisend.

Renner tritt in Zeitungsbeiträgen, sozia-
len Netzwerken und seinen mittlerweile
drei Büchern als Anwalt einer furchtlosen
Digitalisierung der Popkultur auf. Er be-
klagt die Langsamkeit der Deutschen,
wenn es um die Entwicklung legaler Alter-
nativen zum Erwerb von Musikalben geht.
Zwei Tage nach seinem Amtsantritt
schrieb er, noch in der Eigenschaft als Ge-
schäftsführer seiner Firma Motor Enter-
tainment, in der „Zeit“: „Schafft den Ko-
pierschutz ab!“ und wunderte sich, wie es
sein könne, dass in Deutschland im Gegen-
satz zu den skandinavischen Ländern
noch immer fast achtzig Prozent der Musik
über Tonträger verbreitet werden.

Renners Problem ist, dass er diese mu-
sikdigitale Expertise gern mit einem gewis-
sen Managerungestüm auf den Journalis-
mus oder den Buchmarkt überträgt. Beim
sogenannten „Big Tent“, einer Veranstal-
tungsreihe, in deren Rahmen der Internet-
konzern Google regelmäßig Politiker, Wirt-
schaftsvertreter und andere gesellschaft-
lich relevante Menschen einlädt, um
„Chancen und Herausforderungen des In-
ternets“ zu diskutieren, erklärte Renner im
Juni, die Musikindustrie habe im Jahr-
zehnt nach 2001 die Hälfte ihrer Umsätze
eingebüßt. Der vollständige Absturz sei

nur durch die Einsicht aufgehalten wor-
den, dass die alten Geschäftsmodelle für
neue aufgegeben werden müssten. Ähn-
lich stünde es um den Journalismus: Die
Branche wäre auf dem Weg in eine „golde-
ne Zukunft“, wenn sie nur verinnerlichte,
dass ihr bisheriges Geschäftsmodell ge-
scheitert sei. Kein Wort davon, dass es bei
Popmusik darum geht, beim Hörer Gefal-
len und Ekstase zu erwecken, während der
Journalismus nicht nur um die Begeiste-
rung der Massen wirbt. Und bei einer Prä-
sentation des E-Book-Anbieters Readbox
verglich Renner kürzlich das gedruckte
Buch mit Ochsenkarren, die ja auch vom
Automobil verdrängt worden seien.

Renners Begeisterung für alles Digitale
überträgt er auf die Mammutaufgabe, die
Bestände der Berliner Bibliotheken, Archi-
ve und Museen zu digitalisieren. Bei einem
Frühstückstermin der Unternehmensbera-
tung KPMG diskutiert er auf der Bühne
mit dem Geschäftsführer des „Bitkom“,
des Branchenverbands der deutschen
Informations- und Telekommunikations-
branche, und erklärt, warum eine konse-
quente Digitalisierung im Kulturbereich
letztlich das analoge Kunsterlebnis stärken
würde. Er träumt von virtuellen Sammlun-
gen wie bei der Tate Gallery in London
und wünscht sich, dass so etwas in
Deutschland im Idealfall nicht mit Hilfe
von Google, sondern dank kleinerer deut-
scher IT-Unternehmen geschehe.

Wenn man bei der Piratenpartei nach-
fragt, was sie von diesem neuen digital-
begeisterten Kulturstaatssekretär halte,
stößt man auf Skepsis. Der Landesvorsit-
zende Christopher Lauer, der als ehemali-
ger kulturpolitischer Sprecher der Berliner
Piratenfraktion die Arbeit im Kulturaus-
schuss unter André Schmitz begleitete,
merkt an, dass schon Schmitz sich um die
Digitalisierung der Kulturbestände geküm-
mert habe. Die Gelder für die laufenden
Projekte seien längst verteilt.

Außerdem sieht sich Renner, der seit
Jahrzehnten mit Musikkünstlern zusam-
menarbeitet, als „Anwalt der Freien Sze-
ne“ – so formulierte er es bei einem Auf-
tritt in der ZDF-Sendung „Aspekte“. Er
wünsche sich, dass insgesamt mehr Geld
da wäre, ist aber gegen die oft von der Frei-
en Szene vorgebrachte Forderung, den
Kulturetat zugunsten freier Künstler umzu-
schichten. Das Jahr 2014 hatte damit be-
gonnen, dass die erfolgreiche Choreogra-
phin Sasha Waltz die dreizehn festange-
stellten Künstler ihrer Tanzkompagnie ent-
lassen musste, weil die vom Berliner Abge-
ordnetenhaus nicht berücksichtigt wurde,
als es den Kulturhaushalt aufstockte.

Dafür kann Renner natürlich nichts,
und wenn man ihn danach fragt, erzählt
er bereitwillig, dass er sich bereits mit Sas-
ha – es gibt kaum einen Künstler, den Ren-
ner nicht beim Vornamen nennt – getrof-
fen habe. Man habe die Diskussion „völ-
lig offen geführt“ und müsse jetzt nach
vorn schauen. Die Entlassung der Tänzer
habe dazu geführt, dass „die Diskussion
ohne den unmittelbaren Druck einer fes-
ten Kostendecke“ geführt werde.

Die Berliner Kulturverwaltung wird auf
Geheiß Renners jene Jurys, die über die Ver-
gabe der Fördergelder entscheiden, in Zu-
kunft ausführlicher „briefen“, und er hat
mit Stefan Balzer und Anja Pilipenko auch
schon zwei interessante Neuzugänge in die
Jury für darstellende Kunst berufen. Balzer
ist ein digitaler Kopf, Medienberater und
Kunstsammler, Pilipenko leitet das „Holz-
markt“-Projekt am Spreeufer, das eine neue
Allianz zwischen Biogarten, Bürohaus und
Kreativzentrum entstehen lassen will.

Und das Stadtschloss, samt der jüngsten
Streitigkeiten um die bevorstehenden
Mehrkosten für dessen Fassade? Er sei
sich sicher, da werde man eine „Punkt-
landung“ hinlegen. Tim Renner ist schon
ganz Politiker.   HANNAH LÜHMANN

Erst auf den zweiten Blick entdeckt man
auf der Fotografie des Salons die
Gestalt eines Mannes, ausgestreckt in
einem Lehnstuhl. Das Interieur, ein ele-
ganter Raum, wird durch die hohen
Fenster effektvoll beleuchtet. Zwei Säu-
len, eine exotische Metallkanne, Kamin,
Läufer und Teppiche, Sessel, Stühle und
ein brokatbezogener Diwan mit Kissen,
daneben die obligatorische Palme. Bei
dem Dargestellten handelt es sich um
Dr. Gottfried Benn, der nach der Erstür-
mung Antwerpens mit dem Eisernen
Kreuz ausgezeichnet und bald als Ober-
arzt nach Brüssel versetzt worden war.

„Ich war Arzt an einem Prostituierten-
krankenhaus, ein ganz isolierter Posten,
lebte in einem konfiszierten Haus, elf
Zimmer, allein mit meinem Burschen“,
schrieb er rückblickend. Das Haus in der
Chaussée de Charleroi hatte einst der
belgische Symbolist Fernand Khnopff
bewohnt, dessen enigmatische Gemälde
Titel tragen wie „Ich schließe mich in
mich selbst ein“ (1891) oder „Die Ein-
samkeit“ (1894). Fast möchte man aus
der Fotografie etwas von der diffusen
Atmosphäre der Décadence herausle-
sen, in der diese Bilder entstanden.

Auf mehrerlei Weise brach die Wirk-
lichkeit in den mondänen Schutzraum
der Etappe ein. 1914 kam Benns Ehe-
frau zu Besuch, und neun Monate später
wurde seine Tochter Nele geboren. Ihr
hat er das Foto später geschenkt. „Papa
in seinem Brüsseler Haus 1915/16“ hat-

te er auf die Rückseite geschrieben. Im
Oktober 1915 musste der Oberarzt an
der Erschießung von Edith Cavell teil-
nehmen, einer englischen Kranken-
schwester, die dreihundert Kriegsgefan-
genen die Flucht aus Belgien in die Nie-
derlande ermöglicht hatte und deshalb
vom deutschen Militärgouvernement
zum Tode verurteilt worden war. Wenig
später, im November 1915, begegnete
Benn zum letzten Mal seinem Bruder
Siegfried, der kurz darauf nach 140 über-
standenen Schlachten und Gefechten in
Galizien fallen sollte.

In seiner Funktion als „Hurenarzt“ er-
lebte Benn die Etappe hautnah. In Brüs-
sel erschuf er sich die Alter Egos Pa-
meelen, Werff Rönne und Diesterweg,
um seine Erfahrungen literarisch zu ver-
arbeiten. In der satirischen Szene „Etap-
pe“, im Februar 1915 geschrieben, aber
erst 1919 veröffentlicht, rechnet er mit
der deutschen Besatzung Belgiens ab
und lässt eine Figur vom zerstückelten
Land und einem taumelnden Europa
sprechen; am Ende des Stücks wird der
Betreffende in eine Irrenanstalt abge-
führt. Und in dem 1916 verfassten Kurz-
drama „Der Vermessungsdirigent“ be-
tritt ein Mediziner den Flur eines Huren-
krankenhauses mit den Worten: „Ich
habe hier absolut nichts zu suchen. Ich
komme von ganz woanders her. Aber
ich will euch einbeziehen in mein Da-
sein. . . . O Erweiterung des Ichs!“

Hier spricht der Autor, der sein Dop-
pelleben thematisiert: die Pflichterfül-
lung als Arzt auf der einen, die Sphäre
des Schreibens auf der anderen Seite.
Wie heißt es in Benns 1921 nieder-
geschriebenem Lebenslauf über seine
Existenz in der Etappe? „Das Leben
schwang in einer Sphäre von Schweigen
und Verlorenheit, ich lebte am Rande,
wo das Dasein fällt und das Ich beginnt,
ich denke oft an diese Wochen zurück,
sie waren das Leben, sie werden nicht
wiederkommen, alles andere war
Bruch.“ FRANK DRUFFNER

Der Verfasser ist im Deutschen Literaturarchiv
Marbach für Fundraising zuständig.
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Der Selfmade-Möchtegern-Rebell

Alles unter Kontrolle im Netz.
Nur das Finanzamt runzelt die Stirn,

weil Bargeld immer noch lacht.

Vor zwei Wochen hat der italienische Te-
nor Carlo Bergonzi noch seinen neun-
zigsten Geburtstag begehen können.
„Er muss nur den Mund öffnen und eine
einzige Phrase singen, um die Musik Ver-
dis lebendig werden zu lassen“, schrieb
der italienische Kritiker Rodolfo Cellet-
ti in seinem 1964 veröffentlichten Stan-
dardwerk „Le Grandi Voci“ über Bergon-
zi. Zu diesem Zeitpunkt galt der in Vida-
lenza geborene Sänger, der 1948 in Lec-
ce im Baritonfach – als Figaro in „Il Bar-
biere di Siviglia“ – debütiert hatte, als
der feinste Stilist unter den italienischen
Spinto-Tenören.

Drei Jahre nach seinem Debüt am Tea-
tro alla Scala (1953) war er an die Metro-

politan Opera in New York gekommen,
der er drei Jahrzehnte lang verbunden
blieb. An der Wiener Staatsoper debü-
tierte er 1959 als Radamès unter Her-
bert von Karajan, der ihn auch in seiner
„Aida“-Aufnahme einsetzte, später
auch in den maßstäblichen Einspielun-
gen von „Cavalleria Rusticana“ und „Pa-
gliacci“. Als Edgardo in „Lucia di Lam-
mermoor“ – erst neben Anna Moffo
(1966), dann neben Beverly Sills (1970)
– überzeugte er durch die Eleganz und

Geschmeidigkeit eines Belcanto-Stilis-
ten. Die Musik Puccinis sang er als Ro-
dolfo und Pinkerton neben Renata Te-
baldi ohne tränenfeuchte Drücker.

Die Musik Verdis zeigt ihn auf dem
Gipfel seines Könnens. Er hat zwölf
Opern im Studio aufgenommen: „Ober-
to“, „Ernani“, „Attila“, „Macbeth“, „Lui-
sa Miller“, „Rigoletto“, „La Traviata“
(zweimal), „Il Trovatore“, „Un ballo in
maschera“ (zweimal), „La forza del des-
tino“, „Don Carlo“ und „Aida“. Zwar
glich seine Stimme nicht einem Flam-
menschwert, wenn er die Stretta in „Il
Trovatore“ anzünden oder als Radamès
hochdramatische Akzente setzen muss-
te; aber die Eleganz seiner Phrasierung,
die Einbindung von Schleifen (gruppet-
ti) in die Linie, die Varianten der Dyna-
mik und die Kunst der messa di voce
wurden auch von Luciano Pavarotti und
Plácido Domingo, später die Lieblinge
des Publikums, nicht erreicht. In den
Aufnahmen etwa vom „Maskenball“ un-
ter Georg Solti und Erich Leinsdorf
lässt sich Bergonzis vokales Raffine-
ment studieren: das Cantabile der An-
tritts- und der Abschiedsarie, die queck-
silbrige Artikulation in „È scherzo“, die
rhythmische Propulsion und die federn-
den Staccati in „Di’ tu se fedele“. Nur we-
nige waren, wie er, in der Lage, Töne in
der Übergangslage (passaggio), wie das
„Ges“ zu Beginn von „Parmi veder le la-
crime“, so weich und doch kernhaft an-
zuschlagen oder das hohe „B“ am Ende
der Romanze des Radamès („un trono vi-
cino al sol“) mit einem Pianissimo-Dimi-
nuendo ausklingen zu lassen – es ist in
Mitschnitten dokumentiert.

Verdi mag im Himmel gelächelt ha-
ben, als er die letzte Phrase von Forestos
„Ella in poter del barbaro“ aus „Attila“
von Bergonzi gesungen gehört hat: ein
Pianissimo aus Samt und Seide. Nur an
einem Herzens-Projekt ist der Tenor ge-
scheitert: als er mit fünfundsiebzig Jah-
ren in der Carnegie Hall nach zweijähri-
ger Vorbereitung noch den Otello zu sin-
gen versuchte. Er musste die Auffüh-
rung, bei der Domingo und Pavarotti im
Auditorium saßen, nach dem zweiten
Akt abbrechen. Am vergangenen Frei-
tag ist Carlo Bergonzi in New York ge-
storben.  JÜRGEN KESTING
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Carlo Bergonzi  Foto interTOPICS

In der Etappe
mit Dr. Benn

Zahlungsverkehr

Tim Renner ist seit
einem Vierteljahr
Kulturstaatssekretär in
Berlin. Wie hat der
Popmusikmanager es
dahin gebracht? Was hat
er schon erreicht? Was
hat er noch vor? Und ist
er ernst zu nehmen?

Pflichtbewusst, auch wenn es um andere Generationen als die seine geht: Tim Renner (rechtes Fenster) begleitet die Enthüllung einer Berliner Gedenktafel für Inge Meysel.  Foto dpa

Traumbesetzung für Verdi
Zum Tod des Operntenors Carlo Bergonzi

Die Einsamkeit des Hurenarztes: Gottfried Benn in seinem Brüsseler Domizil, das
vor ihm der belgische Symbolist Fernand Khnopff bewohnt hatte  Foto DLA Marbach
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S
eit Wochen herrscht in Israel die
Angst davor, sich als Linker oder
Linke zu bekennen. Es gibt in Is-
rael eine wachsende Zahl gewalt-

bereiter Rechtsradikaler. Es sind längst
nicht mehr nur die illegalen Siedler oder
die Orthodoxen, die bereit sind, ihre Ideo-
logie in Aggressivität umschlagen zu las-
sen. Jetzt erreichen diese Aggressionen
einen neuen Höhepunkt. Seit der neue
Gaza-Krieg begonnen hat, wurden in Hai-
fa und Tel Aviv Teilnehmer von Anti-
kriegsdemonstrationen zusammenge-
schlagen. Passanten wurden nach ihrer
politischen Meinung gefragt und bei
nicht gefallender Rückmeldung ebenfalls
geschlagen. In Haifa wurden bis spät in
die Nacht lautstarke Parolen wie „Tod
den Arabern“ skandiert. Ein Bus mit lin-
ken Demonstranten wurde mit Steinen
beworfen. Man hört einen Bericht, den
man kaum glauben will: Einem Verletz-
ten wurde in den Krankenwagen noch
„Jude oder Araber?“ nachgerufen.

Am 12. Juli wurden in Tel Aviv linke
Demonstranten zum ersten Mal brutal
verprügelt. Ein Café, in das einige von ih-
nen flüchteten, wurde demoliert. Drei
Demonstranten mussten ins Kranken-
haus. Als einer von ihnen Tage danach in
das beschädigte Café zurückkehrte, um
sich bei dem Besitzer für die Schäden zu
entschuldigen, wurde er von einem Be-
sucher gleich noch einmal verprügelt.
Das Opfer möchte nicht, dass sein Name
und der des Cafés publik werden – aus
Angst um seine Familie.

Diese Attacken sind geplant. Der rech-
te Rapper Yoav „HaZel“ (Der Schatten)
Eliassi hatte auf seiner Facebook-Seite
die linke Demonstration angekündigt
und eine Gegenkundgebung gefordert.
In Kommentaren ließen seine Anhänger
keinen Zweifel daran, was sie vorhatten.
Sie stellten sich den linken Demonstran-
ten entgegen. Neben israelischen Fah-
nen waren auch Trikots mit einer neuen
Version des Logos „Good night, left
side“ zu sehen. Die Satire auf „Good
night, white pride“ war mit einem David-
stern versehen. Die rechten Demonstran-
ten bespuckten die linken Protestierer,
bewarfen sie mit Eiern und beschimpf-
ten sie, unter anderem mit Sprüchen wie
„Mörder“ und „Schelly Dadons Blut
klebt an deinen Händen“ (die junge
Schelly Dadon war von einem arabi-
schen Taxifahrer ermordet worden).

Dazu gab es Todesflüche und Vergewalti-
gungsdrohungen. Die spärlich vertrete-
ne Polizei konnte die beiden Gruppen
nicht trennen.

Am Morgen danach bedankte sich
Eliassi auf Facebook bei seinen Anhän-
gern und den Gruppen, aus denen die
Angreifer gekommen waren. Meist
kennt man sie. Sie gehören etwa zu Ka-
hane Chai („Kahane lebt“), einer Nach-
folgeorganisation von „Kach“, der ex-
tremistischen Partei von Meir Kahane.
1988 wurde „Kach“ wegen Anstiftung
zum Rassismus vom Wahlkampf ausge-
schlossen. 1994 verübte das „Kach“-Mit-
glied Baruch Goldstein ein Attentat auf
betende Muslime in der Grotte der Patri-
archen in Hebron, bei dem 29 Menschen
starben und 150 verletzt wurden. Darauf-
hin wurde „Kach“ von Israel und Kana-
da, später auch von der EU und den Ver-
einigten Staaten als Terrororganisation
eingestuft.

Fans des Fußballclubs Beitar Jerusa-
lem griffen 2012 arabische Besucher in
einem Jerusalemer Einkaufszentrum an
und beschimpften 2013 den Einsatz zwei-
er muslimischer Spieler mit der Parole
„Beitar bleibt rein“. Eine weitere Grup-
pierung ist „Lehava“ (Flamme), deren
Namen auf Hebräisch als Akronym für
„Prävention von Rassenmischung im Hei-
ligen Land“ steht und die sich das Ziel
setzt, „Mädchen aus dem israelischen
Volk zu retten, die zu einer Beziehung
mit einem Goj verführt wurden“. Der
von ihnen verbreitete Sticker „Araber!
Wage es nicht, an eine Jüdin zu denken!“
bietet eine bündige Formulierung ihrer
Ziele und Methoden. Wenn die Frauen

den Drohungen nicht folgten, gibt der
„Lehava“-Chef Ben-Zion (Benzi) Gop-
stein zu, „stehen sie bei uns auf der Liste,
und alle paar Monate rufen wir sie an,
um zu sehen, ob sich etwas verändert
hat“. Es gibt auch noch „Im Tirzu“, eine
Gruppe, die sich dem ideologischen
Kampf gegen israelische Menschen-
rechtsorganisationen und linke Professo-
ren widmet. Nach einem Gerichtsurteil
aus dem vergangenen Jahr darf „Im Tir-
zu“ faschistisch genannt werden.

Man hat diese Gruppen bisher für ver-
einzelte, wenn auch nicht ungefährliche
Zellen gehalten. Zwar ist seit längerem
zu spüren, dass die Volksmeinung immer
stärker nach rechts neigt, dass die verbale
Gewalt in den Online-Kommentaren bru-
taler wird. Man wusste auch, dass es bei
linken Kundgebungen immer Gegen-
demonstranten gibt, die gewalttätig wer-
den können. Aber man konnte, man woll-
te sich nicht vorstellen, dass die rechts-
extremen Krawallmacher mehr sind als
eine dumpfe Minderheit, die wegen ihrer
Lautstärke bedeutsamer wirkt, als sie in
Wirklichkeit ist. Man konnte oder wollte
sich nicht vorstellen, wie viele solcher Ra-
dikalen es wirklich gibt. Vor allem konn-
te man sich nicht vorstellen, dass sie ein-
mal zusammenarbeiten würden.

Diese Illusion dürfte seit dem Tag, als
der Mob das Café demolierte, zerstoben
sein. Eliassi, gegen den immer noch kein
Verfahren eingeleitet wurde, bezeichne-
te die Täter als „Löwen des Schattens“.
Später veröffentlichte er eine Kolumne
auf einer Nachrichtenseite, in der er von
mehr als zehntausend die Aktion befür-
wortenden Schreiben von israelischen
Soldaten berichtete und versprach,
„nicht aufzuhören“.

Seither mehren sich Drohungen gegen
linke Aktivisten und ihre Familien –
Facebook macht es einfach. Die „Lö-
wen“ haben ihre eigene Website und
sind dabei, Filialen überall im Land zu
gründen. Der „Haaretz“-Journalist Gi-
deon Levi bekam nach einem kritischen
Artikel so viele Morddrohungen, dass
ihm die Zeitung einen Leibwächter zur
Seite stellte. Ein Video zeigt, wie Eliassi
und zwei weitere Männer Levi auf der
Straße verfolgen, ihn bedrohen und be-
schimpfen. Viele linksstehende Israelis
erwachen jetzt in einer Wirklichkeit, vor
der sie immer gewarnt, an deren Kom-
men sie jedoch nie wirklich geglaubt ha-
ben. ALEXANDRA BELOPOLSKY

Prügel mit Todesflüchen

 KIGALI, Ende Juli
Aus dem undurchdringlichen Verkehr auf
Kigalis Haupteinkaufsstraße mit ihren
unzähligen kleinen Geschäften, in denen
Händler alles von Kunsthaar bis Bau-
maschinen anbieten, erhebt sich ein gi-
gantischer Turm aus Glas und Beton. Im
„Kigali City Tower“ findet Ruandas neue
Upperclass neben Modeboutiquen, einer
weitläufigen Shopping-Mall und schicken
Cafés das Multiplex Cinema Center, das
einzige Kino im ganzen Land. In vier kli-
matisierten Sälen mit modernster Kino-
technik stehen Hollywood-Produktionen
und Unterhaltungsfilme auf dem Pro-
gramm.

Zwei Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg
hat Ruanda unter Präsident Paul Kagame
enorme Fortschritte im wirtschaftlichen
und infrastrukturellen Wiederaufbau vor-
zuweisen. Der Zwergstaat, der nicht nur
wegen seiner Berglandschaften einst als
die „Schweiz Ostafrikas“ galt, gehört heu-
te zu den sichersten und florierendsten
Ländern des Kontinents. Jenseits des er-
staunlichen Wachstumsprogramms und
der staatlich organisierten Versöhnungs-
politik schwelt zwanzig Jahre nach dem
Krieg die Erinnerung an die blutige Ver-
gangenheit freilich weiter. Junge Künst-
ler, Filmemacher und Musiker suchen
nach Wegen, das Trauma des Landes zu
bewältigen.

Eine wichtige Rolle auf diesem Kurs
spielt „Hillywood“ – so nennt man im
„Land der tausend Hügel“ die aufstreben-
de Filmszene. Eric Kabera war einer der
Ersten, die nach dem Völkermord die Be-
deutung der kulturellen Selbstfindung für
die Zukunft des Landes erkannten. Der
ehemalige Taxifahrer, Regieassistent und
Fernsehkorrespondent gründete im Hin-
terhof seines Wohnhauses das Rwanda
Film Festival. Was als Kleinst-Event be-
gann, ist im zehnten Jahr zum wichtigsten
Treffpunkt der Filmbranche geworden.
„Filme können eine therapeutische Wir-
kung haben, denn sie bringen Menschen
dazu, sich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen“, meint Kabera und schaut ebenso
selbstbewusst wie verschmitzt über die
Ränder seiner Sonnenbrille.

Im Café des 2011 erbauten „Kwetu
Film Institute“ sind Kaberas Verdienste
um das Kino in Ruanda mit den Händen
zu greifen. Der weltgewandte Mittvier-
ziger zählt heute zu den wenigen ruandi-
schen Regisseuren und Produzenten, de-

ren Namen man auch in Los Angeles und
in Cannes kennt. 2002 gründete er unter
anderem mit deutscher Entwicklungs-
hilfe und der Unterstützung durch seinen
Freund Volker Schlöndorff das Rwanda
Cinema Center, die Keimzelle der neuen
ruandischen Filmszene. In diesen Tagen
läuft hier auch das Rwanda Media Project
an, ein zweieinhalbjähriger Filmstudien-
gang, in dem junge Filmemacher nicht
nur das Handwerk, sondern auch Strate-
gien zur Finanzierung und Vermarktung
ihrer Filme erlernen.

Auch der 22-jährige Samuel Kareman-
gingo hat in den Workshops des Centers
erste Erfahrungen mit der Kamera gesam-
melt. In seinem halbstündigen Festivalbei-
trag „Crossing Lines“ erzählt er vom Lei-
den der Überlebenden – derjenigen, die
ihre Angehörigen verloren haben, aber
auch derjenigen, die heute mit der Erinne-
rung an ihre eigenen Greueltaten weiter-
leben. Als 1994 die Hutus Jagd auf die Tut-
sis machten, war Karemangingo zwei Jah-
re alt. Das Festival zeigt sein Psychodra-
ma, einen von sechs ruandischen Kurzfil-
men im Programm, auf dem Gelände der
Gedenkstätte für die Opfer des Völker-
mords. Die filmische Aufarbeitung der
Tragödie sieht der Drehbuchautor, Regis-
seur und technische Leiter Karemangin-
go zugleich als Chance auf Ruandas Weg
in die Zukunft: „Unsere Geschichte wird
seit der Kolonisation von den Europäern
erzählt, und genau das hat alles zerstört.
Wir müssen unsere Kultur wiederentde-
cken, um unsere Gesellschaft aufzubau-
en.“

Filme aus ruandischer Produktion ha-
ben es derweil noch oft genug schwer, In-
vestoren und ein breites Publikum zu fin-
den. Der jungen heimischen Filmkultur
wird sowohl seitens der Regierung als
auch in den Medien bisher wenig Bedeu-
tung beigemessen. Die etwa dreißig Film-
produktionsfirmen des Landes setzen auf
einfache Telenovelas, Herz-Schmerz und
Komödien, die von fliegenden DVD-
Händlern verkauft werden. Daneben kur-
sieren illegale Kopien der Hollywood-Pro-
duktionen. Ein Fernsehprogramm ist
noch im Aufbau, und der Mangel an Rege-
lungen zur Rechteverwertung und Auto-
renvergütung macht es gerade jungen Fil-
memachern schwer. So erntete Kivu Ru-
horahoza, derzeit der bedeutendste Film-
autor des Landes, 2011 mit seinem be-
klemmenden Psychogramm „Grey Mat-

ter“ über die seelischen Narben nach dem
Genozid auf Filmfestivals in New York,
Warschau oder Mailand weit mehr An-
erkennung als in der Heimat.

„Wenn wir fröhlich miteinander sind,
kann sich die furchtbare Vergangenheit
nicht wiederholen. Ich möchte die Men-
schen zum Lachen bringen“, meint Fiona
Mukundente. Die 32-jährige Schauspiele-
rin und Produzentin begann 2007 als ers-
te ruandische Frau, selbst Filme zu dre-
hen. Ihre Komödien über die neuen Ge-
schlechterrollen oder über die Probleme
junger Regisseure bei der Investorensu-
che wurden mit Auszeichnungen prä-
miert und haben auch den Weg in den
Handel gefunden. Seit kurzem ist die
selbstbewusste junge Frau Präsidentin
der Vereinigung ruandischer Filmema-
cher, und für die kommenden Jahre plant
sie ein eigenes Festival für Filmemache-
rinnen aus Ruanda. „Ich habe den Geno-
zid miterlebt, ich habe die Bilder in mei-
nem Kopf.“ Der emotionale Schock über
das Morden in einem Land, in dessen
Sprache Kinyarwanda Begriffe wie „Eth-
nie“ oder „Rasse“ nicht einmal existieren,
sitzt tief. Erst die belgischen Kolonial-
herren hatten die soziale Distinktion zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen als ethni-
sche Kategorie eingeführt und damit den
Boden für den blutigen Ausbruch eines
schwelenden sozialen Konflikts bereitet.

Das Rwanda Film Festival setzt auf die
behutsame Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit, nicht nur in der Haupt-
stadt, sondern auch in den Provinzen,
dort, wo viele Menschen ohne Strom
und fließendes Wasser in bescheidens-
ten Verhältnissen leben. Als das Festival-
team in Rwamagana, einer Stadt etwa
eine Autostunde von Kigali entfernt, auf
dem örtlichen Fußballplatz eine zehn
Meter hohe aufblasbare Kinoleinwand
installiert, ist das Gedränge groß. Bis
lange nach Sonnenuntergang verfolgt
das Publikum gebannt Geschichten über
das typische ruandische Familienleben
oder Romanzen über totgeglaubte Kämp-
fer des Bürgerkriegs, die in ihr Heimat-
dorf zurückkehren. Einer der Zuschauer,
ein 30-jähriger Student aus Kigali,
meint, die Erinnerung an den Genozid
sei noch zu schmerzhaft: „An die Vergan-
genheit denkt hier sowieso jeder. Ge-
schichten über uns und unsere Gegen-
wart, Filme über unsere Kinder sind ein-
facher für uns, damit verbinden wir mehr
Gefühl.“  CORNELIUS WÜLLENKEMPER

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat
die Deutsche Orchestervereinigung
(DOV) den Rücktritt des Kulturministers
von Sachsen-Anhalt, Stephan Dorgerloh
(SPD), gefordert. Besonders empörend
seien Äußerungen, mit denen Dorgerloh
im Nachrichtenmagazin „Focus“ zitiert
wurde: Die Diskussion um die Theater
des Bundeslandes sei in Dorgerlohs Au-
gen lediglich ein „groß inszenierter Pro-
zess“. Andreas Masopust, der stellvertre-
tende Geschäftsführer der DOV, kriti-
siert nun, dass dem Minister offensicht-

lich jedwede Empathie für die Künstler
des Landes fehle. „Dorgerloh sollte die
Konsequenzen ziehen und für seine
sachlich wie menschlich völlig verfehlte
Kulturpolitik zurücktreten“, fordert Ma-
sopust.

Mit der Unterzeichnung des letzten
von insgesamt neun Theaterverträgen
hatte Sachsen-Anhalt am vergangenen
Donnerstag seine Kulturförderung ein-
schneidend neu geregelt. In der Folge
wird das Bundesland bis zum Jahr 2018
jährlich nur noch dreißig statt bislang 36
Millionen Euro für die Theater aufwen-
den. Es drohen deshalb Spartenschlie-
ßungen und betriebsbedingte Kündigun-
gen.  F.A.Z.

Der Gustav-Heinemann-Preis für Kin-
der- und Jugendliteratur, den die Landes-
regierung von Nordrhein-Westfalen seit
1982 vergibt, geht in diesem Jahr an den
Autor Adam Jaromir, die Illustratorin
Gabriela Cichowska und die Grafikerin
Dorota Nowacka. Ausgezeichnet wird de-
ren gemeinsames Buch „Fräulein Es-
thers letzter Auftritt“, das die Geschich-
te des Kinderarztes und Leiters des Wai-
senhauses im Warschauer Getto, Janusz
Korczak, erzählt. Der Preis ist mit 7500
Euro dotiert.  aro.

Die unversöhnte Leinwand
Zwanzig Jahre nach dem Völkermord: Ein Besuch auf dem Filmfestival von Ruanda

Sachsen-Anhalts Not
Rücktrittsforderung an Minister

Fräulein Esther
Heinemann-Preis für Adam Jaromir

Die F.A.Z. sucht Lehrer und Schüler 
für das Projekt „Jugend schreibt“

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird im nächsten Jahr zum 
28. Mal in Zusammenarbeit mit dem IZOP – Institut zur Objektivierung 
von Lern- und Prüfungsverfahren (Aachen) das Projekt „Jugend 
schreibt – Zeitung in der Schule“ anbieten. Das Projekt richtet sich 
an Klassen und Kurse der Sekundarstufe II von Gymnasien, 
Gesamtschulen und Berufsfachschulen.

Alle teilnehmenden Lehrer und Schüler erhalten vom 
1. Februar 2015 an ein Jahr lang ein für sie kostenfreies 
F.A.Z.-Abonnement und damit die Chance, im Unterricht 
mit der Zeitung zu arbeiten. Die Schüler werden aber nicht 
nur die F.A.Z. lesen, sondern auch selbst journalistische 
Texte schreiben. Ausgewählte Beiträge werden auf der 
Seite „Jugend schreibt“ in der F.A.Z. veröffentlicht. 
Lehrer, die mit einer Klasse oder einem Kurs teilneh-
men möchten, bewerben sich bitte schriftlich mit 
folgenden Angaben: Schule, Schultyp, Bundesland, 
Klasse (Kurs), Schülerzahl, unterrichtete Fächer 
und Zahl der Wochenstunden in dieser Klasse.

Teilnahmebedingungen: Die Klasse 
(der Kurs) muss nach dem Schuljahreswechsel 
unter derselben Leitung weitergeführt werden. 
Die Teilnahme des Lehrers an dem dreitägigen 
Einführungsseminar vom 21. Januar bis 
23. Januar 2015 in Frankfurt am Main ist 
�������	
����������

�����	����

Bewerbungen und Anfragen bitte 
bis 31. Oktober 2014 an: IZOP-Institut, 
Heidchenberg 11, 52076 Aachen, 
Kennwort: „Jugend schreibt“
Telefon (0 24 08) 58 89-18, www.izop.de

Weitere Informationen auch unter 
WWW.FAZSCHULE.NET

Die Radikalisierung
des Nahen Ostens hat
inzwischen auch die
israelische Gesellschaft
erfasst. Rechte Krawall-
macher treten immer
aggressiver auf und
greifen zur Gewalt
gegen linke Israelis.

Davidstern als Schlagring: Der rechte israelische Rapper Yoav Eliassi macht keinen Hehl aus seiner militanten Gesinnung.  Foto Archiv
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 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.44  Tagesschau    10.45  Familie Dr. Kleist 
 11.35  Elefant, Tiger & Co.    12.00  Tages-
schau  12.15  ARD-Buffet. U.a.: Guten Ap-
petit: Frank Buchholz bereitet Artischo-
cken im Salzteig gegart mit Tomatensalat 
und Burrata zu / Hallo Buffet: Schöne, 
gepflegte Füße / Barfußpark / Alltagsfra-
gen: Wie funktioniert eigentlich Sonnen-
creme? / Großstadtmenschen: Velofee 
unterwegs / Die gute Idee mit Stefan 
Göttle: Gesteckter Kranz mit Lavendel, 
Kräutern und Hortensien    13.00  Mittags-
magazin    14.00  Tagesschau    14.10  Rote 
Rosen    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe    16.00  Tagesschau    16.10  Spürnase, 
Fährtensau & Co.    17.00  Tagesschau    17.15  
Brisant    18.00  Verbotene Liebe    18.50  
Großstadtrevier    19.45  Wissen vor acht – 
Zukunft    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Wasser für die Elefanten

Amerik. Liebesdrama mit Reese 
Witherspoon. Regie: Francis Law-
rence, 2011. Die USA 1931. Nach 
dem Tod seiner Eltern wird der 
polnische Immigrantensohn Ja-
cob über Nacht obdachlos und 
muss sein Tierarztstudium abbre-
chen. Er schließt sich einem
Wanderzirkus an.

 22.05  Tagesthemen
 22.35  Der Sonnenkönig
 23.20  Die Akte Zarah Leander 

Das Leben der Zarah Leander wird 
von unbeantworteten Fragen um-
kreist. Die Diva konnte schweigen. 
Nicht zuletzt dieser Verweigerung 
wegen ist ihr die Beachtung bis 
heute erhalten geblieben.

  0.05  Nachtmagazin
  0.25  Tatort Machtlos. Dt. Kriminal-

film mit Dominic Raacke 
Regie: Klaus Krämer, 2013

  1.58  Tagesschau

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Organspende / Einfach lecker: Zwiebel-
pilzragout mit Zucchini-Kartoffelrösti / 
PRAXIS täglich: Neue Medikamente bei 
Hepatitis C / Natur & Tier: Bienen als Haus-
tiere / Wohnen & Design: Feriencamp für 
kleine Handwerker (1)   10.30  Notruf Ha-
fenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  heute 
 12.10  drehscheibe    13.00  Mittagsmagazin 
 14.00  heute – in Deutschland    14.15  Die 
Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  Bares 
für Rares    16.00  heute – in Europa    16.10  
SOKO Wien (9)    17.00  heute    17.10  hallo 
deutschland    17.45  Leute heute    18.05  
SOKO 5113 (1)    19.00  heute    19.20  Wetter 
 19.25  WISO. U.a.: Nebenkostenabrech-
nung – Worauf Sie achten müssen / Bun-
desbaustellen – Warum immer alles teurer 
wird / WISO-Tipp: Smartphones – Wie Sie 
sich vor Viren schützen 

 20.15  Mord in Ludwigslust
Dt. Kriminalfilm mit Anja Kling. 
Regie: Kai Wessel, 2012
Im Schlosspark Ludwigslust liegt 
eine tote Frau Ende 30. Sie ist er-
mordet und in einer inszenierten 
Pose abgelegt worden. Jeder 
kannte die tote „Lulu“, viele ha-
ben ein Motiv, alle haben Angst.

 21.45  heute-journal
 22.15  Knowing – Die Zukunft endet 

jetzt Amerik./Engl./Austral. Thril-
ler, 2009. 1959 haben Schüler ih-
re Zukunftsvisionen in einer Zeit-
kapsel vergraben. Als die nun ge-
borgen wird, entdeckt ein Astro-
physiker auf einem der Zettel ein 
Zahlenmuster, das Katastrophen 
genau voraussagt.

  0.05  heute nacht
  0.20  Countdown mit Nora Tschirner

Mit Nora Tschirner, Erik Lauten-
schläger, Tom Krimi, Ben Henze, 
Kay Kirchwitz, Andy Schmitz, 
Fabia-Maria Bettle              

 5.20  Ertauchte Geschichte – Pfahlbauten 
in Europa    6.20  Kulturzeit kompakt    6.30  
Virus in Minsk    7.00  Auf den Spuren der 
Intuition    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB 
 9.05  Kulturzeit kompakt    9.15  Virus in 
Minsk    9.45  Auf den Spuren der Intuition 
 10.15  Riverboat    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
 13.00  ZIB    13.15  Doppelleben. Tamilische 
Secondos in der Schweiz    14.05  Fernweh 
 14.50  Traumziel Kanada    15.20  Sonnen-
aufgang am Meeresgrund. Die unbekann-
te Landschaft der Tiefsee. Amerik. Doku-
mentarfilm, 2009    16.50  Der mit dem 
Weißen Hai schwimmt    17.35  Begnadet 
für das Schöne – Österreichs UNESCO 
Weltkulturerbe    17.45  ZDF-History. Die 
Kinder des 20. Juli    18.30  Science Busters – 
Wer nichts weiß, muss alles glauben    19.00  
heute    19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  
Museums-Check mit Markus Brock

 20.00  Tagesschau
 20.15  Laos Wunderland

Der Mekong ist einer der letzten 
ungezähmten Ströme der Erde. 
Gespeist von Hunderten Neben-
flüssen bildet er eines der arten-
reichsten Süßwassersysteme –
vergleichbar mit dem Amazonas.

 21.00  Tasmanien – Insel am 
Ende der Welt Tasmanien ist ein 
Naturparadies, das lange als 
Sträflingsinsel genutzt wurde. 
Trotz der Ausbeutung der Boden-
schätze und der Rodung großer 
Waldflächen hat es sich seine 
Schönheit bis heute bewahrt.

 21.45  Die Superyacht 
Luxus all-inclusive

 22.00  ZIB 2
 22.25  kreuz und quer 

Die Kraft der Rituale
 23.10  Vis-à-vis Zu Gast: Ralf Fücks
  0.10  Ein Patriot gibt Vollgas – und 

überholt seine Partei rechts: 
Walter Wobmann

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mode-
ration: Matthias Killing, Jan Hahn, Marle-
ne Lufen, Karen Heinrichs. Aktuelle Infor-
mation, entspannter Talk, kontroverse 
Diskussionen, Service, Prominente und 
viel gute Laune.    10.00  Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold    13.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen 
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 16.00  Anwälte im Einsatz    17.00  Mein 
dunkles Geheimnis    17.30  Schicksale – 
und plötzlich ist alles anders  18.00  Navy 
CIS. Verräterische Zeichen. Krimiserie 
 19.00  Navy CIS. Der gute Sohn. Krimise-
rie. In Baltimore wird die Leiche eines 
Navy-Seemanns gefunden. Vances 
Schwager Michael wird aufgegriffen, als 
er sich Blut von Jacke und Händen wa-
schen will. Da er kein Alibi hat, gerät er 
unter Verdacht.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle Nagel ins Herz. 
Krimiserie. Drei mit Paketen bela-
dene Lieferfahrzeuge werden ge-
stohlen. Bei seinen Ermittlungen 
kommt der Detektiv Schreck ums 
Leben: Ein unbekannter Täter hat 
dem Schnüffler einen langen Na-
gel ins Herz gejagt.

 21.15  Danni Lowinski
Berührungsängste. Comedyserie

 22.15  Planetopia Wir Cyborgs – Wie 
Mensch und Maschine miteinan-
der verschmelzen / Robotman – 
Wie ein High-Tech-Anzug Quer-
schnittsgelähmten hilft / Star 
Wars-Technologie – Wie 3-D-
Hologramme Realität werden / 
Next Generation – Wie Blinde 
wieder sehen lernen

 23.00  Focus TV – Reportage
Obdachlos am Ballermann – Ge-
strandete Deutsche auf Mallorca

 23.30  Criminal Minds
Familientradition. Krimiserie

  0.30  Criminal Minds Das letzte Kapitel

 5.00  Jirí Kylián: Vermächtnis eines Cho-
reographen    5.55  Die Vier    6.45  Ein Moped 
auf Reisen    7.10  Ein Moped auf Reisen    7.40  
Naturparadiese in Lateinamerika (4/5) 
 8.25  X:enius    8.50  Die Wolke – Tschernobyl 
und die Folgen. Dt. Dokumentarfilm, 2011 
 10.20  Dänemark zwischen den Meeren: 
Nordjütland    11.05  Mit Luftpost (1/10) 
 11.35  Hari, das Handy und die Hochzeit 
 12.30  Journal    12.45  Alte Schachteln 
 12.50  Programm nach Ansage    13.05  
360° – Geo Reportage    13.55  Der Freibeu-
ter. Amerik. Abenteuerfilm mit Errol Flynn. 
Regie: William Keighley, 1953    15.25  Ein 
Moped auf Reisen    15.50  Ein Moped auf 
Reisen    16.20  Wo Sibirien endet. Die 
Tschuktschen am Polarmeer    17.00  
X:enius    17.30  Das Erlöschen von Imperien 
(1/2)    18.25  Jungbrunnen der Welt (1/5) 
 19.10  Journal    19.30  Wildes Italien (1/2). 
Von den Alpen zur Toskana 

 20.15  In guten Händen
Engl./Franz./Dt./Luxebm./
Schweiz. Liebeskomödie mit 
Maggie Gyllenhaal. Regie: Tanya 
Wexler, 2011. Ein Arzt verliert we-
gen seiner modernen Ansichten 
seine Stelle, dann kommt er bei 
einem Experten für Hysterie und 
Frauenleiden unter, der bei sei-
nen Patientinnen an intimen 
Stellen Hand anlegt.

 21.50  La forza del destino
Ital. Oper von Giuseppe Verdi
Die Oper erzählt die Liebesge-
schichte von Donna Leonora und 
Don Alvaro, die tragisch enden 
muss, weil die Macht des Schick-
sals alles, was schiefgehen kann, 
schiefgehen lässt.

  1.15  Tarachime
Geburt und Mutterschaft

  1.55  Serie in Schwarz (5/8) Die Königin 
der Pfeifen. Franz. TV-Kriminal-
film mit Clément Hervieu-Léger 
Regie: Guillaume Nicloux, 2009      

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Die Schulermittler    17.30  Unter uns. Soap 
 18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  Ex-
clusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL Ak-
tuell. Moderation: Peter Kloeppel, Ulrike 
von der Groeben    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Ale-
xander bietet Sophie ein Interview mit 
Modezar von Aurich an und glaubt, damit 
punkten zu können. Diese reagiert mit 
Zurückhaltung. Jonas will Mieze mit Lü-
gengeschichten beeindrucken. 

 20.15  Henssler hinter Gittern (3/4)
Mit Steffen Henssler (Starkoch)
Um den Respekt vor Lebensmit-
teln zu entwickeln, müssen die 
Häftlinge des Knastbistro-Teams 
heute lernen, wie man frisch ge-
schlachtete Hühner rupft und 
ausnimmt. Außerdem gibt es 
die erste Prüfung.

 21.15  Undercover Deutschland (3/4)
 22.15  Extra – Das RTL Magazin

Fast Food recycelt: Wo aus den 
Essensresten der Schnellrestau-
rants neue Gerichte gekocht wer-
den / Die nackte Wahrheit: War-
um die Kandidaten bei einer 
Dating-Show schon am Anfang 
nichts anhaben und wie sehr die 
Kleidung unser Urteil über einen 
Menschen beeinflusst

 23.15  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub? 
Deutsche in Thailand (1)

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter

Pro Sieben

 7.45  Asterix & Obelix: Mission Kleopatra. 
Dt./Franz. Komödie mit Gérard Depar-
dieu, 2002    9.55  Asterix bei den Olympi-
schen Spielen. Franz./Dt./Span./Ital./Belg. 
Komödie mit Clovis Cornillac, 2008    12.10  
Mike & Molly    13.05  Two and a Half Men 
 14.05  The Big Bang Theory    15.30  How I 
Met Your Mother    17.00  taff    18.00  New-
stime  18.10  Die Simpsons  19.05  Galileo 
 20.15  Die Simpsons  21.15  The Big Bang 
Theory    1.00  Fringe – Grenzfälle des FBI   

Phoenix

 8.05  Der Erste Weltkrieg    9.00  EuropaTour 
Spanien  10.15  FIFA WM 2014 – Der Weg 
zum Titel      11.30  Vor Ort    12.00  Schätze der 
Welt    12.15  ZDF-History    13.00  Deutsch-
land filmt!      14.30  Rom – Marmor, Macht 
und Märtyrer          17.30  Vor Ort    18.00  1913 – 
Der letzte deutsche Kaiser    18.10  Der 
Erste Weltkrieg      20.00  Tagesschau    20.15  
Ganges – Fluss des Lebens         22.30  Bottled 
Life. Schweiz./Dt./Amerik. Dokumentar-
film, 2012  0.00  Wem gehört das Wasser? 
 0.45  ZDF-History    1.30  Deutschland filmt!  

Tele 5

 7.59  Werbesendung    13.30  Leider geile 
Werbeclips!    13.45  Reich und Schön    15.10  
Star Trek – Raumschiff Voyager    16.10  Ba-
bylon 5    18.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    19.10  Star Trek – Das nächste Jahrhun-
dert    20.15  Creature – It’s a Killing Machi-
ne... From Outer Space! Amerik. Actionfilm, 
2004    22.10  The Crow III: Tödliche Erlösung. 
Dt./Amerik. Actionfilm, 2000    23.55  WWE 
RAW    1.50  Marco Polo – Im Reich des Kung 
Fu. Hongkong. Actionfilm, 1976 

KIKA

 8.10  Lulu Zapadu    8.35  Sesamstraße    9.00  
Sarah & Duck    9.10  Siebenstein    9.40  Che-
cker Tobi    10.05  Der kleine Prinz    11.35  
Peter Pan (4)    12.40  Pearlie    13.10  Die Sen-
dung mit der Maus    13.40  Die Pfefferkör-
ner  14.10  Schloss Einstein – Erfurt    15.00  
Bibi und Tina    15.25  Lenas Ranch    15.50  
Mia and me   16.20  My Life Me    16.40  Piets 
irre Pleiten    17.10  Garfield    17.35  Simsala-
Grimm    18.00  SamSam    18.15  Franklin & 
Freunde    18.40  Der Mondbär    18.50  Sand-
männchen    19.00  Pippi Langstrumpf 
 19.25  pur+    19.50  logo!    20.00  KiKa Live 
 20.35  Dance Academy

Hessen

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  maintower 
weekend    9.10  Hessenreporter    9.40  hes-
senschau    10.10  hallo hessen    11.00  En-
semble Modern    11.30  In aller Freund-
schaft    12.15  Afrika im Herzen. Dt. Fami-
lienfilm, 2008    13.40  Mein Traum von 
Venedig. Dt. Komödie Wied, 2008    15.15  
mare TV    16.05  hallo hessen    16.45  hes-
senschau kompakt    17.00  hallo hessen 
 17.50  hessenschau kompakt    18.00  main-
tower    18.20  Brisant    18.50  service: zuhau-
se  19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Die Stein    21.05  
Wer weiss es?    21.50  strassen stars    22.20  
hessenschau kompakt    22.35  Diese Drom-
buschs    23.35  Der Staatsanwalt hat das 
Wort: Nur einen Schluck. Dt. TV-Kriminal-
film, 1983    0.55  Gemeinderätin Schu-
mann    1.20  Die Häupter meiner Lieben. 
Dt./Ital. Krimikomödie, 1999 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Delphine hautnah    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial!    13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  NDR aktuell 
 14.15  Bilderbuch    15.00  NDR aktuell    15.15  
Länder – Menschen – Abenteuer    16.00  
NDR aktuell    16.10  die nordstory    17.10  
Panda, Gorilla & Co.    18.00  Regional    18.15  
die nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Re-
gional    20.00  Tagesschau    20.15  Markt 
Spezial    21.00  Große Marken im Check 
 21.45  NDR aktuell    22.00  Kaum zu glau-
ben! (3/8)    23.05  Gefragt – Gejagt    0.05  
Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa. Amerik. 
Drama, 1993    1.55  Beckmann – Best of 

RBB

 8.00  Brandenburg aktuell    8.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    9.00  Die rbb 
Reporter    9.35  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit    9.50  ARD-Buffet  10.35  Rote 
Rosen    11.25  Sturm der Liebe    12.15  In 
aller Freundschaft    13.05  Schloss Einstein 

 13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Panda, 
Gorilla & Co. spezial    14.30  Tiere bis unters 
Dach    16.02  Schneewittchen. Dt. Mär-
chenfilm mit Laura Berlin, 2009    17.05  
Giraffe, Erdmännchen & Co.    18.00  rbb um 
sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Schweinegeld. Dt. Kriminal-
film, 2009    21.45  rbb aktuell    22.15  Poli-
zeiruf 110. Bei Klingelzeichen Mord. Dt. 
Kriminalfilm, 2001    23.45  Mord ist ihr 
Hobby   1.15  Berliner Abendschau     

WDR

 8.20  neuneinhalb    8.30  Wissen macht 
Ah! – Zahlenkuchen    8.55  Das Surfcamp 
 9.20  Das Surfcamp    9.45  Hier und Heute: 
Das letzte Kapitel    10.15  Lokalzeit-Ge-
schichten    10.45  Aktuelle Stunde    11.05  
Seehund, Puma & Co.    11.55  Papageien, 
Palmen & Co.    12.45  WDR aktuell    13.00  
Servicezeit Reportage    13.30  In aller 
Freundschaft    14.15  Urlaub in der Nor-
mandie – Das Seebad Deauville    15.00  
Wie die Dampfer vom Rhein verschwan-
den  15.30  Wie die Lachse wieder in den 
Rhein kamen    16.00  WDR aktuell    16.15  
daheim + unterwegs    18.05  Hier und Heu-
te    18.20  Servicezeit Reportage    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Yvonne Willicks – Der 
Große Haushaltscheck    21.00  markt    21.45  
WDR aktuell    22.00  Sylt – Ausverkauf ei-
ner Luxusinsel    22.45  Good Night and 
good Luck – Der Fall McCarthy. Amerik./
Franz./Engl./Japan. Drama, 2005    0.15  Die 
Mandela-Verschwörung. Engl. Historien-
film, 2009   2.00  Lokalzeit aus Köln   

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Papa auf Probe. Dt. 
Komödie, 2013    14.00  MDR um zwei    15.00  
Die kluge Bauerntochter. Dt. Märchenfilm, 

2009    16.00  MDR um vier    17.45  MDR ak-
tuell    18.10  Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell    19.50  Rent-a-Star – Die Al-
leinunterhalter (1/4)    20.15  Unter weißen 
Segeln – Frühlingsgefühle. Dt. Romanze, 
2006    21.45  MDR aktuell    22.05  Die Dun-
kelgräfin von Hildburghausen    23.05  Weis-
sensee (3/6)    23.55  Almost Heaven – Ein 
Cowgirl auf Jamaika. Dt. Drama, 2005    1.35  
Die Dunkelgräfin von Hildburghausen 

SWR

 8.10  Bekannt im Land    8.40  Eisenbahn-
Romantik    9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz  10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant    11.35  Pinguin, Löwe & Co. 
 13.15  Des Kaisers neue Kleider. Dt. Mär-
chenfilm, 2010    14.15  Eisenbahn-Roman-
tik    14.45  Länder – Menschen – Abenteu-
er    15.30  Landgasthöfe in Rheinland-Pfalz 
 16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder 
Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Mensch Leute    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Unter weißen Segeln – 
Abschiedsvorstellung. Dt. Melodram, 
2005    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Meister des 
Alltags    23.00  Meister des Alltags    23.30  
Die Besten im Südwesten    0.00  Schlauber-
ger – Quizzen, was Spaß macht! (9)    0.30  
Die Montagsmaler    1.15  Dings vom Dach   

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Giraffe, Erdmännchen & 
Co    10.05  Unter unserem Himmel    10.50  
Schuhbecks    11.20  Rote Rosen    12.10  
Sturm der Liebe    13.00  Nashorn, Zebra & 
Co – aktuell    13.30  Die Herausforderung 
des Herkules. Ital. Abenteuerfilm, 1965 
 15.00  Wirtshausgeschichten aus Südtirol 
mit Michael Harles    15.30  Wir in Bayern 
 16.45  Rundschau    17.00  Wirtshausge-
schichten aus Südtirol mit Michael Harles 

(2)    17.30  Abendschau – Der Süden    18.00  
Abendschau    18.45  Rundschau    19.00  Un-
kraut    19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  
Jetzt mal ehrlich    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Die Reportage    23.00  
Klaus Kreuzeder    23.45  Rundschau-Nacht 
 23.55  Dahoam is Dahoam  0.30  Jetzt mal 
ehrlich    1.15  Lebenslinien     

RTL 2

 7.50  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 8.50  Frauentausch    10.50  Family Stories 
 11.50  Köln 50667    12.50  Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  Next, Please!    15.00  Teenager 
Stories (1)    16.00  X-Diaries     17.00  Next, 
Please!    18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – 
Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Lebe mein 
Leben! Austausch mit Folgen    22.20  Mia-
mi heiß – Anninas American Dream (1/2) 
 0.10  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 1.10  Autopsie – Mysteriöse Todesfälle     

Super RTL

 8.00  Mr. Bean – Die Cartoon-Serie    9.45  5 
Freunde    10.10  D.I.E. Detektive im Einsatz 
 10.40  Angelo!    12.15  Scooby-Doo!    12.40  
Go Wild!    13.05  Cosmo & Wanda    13.35  Zig 
& Sharko    13.50  Die Eule – Echt kauzig! 
 14.00  Sally Bollywood    14.30  Coop gegen 
Kat    15.00  DreamWorks Dragons    15.25  
Die Superhelden-Helfer    15.50  Mr. Bean – 
Die Cartoon-Serie    16.20  Camp Sumpf-
grund    16.50  Cosmo & Wanda    17.20  Zig 
& Sharko    17.45  Coop gegen Kat    18.15  Go 
Wild!    18.45  Wildnis extrem    19.15  Sally 
Bollywood    19.45  DreamWorks Dragons 
 20.15  Monk    22.05  Psych    23.55  Monk 
 0.45  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Ghost Whisperer    9.10  Cold Case 
 10.10  Without a Trace    11.10  Castle    12.05  
Numb3rs    13.00  Charmed    14.00  Ghost 
Whisperer    14.55  Cold Case    16.00  Castle 

 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben – täglich neu entdecken    19.00  
Achtung Kontrolle!    20.15  Mission: Impos-
sible 2. Amerik./Dt. Actionfilm, 2000    22.50  
Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel. 
Austral. Actionfilm, 1985    1.10  Mission: 
Impossible 2. Amerik./Dt. Actionfilm, 2000 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  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  Chicago Fire    22.10  
CSI:NY    23.05  The Closer    0.00  vox nach-
richten    0.20  Chicago Fire    1.50  The Closer 

ARD-alpha

 8.00  Englisch für Anfänger    8.30  Russisch, 
bitte!    9.00  Grundkurs Deutsch    9.30  Alois 
Alzheimer – Verloren im Vergessen (1/3) 
 10.00  Gefühlswelten    10.15  alpha-Öster-
reich    11.00  Planet Wissen    12.05  Tagesge-
spräch    13.00  alpha-Forum    13.45  Stefa-
nie – krank und vergessen    14.00  Kalt, 
warm oder heiß?    14.15  Echt ätzend – Säu-
ren und ihre Wirkungen    14.30  Willi    15.00  
Planet Wissen    16.00  Capriccio    16.30  Bib-
liothek der Sachgeschichten    17.00  Die 
Magie der Farben (4/6)    17.15  Melbourne 
 18.00  Ich mach’s!    18.15  Ich mach’s!    18.30  
Grundkurs Mathematik    19.00  alpha-
Campus SLAM    19.30  Cosmo TV    20.00  
Tagesschau    20.15  alpha-Forum    21.00  
Australiens Mississippi – Der Murray-River 
 21.45  Einigkeit und Recht und Freiheit 
(2/10)    22.00  alpha-Österreich    22.45  Pla-
net Wissen    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  Phase 3    0.30  Bob Ross – The 
Joy of Painting    1.00  Space Night     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse    13.05  
Rio – Paris: Todesflug AF447    14.05  S.O.S. – 
Hilferuf auf hoher See    15.15  N24 Cassini 
 16.05  Invisible – Unsichtbare Welten      18.15  
Börse am Abend    18.25  N24 Cassini    19.05  
sonnenklar.tv    20.05  Geheimnisse der 
Menschheit      21.10  USA Top Secret    22.05  
Der sicherste Knast der USA: Oak Park 
Heights    23.05  Gangs of America: Mem-
phis    0.05  Showdown in Tampa – Ein Mann 
sieht rot    1.00  S.O.S. – Hilferuf auf hoher 
See    1.40  Geheimnisse der Menschheit     

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Ursprung der 
Technik    17.05  Ursprung der Technik 
 18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – High-
tech    19.05  Die Zerstörung von Nordhau-
sen    20.05  Feuersturm – Der Bomben-
krieg gegen Deutschland      22.03  Telebör-
se    22.10  Von Spreewaldgurken bis FKK – 
Die DDR privat      0.05  Ursprung der Technik 
 1.00  Ursprung der Technik     

CNN

 8.00  CNN Newsroom    10.00  CNN New-
sCenter    10.30  News Special    11.00  Back-
Story    11.30  African Voices    12.00  The Busi-
ness View with Nina Dos Santos    13.00  
CNN Newsroom    13.30  World Sport    14.00  
News Stream    15.00  World Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Connect 
the World with Becky Anderson    18.00  
World Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour    20.30  
CNN NewsCenter    21.00  The World Right 
Now with Hala Gorani    22.00  Quest Means 
Business    23.00  Amanpour    23.30  World 
Sport    0.00  CNN Newsroom live from Hong 
Kong    2.00  Anderson Cooper 360   

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Sara wurde sie getauft, als sie 1907 in
Schweden zur Welt kam; 1929, als in Stock-
holm ihre Karriere begann, ersetzte sie das
S durch ein Z, und fügte ein h an; als 1938
die Nazis allen jüdischen deutschen Frau-
en den Zwangsnamen Sarah in die Pässe
stempelten, war Zarah Leander ein Idol
der Deutschen. Was ging im Unterbewusst-
sein der Begeisterten vor sich, wenn sie die-
sen Gleichklang der Namen bemerkten?
Was assoziierten Gebildete beim Nachna-
men, der, hinzugekommen durch die Hei-
rat mit dem Schauspieler Nils Leander, auf
den gleichnamigen Jüngling der grie-
chischen Mythologie verweist, der nachts
im Hellespont ertrank, als er versuchte,
zur Insel seiner Geliebten zu schwimmen?

Überhaupt war alles rätselhaft an der
Diva: feuerrotes Haar, riesengroß, die
Stimme ein an Bariton grenzender, mäch-
tiger Alt, die Gesten ausladend, die Hal-
tung herrisch, das Mienenspiel maliziös,
der Blick verschleiert. In all dem bejubel-
ten die „Volksgenossen“ das Gegenteil des-
sen, was die Propaganda als Idealbild der
„deutschen Frau“ zeichnete.

Als Paradoxon eines Walkürenvamps um-
kreiste Zarah Leander in ihren Glanzrollen
die Tragik scheiternder Liebe, übte überle-
bensgroß Verzicht, Sühne, Sündenfall,
Reue. Kulminierend in betörenden Liedern
wie den beiden noch heute weltbekannten
Schlagern „Davon geht die Welt nicht un-
ter“ und „Ich weiß, es wird einmal ein Wun-
der geschehn“ entstand eine Schicksalssym-
biose zwischen ihr und dem Publikum, das
umso frenetischer applaudierte, je deutli-
cher wurde, dass die Welt untergehen und
kein Wunder geschehen würde.

Die Filme und Konzerte der Diva seien
eine Art schwarzer Messianismus gewe-
sen, sagt in der Dokumentation von Simo-
ne Dobmeier und Torsten Striegnitz ein
schwedischer Theaterautor: „Die große
Sünderin erlöst das Publikum von Sünden,

weil dieses selbst permanent sündigt.“
Doch das bleibt so unkommentiert wie je-
ner haarsträubende Satz, mit dem sich Le-
ander dreißig Jahre, nachdem sie Deutsch-
land 1943 fluchtartig verlassen hatte, und
25 Jahre nach ihrer triumphalen Rückkehr
selbst entlarvte: Goebbels, antwortet sie
in einem Interview, sei ein kultivierter
Gastgeber gewesen. „Was er sonst ge-
macht hat, ist nicht meine Sache!“ So stäh-
lern hat selten ein verstrickter Künstler
Verantwortung geleugnet.

Die feuerköpfige Leander-Comicfrau,
die als stumme Kommentatorin durch den
Film geistert, blickt meist melancholisch
großäugig. Die echte Leander muss sehr
oft die Augen geschlossen haben: Als der
jüdische Kabarettist und Tenor Max Han-

sen, der ihr 1936 mit der Operette „Axel
an der Himmelstür“ in Wien zum deut-
schen Durchbruch verholfen hatte, zwei
Jahre später emigrieren musste, kannte
sie ihn nicht mehr. Und dass der Film „Die
große Liebe“, in dem sie 1942 als Revue-
sängerin immer wieder unter stolzen Trä-
nen zugunsten des „Endsiegs“ auf den Ge-
liebten und späteren Gatten, einen Bom-
berpiloten, verzichtet, nicht nur der größ-
te kommerzielle Erfolg der UFA war, son-
dern einer der raffiniertesten Propaganda-
filme des NS-Regimes ist, wollte sie nicht
gesehen haben.

Auch die Dokumentation hat einen Seh-
fehler – sie schielt hartnäckig auf das Ge-
rücht, Zarah Leander sei Spionin gewe-
sen. Entstanden ist es in Schweden, des-

sen Geheimdienst die Diva seit 1936 über-
wachte. Wie die titelgebende, 2001 veröf-
fentlichte „Akte Leander“ belegt, vermute-
te man erst, die Sängerin spioniere in
Schweden für Deutschland. Als Hitler
Russland überfallen ließ, hieß es, sie spio-
niere die Nazis im Auftrag der Sowjetuni-
on aus. Plausibel erschien das, weil sie
1934 in Stockholm ein Anti-Nazi-Couplet
gesungen hatte, mit dem linken Revuestar
Karl Gerhard aufgetreten war und 1935
mit einer schwedischen Delegation in
Moskau gastiert hatte. „Die Gerüchte sa-
gen mehr über Schweden aus als über die
Sängerin“, urteilt zutreffend eine schwedi-
sche Sachverständige.

Die Frage jedenfalls bleibt offen. Und
es bleibt jedem selbst überlassen, aus dem
Pendeln der Diva von links nach rechts
Schlüsse über ihren gewissenlosen (Künst-
ler-)Ehrgeiz und den so vieler anderer zu
ziehen. „Ich bin eine Frau mit Vergangen-
heit“, sang sie ab 1948 wieder ihren jubeln-
den deutschen Fans zu. Hinter sich gelas-
sen hatte sie fünf Jahre in Selbstmordver-
suche mündende Depressionen in Schwe-
den, das die plötzlich Heimgekehrte geäch-
tet hatte. Bis 1979 konnte Zarah Leander,
zuletzt gebrechlich und nach Luft ringend,
nicht von der Bühne lassen, und bis zu-
letzt tat sie alles, was das Dritte Reich be-
traf, mit dem Satz „Ich bin eine politische
Idiotin“ ab.

Allein das hätte für eine fesselnde
Studie des Künstlertums und der deut-
schen Massenpsychologie zwischen Drit-
tem Reich und junger Bundesrepublik ge-
nügt. Doch Dobmeier und Striegnitz ge-
ben sich mit der schillernden Oberfläche
zufrieden. Eines aber muss man ihnen las-
sen: Sie haben Revueszenen ausgesucht,
in denen zuweilen fast beängstigend das
doppelbödige Genie jener Frau aufblitzt,
die einmal von sich sagte „Ich weiß nicht,
was ich bin.“     DIETER BARTETZKO

Die Akte Zarah Leander, 23.20 Uhr, im Ersten

Die Durchhalte-Diva
Sängerin, Schauspielerin, Frau mit Vergangenheit: Das Erste öffnet die „Akte Zarah Leander“

War sie Spionin? Und wenn ja, für wen? Zarah Leander gibt Rätsel auf.   Foto ARD

HÖRSPIEL

21.33 Ost-West im Krimi-Doppelpack – DKultur
„Tatorte“. Von Joachim Böttcher (SWR 1971) / 
„Schweigegeld“. Von Barbara Neuhaus (DDR 
1977), ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Regisseur Holger Teschke
ca. 60 Min.

18.05 Schleswig-Holstein Musik Fes tival 
– BR-Klassik
„Trio fantastico“
Robert Schumann: Fan ta siestücke op. 88; 
Felix Mendelssohn: Klaviertrio d-Moll op. 49; 
Franz Schubert: Klaviertrio B-Dur D 898 (Ber-
trand Chamayou, Klavier; Baiba Skride, Violi-
ne; Sol Gabetta, Violoncello), ca. 115 Min.

20.03 St. Magnus Fes tival – BR-Klassik
Charles Ives: „The unanswered question“; 
Maurice Ravel: „Le tombeau de Cou pe rin“; 
Dmitri Schos ta ko witsch: Sinfonie Nr. 14 
(Kate Valentine, Sop ran; Sergej Leiferkus, 
Bariton; BBC Scottish Symphony Orches tra, 
Leitung: Thomas Dausgaard), ca. 77 Min.

20.05 ARD-Radiofestival
Homburger Kam mer musiktage
Mendelssohn: Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66 
(Trio Korngold); Sven-Ingo Koch: "Nostalgia" 
für Oboe und Streichquartett (Nicholas 
Daniel, Oboe; Vogler-Quartett); "Kabarett in 
1900" (Salome Kammer, Stimme; Rudi 
Spring, Klavier); Anschließend: Mozart: Quin-
tett c-Moll KV 406 (Nicholas Daniel, Oboe; 
Vogler-Quartett); Schönberg: Verklärte 
Nacht op. 4 (Trio Korngold), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Peggy Lee, ca. 30 Min.

23.30 ARD-Radiofestival
Das WDR 3-Jazzfest in Gütersloh, ca. 35 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Festspiel-Auftakt in Bayreuth /  Der 
neue Roman von Ana Gavalda , ca. 30 Min.

 8.30 Wissen – SWR 2
Der Preis des Geldes. Alternativen zur Zins-
wirtschaft, ca. 28 Min.

 9.07 Im Gespräch – DKultur
Stefan Roloff, Maler, Filmemacher
ca. 53 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Ulli Lommel, Regisseur und Produzent
ca. 115 Min.

10.05 Neugier genügt – WDR 5
Darin: Die Jahrhundertkatastrophe. Erinne-
rungen an den großen Krieg an der Front 
und in der Heimat, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Kardiotrekking für Patienten, ca. 55 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Israelfeindliche Ausschreitungen. Gibt es 
einen neuen Antisemitismus in Deutschland?
ca. 20 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Guter Empfang im heimischen Netzwerk: 
DSL-Router und Repeater im Test, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Oh what a lovely war. Lieder des Ers-
ten Weltkriegs, ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Wolfgang Krüger,
„Freundschafts-Berater“, ca. 55 Min.

13.30 Länderreport – DKultur
Deutsche Rufe (4/8) „… die Fenster 
 aufgestoßen“, ca. 30 Min.

14.07 Kompressor – DKultur
U.a.: Die leere Wand. 20 Jahre Kunstraub in 
der Frankfurter Schirn, ca. 23 Min.

14.35 Campus und Karriere – DLF Köln
Ein Chemie-Professor will 1200 km im Rhein 
schwimmen, um seine Hochschule bekann-
ter zu machen, ca. 25 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Douglas Hofstadter und Emmanuel Sander: 
Die Analogie. Das Herz des Denkens
ca. 5 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Die Schauspielerin Judy Winter
ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: J. Courtney Sullivan: „Die Verlobungen“
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Die Zeichnerin Rotraut Susanne Berner
ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Die EU will die Katastrophenschutz-
pläne für Nuklearunfälle harmonisieren
ca. 25 Min.

17.05 Westblick – WDR 5
Wie der Ers te Weltkrieg NRW veränderte (1)
Ein Puffer zwischen den Kriegsgegnern – 
die Rheinlandbesetzung, ca. 50 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Den Opernreigen der Salzburger Festspiele 
eröffnet Mozarts „Don Giovanni“, ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Gesundheit als Geschäft, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Hipster – Hyperindividualismus oder 
Konsumkritik?, ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Retro Sex? Eine 70ies Soft Porno Convention 
in Nürnberg, ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Norbert Elgert, S 04, „DFB-Trainer des 
Jahres“, ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Corrado Augias: Die Geheimnisse Itali-
ens. Roman einer Nation, ca. 45 Min.

19.30 Fea ture – DKultur
Der lange Abschied vom großen Ganzen. 
Zehn Jahre Web 2.0, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Drogen mit Crystal Meth jetzt auch verstärkt 
in Norddeutschland, ca. 20 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Was hilft Familien wirklich?, ca. 55 Min.

23.04 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem Schauspieler Joachim Meyerhoff
ca. 26 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Salzburg: Uraufführung von „Charlotte 
Salomon“, der Oper von Marc-André Dalba-
vie / Bayreuth: Halbzeit nach „Walküre“: Was 
hat Castorf noch am Ring verändert?
ca. 25 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Stefan Zweig: „Die Welt von Gestern“ (1/10)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Max Frisch: „Aus dem Berliner Journal“ (6/9)
ca. 40 Min.

 9.30 Lesezeit – HR 2
And rea Camilleri: „Die Pension Eva“ (6)
ca. 30 Min.

14.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Robert Louis Stevenson: „Der Pavillon 
in den Dünen“ (2/6), ca. 55 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Steward O’Nan: „Die Chance“ (6/13)
ca. 30 Min.

22.30 Die Lesung – ARD-Radiofestival
Joseph Roth: „Radetzkymarsch“ (6/36)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Vor vielen Jahren kam Jorge Luis Borges
an die Universität von St. Louis, wo Wil-
liam H. Gass damals lehrte. Die beiden
Schriftsteller verabredeten sich zum Es-
sen, sprachen über dies und das, und ir-
gendwann kamen sie auf die etymologi-
sche Bedeutung von Namen. Sein Name,
sagte der Amerikaner Gass, leite sich
von dem deutschen Wort „Gasse“ her.
Der Argentinier Borges antwortete: „In-
teressant, und wissen Sie, was mein
Name bedeutet? Er bedeutet so viel wie
Stadt. Ich bin eine Stadt, und Sie sind
also eine Gasse.“ Seit jenem Abend, so
beschloss Gass die Anekdote, „weiß ich
nun genau, wo ich literarisch stehe“.

Wo Gass heute steht, lässt sich einiger-
maßen exakt bestimmen: Er ist einer der
Überväter der amerikanischen Post-
moderne und der wohl wichtigste Weg-
bereiter des Genres der metafiktionalen
Literatur. Autorenkollegen rühmen sei-
nen brillanten Stil und seine luziden Es-
says; seine in Deutschland viel zu wenig
bekannten Texte „Im Herzen des Her-
zens des Landes“ und „Pedersens Kind“,
beide in den frühen neunziger Jahren
von dem Schweizer Schriftsteller Jürg
Laederach hervorragend übersetzt, gel-
ten als Meisterwerke, und sein Opus Mag-
num, der Roman „Der Tunnel“, gehört zu

den umstrittensten amerikanischen Bü-
chern der letzten Jahrzehnte. Kurzum,
William H. Gass zählt wie sein nur zwei
Jahre älterer Kollege, der 1998 verstorbe-
ne William Gaddis, zu den bedeutend-
sten Schriftstellern seiner Generation,
auch wenn er hierzulande nie allzu viele
Leser gefunden hat.

Der Grund dafür liegt auf der Hand:
Dieser Autor macht es seinen Lesern
nicht leicht. Seine Bücher verweisen zu-
rück auf die klassische Moderne, vor al-
lem auf James Joyce und Gertrude Stein,
und voraus auf weit jüngere Autoren wie
etwa Mark Z. Danielewski, die in Gass
einen Vorläufer des hypertextuellen
Schreibens erkannt haben. „Im Herzen
des Herzens des Landes“, die Schluss-
erzählung des gleichnamigen Bandes, in
dem Gass 1968 fünf Texte versammelte,
verzichtet auf eine nacherzählbare Hand-
lung und bietet dem Leser stattdessen
das fragmentierte Panorama einer anony-
men Kleinstadt in den öden Weiten des
Mittelwestens: „So habe ich die Meere be-
fahren und kam . . . bis B . . .“, lautet der
erste Satz. Ihm folgen sechsunddreißig
kurze Abschnitte, die Überschriften tra-
gen wie „Wetter“, „Mein Haus, dieser Ort
und Körper“ oder „Mehr wesentliche Da-
ten“. Gass liefert Bilder aus dem Alltags-

leben, eine Ansammlung von Vignetten,
die nach und nach auch die vagen Um-
risse der Erzählerfigur erkennen lassen,
die ihren Nächsten zwar nicht liebt, ihn
jedoch genau beobachtet und sich fragt,
„ob er so unbehaust, verdorrt und liebes-
arm ist wie wir anderen – hier, im Herzen
des Herzens des Landes“. Eine weitere
Schlüsselstelle findet sich auf der vor-

letzten Seite des Textes unter der Über-
schrift „Haushaltsäpfel“: „Was habe ich
versäumt? Kindheit ist eine Lüge der
Dichtung.“

Das Herz und die Kindheit, das sind
zwei zentrale Begriffe im Werk dieses
Schriftstellers, der am 30. Juli 1924 in
Fargo im amerikanischen Bundesstaat
North Dakota geboren wurde. Sein
deutschstämmiger Vater war ein gewalt-
tätiger Rassist, die Mutter eine unglück-
liche Trinkerin. Hat der „Faschismus des
Herzens“, dem Gass in seinem Roman
„Der Tunnel“ nachspürt, seine Ursachen

in einer versäumten, durchlittenen und
traumatischen Kindheit? Fast dreißig Jah-
re lang hat Gass an diesem Werk gearbei-
tet. Seine Hauptfigur, der Historiker
William Frederick Kohler, will endlich
das Vorwort zu seiner Studie über
„Schuld und Unschuld in Hitler-Deutsch-
land“ schreiben, gerät darüber jedoch in
einen elfhundert Seiten füllenden Mono-
log über sein eigenes Leben, das von
Hass, Ressentiments und Zynismus er-
füllt ist.

„Der Tunnel“, 1995 im Original und
2011 endlich auch auf Deutsch erschie-
nen, ist ein Monument der Postmoderne,
ein wahres Monstrum von einem Roman,
und sein Held eine einzige Zumutung:
obszön, amoralisch, widerwärtig. Mit ab-
gründiger Nonchalance bezeichnet er
sich selbst als „l’enfant terrible d’un cer-
tain âge“, seine Studie betreibt er anhand
der eigenen Person, denn der Faschismus
des Herzens tobt in Kohlers eigener
Brust.

In seinem Essay über „Die besondere
Brutalität guter Absichten“ hat Gass be-
schrieben, was er unter Kunst versteht:
„Sie ist aufgeladen mit Sein. Sie zu be-
rühren löst einen Schock aus.“ In den Bü-
chern von William H. Gass, der am kom-
menden Mittwoch neunzig Jahre alt
wird, können wir diesen Schock erfah-
ren.   HUBERT SPIEGEL

William H. Gass

Wer hätte es ihm verdenken wollen, wenn
er spätestens zu Beginn des Architektur-
studiums seinen Namen geändert hätte?
Doch der Sohn von Hitlers willfährigem
Architekten und Rüstungsminister behielt
nicht nur den Familiennamen Speer bei,
sondern auch den Vornamen des Vaters,
den man ihm bei seiner Geburt 1934 gege-
ben hatte – man kann sich das Gemunkel
der Kommilitonen und Professoren ausma-
len, als Albert Speer 1955 an der TU Mün-
chen die ersten Seminare besuchte.

Einer seiner Lehrer war Hans Döllgast,
der 1947 beim Wiederaufbau von Mün-
chens kriegsversehrter Alter Pinakothek
die Schaufront mit unverputzten Trüm-
merziegeln so abschloss, dass der Bom-
bentrichter erkennbar blieb. Wie sein Leh-
rer klassizistische Rundbögen und Säulen
in puristisch modernen Formen nachzu-
zeichnen war nicht die Sache des jungen
Speer. Aber der Respekt vor Vorhande-
nem und das Weiterführen vorhandener
Strukturen, die er schon 1964 in seinem
ersten Frankfurter Büro zu Leitmotiven
seiner Arbeit machte, sind ohne das Vor-
bild Döllgasts kaum denkbar.

Sehr bald nutzte Speer sein Talent zu
städtebaulichen Großformaten – 1964 de-
bütierte er mit einer Siedlung bei Ludwigs-
hafen, 1966 und 1968 folgten mit den Plä-
nen für die touristische Entwicklung der
Region rings um die antike Stadt Side in
der Türkei und der Stadtplanung von Tri-
politanien in Libyen die ersten Auslands-
aufträge. Daraus entwickelte sich im Lauf
der Jahrzehnte das Großbüro AS&P
(1984), das derzeit 150 Mitarbeiter be-
schäftigt, seit 2001 eine Repräsentanz und
seit 2007 eine Tochtergesellschaft in
Schanghai unterhält.

Dutzende Städte in China und den ara-
bischen Ländern haben Speers Büros in-
zwischen errichtet, sie bauten Ökosiedlun-
gen, als noch niemand daran dachte, er-
arbeiteten Masterpläne in Russland und
Afrika, organisieren die Weltausstellung
Expo 2000 in Hannover und die Expo
2010 in Schanghai. Trotzdem blieb Speer
Deutschland und Frankfurt, der Stadt sei-
ner Anfänge, verbunden: 1983 legte er für
„Mainhattan“ einen Hochhausleitplan
vor; die Häuserkämpfe der Frankfurter
Studenten im Westend und das Aufbegeh-
ren der Bürger gegen willkürlichen Hoch-
hausbau im Gedächtnis, schuf er ein
Koexistenz-Modell, das bis heute funktio-
niert, will sagen: die schlimmsten Aus-
wüchse hemmt.

„Kultur für alle“: Als 1980 Kulturdezer-
nent Hilmar Hoffmann sein legendäres
Motto propagierte, stand ihm Albert
Speer mit dem Entwicklungskonzept für
das Museumsufer zur Seite, das heute in-
ternationales Ansehen genießt. Achtzehn
Jahre später folgte die Rahmenplanung
für Frankfurts neues Europaviertel.

Heute tätig am Masterplan für Köln,
morgen in Schanghai, übermorgen in Qa-
tar: der Frankfurter Weltbürger Speer hat
jeden Grund, stolz auf sein Werk zu sein.
Der Kern seines Ringens um menschliche
Architektur auch in Megadimensionen
aber wurde erkennbar, als er 2005 in Hein-
rich Breloers Dokumentation über Albert
Speer senior als Zeitzeuge mitwirkte –
gefasst und doch fassungslos über die Ab-
gründe in der Seele des Menschen, der
sein Vater war. Am Dienstag wird Albert
Speer, nach wie vor rastlos tätig, achtzig
Jahre alt.  DIETER BARTETZKO

William H. Gass, Albert Speer, Geral-
dine Chaplin, Gerd Faltings und Oskar
Negt (von links im Uhrzeigersinn)
Fotos Anna Weise, Marcus Kaufhold, Felix Schmitt,
Ullstein, Novum/Walter Schmidt

In einem Lexikon bedeutender Köpfe
der Mathematik, das im Frühjahr 1988
in Leipzig, damals DDR, fertiggestellt
wurde, steht über den 1983 von Gerd
Faltings veröffentlichten Beweis der
Mordellschen Vermutung: „Es scheint,
als wäre dies u. a. ein wesentlicher
Schritt für den Beweis der Fermat-
schen Vermutung.“ Damit hatten Ge-
lehrte aus der DDR einem Kollegen
aus der Bundesrepublik einen hohen
Kredit eingeräumt: Seine Lösung einer
Aufgabe hohen Ranges wurde für gut
genug gehalten, als Treppenstufe auf
dem Weg zur Lösung einer Aufgabe
von noch höherem Rang zu dienen.

Die Vermutung des Lexikons über
den Zusammenhang der Vermutung
von Mordell und der Vermutung von
Fermat war richtig; die dritte dieser
drei Ahnungen wurde 1994 von An-
drew Wiles und Richard Taylor unter
Rekurs auf die Faltingssche Bestäti-
gung der zweiten auf sicheren Grund
gestellt. Dank Faltings wussten die
beiden Briten, dass jede über dem Kör-
per der rationalen Zahlen definierte
Kurve vom Geschlecht größer als 1 nur
endlich viele rationale Punkte besitzt –
das besagte eine Intuition des Amerika-
ners Louis Joel Mordell aus dem Jahr
1922. Daraus, dass Mordells Instinkt,
wie Faltings fand, etwas Richtiges erra-
ten hatte, konnte Faltings unter ande-
rem ableiten, dass bei einem N, das grö-
ßer ist als 2, für eine Summe aus der
n-ten Potenz von x und der n-ten Po-
tenz von y, die man als n-te Potenz von
z schreiben kann, höchstens endlich
viele Lösungen existieren. Unter ande-
rem damit ließ sich nach mehrhundert-
jähriger Forschung endlich schlüssig
begründen, dass Pierre de Fermat
recht gehabt hatte, als er um 1637 die
Annahme wagte, eine natürliche Zahl
n, die größer ist als 2, lasse es nicht zu,
die n-te Potenz jeder natürlichen Zahl
ungleich 0 in die Summe zweier n-ter
Potenzen natürlicher Zahlen ungleich
0 zu zerlegen.

Dass Mordell sicht seinerzeit nicht
geirrt hatte, zeigte Faltings auf eine
Weise, die uns Menschen entzücken
darf, Computer aber, wenn sie Gefüh-
le hätten, nur frustrieren könnte: Wir
wussten seinetwegen 1983 schließlich,
„wie“ die Lösungen existieren, die das
Problem hat, nämlich als Mitglieder ei-
ner Familie von endlich vielen ihrer
Art, aber damit war nicht gesagt,
„was“ das für Lösungen sind, wie groß
sie sein können, wie viele es gibt –
man kann also nicht einfach einen Al-
gorithmus starten, bis der Apparat
meldet: Fertig, alle gefunden.

Die menschentypische, ruhelos täti-
ge Neugier auf Zusammenhänge statt
bloß auf nackte Tatsachen, also die
geistige Bewegung auf dem Terrain
des Unterschieds zwischen dem Gege-
benen und dem Erarbeiteten, hat man
Gerd Faltings, der in Münster, Har-
vard und Wuppertal tätig war, 1985 in
Princeton Professor wurde und seit
1995 mit anderen das Max-Planck-In-
stitut für Mathematik in Bonn als „Ma-
naging Director“ leitet, 1986 mit der
Fields-Medaille vergolten.

Er ist bislang der einzige Deutsche,
der diese Auszeichnung erfuhr. Heute
wird Gerd Faltings sechzig Jahre alt.
 DIETMAR DATH

Ein bisschen unheimlich ist es schon,
vor allem aber außergewöhnlich
schön: Betrachtet man Geraldine
Chaplins leuchtende Augen, ist es
kaum zu glauben, dass es sich bei den
kleinen Punkten unter den Lidschat-
ten nicht um Schminke, sondern um
Muttermale handelt. Als ob sich die
Natur dazu entschlossen hätte, die
Tochter des berühmtesten Tramps al-
ler Zeiten effektvoll mit dem Merkmal
des Pierrots zu kennzeichnen – viel-
leicht um sie gleich doppelt zur Schau-
spielerin zu prädestinieren.

Dabei war Geraldine Chaplins erste
große Leidenschaft der Tanz. Als sie
David Lean im Alter von gerade mal
zwanzig Jahren in „Doktor Schiwago“
für die Rolle der Tonya besetzte, war
sie zuvor daran zerbrochen, den har-
ten körperlichen Anforderungen einer
Tänzerkarriere nicht zu genügen. Das
Studium an der Royal Ballet School in
London sieht man ihr noch heute an.
Ihre grazile Schmächtigkeit beein-
druckte den spanischen Regisseur Pe-
dro Almodóvar auch, als sie schon äl-
ter war: 2002 besetzte er sie als charak-
terfeste Balletlehrerin in „Sprich mit
ihr“. Die Klasse und Disziplin ihrer
Figur trägt sie in dieser Nebenrolle so
elegant zur Schau, wie es wohl wenige
vermocht hätten.

Die Arbeit in der spanischsprachi-
gen Welt, die sie beruflich und privat
so nachhaltig prägte, begann aber mit
David Leans Epos vor den Wirren der
russischen Revolution. Moskau im
Film ist nämlich in Wirklichkeit Ma-
drid im Kunstschnee. Dort traf sie
zum ersten Mal auf den surrealistisch
geprägten Regisseur Carlos Saura, mit
dem sie 1967 „Peppermint frappé“
drehte, ihren ersten gemeinsamen
Film. Acht weitere sollten folgen. Als
Sauras Muse und – für zwölf Jahre –
auch seine Lebensgefährtin wurde Ge-
raldine Chaplin seit den sechziger Jah-
ren zu einer bedeutenden Figur des
spanischen Films. Unvergessen blei-
ben Fernando Fernan Gómez’ halb be-
gehrender, halb verstörter Blick auf
die bleiche Schauspielerin und ihr re-
serviertes, fast unterkühltes Spiel in
„Züchte Raben“ von 1976.

Unabhängig von der Nobilitierung
durch den Namen des Vaters und dem
pantomimischen Erscheinungsbild
mag auch dies ein Grund dafür ge-
wesen sein, warum sie als Schauspiele-
rin triumphieren konnte: Geraldine
Chaplin war und ist international flexi-
bel. In einer Zeit, in der sich aus Ame-
rika allein die Regisseure Robert Alt-
man oder James Ivory für sie interes-
sierten, konnte sie sich auf dem euro-
päischen Kontinent als Hauptdarstelle-
rin profilieren. Michel Devilles „Reise
in die Zärtlichkeit“ von 1980 ist ein klei-
nes Juwel und ihre Lucie aus diesem
Film womöglich die beste darstelleri-
sche Leistung ihrer Karriere.

Heute behauptet sie, im vergangenen
Jahrzehnt besser im Geschäft gewesen
zu sein als je zuvor – ihrer Falten we-
gen. Anders als viele ihrer Kolleginnen
hat sie sich die Fähigkeit zum un-
entstellten Mienenspiel bewahrt. Ganz
wie es sich für einen emotionalen und
expressiven Pierrot gehört. Am 31. Juli
wird die großartige Geraldine Chaplin
siebzig.  ELEONOR BENÍTEZ

Gerd Faltings Geraldine Chaplin

Albert Speer

Mit einer vergleichenden Arbeit über die
Gesellschaftslehren von Hegel und Augus-
te Comte wurde er 1962 von Adorno
promoviert. 1970 gab Oskar Negt den Dis-
kussionsband „Aktualität und Folgen der
Philosophie Hegels“ heraus. Als sich Max
Horkheimer 1971 über die Zukunft der
„Kritischen Theorie“ äußerte, brachte er
als Nachfolger für Adornos Lehrstuhl zwei
Namen ins Gespräch. Der eine war der
des unlängst verstorbenen Alfred
Schmidt, eines Philosophen des Materialis-
mus, der andere aber der des Gesell-
schaftstheoretikers Oskar Negt.

Es kam anders. Schmidt übernahm die
Rolle, im Bürgertum (unter anderem als
Freimaurer) die „humanistischen“ Grund-
gedanken der Frankfurter Schule in gemä-
ßigter Form weiter zu vertreten. Negt
aber, der schon 1970 nach Hannover be-
rufen worden war, wirkte in die Arbeiter-
bewegung hinein, klassischen demokra-
tisch-sozialistischen Ideen treu. Den Ge-
werkschaften schrieb er ins Stammbuch,
sie möchten weiterhin den Utopien Raum
in ihrer Ideenwelt geben. Es dürfte unter
gewerkschaftsnahen Denkern keinen ge-
ben, der so wie Negt in der klassischen
deutschen Philosophie zu Hause ist (sein
Buch „Kant und Marx“ erschien 2005),
und keinen Philosophen, der so nahe Füh-
lung zu den Problemen der Arbeitswelt
hält.

Nahe Königsberg wurde er geboren;
nach dem Krieg kam seine Familie in ein
dänisches Auffanglager. Spät hat er sich
dazu geäußert; es bleibt ein Problem der
Linken, dass sie – wie auch Günter Grass,
der erst 2004 in seinem Roman „Im Krebs-
gang“ über die Tragödie des Flüchtlings-

schiffs „Wilhelm Gustloff“ schrieb – zu-
nächst für Jahrzehnte das Thema der Ver-
treibungen gemieden hatte.

Negt war ein Achtundsechziger ohne
den rohen Habitus, den viele der Matado-
re pflegten. Selbst scharfe Thesen äußerte
und äußert er in einem besonnenen, ost-
preußisch-verlangsamten Ton, und das
nicht ohne Witz. Wir erinnern uns eines
beiläufigen Wortes von ihm, das wir als
Inbegriff skeptischer Weisheit schätzen
lernten: Menschen ändern gelegentlich
ihre Ansichten, sagte er, aber nur selten
ihre Motive.

Großen Erfolg hatte Oskar Negt bei
seiner Zusammenarbeit mit Alexander
Kluge, der aus der gleichen Frankfurter
Pflanzstätte kam. „Geschichte und Eigen-
sinn. Geschichtliche Organisation der Ar-
beitsvermögen – Deutschland als Produkti-
onsöffentlichkeit – Gewalt des Zusammen-
hangs“, 1981 erschienen, ein fast 1300 Sei-
ten starker Wälzer, wurde geradezu ein
Kultbuch der langsam in die Glaubens-
krise geratenden Linken. Der Vorgänger-
band „Öffentlichkeit und Erfahrung“
(1972, ebenfalls gemeinsam mit Alex-
ander Kluge verfasst), behauptet noch heu-
te einen beachtlichen Verkaufsrang. Ne-
ben dem phantasierenden, sehr sprung-
haft denkenden Kluge bewährte sich Negt
als strengerer Arbeiter des Begriffs; man
kann es im Netz sehen, wenn beide ein Ge-
spräch über Hegel führen.

Am 1. August feiert Oskar Negt seinen
achtzigsten Geburtstag. Sein Verlag
schenkt ihm zum Fest eine Werkausgabe
in neunzehn Bänden. Schöner kann es für
einen Philosophen nicht kommen. Hegel
hat (bei Suhrkamp) gerade mal einen
Band mehr.  LORENZ JÄGER

„Wie“ ist das
edlere „was“
Auf der Treppe der Beweise
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der Woche
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Oskar Negt
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Ein Architekt, der Megastädte menschenwürdig macht

Im Herzen des Herzens des Landes
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Marxist ohne Demagogie
Der Sozialphilosoph ist ein strenger und gelassener Arbeiter
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450 Euro für jeden Andorra im Umbruch Langsam Besserung

W ie brisant der Termin war, zeig-
ten schon die Umstände, unter

denen er statt fand: In einem abhörsi-
cheren Raum und ohne Handys ka-
men die EU-Diplomaten am Donners-
tag in Brüssel zusammen, um über
schärfere Sanktionen gegen Russland
zu beraten. Der Satz „Jetzt reicht’s“,
gemünzt auf Putin und dessen Geba-
ren in der Ukraine-Krise, ist seit dem
Abschuss eines Passagierflugzeugs
über der Ostukraine nicht nur in Ber-
lin noch häufiger zu hören als zuvor
schon. Gleichzeitig herrscht in der EU
aber auch die Sorge, was harte Sank-
tionen anrichten könnten.

Auch wenn die Details noch unklar
sind: Europa zieht die Zügel an. Schon
nach dem Treffen der Außenminister
Anfang der Woche stand fest, dass zu
den bislang 72 Namen auf der Sankti-
onsliste weitere kommen werden.
Nun wurden gegen 15 Russen und
pro-russische Ukrainer, die für die De-
stabilisierung der Ukraine verantwort-
lich gemacht werden, Einreiseverbo-
ten und Kontosperren erlassen. Neun
Unternehmen und neun Institutionen
dürfen keine Geschäfte mehr in der
EU machen. Deutlich mehr Wirkung
dürfte es haben, wenn womöglich gan-
ze Branchen mit einem Import- und
Exportverbot belegt und echte Wirt-
schaftssanktion erlassen werden.
Noch ist nichts beschossen, doch bis
Ende des Monats könnte es so weit
sein, dass sich die EU in Richtung
„Stufe drei“ der Eskalationsskala be-
wegt. Ganz oben auf der Liste: das Fi-
nanzwesen. Russische Banken, die
mehrheitlich dem Staat gehören,
könnten von Europas Kapitalmärkten
abgeschnitten werden. Sie könnten
dann in der EU keine Anleihen mehr
plazieren. Die Folge dürfte eine res-
triktivere Kreditvergabe sein, zu Las-
ten der russischen Wirtschaft.

Ebenfalls eingeschränkt werden
wohl Rüstungsexporte nach Russland
und die Ausfuhr von „Dual-Use-Gü-
tern“, die sowohl militärisch als auch
zivil genutzt werden können. Die Gret-
chenfrage lautet, wie mit bereits einge-
fädelten Geschäften verfahren wird.
Frankreich etwa möchte gerne wie ge-
plant im Herbst einen Hubschrauber-
träger an Russland liefern. Großbri-
tannien dürfte dagegen, getrieben von
der Aussicht auf schlechtere Geschäf-
te am Finanzplatz London, auch von
anderen EU-Staaten Opfer verlangen.

Beschränkt wird wohl auch die Aus-
fuhr sensibler Hochtechnologiepro-
dukte, unter anderem zur Energie-
und Rohstoffgewinnung. Zwar bedeu-
tet das nicht, dass Russland morgen
den Gashahn zudreht – die aktuelle
Förderung soll explizit nicht betroffen
sein, nur langfristige Projekte. Den-
noch ist das Thema Energie heikel.
Schon in Deutschland, das „nur“ 40
Prozent seines Gasverbrauchs durch
Russland deckt, herrscht eine gewisse
Nervosität seit Ausbruch des Ukraine-
Konflikts. Anderswo aber ist die Ab-
hängigkeit noch größer.

Die ohnehin wachstumsschwache
russische Wirtschaft zeigt jetzt schon
Bremsspuren. Die Kapitalflucht ist ge-
waltig: Im Verlauf des Jahres könnten
rund 90 Milliarden Doller ins Ausland
abfließen. Russland braucht zudem
dringend einen Modernisierungs-
schub, dafür allerdings ist das Land
auf Technologie aus dem Westen ange-
wiesen. Für deutsche Unternehmen,
die das Gewünschte liefern könnten,
ist es jedoch schwierig, an Aufträge zu
kommen. Deutsche Banken belegen
Russlandgeschäfte mit Risikoaufschlä-
gen, die Finanzierungen der russi-
schen Geschäftspartner wackeln. Hin-
zu kommt, dass die Firmen auch die

bereits verschärften Sanktionen der
Amerikaner im Blick haben müssen.
Die Unsicherheit ist daher groß und
Unsicherheit war noch nie gut fürs Ge-
schäft. Auslandsinvestoren legen Pro-
jekte in Russland auf Eis, Handelsge-
schäfte kommen nicht zustande. Der
deutsche Export nach Russland ist
nach Angaben des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags in den
ersten vier Monaten des Jahres um 14
Prozent eingebrochen. Für 2014 rech-
net der Spitzenverband mit vier Milli-
arden Euro Exportverlust. Und die
Sanktionen der Stufe drei sind noch
nicht einmal in Kraft.

Es ist also etwas dran, wenn die
deutsche Wirtschaft darauf hinweist,
dass schon die bisherigen Maßnah-
men gravierende Folgen haben. Die
Schlussfolgerung aber, dass man es
dann doch auch dabei belassen könn-
te - nach dem Motto „beide Seiten
sind gestraft genug“ - ist unzulässig.
Es geht um mehr als nur um Handels-
und Unternehmensbilanzen. Es geht
um Geopolitik, die EU als Friedensga-
ranten, die Achtung des Völkerrechts
und das Leid der Bevölkerung im
ukrainischen Bürgerkrieg. Und es
geht um Menschen, die rein gar nichts
mit diesem Konflikt zu tun haben und
dennoch ihre Kinder, Eltern und Part-
ner verloren haben. Bloß weil ein Flug-
zeug zur falschen Zeit am falschen
Ort war.

Von der deutschen Wirtschaft kam
zu Beginn der Krise die Beteuerung,
man akzeptiere selbstredend den Pri-
mat der Politik. Daran sollten manche
sich jetzt, wo es beginnt weh zu tun,
ruhig noch mal erinnern. Allerdings
ist der Blick aufs Geschäft kein Allein-
stellungsmerkmal der Manager und
Unternehmer. Die EU-Staaten haben
selbst lange gezögert in Sachen Sank-
tionen. Und die aktuellen Streitereien
um lukrative Rüstungsgeschäfte zei-
gen: Uneigennützige Entschlossen-
heit sieht anders aus.

D ie Fed hat ihre Geldpolitik im
Herbst 2008 nach dem Unter-

gang von Lehman Brothers gelockert
und im März 2009 erstmals ein Pro-
gramm zum Ankauf von Anleihen an-
gekündigt. Wer hat damals vorausge-
sehen, dass die Fed im Sommer 2014
bei einem Leitzins von nahe Null im-
mer noch Anleihen kaufen würde?
Die damalige Lockerung der amerika-
nischen Geldpolitik, der sich Noten-
banken in anderen Industrienationen
anschlossen, hatte seinerseits einige
Ökonomen zur Veröffentlichung von
Inflationsprognosen veranlasst, an
die sie heute vermutlich ungern erin-
nert würden. Erst heute beginnt man
sich an den internationalen Finanz-
märkten zu fragen, ob eine langsame
Zunahme der Inflationsrate in den
Vereinigten Staaten die Fed dazu be-
wegen könnte, ihre erste Leitzinserhö-
hung etwas früher vorzunehmen als
bisher erwartet.

Die wirtschaftliche Entwicklung in
vielen Industrienationen verläuft im
Vergleich zu früheren Konjunkturzy-
klen wie in Zeitlupe. Und mittlerweile
passen sich die Finanzmärkte diesem
Tempo an. Die Abwertung des Euro
gegenüber dem Dollar, die von Ökono-
men und Devisenanalysten seit min-

destens einem Jahr herbeigeredet
wird, scheint mit aufreizender Lang-
samkeit in Gang gekommen zu sein.
Der Preis für eine Feinunze Gold pen-
delt seit Monaten ziellos um die Mar-
ke von 1300 Dollar. Dabei galt Gold
einmal als eine Art Krisenwährung
und folglich sollte der Preis von den
geopolitischen Spannungen eigentlich
profitieren.

An den Finanzmärkten lassen sich
zwei Geschwindigkeiten beobachten.
Unternehmensnachrichten werden
vom Aktienmarkt in Windeseile verar-
beitet, wie deutliche Kursausschläge
bei Werten wie Facebook, Banco Espí-
rito Santo oder der Software AG in
der jüngeren Vergangenheit gezeigt
haben. Geht es um die Verarbeitung
gesamtwirtschaftlicher Daten, tut sich
der Markt mit schnellen Reaktionen
schwer, weil er viele Daten aus volks-
wirtschaftlichen Statistiken schwer in-
terpretieren kann. Die Zähigkeit der
Konjunktur- und Preisentwicklung
schlägt sich in einem zähen Handel
zum Beispiel für Staatsanleihen nie-
der. Dass viele Banken heute keinen
oder nur noch wenig Eigenhandel be-
treiben, trägt zu geringen Handelsum-
sätzen ebenso bei wie die Zurückhal-
tung von Hedgefonds, denen die Ana-
lyse vieler wirtschaftlicher Daten
ebenfalls nicht leicht fällt. Dass es im
Zeitalter des Hochfrequenzhandels an
vielen Märkten zumindest vorüberge-
hend ruhig geworden ist, muss keine
schlechte Nachricht sein.

Die Wirtschaft wollte den
Primat der Politik achten.
Jetzt, wo es weh tut, muss
sie sich daran halten.

B.K. DÜSSELDORF, 27. Juli. Für Thomas
Middelhoff, unter anderem ehemaliger
Vorstand von Bertelsmann und dem im
Sommer 2009 in die Insolvenz gegange-
nen Karstadt-Mutterkonzern Arcandor,
hört der Ärger nicht auf. Nachdem er
schon vor Wochen am Rande eines laufen-
den Gerichtsverfahrens in Essen eine Ta-
schenpfändung hat über sich ergehen las-
sen, musste er am vergangenen Freitag bei
einem der Gerichtstermine einem Ge-
richtsvollzieher eine sogenannte Vermö-
gensauskunft geben. Das wurde am Wo-
chenende von Middelhoff selbst bestätigt.
Mit dieser in der Umgangssprache auch
Offenbarungseid genannten Auskunft
über die persönlichen Vermögensverhält-
nisse soll er der Forderung seines frühe-
ren Geschäftspartners Roland Berger
nachgekommen sein. Der Münchener Un-
ternehmensberater will von Middelhoff
6,8 Millionen Euro zurück, die er ihm im
Rahmen früherer gemeinsamer Invest-
ments geliehen hatte. Angeblich hatte
Middelhoff die Vermögensauskunft mit ei-
nem Antrag vor dem Landgericht Biele-
feld abwenden wollen, berichtet das Nach-
richtenmagazin „Spiegel“ in seiner aktuel-
len Ausgabe. Das Gericht habe dafür Si-
cherheitsleistungen in Höhe von knapp 8
Millionen Euro verlangt, die bis zum Frei-
tag nicht gestellt werden konnten.

Fast noch abenteuerlicher klingen frei-
lich Berichte über sein spektakuläres Ver-
lassen des Essener Gerichtsgebäudes am
vergangenen Freitag. Danach ist der durch-
aus sportliche, gertenschlanke Manager
vor den neugierigen Fragen wartender Me-
dienvertreter geflüchtet, in dem er „wie
eine Katze“ aus einem der rückwärtig gele-
genen Fenster an einem Regenrohr ent-
lang auf ein Garagendach geklettert und
dann aus rund drei Metern Höhe herunter-
gesprungen ist. „Dann bin ich durch den
Hinterhof fröhlich pfeifend zu einer Ne-
benstraße gegangen, habe mir ein Taxi ge-
wunken und bin zu Gesprächen und Ver-
handlungen geflogen“ berichtete er am
Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Er
habe nicht in die Medienfalle tappen wol-
len, die ihm sein ehemaliger Geschäfts-
freund gestellt habe. „Das wollte ich mir
und meiner Familie nicht antun“, sagte er.

Middelhoff ist derzeit vielfachen Forde-
rungen früherer Geschäftspartner, ständig
neuem Ärger und Beschuss ausgesetzt:
Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt,

dass sein früherer Vermögensverwalter Jo-
sef Esch als Geschäftsführer verschiede-
ner Immobilienfonds die zum Teil recht
prominenten Mitzeichner schriftlich dar-
über informiert hat, dass die Sparkasse
Köln-Bonn als Gläubiger des ebenfalls
zu den Zeichnern gehörenden Ehepaars
Middelhoff deren Zahlungsrückstände
durch Zwangsverwaltung der Fondsim-
mobilien einzutreiben beabsichtigt. Wo-
mit die übrigen Zeichner keinesfalls ein-
verstanden sind. Alternativ sollen sie vor
die Wahl gestellt worden sein, dem frühe-
ren Millionär und Spitzenmanager mit
vier Millionen Euro unter die Arme zu
greifen.

In der zivilrechtlichen Auseinanderset-
zung mit den Insolvenzverwaltern von
Arcandor hatte Middelhoff unlängst so-
gar ein Haftbefehl gedroht. Dieser konn-
te allerdings durch eine Haftungsgaran-

tie der Berufshaftpflichtversicherung für
Manager abgewendet werden. In diesem
Fall ging es um Bonuszahlungen von
rund 3,4 Millionen Euro, die Middelhoff
aus Sicht der Richter am Landgericht Es-
sen zu Unrecht erhalten hatte und dem
Unternehmen zurückzahlen sollte.

Middelhoff selbst hat wiederholt –
auch am Wochenende – versichert, nicht
pleite zu sein und noch ausreichend Ver-
mögenswerte zu besitzen. So verfüge sei-
ne Familie beispielsweise über Festgel-
der in Millionenhöhe beim Kölner Bank-
haus Sal. Oppenheim. Die inzwischen
zum Konzern der Deutschen Bank gehö-
rende ehemalige Privatbank sperrt sich
seinen Worten zufolge aber dagegen, die-
se Gelder freizugeben, wie diese Zeitung
am 22. Juli berichtet hat. Dazu erwarte
Middelhoff jedoch noch im laufenden
Jahr ein erstinstanzliches Urteil.

Der frühere Top-Manager muss sich
zur Zeit in einem Untreueprozess vor
dem Landgericht Essen verantworten.
Unter anderen geht es um teure Flüge
mit Privatjets und Hubschraubern auf
Kosten des damals schon stark schlin-
gernden Handelskonzerns. Wiederholt
haben Gerichtsvollzieher die Verhand-
lungstermine in Essen genutzt, um den
inzwischen ins mediterrane St. Tropez
übergesiedelten Middelhoff leichter anzu-
treffen. Laut „Spiegel“ hat inzwischen
ein weiterer Gläubiger die sogenannte Ta-
schenpfändung beantragt: Vermögensver-
walter Esch wolle zumindest einen Teil
der 2,5 Millionen Euro eintreiben, die
der ehemalige Großverdiener ihm vor al-
lem für die jahrelange Nutzung einer Lu-
xusyacht an der Côte d' Azur schulde,
wird unter Berufung auf Justizkreise be-
richtet.

Vor Wirtschaftssanktionen gegen Russland
Von Henrike Roßbach

ami. BERLIN, 27. Juli. Seelisches Leid ist
auf dem Vormarsch. Burnout, Depressi-
on, krankhafte Stimmungsschwankun-
gen werden immer öfter diagnostiziert.
Psychische Erkrankungen weisen so stei-
le Zuwächse wie keine andere Diagnose
bei den Krankmeldungen auf. Sogar im
Krankenhaus haben sie anderen Befun-
den den Rang abgelaufen, wie die Ersatz-
kasse Barmer-GEK dieser Tage berichtet
hat: Mittlerweile entfielen 21 Prozent al-
ler Behandlungstage im Krankenhaus
auf die Hauptdiagnose „Psychische Stö-
rungen“.

Doch bis die Diagnose gestellt ist, müs-
sen sich die Patienten wochenlang her-
umplagen. Bis zum ersten Beratungsge-
spräch vergingen im Schnitt fast fünf Wo-
chen, hat das Wissenschaftliche Institut
der Allgemeinen Ortskrankenkassen die-
ses Frühjahr repräsentativ ermittelt.
Manche Patienten warten Monate, bis sie
nach vergeblichem Abklappern verschlos-
sener Praxen einen geschulten Therapeu-
ten finden, der sich Zeit für sie nimmt.

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer weiß gar von durchschnittlich „mehr
als drei Monaten“ Wartezeit. „Die An-
zahl der Psychotherapeuten mit einer
Kassenzulassung reicht nicht aus, um psy-
chisch kranke Menschen ausreichend zu
versorgen“, analysiert ihr Präsident Rai-
ner Richter. Die Bundesvorsitzende der
Psychotherapeuten-Vereinigung, Barba-
ra Lubisch, stellt fest: „Die Bedingungen
für die ambulante Psychotherapie müs-
sen dringend verbessert werden, vor al-
lem brauchen wir einen schnelleren und
niedrigschwelligeren Zugang zur Psycho-
therapie.“

Womöglich brauchte es vor allem län-
gerer Öffnungszeiten in den Praxen jener
18 702 ärztlichen und psychologischen,
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, die hierzulande Kassen-
patienten betreuen. Denn nur jeder

Zwanzigste (genau sind es 957) steht den
Kassenpatienten zu mindestens 80 Pro-
zent der vorgegebenen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 36 Stunden zur Verfügung.
12 019 Psychotherapeuten, also zwei
Drittel, halten ihre Praxis dagegen an we-
niger als die Hälfte der Zeit für Kassenpa-
tienten offen. Das geht aus unveröffent-
lichten Berechnungen der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) hervor,
die der F.A.Z. vorliegen. Sie basieren auf
den in den in den ersten Quartalen 2013
mit den Kassenärztlichen Vereinigungen
abgerechneten Honoraren und sind da-
mit frei von Einschätzungen oder Vermu-
tungen.

In der Koalition werden die Zahlen
mit einer gehörigen Portion Verärgerung
registriert: „Wenn zwei von drei der zuge-
lassenen Psychotherapeuten nur 50 Pro-
zent der eigentlich vorgesehenen Wochen-
arbeitszeit für die Kassenpatienten arbei-
ten, dann läuft etwas gehörig schief, kein
Wunder, dass es da immer längere Warte-
zeiten gibt“, sagte der gesundheitspoliti-
sche Sprecher der Union, Jens Spahn, die-
ser Zeitung. Der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der SPD, Karl Lauterbach,
spricht von „unvertretbaren Wartezeiten“
und der Gefahr der Verschleppung von
Krankheiten mit der Folge teurer Kranken-
hausbehandlung.

Bei den Krankenkassen ist das Unver-
ständnis groß. „Es kann doch nicht sein,
dass Psychotherapeuten einen vollen Sitz
innehaben, aber nur halbtags für gesetz-
lich Versicherte die Praxis öffnen“, sagt Jo-
hann-Magnus von Stackelberg, der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzender des
Spitzenverbandes der Gesetzlichen Kran-
keversicherung. „Mit so einem Verfahren
reden wir ein Systemversagen daher, was
es gar nicht gibt.“

Die Ärzteschaft ist sich des Problems
immerhin bewusst. Auf Anfrage sagt An-
dreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,

die neben Haus- und Fachärzten auch die
Psychotherapeuten vertritt: „Wir werden
analysieren, worin die Ursachen für even-
tuell nicht ausgeschöpfte Zeitvolumina lie-
gen und um welches Volumen es sich hier-
bei handelt.“ Davon hänge ab, welche Lö-
sungen es geben werde.

Die Koalition hat schon konkrete Vor-
stellungen. Lauterbach schlägt vor, die für
die Fachärzte geplante Termingarantie
binnen vier Wochen auch auf die Psycho-
therapeuten auszudehnen. CDU-Mann
Spahn will mehr Gruppentherapien für
leichtere Fälle, damit die Wartezeit für Pa-
tienten mit Schizophrenie oder schwerer
Depression kürzer würden. Ähnlich hat-
ten sich auch Kassen eingelassen. „Wir
wollen, dass dazu die Psychotherapie-
Richtlinie bis spätestens Ende 2015 über-
arbeitet wird“, konkretisiert Spahn. Das
müsse der Gemeinsame Bundesausschuss
übernehmen, ein Gremium der Kassen,
Ärzte und Krankenhäuser.

Doch auch das alleine reiche nicht.
Spahn will verhindern, dass Praxen zwar
für 100 Prozent Behandlungszeit für Kas-
senpatienten zugelassen werden, dann
aber nur einen Bruchteil davon zur Verfü-
gung stehen. „Bei den Hobbypraxen, die
ihrem Versorgungsauftrag von 36 Stunden
die Woche für Kassenpatienten nicht nach-
kommen, muss es möglich sein, konse-
quent die Zulassung entsprechend zu kür-
zen. Dann werden mehr Sitze frei für Psy-
chotherapeuten, die wirklich wollen.“
Dann hätten die Therapeuten auch weni-
ger Grund über vergleichsweise niedrige
Einkommen zu klagen. Laut KBV setzte
eine Praxis mit 100-Prozent-Belegung von
Kassenpatienten von Januar bis Septem-
ber 2013 mehr als 106 000 Euro um.

Bei längeren Öffnungszeiten müssten
sich weniger Kranke auf das Patienten-
rechtegesetz berufen. Das stellt sicher,
dass Patienten die Kosten für eine Privat-
behandlung bei ihrer Kasse einreichen
dürfen, wenn sie binnen bestimmter Fris-

ten keinen Arzt finden. Bei Psychothera-
peuten beträgt die Frist fünf Wochen. Die
Zahl der Anträge auf Kostenerstattung hat
in den vergangenen Jahren stark zugenom-
men. Die Erstattungsbeträge allein seien
vom zweiten Quartal 2012 bis zum Früh-
jahr 2013 um 50 Prozent auf 15 Millionen
Euro gestiegen, berichtete die Bundesre-
gierung auf Fragen der Grünen.

Gemessen an den jährlichen Gesamt-
ausgaben von 1,5 Milliarden Euro für die
ambulante psychotherapeutische Behand-
lung sind 15 Millionen Euro nicht viel,
und doch bleibt Kostenerstattung für bei-
de Seiten ein Gewinn: Die Patienten be-
kommen schneller einen Termin, die Psy-
chotherapeuten können Kassenpatienten
wie die Privatkundschaft abkassieren:
„Abgerechnet werden kann in der Regel
das ein- bis 3,5fache des bei der jeweiligen
Leistung aufgeführten Gebührensatzes“,
schreibt die Therapeutenkammer NRW in
einem Leitfaden. Vorformulierte Anträge
auf Kostenerstattung, Ratgeber und Hin-
weise zur Kostenerstattung finden sich auf
Internetseiten von Psychotherapeuten
und ihrer Vereinigungen.

Das schürt den Verdacht, dass sie mit
schmalen Öffnungszeiten das Angebot für
Kassenpatienten künstlich verringern, um
dann für privat abgerechnete Behandlun-
gen zur Verfügung zu stehen. In einem Pa-
tientenratgeber stellt der Präsident der
Psychotherapeuten, Richter, denn auch
fest: „Es fehlt nicht an gut ausgebildeten
Psychotherapeuten. Nicht alle können je-
doch ohne Wenn und Aber mit den gesetz-
lichen Krankenkassen abrechnen.“ We-
gen des große Bedarfs hatten Ärzte und
Kassen nach den neuen Bedarfsregeln
bundesweit 1300 neue Therapeutenstel-
len zugelassen, berichtet die KBV. In Ham-
burg, so erzählt man sich bei den Kranken-
kassen, wollten Psychotherapeuten teil-
weise allerdings gar keine Kassenzulassun-
gen mehr haben. Sie kämen mit der Kos-
tenerstattung bestens zurecht.

Wie in Zeitlupe
Von Gerald Braunberger

Wie eine Katze über das Dach

Ziemlich tiefer Fall: Thomas Middelhoff ist nach eigenen Angaben von einer Garage gesprungen.  Foto dpa

Halbtagspraxis auf Kosten psychisch Kranker
Viele Psychotherapeuten lassen Kassenpatienten lange warten / Steckt dahinter finanzielles Kalkül?

Thomas Middelhoff
musste eine
Vermögensauskunft leis-
ten. Danach kletterte er
an einer Regenrinne aus
dem Gerichtsgebäude.
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Stiftungen entstanden oft, wenn alte
Ordnungen brüchig wurden. Eine Zeit
des Umbruchs war ohne Zweifel die Epo-
che fortschreitender Industrialisierung
im deutschen Kaiserreich Ende des 19.
Jahrhunderts. Mitten in diesen sozialpo-
litisch bewegten Jahren gründete der
Physiker Ernst Abbe (1840 bis 1905) im
Mai 1889 die Carl-Zeiss-Stiftung in
Jena. Zwei Jahre später übertrugen er
und Roderich Zeiss, Sohn und Erbe des
Unternehmensgründers, ihre Anteile an
der Optischen Werkstätte Carl Zeiss
und den Glastechnischen Laboratorien
Schott & Gen. auf die Stiftung. Auch
Otto Schotts Anteil am Glaslabor ging
1919 in die Stiftung ein. Sie wurde da-
mit Alleineigentümerin der Betriebe
und ist es bis heute geblieben.

Die Carl-Zeiss-Stiftung war neu und
richtungsweisend. Denn das von Ernst
Abbe eigenständig verfasste Statut regel-
te in insgesamt 117 Paragraphen nicht
nur detailliert und weit in die Zukunft
vorausschauend Schutz und Förderung
der Mitarbeiter und verpflichtete die
Stiftungsbetriebe zu sozialverträgli-
chem Handeln. Es disponierte zugleich
einen beträchtlichen Teil der Unterneh-
menserträge zum Nutzen der Wissen-
schaften an der seinerzeit finanziell
klammen Universität Jena. Einzelheiten
zur Entwicklung und dem Inhalt des un-
ternehmensgeschichtlich höchst interes-
santen, später mehrfach ergänzten Sta-
tuts finden sich in der vom Frankfurter
Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe
herausgegebenen Festschrift zum 125.
Geburtstag der Carl-Zeiss-Stiftung.

Gleich zu Beginn befassen sich der
emeritierte Politikwissenschaftler Peter
Steinbach und der junge Historiker Se-
bastian Demel ausführlich mit der Grün-
dung der Carl-Zeiss-Stiftung. Offenbar
dachte Abbe bereits seit 1875 an eine
großzügige Stiftungsinitiative. Damals
übertrug ihm Carl Zeiss die Hälfte der
Unternehmensanteile, weil seine 1846
gegründete Werkstatt für wissenschaftli-
che Geräte dank Abbes Berechnungen
erfolgreich neuartige Mikroskope produ-
zieren und vertreiben konnte. Der aus
ärmlichen Verhältnissen stammende
Abbe wollte seinen Unternehmensge-
winn nicht für sich behalten, sondern
der Allgemeinheit zurückgeben. Der bes-
te Weg dazu schien ihm eine Stiftung.

Dass der zum bedeutenden Wissen-
schaftler avancierte Arbeitersohn nicht
nur die rechtliche und soziale Stellung
der Beschäftigten in den Stiftungsunter-
nehmen verbessern und Sozialprojekte
am Standort Jena finanzieren, sondern
vor allem die Forschung an der dortigen
Universität fördern wollte, hatte mit sei-
nem eigenen Werdegang zu tun. „Allein
die Universität Jena hätte eine natürli-
che Anwartschaft auf den Ertrag aus
den Zeiss’schen Unternehmen“, so
Abbe 1887 in seiner Eingabe an das für
Stiftungen zuständige Kulturdepart-
ment in Weimar. „Sie ist die eigentliche
Nährmutter derselben; wenn die Univer-
sität nicht wäre, bestünde auch nichts
von diesen Unternehmen.“ Bereits zwi-
schen 1895 und 1905 überwies die Carl-
Zeiss-Stiftung über 2 Millionen Mark an
ihren Universitätsfonds.

Bei der Gründung der Stiftung zählte
die Zeiss-Belegschaft 360 Mitarbeiter.
Ende 2012 waren es mehr als 24 000.

Seit 2004 ist der Zeiss-Konzern eine Ak-
tiengesellschaft und ihr Alleinaktionär
die Carl-Zeiss-Stiftung, die zugleich al-
leinige Inhaberin der Schott AG mit
17000 Beschäftigten ist. Die Carl Zeiss
AG macht ihren Jahresumsatz von zu-
letzt mehr als 4 Milliarden Euro mit fein-
mechanisch-optischen Geräten und in-
zwischen auch mit Medizin- und Mess-
technik sowie Halbleitertechnologie. Ne-
ben klassischen Produkten wie Linsen,
Objektiven und Brillengläsern werden
Fernrohre, Spiegelteleskope und Ausrüs-
tungen für Observatorien sowie Geräte
zum Umweltschutz und für die Unterhal-
tungselektronik hergestellt. Der Umsatz
der Schott AG von knapp 3 Milliarden
Euro resultiert unter anderem aus tech-
nischen Gläsern, Glaskeramik, Opto-
elektronik und Solarenergie.

Der Erfolg der Stiftungsunternehmen
hatte Schattenseiten, die nicht ver-
schwiegen werden. In beiden Weltkrie-
gen gehörte sie zu den wichtigsten deut-
schen Rüstungsproduzenten. Während
des Dritten Reiches beschäftigten sie
Hunderte Zwangsarbeiter und verdräng-
ten sukzessive jüdische Mitarbeiter. Es
ist bitter, was der Frankfurter Wirt-
schaftshistoriker Johannes Bähr über
diese Zeit schreibt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die
Teilung: Die in der sowjetischen Zone
gelegenen Unternehmen wurden enteig-
net und als Staatskombinat weiterge-
führt. Über Form und Schwerpunkte re-
feriert Rainer Karlsch ausführlich im Ka-
pitel über Jena 1945 bis 1989. Die Betrie-
be im Westen wählten das in Württem-
berg gelegene Heidenheim als neuen
Sitz der Stiftung. Jahrzehntelange
Rechtsstreite folgten, weil sich beide Stif-
tungsteile für den eigentlichen Rechts-
nachfolger, Namens- und Warenzeichen-
inhaber hielten. Erst die Wiedervereini-
gung führte die Unternehmen und die
Stiftungen – nun mit Doppelsitz in Jena
und Heidenheim – wieder zusammen.
Der Kraftakt gelang mit großen Schwie-
rigkeiten und einer nachfolgenden Statu-
tenreform zur Aktiengesellschaft, die
mehr unternehmerischen Freiraum im
globalen Wettbewerb erlaubt. Seitdem
sind die Unternehmen ausgegliedert
und treten als eigenständige juristische
Personen auf. Die Gesamtverantwor-
tung liegt beim Stiftungsrat, dessen Vor-
sitzender zugleich der Carl Zeiss AG
und der Schott AG vorsitzt.

Die Stiftungsunternehmen gehören
in Umfragen immer wieder zu den ar-
beitnehmerfreundlichsten in Deutsch-
land, und 10 Prozent ihres Umsatzes ge-
hen in Forschung und Entwicklung. Die
Reform von 2004 verkörpere eine Re-
naissance der Abbeschen Vision „koope-
rativer Interessengemeinschaft“ von Stif-
tung und Stiftungsunternehmen, resü-
miert Rolf Walter, Professor für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte in Jena.
Abbe hat erreicht, was im deutschen
Recht für eine natürliche Person nur auf
dem Weg über eine Stiftung möglich ist:
noch viele Jahre nach dem Tod seinen
Willen durchzusetzen. „Und es spricht
nichts dagegen“, so Walter, „dass dieses
Lehrstück der deutschen Unternehmens-
geschichte auch in Zukunft erfolgreich
fortgeschrieben wird.“ ULLA FÖLSING

Werner Plumpe (Hrsg.): Eine Vision – zwei Unter-
nehmen. 125 Jahre Carl-Zeiss-Stiftung. 472 Sei-
ten, Verlag C.H.Beck, München 2014, 472 Seiten,
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D ie Stimmen werden lauter, der Euro-
Wechselkurs sei zu hoch und müsse

gesenkt werden: Ein zu starker Außen-
wert schädige die Euroraum-Wirtschaft.
Vor allem drohe eine Verbilli-gung der
Importgüter das drohende Deflationspro-
blem zu verstärken. Die Aufwertungsten-
denz des Euro seit etwa Ende 2012 dürfte
darauf zurückzuführen sein, dass Investo-
ren im Euro eine relativ verlässliche unge-
deckte Papiergeldwährung er-
blickt haben. Die Sorge, der Euro
könnte untergehen, hat sich ver-
flüchtigt. Zudem hat sich die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) bis-
lang zurückgehalten, während
alle anderen großen Zentralban-
ken zu einer Geldmengenauswei-
tung – im Fachjargon als „Quanti-
tative Easing“ (QE) bezeichnet -
gegriffen haben. Die Rufe nach ei-
ner Schwächung des Wechselkurses bie-
ten der EZB einen willkommenen An-
lass, mit den anderen, unermüdlich Geld
ausgebenden Zentralbanken gleichzuzie-
hen. Nur so kann es gelingen, den Außen-
wert in die Knie zu zwingen.

Weil in allen bedeutenden Währungs-
räumen die kurzfristigen Zinsen mittler-
weile auf der Nulllinie liegen, gilt die
Faustregel: Wer am heftigsten die Geld-
menge ausweitet, hat die besten Chan-
cen, dass seine Währung am stärksten
abwertet. Dass die EZB die Macht hat,
die Geldmenge jederzeit in jeder ge-
wünschten Menge auszuweiten, daran
sollte kein Zweifel bestehen. Schließlich
ist sie der Monopolist für die Produktion
der Eurogeldmenge. Kauft die EZB den
Banken Wertpapiere und Kredite ab,
steigt „nur“ die Basisgeldmenge in den
Bankbilanzen. Erwirbt sie Wertpapiere
von Nichtbanken (wie Versicherungen,

Pensionsfonds und privaten Sparern), er-
höht sich zusätzlich zur Basisgeldmenge
auch die nachfragewirksame Geldmen-
ge M1. Die Zentralbank kann die Geld-
menge jederzeit in jeder beliebigen Men-
ge ausweiten. Jeder Inflationswunsch
kann bedient werden.

Eine QE-Politik der EZB würde die
Anleiherenditen wohl endgültig auf ja-
panische Tiefstände drücken. Die Bar-

werte von Staats-, Unterneh-
mens- und Bankschuldverschrei-
bungen werden ebenfalls infla-
tioniert, auch die Preise von Im-
mobilien-, Aktien- und Derivati-
ven werden in die Höhe getrie-
ben. Eine Verstärkung der Ver-
mögenspreisinflation wäre un-
mittelbare Folge. Eine gewaltige
Umverteilung von Einkommen
und Vermögen wäre damit die

Folge. Denn nicht alle werden etwas von
der neu geschaffenen Geldmenge be-
kommen. Gewinner werden die Ban-
ken- und Finanzindustrie und ihre Be-
schäftigten sein, Verlierer ist die breite
Bevölkerung, die weder von steigenden
Wertpapierkursen noch vom Geldmen-
genzufluss profitiert, sondern höhere
Preise für die Lebenshaltung zu bezah-
len haben wird. Es wird wohl leider so
kommen: Das weltweite ungedeckte Pa-
piergeldregime und mit ihm das Wirt-
schaftssystem brächen zusammen,
wenn Kredit- und Geldmengen nicht
weiter wachsen, wenn also die Inflatio-
nierung sich nicht fortsetzt. Der Aufruf,
den Außenwert des Euro zu schwächen,
bietet der EZB das passende Feigen-
blatt-Alibi, um ebenfalls die elektroni-
sche Druckerpresse anzuwerfen.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Degussa-Gold-
handel GmbH.

Das Feigenblatt der EZB
Von Thorsten Polleit

Eine erfolgreiche Vision
Die Carl-Zeiss-Stiftung wird 125 Jahre alt

D avid Hume schreibt 1742 in einem
seiner Essays: „Nichts ist günsti-
ger für die Entwicklung zivilisier-

ter Umgangsformen und das Lernen als
eine Anzahl benachbarter und unabhängi-
ger Staaten, die durch Handel und Politik
miteinander verbunden sind. Der Wettbe-
werb, der naturgemäß zwischen solchen
benachbarten Staaten entsteht, ist eine of-
fensichtliche Quelle des Fortschritts. Was
ich aber vor allem betonen möchte, ist die
Beschränkung, die solche nicht zu großen
Länder der Macht und der Autorität aufer-
legen.“ Hume ist damit – soweit wir wis-
sen – der Erste, der im Wettbewerb der
Staaten die politische Grundlage für Frei-
heit und Fortschritt erkennt.

Genau wie der Wettbewerb zwischen
Produzenten im Markt den Konsumenten
nützt, so dient der Wettbewerb zwischen
den Politikern – den potentiellen Anbie-
tern staatlicher Güter, Dienstleistungen,
Transfers und Regeln – dem Wohl der Bür-
ger. Der politische Wettbewerb findet
nicht nur zwischen den Parteien, sondern
auch zwischen den Gemeinden und Pro-
vinzen innerhalb eines Staates und inter-
national zwischen den Staaten statt.

Wie im Markt besteht der Wettbewerb
zunächst darin, dass der einzelne Nachfra-
ger – der Bürger – zu einem anderen An-
bieter abwandern kann („exit“). Er kann
das Land verlassen oder zumindest seine
Ersparnisse exportieren. Dieser Sank-
tionsmechanismus veranlasst die Herr-
schenden, sich stärker an den Wünschen
ihrer Bürger zu orientieren.

Im politischen Wettbewerb kommt hin-
zu, dass selbst diejenigen Bürger, die
nicht mobil sind, die „Performance“ ihrer
Regierung besser beurteilen können,
wenn sie die eigene Regierung mit ande-
ren benachbarten Regierungen verglei-
chen können – der sogenannte „yardstick
competition“. Deshalb stärkt die Dezen-
tralisierung der Politik nicht nur die Frei-
heit der Bürger, sondern auch die demo-
kratische Kontrolle.

Der Yardstick-Mechanismus setzt vor-
aus, dass viele Bürger – in der heutigen De-
mokratie die Mehrheit – Protest erheben.
Für den Exit-Mechanismus bedarf es dage-
gen nur weniger Bürger. Er schützt nicht
nur die Mehrheit, sondern auch Minder-
heiten.

Der Wettbewerb im Markt basiert auf
Eigentumsrechten und Verträgen, er ist
friedlicher Natur. Auch der politische
Wettbewerb ist per Definition friedlich.
Krieg ist kein Wettbewerb. Die Geschich-
te Europas zeigt jedoch – wenn man et-
was länger zurück blickt –, dass ein poli-
tisch fragmentierter Kontinent trotz vie-
ler kleiner und einiger katastrophaler
Kriege genug friedlichen Wettbewerb her-
vorbringen kann, um den monopolisti-

schen Herrschaftsstrukturen von Großrei-
chen weit überlegen zu sein.

Hume sieht im antiken Griechenland
das beste Beispiel für seine Hypothese:
„Griechenland bestand aus einer Gruppe
von kleinen Fürstentümern, die bald Re-
publiken wurden. Vereint durch ihre enge
Nachbarschaft und die Bande einer ge-
meinsamen Sprache und gemeinsamer In-
teressen praktizierten sie einen regen
Handels- und Wissensaustausch . . . Ihre
Kontroversen und Diskussionen schärf-
ten den Verstand der Menschen . . . Die
Wissenschaftler waren nicht durch die
Macht der Autorität beschränkt und konn-
ten daher so große Fortschritte erzielen,
dass sie noch heute Objekt unserer Be-
wunderung sind.“ Hume identifiziert da-
mit zwei Vorteile des Staatenwettbewerbs
– die Vergleichsmöglichkeiten, das heißt
yardstick competition („Schärfung des Ver-
standes“), und daraus folgend die Begren-
zung staatlicher Macht und Autorität.

Er liefert auch eine Erklärung, weshalb
sich der Wettbewerb der Staaten im anti-
ken Griechenland und später in ganz Eu-
ropa durchsetzte: „Wenn wir den Globus
betrachten, so ist Europa von allen Erdtei-
len derjenige, der am stärksten durch das
Meer sowie Flüsse und Berge unterbro-
chen ist, und von allen Ländern gilt dies
am stärksten für Griechenland. Deshalb
haben sich naturbedingt mehrere separa-
te Staaten gebildet . . . Europa ist heute im
Großen eine Kopie dessen, was Griechen-

land früher im Kleinen war . . . China da-
gegen ist ein riesiges Reich . . . Das scheint
die natürliche Ursache dafür zu sein, dass
die Wissenschaften dort nur geringe Fort-
schritte machen.“

Sechs Jahre nach diesem Essay greift
Montesquieu in seinem Buch „Vom Geist
der Gesetze“ 1748 die Humesche These
und auch seine geographische Erklärung
auf. Auch er vergleicht die politische Frag-
mentierung Europas mit den asiatischen
Großreichen und bescheinigt Europa we-
gen der Vielfalt der Staaten einen „Ge-
nius für die Freiheit“. Und Montesquieu
entdeckt den Exit-Mechanismus: Durch
das Geschäft mit Handelswechseln habe
die internationale Kapitalmobilität der-
art zugenommen, dass „die Fürsten mit
größerer Weisheit regieren, als sie jemals
beabsichtigt hatten“.

Humes Abneigung gegen die politische
Zentralisierung wird von seinen schotti-
schen Landsleuten Adam Ferguson
(1767) und Adam Smith (1776) geteilt.
Smith analysiert als Erster den Steuer-
wettbewerb: „Eine Steuer, die das Kapital
aus einem Land verscheucht, lässt die Ein-
nahmequellen des Herrschers und der Ge-
sellschaft versiegen.“ Die Staaten seien
deshalb gezwungen, das Kapital nur ge-
ring zu besteuern.

Der französische Ökonom Jacques Tur-
got betont 1778 – zwei Jahre nach der
amerikanischen Unabhängigkeitserklä-
rung – die Mobilität der Menschen: „Das
Asyl, welches Amerika den Unterdrück-
ten aller Länder eröffnet, ist ein Trost für
die ganze Welt. Die Leichtigkeit, mit der
es jetzt möglich ist, diese Situation zu nut-
zen und sich den Folgen einer schlechten
Politik zu entziehen, wird die europäi-
schen Regierungen zu einer gerechten
und aufgeklärten Politik zwingen.“

In Deutschland sind es vor allem Imma-
nuel Kant und Max Weber, die im Wettbe-
werb der Herrschenden das Erfolgsge-
heimnis Europas sehen. Kant hat viele
Gedanken Humes aufgegriffen und wei-
terentwickelt – so auch diesen. In seiner
Schrift „Idee zu einer allgemeinen Ge-
schichte in weltbürgerlicher Absicht“
(1784) führt er aus: „Jetzt sind die Staaten
schon in einem so künstlichen Verhältnis-
se gegeneinander, dass keiner in der inne-
ren Kultur nachlassen kann, ohne gegen
die anderen an Macht und Einfluss zu ver-
lieren . . . Bürgerliche Freiheit kann jetzt
auch nicht sehr wohl angetastet werden,
ohne den Nachteil davon in allen Gewer-
ben, vornehmlich dem Handel, dadurch
aber auch die Abnahme der Kräfte des
Staates im äußeren Verhältnisse zu füh-
len. Diese Freiheit geht aber allmählich
weiter. Wenn man den Bürger hindert, sei-
ne Wohlfahrt auf alle ihm selbst beliebige
Art, die nur mit der Freiheit anderer zu-
sammen bestehen kann, zu suchen, so
hemmt man die Lebhaftigkeit des durch-
gängigen Betriebs und hiermit wiederum
die Kräfte des Ganzen. Daher wird die
persönliche Einschränkung in seinem
Tun und Lassen immer mehr aufgehoben,
die allgemeine Freiheit der Religion nach-
gegeben.“

Unter dem Eindruck des französischen
Revolutionskrieges empfiehlt Kant zwar
in seiner viel zitierten Schrift „Zum ewi-
gen Frieden“ (1795) einen „föderativen
Zustand der Staaten, welcher bloß die
Entfernung des Krieges zur Absicht hat“.
Es wird aber dabei vielfach übersehen,
dass seine „civitas gentium“ nur für die

militärische Zusammenarbeit zuständig
sein soll.

Max Weber schreibt dem Wettbewerb
der Staaten den Aufstieg des Kapitalis-
mus zu. Zunächst ein Zitat aus seiner
„Wirtschaftsgeschichte“ (1923): „In der
Neuzeit . . . gerieten (die Städte) in die Ge-
walt konkurrierender Nationalstaaten,
die in ständigem friedlichem und kriegeri-
schem Kampf um die Macht lagen. Dieser
Konkurrenzkampf schuf dem neuzeitlich-
abendländischen Kapitalismus die größ-
ten Chancen. Der einzelne Staat musste
um das freizügige Kapital konkurrieren,
das ihm die Bedingungen vorschrieb, un-
ter denen es ihm zur Macht verhelfen
wollte. Aus dem notgedrungenen Bünd-
nis des Staates mit dem Kapital ging der
nationale Bürgerstand hervor.“

Doch kehren wir nach Großbritannien
zurück. Es sind nicht nur die zitierten
schottischen, sondern auch berühmte eng-
lische Autoren, die sich gegen die politi-
sche Zentralisierung wenden – zum Bei-
spiel Edward Gibbon (1787), John Stuart
Mill (1859) und Lord Acton (1877). Lord
Acton ist der Erste, der die Theorie des
Staatenwettbewerbs nicht nur auf die Zeit
der Fürsten, sondern auch auf die moder-
nen Demokratien anwendet: „Wenn die
Gewaltenteilung die wirksamste Be-
schränkung der Monarchie ist, so ist die
Aufteilung der Macht auf verschiedene
Staaten die beste Methode, die Macht des
demokratischen Staates in Schach zu hal-
ten. . . . Es ist schlimm, von einer Minder-
heit unterdrückt zu werden, aber es ist
noch schlimmer, von einer Mehrheit un-
terdrückt zu werden.“

Als letzter englischer „Klassiker“ sei Ar-
nold Toynbee erwähnt. In seinem monu-
mentalen Werk „Study of History“ (1839)
gelangt er zu dem Schluss, dass dem Un-
tergang der meisten Zivilisationen der
Großstaat („universal state“) vorausgeht.
Man denke an Ramses, Alexander oder
die römischen Imperatoren.

In der Nachkriegsliteratur ist zunächst
Henry Simons, der Vater der Chicago
School, zu nennen. In seinem grundlegen-
den Buch „Economic Policy in the Free
Society“ (1948) predigt er die Dezentrali-
sierung – in den Vereinigten Staaten, aber
ausdrücklich auch in Europa. Diese Ge-
danken finden Widerhall bei drei späte-
ren Nobelpreisträgern, die sich längere
Zeit an der University of Chicago aufge-
halten haben: George Stigler, James Bu-
chanan und Friedrich von Hayek. Wäh-
rend Stigler vor allem auf die regionalen
Präferenzunterschiede abstellt, betonen
Buchanan und Hayek den Wettbewerbs-
gedanken – Buchanan für die Besteue-
rung, Hayek für Währungen. Wie Simons
beklagt Buchanan die Zentralisierung der
Vereinigten Staaten. Und Hayek schreibt
1976: „Ich ziehe die Liberalisierung des
Geldwesens jeder Währungsunion vor –
auch deshalb, weil letztere eine internatio-
nale monetäre Instanz verlangen würde,

die ich weder für praktikabel noch für
wünschenswert halte“.

Dann entdeckten auch die Wirtschafts-
historiker das Thema. Aus der Fülle der
Autoren möchte ich drei hervorheben:
den Nobelpreisträger Douglass North,
den kürzlich verstorbenen Harvard-Histo-
riker David Landes und Eric Jones – Ver-
fasser des berühmten Buches „The Euro-
pean Miracle“ (deutsch: Das Wunder Eu-
ropa). Landes schreibt in seinem Buch
„The Wealth and Poverty of Nations“
(1998): „Es ist also eine Ironie der Ge-
schichte: Europas großes Glück war der
Untergang Roms und die Teilung, die dar-
auf folgte . . . Der römische Traum von
Einheit, Autorität und Ordnung – der Pax
Romana – blieb und hat sich bis heute er-
halten. Schließlich wurde die politische
Zersplitterung meist als großes Unglück
betrachtet – als eine Quelle des Unfrie-
dens ... Und doch . . . , die Zersplitterung
bot den wirksamsten Schutz vor hem-
mungsloser Unterdrückung. Die politi-
sche Rivalität und die Möglichkeit der Ab-
wanderung machten den entscheidenden
Unterschied aus.“

Europa hat in den letzten 25 Jahren
eine Zentralisierungsdynamik erlebt, wie
es sie in Friedenszeiten noch nie gegeben
hat. Dieser spektakuläre Zentralisierungs-
prozess war umso erstaunlicher, als die
militärische Bedrohung aus dem Osten
verschwunden zu sein schien. Europa
stemmt sich gegen seinen Bedeutungsver-
lust in Weltwirtschaft und Weltpolitik.
Aber indem es den politischen Wettbe-
werb im Inneren verdrängt, macht es sei-
ne Lage nur noch schlimmer. Denn die
Zentralisierung stärkt die Regulierungs-
macht der Politiker. Dadurch schwächt
Europa seine Wirtschaft von innen.

Mehr als früher ist Europa im Zeitalter
der Globalisierung dem politischen Wett-
bewerb von außen ausgesetzt. Abwande-
rung und politischer Vergleich vollziehen
sich zunehmend im Weltmaßstab. Aber
die Wanderung zwischen Kontinenten ist
mit höheren Kosten verbunden als die Mo-
bilität zwischen Nachbarstaaten. Deshalb
kann die Globalisierung den Wettbewerb
in Europa nicht ersetzen.

Die ersten dreißig Jahre der europäi-
schen Integration – von den Römischen
Verträgen (1957) bis zur Einheitlichen Eu-
ropäischen Akte (1987) – galten im We-
sentlichen der Marktintegration. Der Ab-
bau der nationalstaatlichen Beschränkun-
gen des Handels und Kapitalverkehrs
stärkte den wirtschaftlichen Wettbewerb
und die Produktivität. Die Integration der
Märkte intensivierte zugleich den Wettbe-
werb zwischen den Politikern der ver-
schiedenen Nationalstaaten. Der Exit-Me-
chanismus, also die Möglichkeit des Aus-
weichens, wurde gestärkt. Durch politi-
sche Integration versuchen diese Politiker
nun, ihre Regulierungsmacht auf der hö-
heren, europäischen Ebene wiederzuge-
winnen und auszubauen.

Politische Integration oder eine „politi-
sche Union“ in Europa sind aber einfach
andere Wörter für politische Zentralisie-
rung. Sie gibt dem Staat mehr Macht über
die Bürger. Sie entzieht der Freiheit ihre
politisch-ökonomische Grundlage. Euro-
pa war in der Vergangenheit so erfolg-
reich, weil es kein Großreich und kein
Einheitsstaat war. Es ist nun aber dabei,
sein historisches Erfolgsrezept zu verges-
sen. Diese lautet: Auf den „universal
state“ folgt der Niedergang.
Roland Vaubel ist Inhaber des Lehrstuhls für Politi-
sche Ökonomie an der Universität Mannheim.

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Freiheit durch Dezentralisierung

Europlatz Frankfurt

Der Wettbewerb der
Staaten war das histori-
sche Erfolgsgeheimnis
Europas. Doch in den
vergangenen 25 Jahren
hat die EU eine unge-
heure Zentralisierungs-
dynamik entfaltet. Zer-
stört Europa die Grund-
lagen seines Erfolgs?

Von Roland Vaubel

Staatenwettbewerb bedeutet
Begrenzung der Macht. Die
Vielfalt der Staaten in Euro-
pa – anders als in Asien –
hat bürgerliche Freiheit und
Eigentumsrechte gestärkt.

„Politische Union“ ist eine
Tarnvokabel für mehr
Zentralisierung in der EU –
und sie bedeutet mehr Macht
für den Staat und weniger
Freiheit für die Bürger.
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jpen. FRANKFURT, 27. Juli. Die Euro-
päische Zentralbank (EZB) ist der Deut-
schen Bundesbank in der Debatte um
mögliche Lohnsteigerungen in Deutsch-
land beigesprungen. In Staaten wie
Deutschland, in denen „die Inflationsrate
niedrig und der Arbeitsmarkt in guter Ver-
fassung ist“, seien höhere Verdienststeige-
rungen angemessen, zitierte das Nach-
richtenmagazin „Spiegel“ den Chefvolks-
wirt der europäischen Notenbank Peter
Praet am Wochenende.

Zuvor hatte die Bundesbank mit ihrer
Ermunterung an die Gewerkschaften,
sich in anstehenden Tarifrunden für kräfti-
ger steigende Löhne einzusetzen, für
Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Treffen
mit Vertretern des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes in Berlin hatte der Chef-
volkswirt der Bundesbank, Jens Ulbrich,
dafür geworben, den volkswirtschaftli-
chen Verteilungsspielraum, also derzeit
rund 3 Prozent, voll auszuschöpfen. Hin-
tergrund ist die im Euroraum insgesamt
und auch in Deutschland hinter dem ange-
strebten Ziel zurückbleibende Inflationsra-
te. Die Bundesbank wollte ihren Vorstoß
im Nachhinein nicht als Forderung verste-
hen, sondern als einen Hinweis darauf,
dass sich Lohnabschlüsse in Zeiten niedri-
ger Inflation nicht an der tatsächlichen,
sondern an der mittelfristig angestrebten
Preissteigerung orientieren sollten.

Diese Aussagen hatten, – wie in dieser
Zeitung am 22. Juli berichtet, – bei Arbeit-
gebern und Volkswirten zu Irritationen
geführt. Als „gefährliche Ratschläge aus

Frankfurt“, bezeichnete der Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall den Vorstoß.
Auch Gewerkschaftsvertreter verwehr-
ten sich gegen eine Einmischung. Die
nächste große Tarifrunde läuft gegen
Ende des Jahres in der Metall- und Elek-
troindustrie.

EZB-Direktoriumsmitglied Praet argu-
mentierte nun damit, dass in den von der
Schuldenkrise besonders betroffenen Eu-
roländern niedrige Lohnabschlüsse erfor-
derlich seien, um dort die „Wettbewerb-
sfähigkeit zurückzugewinnen.“ Höhere
Lohnabschlüsse in Deutschland könnten
im Gegenzug die Handels- und Kapital-
ströme in der Währungsunion ausglei-
chen und „die durchschnittliche Lohnent-
wicklung im Euroraum mit dem Inflati-
onsziel der EZB von annähernd zwei Pro-
zent in Einklang bringen“.

Der Präsident des Münchener Ifo-Insti-
tuts Hans-Werner Sinn ordnete den
Lohn-Vorstoß der Bundesbank als takti-
sches Manöver ein, um die europäische
Notenbank von umfangreichen Anleihe-
käufen („Quantitative Easing“) abzuhal-
ten. „Ich nehme an, die Bundesbank will
Lohnerhöhungen, um eine Deflation in
der Eurozone zu verhindern – was wieder-
um der EZB die Argumente für das Quan-
titative Easing nehmen soll“, sagte Sinn
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Höhere Löhne in Deutschland be-
zeichnete er als durchaus sinnvoll. Sie
müssten aber von Investitionen getrieben
sein, die Arbeitsplätze schafften und so
die Nachfrage nach Arbeit erhöhten.

BERLIN/KARLSRUHE, 27. Juli,
(dpa). Das Bundesverfassungsgericht
muss sich wohl bald mit der Frage be-
schäftigen, ob die Europäische Banken-
union rechtmäßig ist. Die Bankenunion
habe keine Rechtsgrundlage in den euro-
päischen Verträgen und stelle somit ei-
nen Grundrechtsverstoß dar, teilte die
„Europolis-Gruppe“ am Sonntag in Ber-
lin mit. Die Gruppe habe sich daher ent-
schlossen, Verfassungsbeschwerde zu er-
heben. „Europolis“ ist eine Gruppe um
den Berliner Finanzwissenschaftler Mar-
kus Kerber. Ein Sprecher des Bundesver-
fassungsgerichts konnte den Eingang der
Klage zunächst nicht bestätigen. Die ge-
meinsame europäische Bankenaufsicht
unter dem Dach der Europäischen Zen-
tralbank soll im November ihre Arbeit
aufnehmen. Die EZB kontrolliert dabei
die bedeutenden Banken im Euroraum.
Kerber kritisierte laut „Welt am Sonn-
tag“, die Regeln zur Bankenaufsicht ent-
behrten jeglicher Ermächtigungsgrundla-
ge. Sie stellten den ersten Schritt zu einer
bisher nicht dagewesenen Haftung des
deutschen Steuerzahlers für Banken au-
ßerhalb der nationalen Bankenaufsicht
dar. Die gemeinsame Bankenaufsicht sei
der „vorläufige Höhepunkt des Selbster-
mächtigungsregimes in Brüssel“. Eine
Sprecherin des Bundesfinanzministeri-
ums sagte am Sonntag: „Uns liegt keine
Klageschrift vor. Wir können die ange-
kündigte Klage daher nicht kommentie-
ren.“ Das Finanzministerium halte die
Bankenunion und damit die Bankenauf-
sicht für verfassungsgemäß.

hmk. BRÜSSEL, 27. Juli. Das Argument
ist so alt, wie die Debatte über Sinn und
Nutzen der EU: Ohne den gemeinsamen
Binnenmarkt ginge es den Europäern wirt-
schaftlich schlechter. Das ist plausibel.
Schließlich profitieren die Menschen da-
von, dass die Waren wegen des Wegfalls
von Handelshemmnissen und wegen des
grenzüberschreitenden Wettbewerbs billi-
ger werden. Die Unternehmen können für
einen großen Markt produzieren. Zudem
sind sie wegen des intensiveren Wettbe-
werbs gezwungen, neue Ideen zu ent-
wickeln. Der Binnenmarkt wirkt wie eine
Art Fitnessprogramm. Schwieriger ist es,
diesen Vorteil zu beziffern. Eine im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung erstellte Stu-
die versucht, dem nun Abhilfe zu leisten
und den volkswirtschaftlichen Nutzen zu
benennen: Die Gewinner der Integration
lauten Dänemark und Deutschland.

Durch die zunehmende Integration der
EU ist das reale Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in Deutschland nach der von Pro-
gnos erstellten Studie zwischen 1992 und
2012 um durchschnittlich 37 Milliarden
Euro stärker gestiegen als ohne Integra-
tion. Jeder Deutsche hatte damit jährlich
450 Euro zusätzlich zur Verfügung. Einen
größeren Einkommenszuwachs konnten
im Laufe der zwanzig Jahre nur die Dänen
mit jährlich 500 Euro verzeichnen. Die
Österreicher liegen mit 280 Euro mit spür-
barem Abstand auf dem dritten Platz der
14 untersuchten alten EU-Staaten. Hinter
Österreich folgen Finnland (220 Euro) so-
wie Belgien und Schweden (jeweils 180
Euro). Das EU-Gründungsmitglied Frank-
reich hat mit 110 Euro deutlich schwächer
profitiert. Auffällig ist, dass die südeuro-
päischen Staaten, inklusive Italien (80
Euro), im unteren Drittel liegen.

Die Autoren haben die Entwicklung
des BIP je Kopf ins Verhältnis zur wirt-
schaftlichen Integration der EU gesetzt.
Dazu haben sie einen eigenen „Integra-
tionsindex“ entwickelt, der von 1992 bis
2012 in allen Staaten außer Griechenland
stark gewachsen ist, am stärksten aber in
Deutschland und Dänemark. Als Indiz für
die Integration haben sie neben der wirt-
schaftlichen Verflechtung (Handel zwi-
schen den alten EU-Staaten, Direktinvesti-
tionen innerhalb dieser Ländergruppe
und Zuzug von Ausländern aus anderen
EU-Staaten) die Homogenität des Wirt-
schaftsraums und Abweichungen im Kon-

junkturverlauf herangezogen. Die Idee da-
hinter: Eine stärkere Integration der Märk-
te führt zur Angleichung von Zinssätzen,
Arbeitskosten oder Preisen. Auch Wirt-
schaftswachstum, Arbeitslosenquote oder
Inflation entwickeln sich ähnlich. Setzt
man diesen neuen Integrationsindex nun
ins Verhältnis zum BIP je Kopf ergibt sich,
dass ein Anstieg des Indexes um 1 Prozent-
punkt mit einem Anstieg des BIP um 0,08
Prozentpunkten einhergeht.

Daraus wiederum lässt sich quasi im
Umkehrschluss ableiten, um wie viel gerin-
ger das Wachstum ohne stärkere Integra-
tion ausgefallen wäre. Dass das nicht un-
problematisch ist, gestehen die Autoren
zu. Nur weil sowohl die Wirtschaft als
auch die Integration zunehmen, heißt es
schließlich noch nicht zwingend, dass das
eine das andere bedingt. Das gilt nicht zu-
letzt für die Zeit nach dem Wirtschaftsein-
bruch 2009, in der die beiden Krisenlän-
der Portugal und Griechenland wirtschaft-
lich stark schrumpften und eben auch des-
wegen starke Einbußen beim Integrations-
index verzeichnen. Andererseits war zu-
mindest Griechenland seit 1992 immer
das Land, das am geringsten in die euro-
päische Wirtschaft integriert war.

Profitiert haben im Laufe der Jahre al-
lerdings selbst Griechenland und Portu-
gal. So haben die Griechen dadurch ein zu-
sätzliches jährliches Einkommen von 70
Euro und die Portugiesen von 20 Euro. Da-
mit haben sie noch nicht einmal am we-
nigsten von der Integration profitiert. Da-
mit liegen sie noch vor dem Schlusslicht
der Auswertung – den Briten, mit einem
zusätzlichen Einkommen von 10 Euro.
Darin steckt politische Sprengkraft.
Schließlich führen britische Politiker, al-
len voran Premierminister David Came-
ron, den Binnenmarkt stets als wichtiges
Argument ins Feld, wenn es um den Ver-
bleib in der EU geht. Auch das Ergebnis
der Studie zu Großbritannien ist aller-
dings verzerrt, weil es sich zu Beginn der
neunziger Jahre, nach dem Austritt aus
dem Europäischen Währungssystem, in ei-
ner besonderen wirtschaftlichen Lage be-
fand. Als Argument für oder gegen den
Binnenmarkt, für den 1993 als Gründungs-
jahr gilt, eignen sich die Ergebnisse der
Studie unabhängig davon aber ohnehin
nur bedingt. Schließlich ist unmöglich zu
bestimmen, wie stark die wirtschaftliche
Integration auch ohne EU-Binnenmarkt
vorangeschritten wäre.

rike. BERLIN, 27. Juli. Vor einem Jahr ist
es eingeführt worden, nun heizt eine
neue Umfrage die Kritik am Betreuungs-
geld abermals an. Seit 1. August 2013 be-
kommen Eltern, die ihre Kleinkinder
nicht in eine Kindertagesstätte oder zu ei-
ner öffentlich geförderten Tagesmutter
geben, vom 15. Lebensmonat bis zum
dritten Lebensjahr des Kindes 100 Euro
im Monat; am 1. August dieses Jahres
steigt die Förderung auf 150 Euro. Einge-
führt hatte das Betreuungsgeld die vorhe-
rige schwarz-gelbe Bundesregierung auf
Betreiben der CSU. Sowohl aus den ande-
ren Parteien heraus wie auch von Seiten
der Wissenschaft war die Kritik an dieser
„Herdprämie“ getauften Leistung von
Anfang an vehement.

Nun gibt eine aktuelle Studie den Kriti-
kern recht, die stets darauf hingewiesen
haben, das Betreuungsgeld könne gerade
diejenigen Kinder von frühkindlicher Bil-
dung fernhalten, die besonders darauf an-
gewiesen wären. Das Deutsche Jugendin-
stitut hat zusammen mit der Universität
Dortmund 100 000 Eltern zu ihrem Be-
treuungsbedarf befragt. Im Abschlussbe-
richt heißt es, das Betreuungsgeld lasse

sich „als besonderer Anreiz für sozial
eher benachteiligte Familien identifizie-
ren, kein Angebot frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung zu nut-
zen“. Es sei besonders attraktiv für Fami-
lien, die „eine geringe Erwerbsbeteili-
gung aufweisen, durch eine gewisse Bil-
dungsferne gekennzeichnet sind und ei-
nen Migrationshintergrund haben“. Das
Urteil der Forscher ist eindeutig: „Bezo-
gen auf Fragen der Chancengerechtig-
keit kristallisiert sich damit das Betreu-
ungsgeld als kontraindiziert heraus.“
Übersetzt bedeutet diese Feststellung:
Das Betreuungsgeld hält benachteiligte
Kinder von Bildungsangeboten fern und
verringert ihre Chancen auf einen sozia-
len Aufstieg. Wenn die Kinderbetreuung
nicht nur der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie dienen, sondern auch einen
Beitrag zur Chancengerechtigkeit leisten
solle, müsse versucht werden, bislang
nicht erreichte Familien für frühkindli-
che Bildung, Betreuung und Erziehung
zu gewinnen, so die Autoren der Studie.

Eine Sprecherin des Familienministeri-
ums, das die Untersuchung gefördert hat,
sagte am Sonntag, es sei „kein Geheim-

nis“, dass Ministerin Manuela Schwesig
(SPD) dem Betreuungsgeld skeptisch ge-
genüberstehe. „Das Betreuungsgeld ist
eine Erfindung der schwarz-gelben Vor-
gängerregierung.“ Schwesig setze dage-
gen auf „eine moderne Familienpolitik“
und fördere unter anderem mit dem neu-
en Elterngeld Plus mehr Zeit für die Fami-
lie und für den Beruf. „Über die Zukunft
des Betreuungsgeldes entscheidet das
Bundesverfassungsgericht.“

Hamburg klagt vor dem höchsten deut-
schen Gericht gegen das Betreuungsgeld.
Hamburgs Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) sagte angesichts der neuen Unter-
suchung, dass sich gerade bei der Sprach-
förderung zeige, „wie wertvoll die Betreu-
ung und Bildung in einer Kita ist“. Die
Chefin der bayerischen Staatskanzlei,
Christine Haderthauer (CSU), wies die
Kritik dagegen zurück. „Bei Ein- und
Zweijährigen eine Besser-/Schlechter-
Diskussion zwischen Elternzuwendung
und Kita anzuzetteln ist ein ideologi-
scher Tiefschlag sondersgleichen gegen
alle Eltern von Kleinkindern“, sagte die
Politikerin, die immer vehement für das
Betreuungsgeld eingetreten war.

BRÜSSEL, 27. Juli. „Ich diszipliniere
Google!“, hat Joaquín Almunia im Mai
in dieser Zeitung geschrieben. Er wollte
beweisen, dass die vielen Kritiker an sei-
nem Gebaren im Google-Fall unrecht ha-
ben. Damals war der EU-Wettbewerbs-
kommissar noch der festen Überzeu-
gung, dass er im Kartellverfahren gegen
den Suchmaschinenanbieter alles richtig
gemacht hatte – dass es also angemessen
war, gegen einige Google-Zusagen das
Ende des Verfahrens auszurufen.

Als Almunia diese Entscheidung im
Februar traf, vermittelte er den Ein-
druck, dass ihn nichts mehr umstimmen
könne: Googles Zugeständnisse reichten
aus, um den Verdacht eines Missbrauchs
seiner marktbeherrschenden Stellung
aus der Welt zu schaffen, verkündete der
Spanier in Basta-Manier. Die sogenann-
ten Verpflichtungszusagen des Unterneh-
mens sollten – Stand Februar – rechtsver-
bindlich gemacht werden; das Verfahren
wäre damit mit einer Art Vergleich abge-
schlossen worden. Die rechtlich vorge-
schriebenen Informationsschreiben an
die Beschwerdeführer, vor allem Goo-
gle-Wettbewerber, galten im Februar nur
noch als Formsache.

Mittlerweile hat sich das offensichtlich
geändert. Die Anzeichen verdichten sich,
dass Google doch nicht so glimpflich da-
vonkommt. Nach Angaben von Personen,
die mit dem Fall vertraut sind, ist Almu-
nia längst nicht mehr so sicher, dass der
Vergleich auf alle Fälle das Richtige ist.
Vielmehr gilt er nur noch als eine von
drei Optionen. Als wahrscheinlicher gel-
ten zwei andere: Möglicherweise akzep-
tiert der Kommissar die Google-Zusagen
doch nicht als ausreichend und modifi-
ziert seine Februar-Entscheidung. Das
hieße, dass Google neue Vorschläge vorle-
gen müsste. Möglicherweise weitet er die
jetzige Untersuchung auch noch einmal
aus, weil ganz neue Aspekte aufgetaucht
sind. Möglicherweise macht er auch bei-
des. Eine Entscheidung will Almunia im
September treffen. Sollte er das Verfah-
ren dann nicht abschließen, müsste er die

Google-Akte an seinen Nachfolger weiter-
geben – ein Szenario, auf das Google-Kri-
tiker seit längerem hoffen.

Es ist nicht ganz klar, warum der Kom-
missar den Fall wieder ergebnisoffen be-
handelt. Möglich ist dreierlei: Vielleicht
trägt Almunia der Wucht der generellen
Kritik Rechnung, die sich seit Februar an
seiner Entscheidung entzündet hat, zu-
mal die Phalanx der Kritiker nicht nur
aus Google-Konkurrenten besteht, son-
dern von etlichen seiner Kommissarskol-
legen über die Verbraucherschützer bis
zu Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) reicht. Vielleicht hat sich der
Spanier auch von einigen der insgesamt
20 Beschwerdeführer in der Sache beein-
drucken lassen. Ihnen hat die Kommissi-
on seit Ende Mai die Gründe der Febru-
ar-Entscheidung genau erläutert. Die
Antwortbriefe sind teilweise schon in
Brüssel eingetroffen, einige Antworten
stehen noch aus; spätestens müssen sie

in einer Woche vorliegen. Schließlich be-
steht die Möglichkeit, dass Almunia die
weiteren Beschwerden berücksichtigen
(und so das Verfahren ausweiten) will,
die neue Vorwürfe gegen Google enthal-
ten. So oder so: Wer in der Kommission
mit dem Google-Verfahren beschäftigt
ist, muss im traditionellen Urlaubsmonat
August in Brüssel bleiben.

Eingeleitet hatte die Kommission das
Verfahren gegen den Marktbeherrscher
im November 2010 nach Beschwerden
von Konkurrenten. Der gewichtigste Vor-
wurf lautete, Google bevorzuge bei allge-
meinen Suchen eigene spezialisierte
Suchdienste, etwa für Waren, Hotels
oder Restaurants, gegenüber den Angebo-
ten von Wettbewerbern. Hier hat Google
zugesagt, eigene Angebote deutlicher als
solche zu kennzeichnen und zudem
Links zu je drei konkurrierenden Ange-
boten prominent zu plazieren. Diese
Konkurrenzangebote sollen nach einem

objektiven Verfahren ausgewählt wer-
den, und zwar einem Algorithmus bei
kostenlosen Diensten und einer Auktion
bei kostenpflichtigen Suchdiensten. Fer-
ner hat Google zugesichert, dass andere
Anbieter aussteigen können („Opt
Out“), wenn sie verhindern wollen, dass
spezialisierte Google-Suchdienste Inhal-
te von ihnen übernehmen.

Die neuen Kommissionszweifel an
den Google-Angeboten beziehen sich of-
fenbar zum einen auf die Frage, ob die zu-
gesagte verbesserte Sichtbarkeit von Kon-
kurrenzangeboten ausreicht, um den
Missbrauch der marktbeherrschenden
Stellung zu heilen. Zum anderen scheint
die Behörde daran zu zweifeln, ob die an-
gebotene Auktionslösung trägt, nicht zu-
letzt weil Google die Auswahl der Bieter
wohl selbst in der Hand behielte. Was
freilich passiert, wenn die Kommission
die Google-Angebote am Ende tatsäch-
lich noch ablehnt, ist offen. Es wäre ins-
gesamt schon die dritte Ablehnung – so
viele gab es noch nie. Ob es sich Almunia
leisten könnte, noch einmal Nachbesse-
rungen zu fordern, ist zu bezweifeln. Die
Alternative wäre, das Verfahren zu ver-
schärfen, was am Ende doch auf eine Kar-
tellbuße hinausliefe.

Die neuen Bedenken beziehen sich
auf Vorwürfe, die schon bei der Einlei-
tung des Verfahrens in Rede standen.
Weil Almunia seit Februar aber noch
neue Beschwerden erhalten hat, die sich
teilweise auf bisher nicht untersuchte
Google-Angebote beziehen, könnte der
Kommissar das Verfahren zusätzlich
noch ausweiten. Im Zentrum steht offen-
bar der Verdacht, dass Google bei der Vi-
deosuche Angebote seines Videoportals
Youtube gegenüber Konkurrenzangebo-
ten bevorzugt.

Wahrscheinlich ist ferner, dass die
EU-Behörde im Herbst ein weiteres Miss-
brauchsverfahren gegen Google einlei-
tet, das sich auf das Smartphone-Be-
triebssystem Android bezieht. Konkur-
renten haben sich in Brüssel beschwert,
dass Google sie behindere. Der Marktbe-
herrscher – der Anteil von Android be-
trägt über 80 Prozent – baue in das Be-
triebssystem absichtlich Hürden für
Smartphone-Nutzer ein, die Apps ande-
rer Anbieter herunterladen möchten,
heißt es in den Beschwerden. Dass auch
der Android-Fall noch in das laufende
große Verfahren integriert wird, gilt in-
des, anders als im Youtube-Fall, als ausge-
schlossen. Und dass Almunia Google
wirklich noch abschließend „diszipli-
niert“, wird immer unwahrscheinlicher.

Löhne rauf – fordert auch die EZB
Unterstützung für Vorstoß der Bundesbank

Verfassungsbeschwerde
gegen Bankenunion

Deutschland und Dänemark größte
Gewinner des EU-Binnenmarkts
Jedes Jahr 450 Euro zusätzlich für jeden Deutschen

Betreuungsgeld schadet der Chancengleichheit
Bildungsferne Familien entscheiden sich wegen der Förderung gegen die Kita

Google muss in Brüssel wieder zittern

Auf Konfrontationskurs: EU-Kommissar Joaquín Almunia  Foto Reuters

„HÄTTE NICHT GEDACHT, 
DASS DIE ZWEIMAL 
KLASSENBESTER SIND.“

BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.
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#UMPARKENIMKOPF

Gibt es doch noch eine Wen-
de im EU-Kartellverfahren ge-
gen Google? Wahrscheinlich
kommt das Unternehmen
nicht so glimpflich davon wie
zunächst gedacht.

Von Werner Mussler
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rike. BERLIN, 27. Juli. Das Steak auf dem
Teller, das T-Shirt im Schrank, der Strom
für die Energiesparbirne und die Reise in
den Süden: Es gibt kaum etwas, das heut-
zutage nicht auch in der Variante „nach-
haltig“ zu haben wäre. Nachhaltigkeit ist
zu einem Modewort geworden in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. Doch hinter
dem werbewirksamen Label steht ein
ziemlich bedeutungsschweres Prinzip:
nicht mehr zu verbrauchen, als jeweils
nachwachsen, sich regenerieren, künftig
wieder bereitgestellt werden kann.

Bislang konnte im Prinzip jede Regie-
rung der Welt gefahrlos mehr Nachhaltig-
keit fordern – international verbindliche
Ziele, an denen man sie hätte messen
könnte, gibt es nicht. Das soll sich in Zu-
kunft jedoch ändern, und einen ersten
Schritt hin zu mehr Verbindlichkeit hat
am Wochenende eine Arbeitsgruppe der
Vereinten Nationen in New York getan.
Sie einigte sich auf 17 teilweise ziemlich
konkret formulierte Nachhaltigkeitsziele,
die bis 2030 erreicht werden sollen. An
erster Stelle: Die extreme Armut, derzeit
gemessen an der Zahl der Menschen, die
von weniger als 1,25 Dollar am Tag leben
müssen, überall in der Welt beenden.
Nummer zwei: Den Hunger beenden und
eine nachhaltige Landwirtschaft voran-
treiben; bis 2030 soll die Produktivität in

der Landwirtschaft verdoppelt werden,
ebenso das Einkommen kleiner Farmer.

Auch Umweltschutzthemen tauchen in
der Liste auf, etwa der Kampf gegen den
Klimawandel und dessen Folgen, der
Schutz der Meere und ihrer Ressourcen
sowie der Schutz der Wälder und der Bio-
diversität. Hinzu kommen Ziele für eine
bessere Gesundheitsversorgung, wie
etwa eine Verringerung der Müttersterb-
lichkeit auf nur noch 70 Fälle pro 100 000
Geburten, und eine Beendigung der
Aids-, Tuberkulose- und Malaria-Epide-
mien. Auch die Gleichberechtigung von
Frauen und Mädchen und gerechtere Bil-
dungschancen gehören zu den Nachhal-
tigkeitszielen, ebenso der Zugang zu be-
zahlbarer und nachhaltiger Energie, eine
bessere Infrastruktur in den Städten so-
wie nachhaltiges Wachstum, Vollbeschäf-
tigung und Rechtssicherheit.

Diese Ziele, auf die sich die internatio-
nalen Mitglieder der UN-Arbeitsgruppe
nun in New York geeinigt haben, sollen
im September 2015 auf einem Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen endgültig be-
schlossen werden – und den Staaten zei-
gen, wo es langgehen soll in Sachen nach-
haltiger Entwicklung. Dass nicht alle neu-
en Nachhaltigkeitsziele wirklich neu klin-
gen, liegt daran, dass sie Nachfolgeprojek-
te sind. Im Jahr 2000 hatten die Staaten

im südafrikanischen Johannesburg die so-
genannten Millenniumsziele ausgehan-
delt. Die wichtigsten und bekanntesten:
Bis 2015 sollte der Hunger in der Welt hal-
biert werden, die Kindersterblichkeit soll-
te um zwei Drittel und die Müttersterb-
lichkeit um drei Viertel sinken.

Lange wurde gerungen, was nach 2015
passieren soll. Schon 2012 auf der ent-
sprechenden Konferenz in Rio de Janeiro
einigten sich die Staaten darauf, dass es
für die Zeit von 2015 bis 2030 neue globa-
le Nachhaltigkeitsziele geben solle: Die
sogenannten Sustainable Development
Goals, kurz SDGs, sollten die Millenni-
umsziele ersetzen und ein deutlich weite-
res Feld abdecken. Das Interessante dar-
an: Künftig soll es nicht mehr nur um die
Bekämpfung extremer Armut in den Ent-
wicklungsländern gehen, sondern auch
um eine insgesamt schonendere Ressour-
cennutzung. Damit stehen nun auch das
Wirtschaften und der Lebensstil der rei-
chen Industrieländer im Zentrum der po-
litischen Debatte – etwa durch das nun in
den Katalog aufgenommene Ziel eines
nachhaltigeren Konsums (Halbierung der
Lebensmittelverschwendung) und einer
ressourcenschonenderen Produktion.
Grundsätzlich soll das Wirtschaftswachs-
tum entkoppelt werden von einer Schädi-
gung der Umwelt.

Die deutsche Umweltministerin, die zu-
sammen mit dem Entwicklungsressort zu-
ständig ist für die Post-2015-Agenda, zeig-
te sich vorerst zufrieden mit dem ersten
Schritt hin zu mehr Verbindlichkeit. Die
Einigung in der Arbeitsgruppe sei ein star-
kes Signal für ein besseres, umweltver-
träglicheres Wirtschaften, sagte Barbara
Hendricks (SPD) diese Woche in Berlin.
„Künftige Generationen werden nur
dann eine wirkliche Chance auf ein men-
schenwürdiges Leben haben, wenn wir in
den kommenden Jahren weltweit Nach-
haltigkeit ernst nehmen und die Grundla-
gen für Leben auf unserem Planeten we-
sentlich besser schützen als bisher.“

Die Chancen seien nun deutlich gestie-
gen, dass im September nächsten Jahres
wirklich „eine anspruchsvolle Agenda“
verabschiedet werde, sagte Hendricks.
Das wäre sicherlich auch im Sinne der
Kanzlerin, denn 2015 übernimmt
Deutschland die Präsidentschaft in der
Gruppe der G 8, der führenden Industrie-
staaten. Da würde sich ein internationa-
ler Verhandlungserfolg für die Zeit nach
dem Auslaufen der Millenniumsziele si-
cher gut machen. Noch steht in dem UN-
Entwurf an einigen Stellen ein „X“ statt ei-
ner konkreten Prozentzahl – von der Wie-
deraufforstung bis zur Verringerung des
Anteils der Analphabeten. Spielraum fürs
Verhandeln gibt es also noch reichlich.

mas. BERLIN, 27. Juli. Im Konflikt um
den Länderfinanzausgleich vor dem Bun-
desverfassungsgericht hat sich die Bun-
desregierung auf die Seite der Nehmerlän-
der geschlagen. Die Klage der Zahlerlän-
der Bayern und Hessen ist aus ihrer Sicht
unbegründet. „Das Maßstäbegesetz sowie
das Finanzausgleichsgesetz sind in vol-
lem Umfang mit dem Grundgesetz verein-
bar“, heißt es in der Stellungnahme ihres
Prozessbevollmächtigten Ulrich Häde,
das dieser Zeitung vorliegt. Häde lehrt Öf-
fentliches Recht an der Europa-Universi-
tät Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Im März vergangenen Jahres haben die
Regierungen aus München und Wiesba-
den ihre Klage eingereicht, obwohl der
geltende Länderfinanzausgleich ohnehin
Ende des Jahrzehnts ausläuft. Sie begrün-
deten dies als „Akt der Notwehr“. Über
den Länderfinanzausgleich wurden zu-
letzt knapp 8,5 Milliarden Euro umver-
teilt. Bayern trägt allein mehr als die Hälf-
te, Hessen steuert 1,7 Milliarden Euro
bei. Der Rest der an die ärmeren Länder
fließenden Mittel stammt aus Baden-
Württemberg. Nach dem Regierungs-
wechsel in Stuttgart hat das dritte Geber-
land darauf verzichtet, mit den anderen
vor das Verfassungsgericht zu ziehen.

Mit der Klage versuchen Bayern und
Hessen Druck auf die laufenden Verhand-
lungen über die Neuordnung der Finanz-
beziehungen aufzubauen. Die Minister-
präsidenten der Länder und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) einigten sich
Mitte Juni auf einen Themenkatalog, den
man bis zum Dezember abarbeiten will.
Bis Mitte Oktober stehen die Verpflich-
tungen von Bund und Ländern aus dem
europäischen Fiskalpakt, die Altschulden
der Länder und die Zukunft des Solidari-
tätszuschlags auf der Tagesordnung. Die
Finanzminister prüfen, ob der „Soli“ zur
Finanzierung eines Altlastentilgungs-
fonds genutzt oder besser in der Einkom-
mensteuer aufgehen sollte. Bisher profi-
tiert allein der Bund vom Steuerzuschlag.

Wie Niedersachsens Finanzminister Pe-
ter-Jürgen Schneider (SPD) unlängst im
Gespräch mit der F.A.Z. berichtete, sind
sich die von SPD und Grünen regierten
Länder einig, dass der Soli nicht einfach
fortgeführt werden kann. Sein Aufgehen
in der Einkommensteuer würde dazu füh-
ren, dass die Einnahmen der Länder und
Gemeinden stiegen. Bayerns Finanzmi-
nisters Markus Söder (CSU) wirbt dafür,
den Solidaritätszuschlag zu halbieren
und den Länderfinanzausgleich massiv

zu kürzen. Am 23. Oktober wollen die Fi-
nanzminister von Bund und Ländern sich
mit den Geldströmen zwischen den Bun-
desländern beschäftigen.

Eine grundlegende Neuordnung des
horizontalen Finanzausgleichs gilt als un-
wahrscheinlich, nachdem schon ehrgeizi-
ge Reformbemühungen weitgehend im
Sande verlaufen waren. Nach Ansicht der
Regierung ist dies auch nicht zwingend ge-
boten. „Der Bundesgesetzgeber bewegt
sich in dem Rahmen, den die Finanzver-
fassung des Grundgesetzes vorgibt“,
heißt es in Hädes Schreiben an das Bun-
desverfassungsgericht. „Die Art und Wei-
se der Ausgestaltung des Finanzaus-
gleichs innerhalb dieser verfassungsrecht-
lichen Grenzen ist Aufgabe des Bundesge-
setzgebers und damit politisch zu ent-
scheiden.“

Nach Ansicht der Bundesregierung
wahren die geltenden Regelungen die Ba-
lance zwischen Eigenständigkeit der Län-
der und bundesstaatlicher Solidargemein-
schaft, die das Bundesverfassungsgericht
in früheren Entscheidungen angemahnt
habe. Da der Bund relativ viele Bereiche
gesetzlich regele, sei von grundsätzlich
ähnlichen Ausgaben der Bundesländer
pro Kopf der Bevölkerung auszugehen.

Zwar hätten diese bei Bildung, Kultur, öf-
fentlicher Sicherheit und der Beamtenbe-
soldung einen größeren Gestaltungsspiel-
raum, aber prinzipiell stünden sie vor ver-
gleichbaren Aufgaben, um die Bevölke-
rung mit den erforderlichen öffentlichen
Gütern zu versorgen. „Die Bereitschaft,
Unterschiede zu akzeptieren, scheint bis-
lang relativ gering zu sein. Selbst unter-
schiedliche Ansätze der Länder zum Bei-
spiel beim Nichtraucherschutz werden als
Ausdruck von Kleinstaaterei kritisiert“,
heißt es in dem Gutachten.

Die Bedeutung einer eher auf Einheit-
lichkeit zielenden Grundstimmung ist
nach der Stellungnahme im Auftrag der
Bundesregierung politisch nicht zu unter-
schätzen. Die Herstellung und Wahrung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im ge-
samten Bundesgebiet sei aus verfassungs-
rechtlicher Sicht zumindest ein legitimes
Ziel, „das der Bund anstreben darf oder
sogar soll“. Dieses Ziel stehe in einem
Spannungsverhältnis zur föderalen Viel-
falt und Eigenständigkeit. Wie der Bund
diese beiden Ziele austariere, gebe das
Grundgesetz nicht vor. „Es lässt dem
Bund hinsichtlich des Einwirkens auf die
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ei-
nen weiten Gestaltungsspielraum.“

rike. BERLIN, 27. Juli. Für Neubauten
könnten künftig Ausnahmen von der ge-
planten Mietpreisbremse gelten. Bundes-
justizminister Heiko Maas (SPD) sagte am
Wochenende: „Wir können darüber disku-
tieren, Neubauten von der Mietpreisbrem-
se auszunehmen.“ In seinem bisherigen
Gesetzentwurf ist das nur für die erstmali-
ge Vermietung einer Neubauwohnung ge-
plant. Nun bewegt sich Maas offenbar auf
die Kritiker des Projekts Mietpreisbremse
zu, die stets gewarnt haben, das Vorhaben
werde den in den Ballungsgebieten drin-
gend notwendigen Bau neuer Wohnungen
bremsen. „Wir wissen, dass zurzeit viel in
den Wohnungsbau investiert wird“, sagte
Maas. „Diese Investitionsbereitschaft wol-
len wir erhalten.“ Die Idee hinter der Miet-
preisbremse ist, den teilweise rasanten An-
stieg der Mieten in den Groß- und Univer-
sitätsstädten zu bremsen. Vorgesehen ist,
dass Vermieter bei einer Wiedervermie-
tung nur noch höchstens 10 Prozent mehr
als die ortsübliche Miete verlangen dür-
fen. Die Länder sollen für jeweils fünf Jah-
re „Gebiete mit angespannten Wohnungs-
märkten“ ausweisen, in denen die Preis-
bremse gilt. In Kraft treten soll sie 2015.

Die Bau- und Immobilienbranche wehrt
sich gegen das Vorhaben aus dem Koaliti-
onsvertrag von Union und SPD. Auch aus
der Union kamen kritische Stimmen. Nun
zeigt sich der CDU-Mietrechtsexperte Jan-
Marco Luczak allerdings etwas besänftigt:
„Es ist gut, dass Maas sich jetzt endlich be-
wegt und auf die Kritik der Union ein-
geht“, sagte er. Ihnen sei es wichtig, die Ur-
sachen und nicht nur die Symptome stei-
gender Mieten zu bekämpfen. „Um Mie-
tern nachhaltig zu helfen, brauchen wir
mehr Wohnungsneubau. Die Mietpreis-
bremse darf deswegen keine Investitions-
bremse sein. Neu gebaute Wohnungen von
der Regelung auszunehmen, ist daher ein
richtiges Signal.“ Die Grünen werfen
Maas dagegen Wählertäuschung vor. „Mit
dieser Ankündigung beerdigt Minister
Maas faktisch die Mietpreisbremse“, sagte
der wohnungspolitische Sprecher der Grü-
nen-Fraktion, Christian Kühn.

Zu Maas’ Gesetzespaket gehört auch
das Bestellerprinzip bei Maklern: Die Pro-
vision für Mietwohnungen soll künftig der-
jenige zahlen, der den Makler beauftragt
hat. Berlins Justizsenator Thomas Heil-
mann (CDU) fordert, dieses Prinzip auch
auf Hauskäufe auszudehnen. Maas sagte,
auch darüber könne man reden.

ANDORRA LA VELLA, 27. Juli. Nicolas
Sarkozy ist in Andorra in höchst unguter
Erinnerung. Lange bevor der ehemalige
französische Staatspräsident mit seinem
eigenen politischen Geschäftsmodell zum
Gegenstand von Ermittlungen der Justiz
wurde, gelang es ihm, dem wirtschaftli-
chen Geschäftsmodell jenes Pyrenäen-
Zwergstaates, in dem er Kofürst war, fast
den Garaus zu machen. Seit seinem Be-
such mit der großen Keule im Jahr 2010 ist
hier nichts mehr, wie es einmal war: Das
Ende des Steuerparadieses Andorra hat
den größten der sechs europäischen Klein-
staaten in eine Art krisenanfällige Duty-
free-Oase verwandelt. Statt diskreter Ban-
ken lockt nun nur noch die niedrige Mehr-
wertsteuer von 4 Prozent den Schnäpp-
chen-Tourismus für Alkohol, Zigaretten,
Parfüm und – mit Vorsicht zu vergleichen
– Elektrogeräten.

Schon Sarkozys nicht einmal vier Stun-
den dauernder Besuch – de Gaulle, Gis-
card, Mitterrand und Chirac hatten sich er-
heblich mehr Zeit genommen – wurde als
Affront empfunden. Dass er die kurze
Zeit vor allem nutzte, um mit der Niederle-
gung seines Amtes als „Copríncep“ – der
andere ist der spanische Bischof von Ur-
gell – zu drohen, falls in den Bergen nicht
endlich das Bankgeheimnis preisgegeben
würde, war keine leere Geste. Eine andor-
ranische Regierung um die andere beugte
sich seitdem Schritt für Schritt dem Druck
und passte ihre Regeln den Standards der
EU und der OECD an.

Große Kunden und Investoren zogen
derweil ihr Geld aus Andorra ab. Die Zei-
ten, als angeblich jeder Kicker des FC Bar-
celona, der etwas auf sich hielt, dort ein
Konto hatte, wichen plötzlich der Kapital-
flucht in andere „Oasen“. Künstler, Sport-
ler und Politiker insbesondere aus der rei-
chen spanischen Nachbarschaft Katalo-
nien – die Franzosen auf der anderen Sei-

te gelten in Andorra eher als arme Schlu-
cker – suchten zunehmend mühsam nach
Alternativen.

Erst vor wenigen Wochen erklärte sich
die Opernsängerin Montserrat Caballé be-
reit, dem spanischen Fiskus mehr als eine
halbe Million Euro Steuern nachzuzahlen,
die sie zuvor mit einem offenkundig fin-
gierten Wohnsitz in Andorra eingespart
hatte. Und auch prominente Politiker blei-
ben nicht ungeschoren. Spanische Ermitt-
ler prüfen nach Insider-Tipps schon seit ei-
niger Zeit Berichte, wonach Familienange-
hörige des früheren katalanischen Minis-
terpräsidenten Jordi Pujol noch im Sarko-
zy-Schicksalsjahr 2010 mehrere Millionen
Euro auf einer andorranischen Bank ein-
gezahlt hätten. Pujol selbst gab am Wo-
chenende nun zu, eine Millionenerbschaft
seines Vaters dort 34 Jahre lang vor den
spanischen Steuerbehörden versteckt zu
haben.

Andorra war nicht nur ein „Steuerpara-
dies“ für Ausländer, sondern lange auch
für die Inländer, weil der Staat von seinen
Bürgern keine Einkommensteuer verlang-
te. Auch diese Privilegien fallen nun (un-
ter beständigem Druck aus der EU). Noch
sind die geplanten neuen Einkommen-

und Umsatzsteuern bescheiden. Aber der
Staat hat Schulden (noch unter 50 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts) und ein Haus-
haltsdefizit (auch noch unter der „Maas-
tricht“-Grenze von 3 Prozent des BIP) und
blickt begehrlicher auf die Geldbeutel der
eigenen Bevölkerung.

Die 76 000 Andorraner – nur ein gutes
Drittel sind Einheimische mit Staatsbür-
gerrechten, die Mehrheit Einwanderer aus
Spanien, Portugal, Frankreich, dem
Maghreb und den Philippinen – haben
noch immer einen beneidenswert hohen
Lebensstandard mit einem Pro-Kopf-Ein-
kommen von rund 38 000 Euro im Jahr.
Damit liegen sie in Europa an siebter Stel-
le hinter Luxemburg, Norwegen, der
Schweiz, Dänemark, Schweden und Öster-
reich. Auch wurde inzwischen ein Mindest-
lohn eingeführt, der sich mit gegenwärtig
962 Euro im Monat zwischen den 753
Euro in Spanien und den 1430 Euro in
Frankreich bewegt.

Aber die Wirtschaftskrise in diesen bei-
den Nachbarländern, vor allem Spanien
ist Andorras wichtigster Markt, hat das
kleine Land schwer in Mitleidenschaft ge-
zogen. Das BIP schrumpfte 2011, im ers-
ten Jahr „nach Sarkozy“, um 4,3 Prozent
und im Jahr darauf noch einmal um 1,6

Prozent. Im Zuge der leichten Erholung in
Spanien verspricht sich Andorra in die-
sem Jahr jetzt auch wieder Impulse und
ein positives Wachstum, blickt jedoch sor-
genvoll auf die erheblich weniger günstig
anmutende Entwicklung in Frankreich.

Geschrumpft ist in Andorra in den letz-
ten Jahren insbesondere die eingewander-
te Bevölkerung, weil es zum ersten Mal
auch am Arbeitsmarkt kriselte. Die Ab-
wanderung hat auch damit zu tun, dass
ein andorranischer Pass mit regulären
Staatsbürgerrechten nur sehr schwer zu be-
kommen ist und im Durchschnitt eine War-
tezeit von 20 Jahren erfordert.

Der Tourismus, vor allem in den Winter-
sportmonaten, die Dienstleistungen, trotz
allem noch des Finanzsektors, sowie Bau
und Landwirtschaft (Tabakanbau), bilden
die wirtschaftlichen Säulen Andorras. Re-
gierungschef Toni Martí, ein pragmati-
scher ehemaliger Architekt und Gemein-
debürgermeister, hält seit seinem Wahl-
sieg vor drei Jahren einen liberalen Kurs
und umwirbt vor allem die europäischen
Partner. Den Euro hat Andorra, seit es ihn
gibt, weil er die beiden damals verschwin-
denden Kowährungen, den französischen
Franc und die spanische Peseta, ersetzen
musste. In diesem Jahr hat das Land nun

aber auch erstmals das Recht, eigene Euro-
münzen prägen zu lassen – ein nicht zu
verachtendes Statussymbol und freudiges
Ereignis für erwartungsvolle Sammler.

Auf die EU, die Andorra einen Teil sei-
ner angestammten Sonderrechte und Steu-
ergewohnheiten nahm, richtet sich nun
auch der nicht minder erwartungsvolle
Blick von Regierungschef Martí. Im Juni
kam gerade wieder einmal ein französi-
scher Kofürst mit milder Rede und guten
Manieren. Staatspräsident François Hol-
lande wurde daher geradezu als eine Art
Erlöser begrüßt, als er versicherte, er kom-
me „als Freund und nicht als Protektor“ in
das einzige Land der Welt, das aus histori-
schen Gründen zwei Ausländer (mit an-
dorranischem Pass) als Staatsoberhäupter
hat. „Hollande, Chapeau“ titelte die Tages-
zeitung „El Periòdic“, und das Konkur-
renzblatt „Diari d’Andorra“ äußerte die
Hoffnung, dass der Franzose „die Türen
zur EU öffnen“ werde.

Hollande versprach nicht weniger, als
dies aktiv zu versuchen, und gab den An-
dorranern den Rat: „Assoziieren Sie sich
mit der EU.“ Doch noch ist keineswegs
klar, ob und wann es dazu kommen mag
und ob darauf sogar eines Tages eine volle
Mitgliedschaft in der Union folgen könn-
te.

Einstweilen muss Andorra mit Bordmit-
teln versuchen, seine Wirtschaft zu stabili-
sieren und insbesondere seine Finanz-
dienstleistungen – hier schielen die Ban-
ken auf ein Ausgreifen auf den spanischen
Markt – attraktiver zu machen. Von den
wohlhabenden Ausländern, darunter
Deutsche, Briten und Niederländer, ist ein
Teil nach den neuen Transparenzgesetzen
abgewandert. Auch zahlreiche „Gastarbei-
ter“, für die es weniger lukrative Jobs und
mehr Lasten und Auflagen gab, kehrten in
ihre Heimatländer zurück. Noch zählt An-
dorra jährlich rund zwölf Millionen Touris-
ten. Aber viele Hotels stehen halb leer,
weil vor allem die Nachbarn nur auf einen
Sprung zum Einkaufen kommen, weniger
als früher ausgeben und nicht einmal zu
Abend essen oder übernachten.

Was blüht, ist indes der Verkauf von
Schmuck und Luxusuhren. Gar mancher,
der nicht mehr weiß, wohin er mit seinem
Geld soll, hebt es ab und gönnt sich we-
nigstens eine relativ unauffällig transpor-
table Preziose. Noch scheinen zumindest
die spanischen Zöllner im Kofferraum
mehr nach Whisky und Zigaretten als
nach Zeitmeistern und Karaten Ausschau
zu halten.

BONN/BERLIN, 27. Juli (dpa). Das Bun-
deskartellamt will offenbar Bußgelder ge-
gen Matratzenhersteller erlassen. Die seit
drei Jahren laufenden Ermittlungen hät-
ten ergeben, dass die Produzenten verbo-
tenerweise Preise abgesprochen hätten,
berichtete die „Bild am Sonntag“. Ein
Sprecher der Behörde in Bonn wollte sich
dazu nicht äußern, weil es um ein noch
laufendes Verfahren gehe. Laut „des Be-
richts sollen die Bußgeldbescheide noch
im August erlassen werden. Welche Fir-
men es trifft, bleibt offen. Anfang August
2011 hatte das Kartellamt neun Standor-
te in vier Bundesländern durchsuchen las-
sen. Anlass war der Verdacht der Preisab-
sprache. Es bestand zudem laut damali-
ger Mitteilung des Kartellamts der Ver-
dacht, dass die Hersteller Händlern Nach-
teile angedroht oder zugefügt hätten oder
Vorteile versprochen oder gewährt hät-
ten, um sie zur Einhaltung bestimmter
Mindestpreise beim Weiterverkauf von
Matratzen anzuhalten.

Erst Mitte des Monats war bekanntge-
worden, dass die Deutschen vermutlich
jahrzehntelang zu viel Geld für Schinken
und Wurst gezahlt haben. Nach Darstel-
lung des Bundeskartellamtes sprach ein
Kreis von Führungskräften von mehr als
20 Wurstherstellern Preise ab und einigte
sich auf Ober- und Untergrenzen.

Fernbusse wohl bald teurer
Die Fernbus-Branche hat die Kunden auf
Preiserhöhungen in den kommenden Jah-
ren vorbereitet. Derzeit versuchten die
neuen Anbieter, mit Dumping-Angebo-
ten Marktanteile zu gewinnen, sagte der
Präsident des Branchen-Verbandes BDO,
Wolfgang Steinbrück, der „Berliner Zei-
tung“. Preise von weniger als 10 Euro für
Strecken wie Berlin–Hamburg seien aber
nicht auf Dauer durchzuhalten. „Wenn
der Bus zur Hälfte besetzt ist, ist auf einer
Strecke von rund 300 Kilometern ein
Fahrpreis von 25 bis 30 Euro realistisch.“
Zur genauen Ertragslage der Anbieter lä-
gen dem Verband keine Zahlen vor. Es
gebe aber erste Ankündigungen von den
großen Unternehmen, in diesem Jahr
schwarze Zahlen schreiben zu wollen.
Zur Frage einer möglichen Marktbereini-
gung sagte Steinbrück, dies könne er
nicht vorhersagen. Der Fernbus-Markt
wächst seit der Liberalisierung zum Jah-
resbeginn 2013 schnell. Busunternehmer
haben früheren Angaben zufolge mehr
als 200 neue Linien angeboten.  dpa-AFX

Portugals Bonität heraufgestuft
Die amerikanische Ratingagentur Moo-
dy’s hat die Bonitätsnote Portugals mit
„stabilem Ausblick“ auf Ba1 heraufge-
stuft. Mit einer weiteren Verbesserung
würde das Land die Ramschzone verlas-

sen. Moody’s äußerte die Ansicht, dass
Portugal trotz verschiedener Urteile des
Verfassungsgerichts gegen einzelne Spar-
maßnahmen im Staatshaushalt und der
andauernden Turbulenzen um die Grup-
pe Espírito Santo (GES) und den Banco
Espírito Santo (BES) seinen finanziellen
Konsolidierungskurs halte. Es könne sich
wieder am internationalen Markt finan-
zieren und verfüge über erhebliche Cash-
Reserven. Gegen Zahlung einer Kaution
von drei Millionen Euro ist derweil der
portugiesische Bankier Ricardo Espírito
Santo Salgado nach einer achtstündigen
Vernehmung durch den Ermittlungsrich-
ter wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Der ehemalige BES-Präsident war am vo-
rigen Donnerstag im Zusammenhang mit
einer Geldwäsche-Affäre vorübergehend
festgenommen worden.  wie.

DIHK rät zum Handy-Verzicht
Auszubildende sollten nach Ansicht des
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages beim Start ins Berufsleben ihr
Handy erst mal beiseitelegen. „Besonders
am ersten Tag gilt: weg mit dem Smart-
phone“, sagte DIHK-Ausbildungsexper-
tin Esther Hartwich am Wochenende in
einem Interview. Ausbildungszeit sei
schließlich Arbeitszeit, „und darauf soll-
ten sich die Jugendlichen konzentrieren“.
In manchen Betrieben seien Handys und
Smartphones ganz verboten.  AFP

UN will extreme Armut bis 2030 abschaffen
Neue Nachhaltigkeitsziele sollen Gleichberechtigung stärken und Raubbau an der Umwelt verhindern

ANZEIGEBöses Erwachen für
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Bundesregierung hält die Klage gegen den Länderfinanzausgleich für unbegründet
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In der F.A.Z. vom 7. Juli weist Reinhard
Müller zutreffend darauf hin, dass man (in
einem deutschen Text) das Heimatland
der Eltern des Ministerpräsidenten Nieder-
sachsens nicht Polen, sondern Oberschle-
sien nennen sollte. Im gleichen Zusam-
menhang ist in derselben Ausgabe zu be-
mängeln, dass im Feuilleton die nordmäh-
rische Geburtsstadt von Alfred Biolek
(Freistatt) als „heute Karviná“ bezeichnet
wird. Das ist genauso missverständlich,
als wenn man – was üblich ist – von „frü-
her Freistatt“ sprechen würde. Es entsteht
nämlich der Eindruck, dass der deutsche

Name durch den tschechischen abgelöst
wurde. Das stimmt aber nicht. Die tsche-
chische Bezeichnung der Stadt lautete
schon immer Karviná und wird das auch
bleiben, ebenso wie daneben der deutsche
Name. Dass von dort, wie überall in Tsche-
chien, die deutsche Bevölkerung 1945/46
vertrieben wurde, darf uns nicht veranlas-
sen, die deutschen Ortsbezeichnungen (ab-
sichtlich?) zu vergessen. Wir vergessen ja
auch nicht, dass zum Beispiel Milano auch
Mailand heißt oder Bolzano Bozen und
eben auch Karlovy Vary Karlsbad.
DR. FRITZ CZERMAK, MÜNCHEN

Zu dem Artikel „Kirchenaustritte um 50
Prozent gestiegen“ (F.A.Z. vom 19. Juli)
möchte ich hinzufügen, was Kurt Tuchol-
sky zum Thema Religion gesagt hat: „Der
Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeu-
gungen: Eine, wenn’s ihm gut geht, und
eine, wenn’s ihm schlecht geht. Die letzte-
re heißt Religion.“ Wie recht Tucholsky da-
mit hatte, erlebte ich als Achtjähriger im
Februar 1945 auf einem Bauernhof in der
Oberpfalz, nicht weit weg von der Eisen-
bahnstrecke München–Hof. Wir saßen
beim Mittagessen in der Küche: meine El-
tern, meine Geschwister und unsere Arbei-
ter, unter anderen auch Robert, ein franzö-
sischer Kriegsgefangener. Wir beteten im-
mer vor dem Essen und nach dem Essen
ein kurzes Tischgebet. Und Robert, oft ge-
fragt, warum er nicht mitbetete, antworte-
te stets: „Ich Kommunist, ich nix beten.“

Plötzlich brach an jenem Tag die Hölle
los. Zwei amerikanische Jagdflugzeuge

griffen nicht weit weg von unserem Hof ei-
nen Eisenbahnzug an. Die schweren Ma-
schinengewehre, die Bordkanonen und
die Flugzeugmotoren machten einen oh-
renbetäubenden Lärm. Aber der Angriff
galt nicht uns, sondern dem Zug. Deswe-
gen liefen die Erwachsenen zum Fenster,
um das Geschehen zu beobachten.

Auf einmal erhob sich ein lautes La-
chen in unserer Stube. Robert war unter
den Tisch gekrochen, schlug ein Kreuzzei-
chen und betete laut: „Jesus, Marie et Jo-
sef!“. „Robert, du bist doch Kommunist,
warum betest du?“, wurde er gefragt. Und
Robert antwortete: „Ich nix wollen ster-
ben in Deutschland.“ Robert war nicht der
Einzige, der damals „zu Kreuze kroch“.
Viele lernten in jenen schrecklichen Ta-
gen wieder das Beten, so wie sie es heute,
wo es ihnen gutgeht, wieder vergessen.
FRANZ MISSLBECK, LAPPERSDORF

Zum Leitartikel „Stunde der Wahrheit“
(F.A.Z. vom 22. Juli): Mit Bedauern stelle
ich fest, dass nun auch in der F.A.Z. der
Pfad objektiver Berichterstattung und se-
riöser Kommentierung verlassen wird
und eine einseitige, Russland für alle Un-
bill in der Region haftbar machende Stim-
mungsmache eingesetzt hat, oft verbun-
den mit einer Dämonisierung des russi-
schen Staatspräsidenten Wladimir Putin.

Zunächst sollte doch einmal festgehal-
ten werden, dass das Passagierflugzeug
über ukrainischem Territorium abge-
schossen wurde, und zwar in einer Regi-
on, wo die ukrainische Regierung Militär-
flugzeuge zur Bekämpfung der Aufständi-
schen einsetzt, von denen zu erwarten
war, dass sie sich mit allen verfügbaren
Mitteln zur Wehr setzen werden. Da wür-
de es doch naheliegen, diese Region für
den zivilen Luftverkehr zu sperren. Das
ist nicht geschehen. Im Gegenteil, die
ukrainische Regierung stellte die Bedro-
hung aus der Luft nicht einmal während
der Bergungsarbeiten ein. Wo bleibt in
der Berichterstattung und in den Kom-
mentaren denn eigentlich die Verantwor-
tung der ukrainischen Regierung? Man er-
kennt hieran doch schon ganz klar, dass
über das Geschehen von der westlichen
Presse nur noch einseitig, tendenziös be-
richtet wird

Klaus-Dieter Frankenberger schreibt,
dass es für Außenstehende noch keinen
unumstößlichen Beweis gebe, wer den Be-
fehl zum Abschuss der Passagiermaschine
gab und wer die Hintermänner sind. Ob-
gleich man wahrscheinlich richtig vermu-
tet, dass einer der Aufständischen aus ei-
ner Fehleinschätzung den Befehl zum Ab-
schuss gab, weiß Frankenberger schon
ganz genau, wer die Hintermänner des Ge-
schehens waren: Wladimir Putin, „derjeni-

ge, der einen großrussischen Traum
träumt, einen Traum kruder Machtpolitik
und zerstörerischer Aggressivität“, einer,
„der über Landraub, Destabilisierung und
eine antiwestliche Propaganda den Weg
zu einer neuen Größe sucht“. Nein, möch-
te man dem Autor antworten. Der Kon-
flikt in der Ukraine war zuallererst ein in-
nerukrainischer Konflikt. Er ist ausgewei-
tet worden, nachdem der Westen einseitig
Partei ergriffen und eine Chance entdeckt
hatte, seine politische und wirtschaftliche
Hegemonie auf die Ukraine auszudehnen
und mit der Nato ihre militärische Präsenz
bis direkt an die Grenze Russlands vorzu-
schieben. Russlands Rolle in dem Konflikt
war von Anfang an und ist auch noch heu-
te eine rein defensive.

Die angekündigten verschärften Sank-
tionen, denen Frankenberger das Wort re-
det, werden den Konflikt leider nicht been-
den, sondern verschärfen. Wladimir Putin
wird sich nicht behandeln lassen wie ein
Schuljunge, der für Fehlverhalten bestraft
wird und durch Sanktionen zu „gutem“
Verhalten gebracht werden kann. Der Ge-
sprächskontakt wird abreißen, und Wladi-
mir Putin, der in Russland auf mehr als 80
Prozent Zustimmung für seine Politik zäh-
len kann, wird angemessen und die Ehre
Russlands verteidigend reagieren. Dass
den Interessen Deutschlands durch die an-
gedrohten Sanktionen gedient ist, darf be-
zweifelt werden. In Anbetracht der guten
wirtschaftlichen und kulturellen Bezie-
hungen mit Russland ist die einseitige Par-
teinahme in diesem Konflikt zuungunsten
Russlands wie ein Schuss ins eigene Knie.
Es wird seitens der Vereinigten Staaten
und der EU in ihrem Gefolge eine hegemo-
niale Politik betrieben, bei der Deutsch-
land nichts zu gewinnen hat, aber die Ze-
che bezahlen darf.
REINHARD SCHWABE, BERLIN

Zu „Auf und Ab eines Lyrikers“ (F.A.Z.
vom 14. Juli): Zum „Auf und Ab“ des Lyri-
kers Rainer Kirsch, der am 15. Juli seinen
80. Geburtstag feierte, gehört auch seine
Rolle als Hauptbelastungszeuge im Pro-
zess gegen seinen Freund Günter Zehm
vor dem Bezirksgericht Gera im Herbst
1957. Günter Zehm, Schüler Ernst Blochs
in Leipzig, war nach einem glänzenden
Examen Assistent an der Universität Jena
geworden und wurde am 5. Juni 1957 ver-
haftet, weil er die „Entstalinisierung“, die
keine war, ernst nahm. Er bekam Veröf-
fentlichungsverbot und wurde dann der
Universität verwiesen. Seine mit „summa
cum laude“ bewertete Diplomarbeit ist bis

heute nicht auffindbar. Rainer Kirsch, der
Sohn des Hallenser Germanistikprofes-
sors Edgar Kirsch, sagte vor Gericht aus,
was er von den „konterrevolutionären Ak-
tivitäten“ Günter Zehms wusste, für die
dieser mit vier Jahren Zuchthaus bestraft
wurde. Im Herbst 1960 entlassen, floh er
im Januar 1961 nach West-Berlin.

Rainer Kirsch, späterer Ehemann der
Lyrikerin Sarah Kirsch (1935–2013), wur-
de nicht zu einer Zuchthausstrafe verur-
teilt, sondern „zur Bewährung in die Pro-
duktion“ geschickt, er musste zwei Jahre
in der LPG Schafstädt arbeiten. 1965 er-
hielt er die Erich-Weinert-Medaille.
DR. JÖRG BERNHARD BILKE, COBURG

Tucholskys zwei Beine
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Bitte schreiben Sie in der F.A.Z. nicht
mehr von prorussischen Separatisten oder
Aufständischen, die gab und gibt es nicht!
Es sind schlicht Terroristen, die versu-
chen, unter Mithilfe der russischen Regie-
rung einen „freien“ europäischen Staat zu
zerstören. Es wäre auch von Ihnen seriö-
ser und ehrlicher, auf die verquasten Be-
griffe (aus Moskau) zu verzichten.
DIETMAR G. BUSCHE, DIEKHOLZEN

Zum Brief von Leser Norbert F. Pötzl
„Fakten über die DDR stören nur“ (F.A.Z.
vom 5. Juli): Mehr als ein Jahr musste ich
als politischer DDR-Häftling unter unsäg-
lichen Bedingungen im DDR-Strafvollzug
Zwangsarbeit leisten, bei Arbeitsverwei-
gerung drohte verschärfte Haft. Mit ande-
ren politischen Häftlingen musste ich gif-
tigen Staub einatmen, denn die Absaug-
vorrichtungen des „VEB Sprela Sprem-
berg“ waren defekt. Selbst nach DDR-Ar-
beitsschutzgesetzen war unter diesen Be-

dingungen die Arbeit nicht gestattet,
doch wir waren „Feinde der DDR“ und
wurden so behandelt. Wenn jetzt Richard
Schröder und Leser Pötzl diese SED-Dik-
tatur beschönigen, dann beleidigen sie
die mutigen Menschen, die diesem sozia-
listischen System Widerstand leisteten.

Ich finde es auch unerträglich, wenn
Menschen als „Hysteriker“ diffamiert wer-
den, die die Verbrechen im DDR-Strafvoll-
zug ansprechen.
ALEXANDER W. BAUERSFELD, HANNOVER

Zum Artikel „Unsere Verzweiflung ist un-
ser Untergang“ (F.A.Z. vom 9. Juli): Nicht
ohne Tränen habe ich David Grossmans
„Weckruf“ gelesen. Und ich frage mich,
warum ein Land, das über solche klugen
Köpfe verfügt, eine Politik verfolgt, die
nur Unverständnis oder Bitterkeit in aller
Welt erzeugen kann.
DR. ANNE STEPHAN-CHLUSTIN, WIESBADEN

Ein Schuss ins eigene Knie

Terroristen

Feinde der DDR

Freistatt und Karviná

Bitterkeit

Zur Bewährung in die Produktion

lid. MAIDEN (NORTH CAROLINA), 27.
Juli. Man könnte sie iSheep nennen. Es
ist eine kleine Herde von knapp einem
Dutzend Schafen, die hier auf einer riesi-
gen Solaranlage mitten im Nirgendwo
des amerikanischen Bundesstaats North
Carolina für den Elektronikkonzern App-
le im Einsatz ist. Die Tiere wurden ange-
heuert, um das Gras unter den Solarmo-
dulen kurz zu halten. Dafür sind sie bes-
tens geeignet, anders als es Ziegen wä-
ren, die schon mal Kabel anknabbern.
Die Apple-Schafe verrichten ihre Arbeit
offenbar am liebsten unbehelligt und lau-
fen davon, wenn man sich ihnen nähert.
Es dürfte ihnen auch herzlich egal sein,
wozu sie mit ihrer Landschaftspflege bei-
tragen. Die Solaranlage ist dazu da, ein
monströses Rechenzentrum auf der ande-
ren Seite der Straße mit Energie zu ver-
sorgen. Es ist eines von vier Rechenzen-
tren, die das Rückgrat von Apples
„Cloud“ bilden. Hier landen die gewalti-
gen Datenmengen, die von Geräten wie
dem iPhone oder dem iPad über das Inter-
net bewegt werden. Allein in North Caro-
lina sind das an jedem Tag Milliarden
von Kurznachrichten und mehrere hun-
dert Millionen Fotos. Die hier zu bewälti-
gende Computerleistung verschlingt viel
Strom, und Apple reklamiert für sich, als
einziges Unternehmen der Technologie-
branche alle seine Rechenzentren mit er-
neuerbarer Energie zu betreiben. In
North Carolina kommt der Strom von
Biogas-Brennstoffzellen sowie von der
Solaranlage, auf der sich die Schafe tum-
meln. Es handelt sich nach Apple-Anga-
ben um die größte Solaranlage in Privat-
besitz auf amerikanischem Boden.

Seit fast drei Jahren steht Tim Cook an
der Spitze von Apple, und ebenso lange
muss er sich an seinem verstorbenen Vor-
gänger Steve Jobs messen lassen. In den
Vergleichen wird Cook oft angekreidet,
dass ihm im Gegensatz zu Jobs, unter des-
sen Führung Produkte wie das iPhone
oder das iPad herauskamen, bislang kei-
ne bahnbrechenden Neuheiten gelungen
sind. Auch hat sich das zu Jobs-Zeiten ex-
plosive Wachstum von Apple abge-
schwächt.

Aber auch wenn Cook nicht die Quali-
täten eines Visionärs wie Jobs zuge-
schrieben werden, hat er Apple in vieler-
lei Hinsicht seinen Stempel aufgedrückt
und sich dabei auch oft von seinem Vor-
gänger abgegrenzt. Grob vereinfacht ge-
sagt, versucht Apple, sich unter seiner
Führung ein freundlicheres Gesicht zu
geben. Zum Beispiel gegenüber Aktionä-
ren, die Cook mit Manövern wie Dividen-
den und Aktienrückkäufen erfreut, ge-
gen die sich Jobs traditionell gesträubt
hat. Daneben verwendet Cook viel Ener-
gie darauf, Apple als Konzern mit sozia-
ler Verantwortung zu positionieren. Er
hat ein unternehmensweites Spenden-
programm aufgelegt, setzt sich für Homo-
sexuellenrechte ein und gibt mehr Einbli-
cke in das Netz seiner Zulieferer, das App-
le in der Vergangenheit viele Negativ-
schlagzeilen beschert hat, nicht zuletzt

wegen der Arbeitsbedingungen seiner
Auftragsfertiger in China.

In dieses Muster passt auch das mit er-
neuerbaren Energien betriebene Rechen-
zentrum in North Carolina, denn Um-
weltschutz gehört zu Cooks bevorzugten
Themen. Cook hat Apple die vollmundi-
ge Devise verpasst, die Welt einmal in
besserem Zustand zu verlassen als sie
vom Unternehmen vorgefunden wurde.
Und auf diesem Weg sehe Apple auch
nicht jede Investition nur unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer Rentabilität. Wem das
nicht passe, der solle seine Apple-Aktien
eben verkaufen, sagte Cook barsch auf
der jüngsten Hauptversammlung auf
eine kritische Frage eines Anteilseigners
zu solchen Initiativen.

Mit dem stärkeren Schwerpunkt auf ge-
sellschaftlicher Verantwortung geht
auch ein bisschen mehr Transparenz bei
dem Unternehmen einher, das traditio-
nell für seine Geheimniskrämerei berüch-
tigt ist. Denn über seine Errungenschaf-
ten auf Gebieten wie Umweltschutz
spricht Apple sehr gerne. Daher öffnete
Apple nun auch seine Anlage in North
Carolina für Journalisten und machte die
von Cook im vergangenen Jahr rekrutier-
te Umweltbeauftragte Lisa Jackson für

Gespräche verfügbar. Jackson, die vor ih-
rem Wechsel zu Apple die für Umwelt-
schutz zuständige Regierungsbehörde
EPA leitete, wollte dabei zwar nicht die
Frage kommentieren, ob ein Posten wie
ihrer auch unter Steve Jobs hätte geschaf-
fen werden können. Aber sie sagte, Tim
Cook habe ihr klar zu verstehen gegeben,
dass Apple mehr für den Umweltschutz
tun könne als bisher.

Auf dem gut 40 Hektar großen Feld,
wo die Schafe weiden, stehen 55 000 So-
larmodule. Ein paar Kilometer weiter ist
eine zweite Anlage mit ebenso vielen Mo-
dulen, und eine dritte soll bald folgen.
An sonnigen Tagen kann Apple sein Re-
chenzentrum komplett mit selbst erzeug-
tem Strom betreiben und hat oft noch
überschüssige Energie, die in das örtli-
che Netz eingespeist wird. Bei weniger
guten Bedingungen kann die Selbstver-
sorgerquote auf 60 Prozent fallen, und
Apple kauft Strom von außen zu, der
dann aber ebenfalls komplett aus erneu-
erbaren Quellen kommt. Insgesamt er-
zeugt Apple in der Anlage 167 Millionen
Kilowattstunden Energie, was nach An-
gaben des Unternehmens reichen würde,
um 14000 Privathaushalte zu versorgen.
Gäbe es die hauseigenen Solar- und

Brennstoffzellenanlagen nicht, würde
der Energiemix von Apple hier wohl
ganz anders aussehen. Denn in der Regi-
on kommt mehr als die Hälfte des
Stroms von Atomkraft und 35 Prozent
von Kohle.

Jenseits solcher Statistiken sind der Of-
fenheit von Apple noch immer enge
Grenzen gesetzt, und es gibt vieles, das
die Besucher in North Carolina nicht er-
fahren. Zum Beispiel wie viele Computer
hier stehen, wie viele Menschen hier ar-
beiten oder wie hoch die Investitionen
waren. Das Unternehmen gewährt auch
keinen Zugang zu den Räumen mit den
Computern, dem Herz des Standorts.

Apple war keineswegs immer ein Lieb-
ling von Umweltschützern. So zog sich
das Unternehmen vor zwei Jahren mit
seinem Ausstieg aus einem Umweltzerti-
fizierungsprogramm heftige Kritik zu
und sah sich gezwungen, zurückzuru-
dern. Im gleichen Jahr stellte die Umwelt-
organisation Greenpeace Apple ein ver-
nichtendes Zeugnis aus und warf dem
Unternehmen vor, „dreckige Energie“
einzusetzen. Heute aber schlägt Green-
peace ganz andere Töne an. In ihrem
jüngsten Umweltbericht bescheinigte die
Organisation Apple, sich von allen Unter-
nehmen am meisten verbessert zu ha-
ben. Apple war das einzige Unterneh-
men, das in dem Bericht in einem Index
für saubere Energie die höchste Bewer-
tung von 100 Prozent bekam. Google
und Facebook lagen bei weniger als 50
Prozent, obwohl auch diese Unterneh-
men das Ziel ausgegeben haben, ihre Re-
chenzentren komplett mit erneuerbaren
Energien zu betreiben. Apple bedient
sich jenseits seiner vier Rechenzentren,
die anders als bei Google oder Facebook
ausschließlich in den Vereinigten Staa-
ten angesiedelt sind, heute auch bei rund
einem Drittel seiner 427 Läden in der
Welt aus erneuerbaren Energiequellen.

Auch für Apple gibt es indessen noch
viel zu tun, wie das Unternehmen selbst
zugibt. Denn die mit den sauberen Re-
chenzentren verbesserte CO2-Bilanz
sieht gleich viel trüber aus, wenn man
die Zulieferer mit einbezieht. Fast 70 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen, für die
sich Apple verantwortlich sieht, entfal-
len auf die Herstellung seiner Produkte,
und die liegt meist im Ausland bei Part-
nern wie Foxconn. Umweltchefin Jack-
son sagte, Apple sehe sich auch bei sei-
nen Zulieferern in der Pflicht, denn „es
kommt nicht darauf an, wessen Name an
der Tür steht.“ Apple wolle versuchen,
seine eigene Umweltexpertise auch bei
seinen Partnern zur Anwendung kom-
men zu lassen, konkrete Schritte wollte
Jackson aber nicht nennen. Sie gab zu,
dass die Ausgangslage dadurch er-
schwert wird, dass Apple viele Zulieferer
„in anderen Ländern mit anderen Re-
geln“ hat.

Jackson beteuerte, das stärkere Ge-
wicht von sozialer Verantwortung im
Auftritt von Apple sei keine Reaktion
auf das abgeschwächte Wachstum, und
dem Unternehmen gehe es nicht um
Imagepflege. „Ich halte das für eine zyni-
sche Ansicht,“ sagte sie über entspre-
chende Vermutungen. Und sie wies auch
von sich, dass ihre Rekrutierung mit ih-
ren Verbindungen nach Washington zu
tun gehabt haben könnte, zumal in einer
Zeit, in der viele Politiker Apple wegen
seiner Steuersparmethoden kritisieren.
Jackson sagte, sie unterliege einer zwei-
jährigen Karenzzeit, während der sie nur
begrenzt Kontakt mit der Regierung hal-
ten könne. Aber sie gab auch zu: „Wenn
man einmal in Washington gearbeitet
hat, versteht man besser, wie die Stadt
funktioniert, und diese Informationen
gebe ich gerne weiter.“

B.K. DÜSSELDORF, 27. Juli. So erstaun-
lich es klingen mag. Als einer der führen-
den Shopping-Center-Betreiber in
Deutschland zählt sich die in Essen an-
sässige MFI Management Immobilien
AG zu den Profiteuren des vom Online-
Handel geprägten Umbruchs im Einzel-
handel. „Nur wenn Sie echte Alternati-
ven schaffen und dem Kunden die richti-
gen Anreize geben, können Sie ihn vom
Computer weglocken“, ist Karl Reinitzhu-
ber, gemeinsam mit Michel Dessolain
Vorstandsvorsitzender der MFI, über-
zeugt. Und genau darin liege die Chance
gut geführter innerstädtischer Einkaufs-
zentren. Denn dort könne dem Kunden
mit einem Mix an Geschäften, Gastrono-
mie, Unterhaltung und Entspannung das
Erlebnis geboten werden, das er beim
Online-Kauf nicht habe. Das er in seiner
Freizeit aber immer noch suche. Schwa-
che, unattraktive Einzelhandelsstandor-
te, die dem Konsumenten kein zusätzli-
ches Erlebnis verschaffen, werden aus
seiner Sicht die Verlierer im verschärften
Wettbewerbsumfeld sein. „Unsere obers-
te Zielsetzung ist, uns mit unserem Ange-
bot vom Wettbewerb zu differenzieren
und Erlebniswelten zu schaffen, auf die
der Kunde sonst nicht trifft“, beschreibt
Reinitzhuber.

MFI als hierzulande die Nummer zwei
hinter der zum Hamburger Otto-Kon-
zern gehörenden ECE-Gruppe hat sich
auf die Planung und Entwicklung, die Re-
novierung und den Betrieb von Shop-

ping Centern spezialisiert. Mit seinem
Partner und Mehrheitsgesellschafter Uni-
bail-Rodamco, Europas größtem börsen-
notierten Immobilienkonzern, konzen-
triert sich das Unternehmen vornehm-
lich auf große Städte mit Einzugsgebie-

ten, in denen viele Menschen leben. Der-
zeit betreibt die Gruppe 27 solcher Ein-
kaufsmalls, davon werden 20 für Drittei-
gentümer gemanagt. Zu den bekannte-
ren Einkaufszentren zählen beispielswei-
se das Centro in Oberhausen, der Ruhr-
Park in Bochum, die Düsseldorf Arkaden
oder die Pasing Arkaden in München.
Die Unternehmensgruppe sei Eigentü-
mer von drei der fünf größten Shopping-
Center in Deutschland, hebt Reinitzhu-
ber hervor.

Aktuell sind drei weitere Einkaufszen-
tren in der Entwicklung, darunter das
„Minto“ in Mönchengladbach. Zwar
zählt Deutschland zu den Ländern mit
der höchsten Einzelhandelsfläche je Ein-
wohner. Was aber speziell die Einkaufs-
flächen in Shopping-Centern angeht,
liegt der heimische Markt nach den Wor-
ten Reinitzhubers im europäischen Ver-
gleich weit zurück. Insofern sieht der Im-
mobilienmanager noch beträchtliche
Wachstumschancen und Raum für min-
destens 15 weitere solcher Konsumstät-
ten in Deutschlands Metropolen.

Mit dem Ziel, die Malls attraktiver zu
machen und damit die in den Innenstäd-
ten generell rückläufigen Kundenfre-
quenzen wieder zu erhöhen, hat MFI in
diesem Frühjahr das Vier-Sterne-Kon-
zept von Unibail Rodamco übernom-
men. Als erstes Center wurden die Pa-
sing-Arcaden auf dieses an Hotelbewer-
tungen angelehnte neue Gütezeichen um-
gerüstet. „Wir sprechen bewusst nicht

von fünf Sternen, denn wir wollen nie-
manden ausgrenzen“, so Reinitzhuber.
Will ein Einkaufszentrum das vom Groß-
aktionär in anderen Ländern schon ein-
geführte und von externen Prüfungsein-
richtungen überprüfte Siegel erhalten,
muss ein Maßnahmenkatalog von mehr
als einheitlichen 600 Kriterien erfüllt
sein. Er reicht von großzügig gestalteten
Garderoben-, Toiletten- und Waschräu-
men, Schließfächern, Ladestationen für
das Handy oder für Elektrofahrzeuge, Ru-
hezonen und Kinderkino bis hin zu Ser-
viceschulungen für die Mitarbeiter der
Einzelhändler vor Ort. Nicht alle Zen-
tren seien wegen des damit verbundenen
hohen Aufwands kurzfristig auf dieses
Konzept umzurüsten, wird eingeräumt.
Als langfristiges Ziel hat MFI diesen Qua-
litätsanspruch aber für alle Immobilien
im Blick. Denn das Konzept, mit dem
sich die Gruppe von anderen Betreibern
abheben will, wird nicht zuletzt als ein
wichtiges Signal an den Kapitalmarkt ver-
standen.

Der französische Center-Betreiber ist
vor zwei Jahren mit 47 Prozent bei dem
1987 gegründeten Unternehmen einge-
stiegen. Vor wenigen Tagen wurde gemel-
det, dass Unibail Rodamco auch die sei-
nerzeit bei dem amerikanischen Investor
Perella-Weinberg verbliebenen Anteile
erworben hat, und zwar zu einem Preis
von 317 Millionen Euro. Rund 8 Prozent
der Anteile hält nach wie vor MFI-Grün-
der Roger Weiss.

Ein freundlicheres Gesicht für Apple

Mit Erlebniswelten Kunden vom Computer weglocken
Der Shopping-Center-Betreiber MFI will mit besonderem Ambiente zum Einkaufen und Verweilen reizen

Düsseldorfer Arcaden  Foto dpa

Apple-Solaranlage: Die Schafe sieht man nicht  Foto Mark Mahaney

Unternehmen

Tim Cook drückt dem
Elektronikkonzern sei-
nen Stempel auf. Bis-
lang noch nicht mit
bahnbrechenden neu-
en Produkten, dafür
aber mit einem stärke-
ren Gewicht auf sozia-
ler Verantwortung.
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Herr Margaritoff, die Sonne scheint, es
ist warm. Was trinken die Kunden bei sol-
chem Wetter?

Sie trinken leichte Weißweine oder Pro-
secco, gerne auch Champagner. Eisge-
kühlt und auf der Terrasse gibt es kaum et-
was Besseres. Auch Roséweine sind ge-
fragt. Die waren viele Jahre lang eher ver-
pönt. Sie haben aber eine Renaissance er-
lebt – vor allem bei den Frauen.

Woran liegt das?
Die Qualität ist deutlich besser gewor-

den. Auf vielen Weingütern hat eine neue
Generation von Winzern übernommen.
Die setzt nicht mehr auf Masse, sondern
feilt intensiv an der Qualität des Weins.
Beim Rosé ist das besonders zu spüren.
Noch vor wenigen Jahren wäre es kaum
denkbar gewesen, eine Flasche für 17
oder 18 Euro zu verkaufen. So viel kosten
zum Beispiel einige Roséweine von den
Gütern Château d’Esclans oder La Gor-
donne aus Südfrankreich. Das sind wirk-
lich gute Tropfen.

Die Deutschen trinken am liebsten Bier.
Ist das für Sie als Chef der größten Wein-
handelsgruppe nicht frustrierend?

Das Bild ändert sich. Der Bierkonsum
sinkt, Wein ist auf dem Vormarsch. Außer-
dem zählt ja nicht nur die schiere Menge,
die getrunken wird. Die Leute sind heute
bereit, für eine Flasche mehr auszugeben
als früher. Dadurch wird das Geschäft ins-
gesamt größer. Das liegt ebenfalls an der
höheren Qualität. Nicht nur Rosé ist bes-
ser geworden; auch die Rot- und Weißwei-
ne haben einen Sprung nach vorne ge-
macht. In vielen Weinbauregionen haben
junge Winzer einen neuen Anbaustil eta-

bliert. Das fängt mit der Art an, wie sie
den Rebstock bearbeiten. Einen großen
Teil der Trauben schneiden sie lange vor
der Ernte ab, damit sich die Kraft der
Pflanze auf wenige Früchte konzentriert.
Dadurch kommt von einzelnen Gütern
weniger Wein. Dieser ist aber besser und
lässt sich teurer verkaufen. Auch die Wei-
ne aus Deutschland haben an Qualität ge-
wonnen. Vor allem der deutsche Riesling,
etwa aus Rheinhessen, aus der Pfalz und
von der Mosel, hat sich weltweit etabliert.

Woher kommt der Trend zu mehr Klas-
se?

Das liegt an der Globalisierung. Als ich
vor 30 Jahren durch die Weingüter in
Frankreich gefahren bin, gab es im Bur-
gund oder in Bordeaux noch Kellermeis-
ter, die gerade einmal das Nachbardorf
kannten. Die waren noch nie im Rhône-
Tal, geschweige denn in der Toskana oder
in Rioja. Das hat sich komplett gedreht.
Heute holen sich große Weingüter die bes-
ten Spezialisten, die sie rund um den Glo-
bus bekommen können, Koryphäen wie

Michael Rolland aus Frankreich, die in
Dutzenden Ländern unterwegs sind. Das
macht das Wissen der Weinbauern glo-
bal. Zudem strecken alte Weinbaufami-
lien wie die Rothschilds aus Frankreich,
die Torres aus Spanien oder die Antinoris
aus Italien ihre Fühler in anderen Teilen
der Erde aus. Sie kaufen Güter in Kalifor-
nien oder in Chile. Dadurch wächst die
Weinwelt noch stärker zusammen.

Auch die Chinesen bauen inzwischen
Wein an. Ist der genießbar?

Tatsächlich gibt es eine große Wein-
wirtschaft dort. Gemessen an der Größe
der Güter, ist China heute das fünftgrößte
Anbauland der Erde. Und die Flächen
wachsen schnell. Die Regierung unter-
stützt das. Sie will die Leute vom harten
Alkohol wegbringen, vor allem vom Reis-
wein, weil dafür ein zu großer Teil der
Reisproduktion draufgeht. Anbaugebiete
sind zum Beispiel südöstlich von Peking
oder nahe der mongolischen Grenze. Vie-
le Weine, die dort entstehen, sind misera-
bel, es wird auch viel gepanscht. Einige

Tropfen sind aber sehr gut. Ich schätze,
dass in 15 Jahren aus China exquisite Wei-
ne kommen werden, die mit den europäi-
schen Spitzenprodukten durchaus mithal-
ten können.

Zurzeit macht Ihnen der chinesische
Markt keine Freude. Aus Mangel an
Nachfrage dort müssen Sie sogar eine
Tochtergesellschaft schließen.

Das gilt nur für sehr teure Weine aus
Bordeaux. Manche Tropfen von dort kos-
ten über 1000 Euro je Flasche. Eine Zeit-
lang haben reiche Chinesen wie verrückt
solche Weine bestellt, auch um sie zu ver-
schenken. Aber seit die Regierung die
Korruption in dem Land strenger ver-
folgt, ist der Markt eingebrochen. Viel-
leicht sind die Keller auch schlicht voll, so
genau weiß man das nicht. Für uns heißt
das leider, dass wir unsere Tochtergesell-
schaft Chatêau Classic in Frankreich
schließen müssen. Die war auf den Han-
del mit solchen Spitzenweinen speziali-
siert. Wir liefern natürlich weiter Wein
nach China, bloß nicht mehr so teuren.

Den meisten Umsatz machen Sie in
Deutschland, vor allem mit männlichen
Kunden. Vernachlässigen Sie die Frauen?

Traditionell war der Weinkauf immer
Männersache. Entsprechend haben wir
uns lange auf die männliche Kund-
schaft ausgerichtet. Aber das ändert
sich. Frauen sind emanzipiert und kau-
fen ihren eigenen Wein. Wir wollen nun
noch mehr Frauen zum Weintrinken
verführen. Dafür nehmen wir mehr
leichte Weine ins Sortiment, aktuell
zum Beispiel Weißwein vom Gut See-
hof in Rheinhessen oder den Rosé „Mi-
raval“ von Brad Pitt und Angelina Jolie.
So etwas bestellen Frauen gern. Und in
den Läden von Jacques’ Weindepot bie-
ten wir mehr Soßen, Gewürze und Glä-
ser an, lauter Artikel rund um den
Wein. Für Männer ist das nicht so wich-
tig, für Frauen schon.

Junge Kunden werden von Start-ups im
Netz stark umworben, aber nicht von Ha-
wesko.

2013 haben wir mit unseren verschiede-
nen Websites fast 70 Millionen Euro Um-
satz gemacht. Damit sind wir der größte
Online-Weinhändler der Welt. Wir haben
Wein & Vinos übernommen, einen Inter-
nethändler, der junge Kunden anspricht,
ebenso wie unsere Seite TVino. Wir um-
werben junge Kunden also intensiv. Und
diese ganzen Start-ups brauchen wir
nicht zu fürchten. Die verbrennen viel
Geld und verschwinden dann wieder vom
Markt. Allein in Deutschland gibt es
mehr als 100 Internetversender für Wein.
Es würde mich wundern, wenn auch nur
drei davon Gewinn machen.

Auch Lebensmittelhändler wie Edeka
und Rewe bauen das Sortiment aus.
Trifft Sie das?

Nein, das ist kein Problem. Erstens
wird Wein als Genussmittel dadurch prä-
senter. Wenn diese Läden immer mehr
hochwertige Weine anbieten, dann kann
uns das also nur recht sein. Es bringt die
Leute auf den Geschmack. Und zweitens
kommen viele der Weine, die bei Edeka
oder Rewe im Laden stehen, aus unserem
Großhandel. Wir profitieren also von den
zusätzliche Regalmetern.

Was halten Sie von Weinen vom Discoun-
ter?

Einige sind gut. Andere sind miserabel.
Man kann eben kaum einen vernünftigen
Wein herstellen, der dann für 2 Euro im
Regal steht.

Sie sind 61 Jahre alt und halten immer
noch 30 Prozent des Unternehmens.
Wer soll Ihnen einmal nachfolgen?

Im Moment stellt sich die Frage nicht. Ich
habe gerade einen Fünfjahresvertrag unter-
schrieben und kann mir vorstellen, danach
noch einmal zu verlängern. Ob es so
kommt, muss aber der Aufsichtsrat ent-
scheiden. Der muss auch bestimmen, wer
einmal in meine Fußstapfen tritt. Eines mei-
ner Kinder, mein 25 Jahre alter Sohn, hat
schon in der Firma gearbeitet. Der hat Blut
geleckt. Ich will ihn aber nicht drängen. Zur-
zeit macht er seinen Master in London. Was
danach kommt, muss er selbst entscheiden.
Das Gespräch führte Christian Müßgens.

Alexander Margaritoff trinkt am
liebsten Rosé-Champagner und
Rotwein aus Bordeaux. Er führt
die Hawesko Holding AG in Ham-
burg, Deutschlands größte Wein-
handelsgruppe. Das Unternehmen
ist mit Marken wie Jacques’ Wein-
Depot und Wein Wolff sowohl im
Filialgeschäft als auch im Ver-
sand- und Großhandel unterwegs.
Sein Vater, ein gebürtiger Bulgare,
hatte die Firma in den sechziger
Jahren gegründet. Nach dessen frü-
hem Tod trat Margaritoff 1981 in
das Unternehmen ein. Vom Wein-
handel hatte er damals keine Ah-
nung. Er hatte Betriebswirtschaft
in Großbritannien studiert und
später für eine Bank gearbeitet.
Um sich mit dem Geschäft ver-
traut zu machen, reiste er kreuz
und quer durch die europäischen
Weingüter und probierte jeden
Tropfen, der ihm unter die Finger
kam. Heute gehören dem 61 Jahre
alten Manager noch 30 Prozent
der börsennotierten Firma, die zu-
letzt rund 470 Millionen Euro um-
gesetzt hat. Margaritoff ist verhei-
ratet und lebt in Hamburg.  cmu.

Im Gespräch: Alexander Margaritoff, Vorstandsvorsitzender der Hawesko Holding AG

Schauen Sie 
hinter die Kulissen.
Lernen Sie Ihre Frankfurter Allgemeine Zeitung 
einmal von einer anderen Seite kennen. Blicken Sie 
hinter die Kulissen unseres Verlagsbüros in Berlin, 
und erleben Sie, wie Ihre Zeitung entsteht. Wir laden 
Sie zu einem Gespräch mit einem Redakteur und 
zu einem Ausflug in die Druckerei nach Potsdam ein.
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Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute 

FRANKFURT, 27. Juli. „Last-Minute all
Airlines“ steht auf dem Schild des Schal-
ters für kurzentschlossene Spätbucher
am Frankfurter Flughafen. Daneben
wirbt das Unternehmen mit türkisch klin-
gendem Namen mit blinkender Anzeige
für die vielen Flugziele. Paris, Istanbul
poppen auf dem Bildschirm auf. Hinter
dieser Kulisse sitzt ein junger Verkäufer
mit kurzen Haaren, der – auf seine Hän-
de gestützt – verträumt in die Leere
guckt. Rechts und links von ihm ein ähnli-
ches Bild. Nur an einigen Schaltern, die
Pauschalreisen für Kurzentschlossene an-
bieten, herrscht gemäßigter Betrieb.
Eine ältere Frau steht an der Verkaufsthe-
ke und möchte eine Reise für sich und
ihre Eltern buchen. Ein, zwei junge Paare
laufen Hand in Hand umher und schauen
sich die zahlreichen, oft auf bunten Zet-
teln handgeschriebenen Angebote an. We-
nige Meter daneben schlafen einige Perso-
nen auf den unkomfortablen Sitzgelegen-
heiten. Insgesamt herrscht wenig Betrieb.

Der Eindruck vom Frankfurter Flugha-
fen bestätigt die Entwicklung der Bran-
che. Das Last-Minute-Geschäft geht zu-
rück. Hierfür gibt es verschiedene Grün-
de, aber vor allem einen: Reiseveranstal-
ter locken die Kunden seit Jahren mit
zahlreichen Frühbucherrabatten und Er-
mäßigungen. Der Kunde bekommt einen
Preisnachlass, der Reiseveranstalter im
Gegenzug etwas mehr Planungssicher-
heit bei den Kundenzahlen. Das jahrelan-
ge Bewerben dieses Modells zeigt Wir-
kung. Immer mehr Leute entdecken das
frühe Buchen für sich.

Die Anzahl der Reisenden, die frühzei-
tig buchen, ist von Jahr zu Jahr gestiegen.
2013 fielen nach Angaben der Marktfor-
scher von der GfK in den Reisebüros 58
Prozent der Buchungsumsätze mehr als
drei Monate vor der Abreise an. Online er-
folgten immerhin 39 Prozent der Buchun-
gen ein Vierteljahr im Voraus. Auch in
diesem Jahr setzt sich der Trend zum
Frühbuchen fort. Ende Februar ermittelte
die GfK, dass der Umsatz mit bereits ge-
buchten Reisen im Juli 4,8 Prozent hinter
dem Vorjahreswert lag. Bis Ende Mai
wuchs der Rückstand auf 11,2 Prozent an.
Der Grund: Im April und Mai 2014 buch-
ten deutlich weniger Kunden ihre Som-
merreise als ein Jahr zuvor. Viele dürften
nämlich schon eher ihre Reiseplanung ab-
geschlossen haben. Daraus resultiert eine
Verdrängung des Last-Minute-Geschäfts.

An den Frankfurter Last-Minute-Schal-
tern zeigt sich dies. In den Wochen vor
dem Sommerferienbeginn sind viele der
Schalter zwar besetzt, jedoch hören die
Angestellten mangels Kundschaft Musik
oder gucken in die Gegend. Einzig vor

dem Schalter mit dem Schriftzug der Flug-
gesellschaft Condor aus dem Thomas-
Cook-Konzern bildet sich eine Schlange
von drei Wartenden. Wesentlich weniger
Kundschaft geht eigentlich nicht, möchte
man meinen.

Doch bestätigen auch in der Reisebran-
che Ausnahmen die Regel. Last-Minute-
Anbieter wie zum Beispiel die zu FTI-Tou-
ristik gehörende Marke „5 vor Flug“ wei-
sen seit einigen Jahren Wachstum aus.
„Wir stellen bereits einen Trend zu kurz-
fristigerem Buchen fest“, so Ralf Katha-
gen, Managing Director bei „5 vor Flug“.
Auch Markus Orth, der Vorstandsvorsit-

zende von L’ Tur zeigt sich zuversichtlich:
„Das Last-Minute-Geschäft ist in diesem
Jahr gut angelaufen“, sagt er. „Allerdings
liegt die große Buchungswelle aufgrund
der zeitversetzten Ferien und der kompri-
mierten Sommerferienkonstellation noch
vor uns.“ Anders als in früheren Jahren
hatten Anfang Juli in noch keinem Bun-
desland die Schulferien begonnen. Dazu
ist der Zeitraum vom ersten Ferientag in
Nordrhein-Westfalen bis zum letzten in
Bayern 2014 besonders kurz. Orth hat da-
her große Hoffnung auf viele Buchungen
in der letzten Minute.

Ob diese Entwicklung eintrifft, ist
schwer vorauszusagen. Zuletzt konnten
nur wenige Anbieter im Last-Minute-Ge-
schäft eine positive Tendenz vorzeigen.
Doch 2014 könnte eine Ausnahme wer-
den. Wegen der Fußball-Weltmeister-
schaft und den kompakt und relativ spät

liegenden Ferien prophezeien viele einen
Zuwachs der späten Buchungen. Und da-
mit diese Voraussagen wahrscheinlicher
eintreten, gab und gibt es zahlreiche Wer-
bemaßnahmen der Reiseveranstalter wie
„WM-Specials“. Doch selbst wenn 2014
zum Ausnahmejahr avanciert: Eine
grundlegende Wende der langfristigen
Entwicklung wird wohl nicht eintreten.

„Zwar wird es Last-Minute immer ge-
ben, in welcher Größenordnung ist je-
doch nicht abzusehen“, sagt Sibylle
Zeuch vom Deutschen Reiseverband
(DRV). Die Last-Minute-Buchungen ins-
gesamt gingen zurück. „Der Frühbucher-
Trend wächst.“ Last-Minute werde jedoch
nie komplett verschwinden. Wegen der
niedrigen Planungssicherheit für viele
Menschen, zum Beispiel durch den Beruf,
werde es immer Nachfrage an Angeboten
für Kurzentschlossene geben, sagt sie.
Und: „Last-Minute kann sich immer noch
lohnen“, merkt Zeuch an. Voraussetzung
dafür sei, dass man als Kunde in Preis,
Ort und Unterkunft flexibel bleibe und da-
durch Schnäppchen finde. Auch das Rei-
sen mit großen Gruppen erschwere es,
günstige Angebote zu finden.

Dass lohnende Angebote zunehmend
seltener werden, ist Fachleuten und Inter-
essierten schon länger bekannt. Kurzfris-
tig zu buchen lohnt sich manchmal
schlichtweg nicht mehr, erst recht wenn
vergleichbare Angebote in der Frühbu-
cherphase schon sehr gefragt waren.
Zwar gibt es immer noch Schnäppchen, je-
doch sind diese seltener geworden.

Vor allem, wenn Kunden davon ausge-
hen, dass Last-Minute die günstigste Mög-
lichkeit bietet, jedoch sehr genaue An-
sprüche stellen, ist dies schwieriger. Zu
steigenden Preisen trägt ganz einfach das
Gesetz von Angebot und Nachfrage bei.
„Die Preise werden tagesaktuell kalku-
liert“, sagt Stefan Giebfried, Director
Charter Yield bei FTI. Dadurch stünden
dem Kunden immer die aktuellsten Ange-
bote zur Verfügung. Laut Informationen
aus „Fakten & Zahlen 2013“ des DRV
liegt das durchschnittliche Buchungsda-
tum im Reisebüro bei 109 Tagen vor Ab-
reise, online bei 70. Um diesen Zeitpunkt
herum sollte der Preis für ein und das sel-
be Angebot definitiv nicht am günstigsten
sein, da sowohl Frühbucher- als auch
Last-Minute-Rabatte entfallen. Wann tat-
sächlich der günstigste Zeitpunkt zum bu-
chen ist, dazu äußert sich jedoch keiner.
Wichtig ist nur zu bedenken, dass Last-Mi-
nute nicht immer wirklich günstig ist.
Schnäppchen finden sich aber trotzdem
noch.

Die Schalter am Frankfurter Flughafen
werden dennoch aller Voraussicht nach
lange bestehen bleiben, zumindest einige.
„Die Flughafenbüros haben für uns nach
wie vor eine große Bedeutung und haben
ihren festen Platz im Vertriebskanal-
Mix“,versichert Markus Orth von L’ Tur
auf Anfrage.

„Wir wollen Frauen zum Weintrinken verführen“

Zur Person

Last-Minute – ein Geschäft ohne Zukunft?
Frühbucherangebote für Flugreisen verdrängen Spätbucher / Von Fynn Sandrock

Feine Nase: Hawesko-Chef Alexander Margaritoff probiert Wein  Foto Hawesko

Airport-Reisemarkt Frankfurt  Foto Fiechter

Wein aus China ist
kaum genießbar. Doch
das könnte sich bald
ändern, glaubt der Chef
der größten deutschen
Weinhandelsgruppe.
Angriffe aus dem Inter-
net lassen ihn kalt.
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St. DÜSSELDORF, 27. Juli. Nach dra-
matischen Verlusten seit der Übernah-
me der Edelstahlgesellschaften von
Thyssen-Krupp macht der Edelstahl-
marktführer Outokumpu Fortschritte
beim Ausstieg aus der Krise. Die im
ersten Halbjahr auch in Europa freund-
lichere Marktlage wird sich nach Ein-
schätzung von Outokumpu-Chef Mika
Seitovirta zwar im Sommer etwas ab-
schwächen, mit negativem Ergebnis-
effekt für den finnischen Konzern im
dritten Quartal. Aber nicht zuletzt
dank der robusten Nachfrage in Ameri-
ka sieht Seitovirta dem zweiten Halb-
jahr zuversichtlich entgegen. Bei ei-
nem konstanten Absatz von 0,67 Mil-
lionen Tonnen und einer Erholung der
Basispreise hat Outokumpu im zwei-
ten Quartal das operative Ergebnis auf
75 Millionen Euro verdoppelt. Der um
Einmalfaktoren bereinigte Betriebsver-
lust ist auf 7 Millionen Euro gesunken
von 45 Millionen Euro im Vorquartal
und 87 Millionen Euro im zweiten
Quartal 2013.

SCHANGHAI, 27. Juli (Reuters). Un-
ter dem Druck der chinesischen Wett-
bewerbshüter senkt Audi in der Volks-
republik zum 1. August seine Preise für
Ersatzteile. Einzelheiten nannte die
Volkswagen-Tochtergesellschaft in ei-
ner am Wochenende verbreiteten Er-
klärung. Allerdings hieß es darin, die
Kosten für die Ersatzteile eines Audi
A6L sollten sich um rund 30 Prozent
verringern. Zuvor hatten schon Merce-
des Benz Servicegebühren und Ersatz-
teilpreise um bis zu 20 Prozent herabge-
setzt und der britische Hersteller Jagu-
ar Land Rover die Preise für drei Auto-
modelle gesenkt. Die staatliche Pla-
nungsbehörde NDRC, die auch für die
Überwachung der Preisgestaltung zu-
ständig ist, geht Vorwürfen über den
Missbrauch marktbeherrschender Stel-
lungen nach. Autokonzernen wird vor-
gehalten, in China für Ersatzteile zu
viel zu verlangen. Die NDRC hatte im
Februar angekündigt, dass es Wettbe-
werbsverstöße gebe.

kön. MÜNCHEN, 27. Juli. Wolfgang Heu-
ring hat eine genaue Vorstellung von glo-
baler Arbeitsteilung, wenn es um die gro-
ße Herausforderung geht, das Geschäft
mit dem Internet der Dinge und der digita-
len Produktion aufzubauen. „Amerika ist
das Land des Internets“, sagt der Leiter
der Konzernforschung von Siemens. „Eu-
ropa, besonders Deutschland hat die bes-
te Landschaft für den Maschinenbau und
die Automatisierungstechnik.“ Wenn es
gelänge, die bereits große installierte Ba-
sis von Maschinen zu verbinden und de-
ren Daten intelligent auszuwerten, könn-
te ein enormer Zusatznutzen für Unter-
nehmen sogar über verschiedene Bran-
chen hinweg entstehen. Heuring wittert
darin nicht nur ein großes Geschäft, son-
dern auch einen industriellen Vorsprung
gegenüber Amerika.

Schöne neue Welt der vierten indus-
triellen Revolution namens „Industrie
4.0“ oder „industrielles Internet“. Maschi-
nen produzieren nicht nur. Sie erfassen
mit Sensoren auch Daten, die intelligent
ausgewertet werden (Smart Data). Über-
all auf der Welt wird dieser Entwicklung
so viel Bedeutung beigemessen wie der
Erfindung der Dampfmaschine, der Fließ-
bandproduktion und dem Einsatz von Ro-
botern. Bei Heuring kommt so etwas wie
Goldgräberstimmung auf: „Daten sind
das Gold dieses Jahrhunderts“, sagte er
jüngst auf einer Siemens-Konferenz über
die digitale Fabrik. „Am Standort
Deutschland haben wir die Chance, dem
großen Google etwas entgegenzusetzen.“

Weniger gern spricht Heuring aller-
dings über eine Entwicklung, die sich ge-
rade in Amerika, dem „Land des Inter-
nets“, abzeichnet. Sie hat das Zeug, zum
Kampf um Standards und Systeme zwi-
schen Kontinenten zu werden. Die Frage,
ob sich Siemens an einer neu gegründe-
ten Initiative in Amerika namens „Indus-
trial Internet Consortium“ (IIC) beteili-
gen würde, ließ er unbeantwortet. Heu-
ring blieb einsilbig. Klaus Helmrich, Tech-
nologievorstand und von Oktober an In-
dustriechef mit Schwerpunkt digitaler Fa-
brik im Siemens-Konzern, sagte nur: „Sie-
mens verfolgt das aufmerksam und hat
noch nicht entscheiden, ob eine Beteili-
gung in Frage kommt.“

IIC, erst Anfang dieses Jahres gegrün-
det, hat sich zum Ziel gesetzt, Architektu-
ren oder Plattformen für das industrielle
Internet zu schaffen und den Entstehungs-
prozess für globale Standards zu beein-
flussen. Das kann die Datensicherheit ge-
nauso betreffen wie neue Technologien
für die Kommunikation zwischen Maschi-
nen. Explizit sind Unternehmen, akade-
mische Organisationen oder staatliche
Stellen aus aller Welt eingeladen, sich an
der Initiative zu beteiligen, die nicht ge-
winnorientiert ist.

Klingt altruistisch, ist es aber nicht.
Denn mit der IIC könnten auch Maßstäbe
gesetzt werden, die einmal überall auf der
Welt gelten sollen. Das ist ein Zeichen da-
für, wie jung die vierte industrielle Revolu-
tion noch ist. Schon immer hat es Posi-
tionkämpfe um die Erschließung neuer,
vielversprechender Märkte gegeben. Sel-
ten haben am Ende eines solchen Macht-
kampfes mehrere nebeneinander laufen-
de Systeme überlebt. In der Videotechnik
in den siebziger Jahren blieb VHS (JVC,
Panasonic) übrig, während Betamax
(Sony) und Video 2000 (Philips, Grun-
dig) verschwanden. Im vor zehn Jahren
entbrannten Wettbewerb um eine neue
DVD-Technologie setzte sich Blu Ray ge-
genüber HD-DVD durch. Wobei: Diese
Beispiele sind von der Dimension einer
Industrie 4.0 her gar nicht zu vergleichen.

Die Distanz von Siemens hat einen trif-
tigen Grund. Konkurrent General Elec-
tric hat zusammen mit dem amerikani-
schen Telekomkonzern AT & T sowie Cis-

co Systems, IBM und Intel die IIC gegrün-
det. In kurzer Zeit sind als Mitglieder japa-
nische Unternehmen wie Toyota, Hitachi
und Toshiba oder Samsung aus Korea bei-
getreten, ebenso der französische Sie-
mens-Wettbewerber Schneider. Und nun
steht neuerdings Bosch als bislang einzi-
ger deutscher Repräsentant auf der Mit-
gliederliste.

Vor dem Hintergrund solcher Namen
steht die Gegenargumentation von Sie-
mens-Chefforscher Heuring auf tönernen
Füßen. „Entscheidend ist, was wir haben“,
sagt er und meint die installierte Basis von
Maschinen, auf der die Deutschen als Ex-
portweltmeister im Maschinen- und Anla-
genbau zurückgreifen können. Dahinter
steckt die Vorstellung, dass sich Siemens
stärker als GE auf dem Feld der digitalen
Fabrik mit Automatisierung und virtueller
Produktionssimulation etabliert sieht, die
IIC-Initiative jedoch mehr auf das Feld der
Sensorik oder des Umgangs mit riesigen
Datenmengen (Big Data) abstelle – ein
trügerisches Verständnis.

Der Forschungschef verweist zudem
auf zahlreiche Kooperationen, die Sie-
mens eingegangen ist und so ein eigenes
Netzwerk bildet: mit dem französischen
Netzwerkausrüster Atos, der Beratungs-
gesellschaft Accenture, dem amerikani-
schen Computersicherheitssoftware-An-
bieter McAfee oder Teradata mit seinen
Datenbankmanagement-Systemen. Nun
ist auf wissenschaftlicher Seite ein For-
schungsverbund mit den Universitäten in
München und dem Fraunhofer Institut
hinzugekommen. Ansonsten gibt es in
Deutschland nur eine „Plattform Indus-
trie 4.0“, hinter der die Verbände Bitkom
(IT und Telekommunikation), ZVEI
(Elektroindustrie) und VDMA (Maschi-
nenbau) stehen, aber einer Allianz aus
Amerika mit gewichtigen Namen nichts
entgegenzusetzen hat.

Es gibt offenbar die Hoffnung, mit an-
deren großen Partnern in Europa einen
Gegenpol zur IIC aufzubauen. Man beäu-
ge sich und wolle sich nicht in die Karten
schauen lassen, heißt es in Siemens-Un-
ternehmenskreisen. Schließlich steht viel
auf dem Spiel. Es geht um die Herrschaft
über einen gigantischen Markt, der ent-
steht. GE hatte einmal in einer Analyse
geschätzt, dass das Geschäft mit dem in-

dustriellen Internet in den nächsten zwan-
zig Jahren 10 bis 15 Billionen Dollar zum
weltweiten Bruttoinlandsprodukt beisteu-
ern könnte, davon rund 2,8 Billionen Dol-
lar in Europa. Die Unternehmensbera-
tung McKinsey hat ausgerechnet, dass
mit neuen digitalen Produktionstechnolo-
gien jährlich volkswirtschaftliche Vortei-
le von 2,7 bis 6,2 Billionen Dollar bis zum
Jahr 2025 erzielt werden können, etwa
über niedrigere Kosten, effiziente Produk-
tionsmethoden oder geringere Umweltbe-
lastungen. Und für Deutschland schätzt
eine von „Plattform Industrie 4.0“ in Auf-
trag gegebene Studie das Wertschöpfungs-
potential bis 2025 auf knapp 80 Milliar-
den Euro, mit dem Maschinen- und Anla-
genbau (23 Milliarden Euro) als Haupt-
profiteur.

Zukunftsmusik. Bis sich alles so weit
entwickelt hat, wird es nach Ansicht des
obersten Siemens-Forschers Heuring
noch dauern. Das Ermitteln von Daten ist
kein Thema mehr. Die von Siemens bis-
lang gelieferten 8000 Gasturbinen für
Kraftwerke sind ebenso reichlich mit
Messgeräten und Sensoren bestückt wie
die 13 000 Windräder, die der Technolo-
giekonzern an Land und im Meer aufge-
stellt hat. Und auch das Speichern solcher
Daten ist kein Problem mehr. Rechner-
kapazitäten gibt es genügend. Jeden Tag
werden 2 Exabyte Informationen gesam-
melt; das sind 2000 Milliarden Megabyte,
doppelt so viel, wie Informationen in al-
len gedruckten Büchern dieser Welt fest-
gehalten sind.

Schwieriger ist es, diese gigantischen
Datenmengen richtig auszuwerten und in-
telligente Schlussfolgerungen zu ziehen.
Aus Big Data muss also Smart Data wer-
den. Erst das eröffnet die Möglichkeit,
schneller, flexibler und vielfältiger Pro-
dukte herzustellen, verschiedene Tätigkei-
ten und Branchen zu verknüpfen, wenn es
etwa um Verkehrsmanagement und Auto-
mobilindustrie geht. Das kann aber auch
in den Augen von Heuring noch dauern.
Die ihm unterstellten 1800 Forscher und
viele der insgesamt 17 000 Softwareent-
wickler im Siemens-Konzern arbeiten
mit Hochdruck an den enormen Heraus-
forderungen. Dabei entscheiden weltweit
geltende Standards am Ende über Erfolg
oder Misserfolg von Produkten.

FRANKFURT, 27. Juli (Reuters). Die
Pilotengewerkschaft Vereinigung Cock-
pit hat die Entscheidung der Lufthansa
kritisiert, trotz des Konflikts im Gaza-
streifen wieder nach Tel Aviv zu flie-
gen. „Wir können die Entscheidung
aus sicherheitstechnischer Sicht nicht
nachvollziehen. Unseren Erkenntnis-
sen nach hat sich in den letzten Tagen
absolut nichts an der Bedrohungslage
geändert“, sagte Cockpit-Sprecher
Jörg Handwerg zu „Handelsblatt On-
line“. Am Samstag hoben in Frankfurt
und München die ersten Lufthansa-Ma-
schinen seit Dienstag nach Tel Aviv ab.
Auch der kleinere Konkurrent Air Ber-
lin wollte die wegen der Sicherheits-
lage ausgesetzten Flüge nach Tel Aviv
am Samstag wieder aufnehmen. Unter
Verweis auf die zwölfstündige Feuer-
pause im Gazastreifen hob auch die tür-
kische Luftfahrtbehörde ihr Flugver-
bot für Tel Aviv auf. Pilotensprecher
Handwerg sagte, aus seiner Sicht sei
der „Schutzschirm“ der Israelis nicht
in der Lage, 100 Prozent der Raketen
abzufangen. „Auch gibt es Möglichkei-
ten, die Effektivität des Schutzschir-
mes auf Kosten der Treffgenauigkeit
durch geeignete technische Maßnah-
men deutlich zu reduzieren.“ Somit
könne es nur zwei Gründe geben, war-
um die Lufthansa die Flüge nun wieder
aufnehme: „Entweder wurde sie durch
Druck dazu gezwungen den Betrieb
wieder aufzunehmen. Dies ginge über
Druck aus Israel, politischen Druck
aus Berlin oder Profitinteressen stehen
im Vordergrund“, sagte Handwerg, der
selbst Lufthansa-Pilot ist. „Sicherheits-
technisch lässt sich das jedenfalls nicht
erklären.“ Die Lufthansa wies dies zu-
rück. Lufthansa habe als eine der letz-
ten Fluglinien weltweit entschieden,
den Flughafen Ben Gurion wieder an-
zufliegen. „Die Entscheidung zu flie-
gen oder nicht wird bei Lufthansa aus-
schließlich unter Sicherheitsaspekten
getroffen“, sagte ein Sprecher.

tp. ROM, 27. Juli. Der Einstieg der arabi-
schen Fluglinie Etihad bei Alitalia sollte
eigentlich bis Ende Juli endgültig besie-
gelt oder abgesagt werden. Doch noch im-
mer sind die Konditionen für den Ein-
stieg von Etihad mit einer Investition von
560 Millionen Euro nicht erfüllt. Viel-
mehr gibt es Differenzen sowohl unter
den Gewerkschaften als auch unter den
bisherigen Aktionären von Alitalia. Ita-
liens Transportminister Maurizio Lupi
sagte am Wochenende: „Die Positionen
der Gewerkschaften kann wohl nur ein
Marsmensch verstehen.“ Lupi warnt,
dass ohne die Vereinbarung mit Etihad
die italienische Fluglinie nur noch in den
Konkurs fliegen könne. Doch das Handi-
cap von Alitalia bestand schon immer dar-
in, dass es dort so viele Gewerkschaften
gab – derzeit offiziell acht.

Von diesen werden sehr unterschiedli-
che Interessen vertreten, je nachdem, wel-
che Berufsgruppen unter ihren Mitglie-
dern besonders stark sind. Italiens größte
Gewerkschaft, die linke CGIL, ist bei Al-
italia in der Position der zweitwichtigsten
Organisation und hat unter ihren Mitglie-
dern viele Mitglieder des Bodenperso-
nals. Dementsprechend ist die CGIL
nicht bereit, die Pläne für den Abbau der
Belegschaft um insgesamt 2251 Mitarbei-
ter zu akzeptieren. Denn die würden vor
allem das Bodenpersonal treffen. Italiens
drittgrößte Gewerkschaft UIL ist die wich-
tigste bei Alitalia, zudem hat sie unter ih-

ren Mitgliedern mehr Piloten als alle an-
deren Organisationen. Deshalb lehnt die
UIL wiederum die Gehaltsvereinbarun-
gen für eine künftige Alitalia ab, die klei-
ne Verluste für das Bodenpersonal, aber
höhere Gehaltskürzungen für die Piloten
vorsieht.

Der nationale Chef der zweitwichtigs-
ten italienischen Gewerkschaft CISL
wirft den Kollegen vor, sie hätten wohl
nicht verstanden, dass es bei Alitalia um
die allerletzte Chance gehe. Minister Lupi
zeigt Unverständnis darüber, dass sich die
Gewerkschaften noch immer Positions-
kämpfe um die Vertretung von möglichst
vielen Mitarbeitern liefern, obwohl diese
eventuell nur noch zu einer Konkursge-
sellschaft gehörten. Die UIL hatte den-
noch am Wochenende eine Abstimmung
über die Gehaltsvereinbarungen ange-
setzt. Die wurde von anderen boykottiert
und erreichte nicht das Quorum der Hälf-
te der Mitarbeiter. Nun sagen die anderen
Gewerkschaften, der Versuch der Abwahl
der Gehaltsvereinbarungen sei geschei-
tert, die UIL hält wiederum die Gehalts-
vereinbarungen generell für ungültig.

Weitere Hindernisse für die Vereinba-
rung mit Etihad entstanden aus der Wei-
gerung der staatlichen Post, bisher Aktio-
när mit 19,5 Prozent, eine Übernahmeer-
klärung für alte Verluste von Alitalia abzu-
geben. Im Jahr 2013 betrug der Nettover-
lust 569 Millionen Euro, das Eigenkapital
ist derzeit negativ.

FRANKFURT, 27. Juli (Reuters). Der
weltgrößte Uhrenhersteller Swatch
will sich mit einer eigenen Fitness-Uhr
am vielversprechenden Markt für Arm-
banduhren mit Sportfunktionen beteili-
gen. Dazu soll das elektronische Mo-
dell Swatch Touch ab dem kommen-
den Jahr mit Zusatzfunktionen für
Sportler ausgestattet werden, wie der
Chef des Schweizer Konzerns, Nick
Hayek, der „NZZ am Sonntag“ sagte.
„Wir werden im Jahr 2015 alle Fitness-
Funktionen in einer Swatch Touch inte-
grieren. Sie bleibt zwar eine Uhr, wird
aber alle heute gebräuchlichen Fit-
ness-Funktionen, mit denen der Kör-
per überwacht wird, umfassen.“ Uhren
mit Zusatzfunktionen wie Pulsmes-
sung, Trainingscomputer oder GPS-Ge-
schwindigkeitsmessung sind ein wach-
sender Markt, ebenso wie sogenannte
Fitness-Armbänder, die die Daten ih-
res Trägers aufzeichnen.

WASHINGTON, 27. Juli (Reuters).
Die Vereinigten Staaten verhängen
weitere Zölle auf Solarimporte aus Chi-
na. Diese gelten zudem für entspre-
chende Einfuhren aus Taiwan, wie das
Handelsministerium in Washington
mitteilte. Es begründete den Schritt da-
mit, dass Solarmodule und Solarzellen
aus diesen Ländern auf dem amerikani-
schen Markt zu günstig verkauft wür-
den. Eine Schlüsselrolle in dem Streit
spielt der deutsche Solarworld-Kon-
zern, dessen amerikanische Tochter-
gesellschaft gegen chinesische Konkur-
renten vorgeht. Diese profitieren den
Vorwürfen zufolge von Zuschüssen der
Regierung in Peking und umgehen
schon 2012 eingeführte amerikanische
Zölle auf Solarmodule, indem sie dafür
notwendige Zellen in Taiwan fertigen.
„Diese Umgehungsmöglichkeit haben
die Vereinigten Staaten nun geschlos-
sen“, erklärte Solarworld und begrüßte
die Entscheidung als wichtigen Schritt
zur Wiederherstellung des Wettbe-
werbs. Schon im Juni hatte das ameri-
kanische Handelsministerium be-
schlossen, dass chinesische Solarfir-
men wegen der staatlichen Subventio-
nen besondere Abgaben auf ihre Einlie-
ferungen zahlen müssen. Nun kom-
men die Antidumpingzölle hinzu. Die
neuen Abgaben gelten zunächst nur
vorläufig. Eine endgültige Entschei-
dung des Handelsministeriums soll bis
zum 15. Dezember fallen. Sie könnte
den amerikanisch-chinesischen Solar-
streit weiter anheizen.

maf. FRANKFURT, 27. Juli. Mehrere
Banken, darunter die Deutsche Bank,
sind in New York wegen der Manipula-
tion des Silberpreises verklagt worden.
Eine entsprechende Klage reichte am
Freitag ein Investor beim Bezirksge-
richt Manhattan ein, wie die Nachrich-
tenagentur Bloomberg meldete. Der
aus dem Bundesstaat Washington
stammende Kläger strebt die Zulas-
sung als Sammelklage an. Dieser wür-
den sich dann auch andere Investoren
anschließen. Neben der Deutschen
Bank wurden unter anderem auch die
britisch-asiatische HSBC und die kana-
dische Bank of Nova Scotia verklagt.
Ähnlich wie beim Goldpreisfixing
wird auch der Silberpreis von einer
Handvoll Banken in Telefonkonferen-
zen täglich austariert. Auch wegen an-
geblicher Manipulationen des Gold-
preises gibt es Klagen von Investoren
und Ermittlungen der Aufsichtsbehör-
den. Die Deutsche Bank hat sich aus
dem Gold- und Silberfixing in London
zurückgezogen. Gegen die neue Klage
werde sie sich energisch zur Wehr set-
zen, wird eine Sprecherin der Deut-
schen Bank in New York von Bloom-
berg zitiert. Der Kläger wirft den Ban-
ken vor, ihre Stellung beim täglichen
Silberfixing missbraucht zu haben, um
damit Gewinne zu erzielen. Dadurch
hätten andere Investoren, die den Fi-
xingpreis als Referenzwert für Trans-
aktionen im Umfang von Milliarden
Dollar benutzt haben, Schaden erlitten.
Ähnlich argumentierte der New Yorker
Goldhändler Kevin Maher, der im März
eine Klage wegen der Manipulation des
Goldpreises eingereicht hatte.

F.A.Z. FRANKFURT, 27. Juli. Die Flug-
gesellschaft Malaysia Airlines könnte
bald anders heißen. Ein Bericht der bri-
tischen Zeitung „The Telegraph“ jeden-
falls legt das nahe. Demnach arbeitet
die Führung des Unternehmens eifrig
daran, den entstandenen Imagescha-
den zu reparieren. Verständlich ist das:
Sowohl das über der Ukraine abge-
schossene Passagierflugzeug mit der
Nummer MH17, als auch der seit März
verschwundene Flieger MH370 flogen
unter der Flagge der Firma. Die mehr-
heitlich dem malaysischen Staat gehö-
rende Fluglinie arbeite daran, die von
ihr derzeit abgeflogenen Routen gründ-
lich zu überprüfen.

Außerdem versuche das Unterneh-
men, Geschäftsbereiche auszulagern
und so profitabler zu werden. Und
schließlich wolle man weitere private
Investoren für sich gewinnen – aus-
drücklich könnten das auch andere,
konkurrierende Fluggesellschaften
sein. Zugleich macht sich die Flug-
gesellschaft dafür stark, eine weltweit
zuständige Flugaufsicht zu schaffen,
die Bedrohungen analysiert und recht-
zeitig warnt, welche Gegenden zivile
Flugzeuge vermeiden sollen. „MH17
befand sich im Luftraum, der von der
ICAO (the International Civil Aviation
Organisation) genehmigt gewesen ist“,
sagte Malaysia-Airlines-Direktor
Hugh Dunleavy der Zeitung.

LONDON, 27. Juli (dpa). Im Milliarden-
streit um die Zerschlagung des einstigen
russischen Ölkonzerns Yukos von Michail
Chodorkowski könnte es an diesem Mon-
tag zu einer Entscheidung des Ständigen
Schiedsgerichtshofes in Den Haag kom-
men. Die Kläger, eine Gruppe ehemaliger
Großaktionäre von Yukos, fordern vom
russischen Staat 100 Milliarden Dollar
Entschädigung. Eine Entscheidung in
Den Haag gilt insbesondere wegen des
Ukraine-Konflikts als hochbrisant, der zu
einer Verschärfung der EU-Sanktionen
gegen Russland geführt hat.

Nach Darstellung der Kläger ist es, ge-
messen an der zur Debatte stehenden
Summe, das größte Schiedsgerichtsverfah-
ren in der Geschichte. Die Kläger bezichti-
gen den Kreml, Yukos bewusst und mit
Hilfe künstlich aufgeblasener Steuerforde-
rungen zerschlagen zu haben – aus ihrer
Sicht de facto eine Enteignung. Aus russi-
scher Sicht haben sich die Yukos-Mana-
ger schwere Wirtschaftsstraftaten zu-
schulden kommen lassen.

Chodorkowski selbst wurde 2003 inhaf-
tiert, kurz vor Weihnachten 2013 von
Kremlchef Wladimir Putin überraschend
begnadigt und danach freigelassen. Zum
Kreis der Kläger gehört auch Platon Lebe-
dew, der damals gemeinsam mit Chodor-
kowski inhaftiert wurde und inzwischen
wie die meisten anderen aus dem Kläger-
kreis im Exil lebt. Chodorkowski hat sei-
ne Anteile an Yukos einem Bericht der

„Financial Times“ zufolge an seinen frü-
heren Vorstandskollegen Leonid Nevzlin
übergeben, der ebenfalls zu den Klägern
gehört und inzwischen die israelische
Staatsangehörigkeit hat.

Chodorkowski war wenige Tage nach
seiner Freilassung aus russischer Lager-
haft im vergangenen Dezember nach Isra-
el gereist, hatte den Besuch aber von ei-
ner Sprecherin als „privat“ einstufen las-
sen. Unklar blieb zunächst, inwiefern
Russland an einen Spruch des Schiedsge-
richtshofes gebunden ist. Die Kläger beru-
fen sich in ihrer Argumentation auf die
Energie-Charta von 1991.

Diese hat Russland zwar unterzeich-
net, aber nie ratifiziert. Beim Schiedsge-
richtshof ist Russland bereits seit dem
Jahr 1900 Mitglied. Nach Auffassung der
Kläger könnte im Falle eines für sie positi-
ven Schiedsspruchs russisches Staats-
eigentum außerhalb Russlands im ent-
sprechenden Gegenwert gepfändet wer-
den. Allerdings haben beide Seiten auch
noch die Möglichkeit, den Schiedsspruch
vor einem ordentlichen niederländischen
Gericht anzufechten.

Vor mehr als einem Jahrzehnt geriet
der russische Ölkonzern Yukos ins Visier
von Justiz und Politik. Im Oktober 2003
wurde Yukos-Konzernchef Michail Cho-
dorkowski festgenommen. Dem Multimil-
liardär wurden Betrug und Steuerhinter-
ziehung vorgeworfen. Sein Geschäftspart-
ner Platon Lebedew war im Juli verhaftet
worden.

Alitalia muss um Rettung bangen
Streitende Gewerkschaften gefährden Einstieg von Etihad
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Weltweit geltende Stan-
dards entscheiden über
den Erfolg neuer Tech-
nologien und Produkte.
Die müssen für das in-
dustrielle Internet noch
entwickelt werden. Es
zeichnet sich ein Kampf
der Systeme zwischen
den Kontinenten ab.

Alles vernetzt: Produktion einer Gasturbine bei Siemens in Berlin  Foto Ipon
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D er Deutschland-Chef von Gold-
man Sachs, Alexander Dibelius,

hat sich mit seiner Ehefrau Andrea au-
ßergerichtlich über die Scheidung geei-
nigt. Das berichtet die Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung. Details wur-
den nicht bekannt. Der 54 Jahre alte
Dibelius lebt in einer neuen Beziehung
mit seiner Freun-
din Laila Maria
Witt (31 Jahre) und
ist im Juni erstmals
Vater geworden.
Die Trennung von
seiner Gattin An-
drea, mit der er elf
Jahre verheiratet
war, ist zum Jahres-
wechsel Gegen-
stand der Medienberichterstattung ge-
wesen. In der Boulevardpresse war das
Privatvermögen, das es aufzuteilen
galt, auf 300 Millionen Euro geschätzt
worden. Offenbar hatte es keinen Ehe-
vertrag gegeben. Dibelius ist einer der
bekanntesten deutschen Investment-
banker und hat an vielen Unterneh-
mensübernahmen mitgewirkt.  F.A.Z.

H
inter angeschlagenen Scheiben
stehen schicke Sessel, Zweisit-
zer und Dreiersofas. Hier in
Kreuzberg, wo die Nächte lang

und die Bewohner mehrheitlich stolz dar-
auf sind, unbürgerlich zu sein, können
sich potentielle Käufer anschauen, was es
an edlen Sitzgelegenheiten online zu kau-
fen gibt. „Die kaputten Scheiben sind be-
stimmt nicht förderlich für das Geschäft,
aber die meisten Kunden gewinnen wir
im Internet“, berichtet Anna Deyerling,
die mit ihrem Bruder Clemens und des-
sen Jugendfreund Julius Martini den On-
linemöbelhändler Sitzfeldt gegründet hat.

Damit die Leute sehen können, dass es
sich nicht nur um virtuelle Einrichtungs-
gegenstände handelt, sondern hinter dem
digitalen Angebot ein reales Unterneh-

men mit Produkten zum Anfassen steht,
haben sich die drei früh dazu entschie-
den, die guten Stücke in zwei Ausstel-
lungsräumen zu präsentieren: zum einen
in Köln, zum anderen eben in Berlin, wo
auch die Unternehmenszentrale ist. Hier,
wo einst die Mauer war, kommt es heute
öfter zu Grenzüberschreitungen, etwa
durch Chaoten in der Nacht zum 1. Mai
oder zuletzt durch Flüchtlinge, die mit Be-
setzungen ihre Anerkennung erzwingen
wollen.

Der moderne Bau mit viel Glas passt
zu dem eigenen Anspruch – und den knap-
pen Kassen, wie es bei einem im Aufbau
befindlichen Unternehmen üblich ist. Zu-
dem zielen die Gründer mit ihren Sitzmö-
beln auf ein Publikum, das auf das Geld
achten muss, aber gleichzeitig modernes
Design und eine gewisse Qualität ver-
langt. Topseller „Tom“ gibt es als Zweisit-
zer für knapp 900 Euro, allerdings nur in
der Stoffvariante, mit Leder sind es – je
nach Typ – fast 1900 Euro oder 2400
Euro. Im Vergleich zu dem, was man im

feinen Charlottenburger Stilwerk zahlt,
ist das immer noch günstig. Der Verzicht
auf Zwischenhändler und Filialgeschäfte
macht den Preisunterschied möglich.

Die Marke „Sitzfeldt“ ist ein Kunstpro-
dukt. Es soll wie ein Familienname klin-
gen, gleichzeitig aber auch erkennen las-
sen, worum es beim Anbieter geht. Man
setzt auf die Assoziation aus Sitzen und
Sofa. Und ganz wichtig: Es gab damals kei-
nen anderen Google-Eintrag mit dem
Suchwort. Den Gründern ist das Geschäft

mit den Polstermöbeln, wie man früher
sagte, buchstäblich von Kindesbeinen an
vertraut. Schon Vater Deyerling arbeitete
in der Möbelbranche, damals in der Ober-
pfalz und als Teil der üblichen Handelsket-
te mit mehreren Stufen. Die Kinder plan-
ten eigentlich nicht, in seine Fußstapfen
zu treten. Doch später hatte Sohn Cle-
mens mit seinem Freund Julius die Idee:
Sitzmöbel selbst entwerfen, die alten Kon-
takte des Vaters zu den Produzenten in
Tschechien und der Slowakei nutzen und

die Ware direkt über das Internet verkau-
fen.

Als die beiden der Schwester von den
Plänen berichteten, ist sie aus dem Zim-
mer gegangen mit einem Gedanken: die
Wahnsinnigen, wie sie heute locker er-
zählt. „Dann ratterte es im Kopf, und ei-
nen Monat später hatten alle gekündigt.“
Jetzt oder nie, habe sie sich damals ge-
dacht. Schlaflose Nächte habe es jede
Menge gegeben. Aber man habe ja ge-
wusst, worauf man sich einlasse. Sie

selbst hatte nach dem Studium in einer
Unternehmensberatung angefangen.

„Wir haben unfassbar viel diskutiert“,
berichten die drei Gründer, die alle An-
fang dreißig sind. Natürlich gebe es Kon-
flikte. Angst, dass dies die familiäre Bin-
dung und die alte Freundschaft kaputtma-
chen könnte, haben sie nicht. Sie bauen
vielmehr auf das tiefverwurzelte Vertrau-
en, das die Zusammenarbeit auch in
schwierigen Phasen erleichtert, eben weil
man weiß, dass man sich voll und ganz
aufeinander verlassen kann.

Die drei von Sitzfeldt verstehen sich
nicht als schlichter Möbelhändler. Ziel
war es, eine eigene Kollektion zu entwi-
ckeln. „Eine Marke lässt sich nicht on-
line aufbauen“, sagt Clemens Deyer-
ling. Deswegen hat man sich dazu ent-
schieden, zwei Showrooms zu eröffnen.
Deswegen arbeiten sie ganz traditionell
mit Prospekten in wichtigen Zeitungen.
„Hochwertige Beilagen lösen mehr Emo-
tionen aus“, sagt er. Das sind dann Vor-
stellungen wie: aufwendig produziert,
solide, vertrauenerweckend. Dass man
– zumindest wenn man in Berlin oder
Köln wohnt – hingehen kann und die
Sessel und Sofas befühlen und ausführ-
lich austesten kann, bevor man sich ent-
scheidet, dass man sie in jeglicher Hin-
sicht besitzen möchte, fällt ebenfalls in
diese Kategorie.

Im Dezember 2010 ging die Neugrün-
dung online. Gearbeitet wurde in der
Zweizimmerwohnung. „Wir haben in un-
serer Küche angefangen“, erzählt Marti-
ni. Das erste Sofa habe man schnell ver-
kauft, das ging an einen Freund. Danach
begann das Warten auf echte Kunden. Da-
mals feierte man jeden Abschluss. „Wir
hatten eine Glocke aufgebaut, jedes Mal,
wenn eine Bestellung reinkam, gab es ein
Rennen auf die Glocke.“ Weil das zu viel
wurde, ist man davon abgekommen. Nach
Martinis Angaben hat Sitzfeldt inzwi-
schen mehr als 3500 Kunden gewonnen.
„Der Umsatz verdoppelt sich jährlich.“
Mittlerweile arbeiten elf Leute für Sitz-
feldt.

Sitz, Rückenlehne, Armlehne: Die drei
können das Sofa nicht neu erfinden. So
klar ihre Modelle daherkommen, so ver-
spielt werben sie dafür. So widmen sie eins
ihrer Freundin Amelie, „die sich einmal
bei der Mitternachtsquadrille des Wiener
Opernballs auf dem Parkett tummeln woll-
te. Und vor ein paar Jahren hat sie es ge-
schafft und war mittendrin in dieser so ge-
radlinig choreographierten und dennoch
spielerischen Formation.“ So kommt das
digital bestellbare Stück doch recht klas-
sisch daher.  MANFRED SCHÄFERS

W
ol

fg
an

g
E

ilm
es

Sofa Digital im Szeneviertel

Julius Martini, Anna Deyerling und Clemens Deyerling (von links nach rechts)  Foto Matthias Lüdecke

 DÜSSELDORF, 27. Juli

A ls der japanische Autohersteller
Toyota vor sieben Jahren sein Mo-
dell Auris in Deutschland einführ-

te, da war die zugehörige Werbekampa-
gne denkbar einfach: Plakate, nichts als
Plakate. In mehr als 80 Städten wurden
alle vorhandenen Flächen gebucht, Plakat-
wände, Litfaßsäulen, Citylights und wie
sie alle heißen, mehr als 200 000 an der
Zahl, es war die größte Plakataktion aller
Zeiten. Egal, wohin man blickte, Toyota
war schon da. Im Vergleich dazu wirkten
die 90 000 Plakate, die Volkswagen kurz
zuvor für seinen Jubiläums-Golf übers
Land verteilt hatte, geradezu wenig.

Petra Gnauert muss schmunzeln, wenn
sie an diese Zeit zurückdenkt. Die Frau
mit dem markanten grauen Kurzhaar-
schnitt leitet die Mediaagentur Zenith
Optimedia, die für große Markenherstel-
ler wie Puma und Nestlé die Werbeplätze
bucht. „So etwas wie beim Auris ist heute
kaum noch denkbar“, sagt Gnauert. Die
Pläne, die jetzt auf ihrem Schreibtisch lie-
gen, erstrecken sich über viele Excel-Sei-
ten, sind eine ausgeklügelte Mischung
von Spartensendern, Youtube-Kanälen
und Special-Interest-Magazinen. Plaka-
te? Gelegentlich. Wenn die Zielgruppe
passt, wenn der Standort passt. Wenn,
wenn, wenn.

Als Gnauert vor zwanzig Jahren anfing
in diesem Geschäft, hatte die Agentur ge-
rade mal 30 Mitarbeiter. Heute sind es fast
500. Erst vor kurzem sind sie umgezogen,
in einen sechsstöckigen Neubau auf dem
Gelände des früheren Düsseldorfer Güter-
bahnhofs. Bis auf eine halbe Etage sind
auch dort alle Büros schon wieder voll.
Werbung ist eine komplizierte Angelegen-
heit geworden, der Verbraucher unbere-
chenbar. Mal macht er Urlaub im Robin-
son-Club, mal stiefelt er mit dem Ruck-
sack durch Nepal. Mal schaut er eine Do-
kumentation auf Arte, und dann wieder
Wok-WM auf Pro Sieben. Gnauerts Job ist
es zu erahnen, was er gerade will und wo
er gerade ist. Der Job ist einer der wichtigs-
ten, die es im Werbegeschäft derzeit gibt.

Gemessen daran, ist über ihn ziemlich
wenig bekannt. Wie es in Werbeagentu-
ren zugeht, hat sich spätestens seit dem
Siegeszug der Fernsehserie „Mad Men“
herumgesprochen. Sitzt eine Horde ver-
rückter Leute zusammen, trinkt, raucht,
macht anzügliche Witze, und heraus kom-
men Slogans, die sich ins Gedächtnis prä-
gen. Geiz ist geil. Ich bin doch nicht blöd.
Der Tag geht, Johnnie Walker kommt.
Über die „Media Men“ kursiert nichts der-

gleichen, kaum jemand weiß überhaupt,
dass es sie gibt. Dabei ist ihr Einfluss grö-
ßer denn je. Sie sagen den Marketingabtei-
lungen, wo sie werben sollen. Sie verhan-
deln mit Fernsehsendern und Verlagen
über die Preise. Sie bestimmen, welche
Spots wir in einem Werbeblock sehen.
Die Zahlen sind gewaltig: Allein die Viva-
ki-Gruppe, zu der Zenith Optimedia ge-
hört, bucht in Deutschland jedes Jahr
Werbung für 2 Milliarden Euro.

An diesem Morgen bespricht sich in
Düsseldorf das Team, das den Kosmetik-
hersteller Coty betreut, ein halbes Dut-
zend leger gekleidete Mittzwanziger. Es
geht um einen neuen Männerduft der Mar-
ke Joop und die Frage, auf welchen Fern-
sehsendern er in den kommenden Mona-
ten beworben werden soll. Ganz oben auf
der Liste stehen Dmax und Pro Sieben
Maxx, zwei Sender mit einem verschwin-
dend geringen Marktanteil, aber einer klar
umrissenen Zielgruppe: Männer. An die
wollen die Mediaplaner ran. Damit mög-
lichst viele hinschauen, wird es keinen ge-
wöhnlichen Werbespot geben, sondern et-
liche Sonderwerbeformate. Beim „Logo-
morph“ verwandelt sich das Senderlogo
zum Duftlogo, beim „Realtime Screen
Wrap“ friert das Bild plötzlich ein und
färbt sich nach und nach ins Joop-typische
Pink. „Super cool“ habe der Kunde das ge-
funden, lobt Teamleiter Simon Roszinsky.
Jedes Jahr kommen 200 neue Düfte auf
den Markt, nur jeder zehnte bleibt. Der
von Joop soll dazugehören.

Auch zwanzig Jahre nach dem Durch-
bruch des Internets ist das Fernsehen
noch immer das wichtigste Werbemedi-
um, das „Lagerfeuer der Nation“, wie es
oft genannt wird. 52 Prozent der Budgets
lotst die Agentur derzeit im Schnitt dort-
hin, 22 Prozent in Printmedien, 18 Pro-
zent ins Internet. Ihr Wissen um die Me-
dienvorlieben der Deutschen ziehen die
Planer aus einer Vielzahl von Studien.
Kaum eine Zielgruppe, der Marktfor-
scher nicht schon in tiefenpsychologi-
schen Interviews zu Leibe gerückt sind.
Der größte Feind im Werbegeschäft ist
der Satz des amerikanischen Industriel-
len Henry Ford, die Hälfte der Werbung
sei rausgeschmissenes Geld, man wisse
nur leider nicht, welche. Seitdem arbeitet
sich die Branche daran ab, diese Hälfte
zu schrumpfen.

Die Strategie ist das eine, der Platz das
andere. Ihn zu beschaffen ist in Düssel-
dorf die Aufgabe von Thorsten Wagner,
„unser kleiner Börsenhändler“, wie eine
Mitarbeiterin ihn liebevoll vorstellt. Gera-

de hat Wagner es mit einem Fernsehspot
des Autoherstellers Daimler zu tun. Wie
der aussieht, worum es in der Handlung
geht, all das weiß Wagner nicht. Er weiß
nur: Er hat 30 Sekunden, und er soll mög-
lichst viele Zuschauer für möglichst wenig
Geld besorgen. Wieder und wieder haben
sie den Plan überarbeitet, ein paar Pro-
zentpunkte mehr Pro Sieben und RTL 2,
ein paar weniger bei den Öffentlich-Recht-
lichen. Jetzt wird aus dem Plan eine Tat.

In Windeseile klickt sich Wagner durch
seine Computerprogramme. „Der letzte
Bulle“, „Navy CIS“, jeder Sender und jede
Sendung ist hier samt ihrer Werbeblöcke,
Preise und der aktuellen Buchungslage auf-
gelistet. Oft wird ein Fernsehspot bis zu
fünfzehn Mal von einem Kästchen zum
nächsten „geshifted“, wie hier alle sagen,
bis er tatsächlich gesendet wird. Manch-
mal greift Wagner noch am Tag der ge-
planten Ausstrahlung ein, zum Beispiel,
wenn das Wetter unerwartet schön ist.
Dann zieht es die Leute abends in den
Biergarten statt aufs Sofa. Dann zu wer-
ben wäre Geldverschwendung.

Laut den Tabellen kosten 30 Sekunden
Sendezeit bei einem der großen Privatsen-

der um die 30 000 Euro, doch mit der Rea-
lität haben die offiziellen Listenpreise
nur noch wenig zu tun. In der Branche
tobt seit Jahren eine erbitterte Rabatt-
schlacht. Kaum ein Sender, kaum ein Ver-
lag, kaum ein Internetportal, wo die
Mediaagenturen keine stattlichen Preis-
nachlässe aushandeln können. Das Ange-
bot an Werbeplätzen ist schier unendlich,
weitaus größer jedenfalls als die Nachfra-
ge. 50 Prozent Rabatt gelten als gängige
Größenordnung im Fernsehen, im Inter-
net sind auch schon mal Nachlässe von 80
oder 90 Prozent drin.

Als Honorar für ihre Arbeit erhalten
die Mediaagenturen von den Unterneh-
men meist einen bestimmten Prozentsatz
des Media-Volumens, jenes Betrages also,
den sie ausgeben dürfen. Seit einiger Zeit
gesellt sich dazu eine weitere, wenn auch
sehr umstrittene Einnahmequelle: der
Handel mit Werbeplätzen. Statt immer
nur häppchenweise je nach Bedarf zu bu-
chen, kaufen die Agenturen einmal im
Jahr im großen Stil und mit noch größe-
ren Preisnachlässen als ohnehin üblich
bei den Medienhäusern Platz auf eigene
Rechnung ein. Diesen reichen sie dann

peu à peu an ihre Kunden weiter – nicht
immer zu deren Nutzen, wie Kritiker mo-
nieren, die das Gebaren schon mit dem Ei-
genhandel der Banken und den Anfängen
der Finanzkrise vergleichen.

Agenturchefin Petra Gnauert ist sicht-
lich bemüht, die Bedeutung dieser Ge-
schäfte kleinzureden. „Nur 3 Prozent der
Werbeplätze im Fernsehen kaufen wir
auf Trading-Basis ein“, betont sie, „das
ist so gut wie nichts.“ Zudem wüssten die
Kunden über alles Bescheid. Doch das
Misstrauen bleibt. Um die Renditen der
Mediaagenturen ranken sich viele Ge-
rüchte, weit über 30 Prozent sollen sie an-
geblich liegen. Ein prominenter Vertre-
ter einer anderen Mediaagentur sitzt ge-
rade eine elfjährige Gefängnisstrafe ab,
weil er kostenlose Werbezeiten, die Fern-
sehsender als Rabatte gewährt hatten, in
Eigenregie weiterverkaufte und so
35 Millionen Euro veruntreute.

Immer lauter werden die Stimmen,
dass Mediaagenturen, wenn sie denn kei-
ne unabhängigen Berater mehr sind, auf
mittlere Sicht überflüssig werden, dass
Google und Facebook ihre Arbeit über-
nehmen werden. Schließlich haben die

Internetgiganten die Werbeplätze, die
bei den Unternehmen immer beliebter
werden. Und sie wissen, wonach die Ver-
braucher im Netz suchen. Was will man
mehr?

Die Antwort der Medialeute lautet: auf-
rüsten. Informatiker einstellen, Serverfar-
men aufbauen, selbst zu Datenexperten
werden. „Nerve Center“ nennt sich die
entsprechende Abteilung bei Vivaki, sie
schwebt über allem, sechster Stock, Zu-
tritt nur mit besonderer Ausweiskarte. In
einem der Konferenzräume sitzt gerade
das Mercedes-Team zusammen und analy-
siert, wie die Marke im Netz ankommt.
Ein Schaubild jagt das nächste, Diagram-
me, Kreise, Prozentzahlen. Die Techniker
der Agentur haben sogenannte Crawler
entwickelt, Computerprogramme, die un-
entwegt das Netz durchforsten, analysie-
ren, wie sich die Nutzer sozialer Netzwer-
ke über verschiedene Automarken äu-
ßern. Fürs Erste ist Teamleiter Nils Ha-
chen zufrieden. „Daimler hat doppelt so
viele Likes wie BMW.“ Das ist gut. Aber
die Fans von Audi sind auf Facebook akti-
ver. Das ist schlecht.

Im Internet könnte der größte Traum
der Mediaplaner wahr werden: keine
Streuverluste, 100 Prozent Trefferquote.
Nirgendwo sonst sind sie so dicht am Kon-
sumenten dran wie hier. Doch das Netz
könnte auch zu einem Albtraum werden.
Denn der Verbraucher, den die Planer ei-
gentlich beglücken wollen, er wehrt sich.
Er mag es nicht, wenn sich jemand an sei-
ne Fersen heftet, ihm dabei zuschaut, wie
er ein Hotel in Hamburg sucht und Schlüs-
se daraus zieht. Wie wär’s mit einem Fern-
bus-Ticket? Hallo, hier klicken, Fernbus
ab 15 Euro.

Millionenfach installieren Verbraucher
Werbeblocker auf ihren Computern, die
all die Pop-ups und Banner und Layer un-
terbinden, die sich einem gewöhnlich ins
Blickfeld schieben, und auch sonst setzen
sie alles daran, ihre Verfolger abzuschüt-
teln. Die Mediaplaner mühen sich, dem
keine Bedeutung beizumessen, die Men-
schen würden Werbung im Prinzip ja mö-
gen, heißt es immer wieder, sie müsse
eben nur zu ihren Interessen passen.
Doch wie ausgeprägt die Abwehrhaltung
tatsächlich ist, zeigt nichts besser als Nils
Hachens kleine Umfrage am Ende der Be-
sprechung. „Mal ehrlich“, fragt er selbstsi-
cher in die Runde, „wer von euch löscht
schon jeden Tag die Cookies auf seinem
Rechner?“ Über das Ergebnis staunt er
nicht schlecht: Drei von fünf Fingern ge-
hen nach oben.

Dibelius beendet
Rosenkrieg mit
seiner Ehefrau

Die Gründer

Die Börsenhändler aus der Werbung
Sie herrschen über Milliardenbudgets, doch kaum einer kennt sie: Mediaagenturen entscheiden, wann und wo wir welche Werbung sehen / Von Julia Löhr

A lan C. „Ace“ Greenberg, der ehe-
malige Chef von Bear Stearns, ist

gestorben. Greenberg hatte die Firma –
deren Zusammenbruch im Frühjahr
2008 die Finanzkrise einläutete – von
einem kleinen Handelshaus in den
fünftgrößten amerikanischen Wertpa-
pierhändler verwandelt. Greenberg ver-
starb in New York an Komplikationen
eines Krebsleidens, wie sein Sohn Ted
Greenberg mitteilte. Er wurde 86 Jahre
alt. Der Hobbyzauberer und Bridgespie-
ler hatte bei Bear Stearns im Jahr 1978
das Ruder übernommen, als es noch
eine private Partnerschaft mit rund
1000 Angestellten und 46 Millionen
Dollar Kapital war. Er hatte das Eigen-
kapital der New Yorker Firma auf 1,8
Milliarden Dollar und die Belegschaft
auf 6300 Angestellte ausgebaut. 1993
übergab er das Zepter an James Cayne.
Greenberg blieb als Aktienhändler bei
Bear Stearns. Der Zwangsverkauf der
85 Jahre alten Firma an JP Morgan im
Mai 2008 folgte nach Gerüchten über
Liquiditätsprobleme, die Greenberg als
„unbegründete Spekulationen“ bezeich-
nete.  Bloomberg

Alexander Dibelius

Alan Greenberg

Sitzmöbel aus dem
Internet kann man im
alternativen Berlin-
Kreuzberg anschauen
und anfassen. Die drei
Gründer von Sitzfeldt
setzen auf Qualität zu
günstigen Preisen.

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

Foto Edgar Schoepal

Petra Gnauert leitet
die Zenith Optime-
dia. Die Düsseldorfer
Mediaagentur ist da-
für verantwortlich, in
welchen Medien Mar-
kenhersteller Wer-
bung schalten und in
welchem Umfang. Zu
den Kunden zählen
Puma oder Nestlé.
Als Gnauert vor 20
Jahren anfing, hatte
Zenith Optimedia
noch 30 Mitarbeiter.
Heute sind es 500.
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A m Anfang stand ein radikaler
Bruch mit der Tradition. Genau ge-
nommen waren es mindestens

zwei. Und ausgerechnet aus einer tradi-
tionsreichen Familie der Toskana kamen
diese Schläge wider die althergebrachten
Sitten. Nicht genug damit, dass sich die Fa-
milie der Grafen Frescobaldi mit Robert
Mondavi zusammentat, einem Italo-Ame-
rikaner, dessen Familie einst vor der Ar-
mut Siziliens nach Nordamerika geflohen
war und einer der großen Pioniere des
Weinbaus in Kalifornien wurde. Die Alli-
anz der Grafen aus der Toskana in den
neunziger Jahren mit dem Einwanderer-
sohn aus Kalifornien ließ die Weinwelt
aufhorchen. Der zweite Bruch war, dass
sie auf dem Weingut Luce della Vite im
Montalcino von der traditionellen Rebsor-
te Sangiovese abrückten und Merlot an-
bauten. Das gab es noch nie zuvor in der
Toskana: Rotwein, in den anderer Most
floss als der aus Sangiovese.

Heute, 20 Jahre später, sitzt Marchese
Lamberto de’ Frescobaldi in einem An-
zug aus feinem italienischen Tuch auf der
Terrasse eines Restaurants in Frankfurt
und probiert konzentriert eine Flasche
aus seinem Weingut Luce della Vite. Dass
die Nachfrage vermögender Käufer in Chi-
na nachlässt und die Preise für Spitzenwei-
ne aus Bordeaux kräftig gefallen sind, das
stört Marchese Frescobaldi nicht. „Quali-
tät kommt nie aus der Mode“, sagt er ent-
spannt. „Schon lange dienen Spitzenwei-
ne nicht mehr nur dazu, ein erreichtes
Einkommensniveau zu demonstrieren.“
Gerade in der jüngeren Generation sei
das Interesse an Qualität groß. Qualität
beim Essen, bei der Mode – und eben
auch bei Wein. „Diese Kunden sind viel-
leicht nicht so vermögend, aber sie geben
einen größeren Teil ihres Einkommens
für guten Wein aus.“ Deshalb schreckt

ihn die nachlassende Nachfrage aus Chi-
na nicht wirklich.

Einer der schwierigsten Märkte für die
Erzeuger von Spitzenweinen sei ohnehin
Deutschland. Weine mit einem Preis von
mehr als 5 Euro je Flasche machten gera-
de 1,8 Prozent der Weinumsätze im Ein-
zelhandel aus. „Der Markt für Spitzenwei-
ne ist in Deutschland sehr klein“, sagt
Frescobaldi. Das setze die Erzeuger stark
unter Druck. „Um in Deutschland erfolg-
reich zu sein, muss ein Weingut die Quali-
tät seiner Weine deutlich herausstellen
können“, sagt der Weingraf.

Mehr als 1000 Jahre lässt sich die Fami-
lie der Frescobaldi zurückverfolgen. Ihre
Ursprünge verlieren sich in der Geschich-
te. Angeblich stammt sie aus Deutsch-
land, erzählt Frescobaldi. Damals war der
Arno, jener Fluss, der Florenz mit dem
Mittelmeer verbindet, nur von der Küste
schiffbar bis zu einem kleinen Ort am
Fuße der Berge, die nach Florenz hochfüh-
ren. Noch heute heißt der Ort Limite.
Dort mussten sämtliche Güter auf Karren
umgeladen werden. Die Frescobaldis
kannten aus Deutschland eine Technik,
um Boote mit niedrigem Tiefgang zu bau-
en. So erwarb sich die Familie auf Jahre
hinaus eine beherrschende Stellung im
Handel. Im Laufe der Generationen eta-
blierten sich die Frescobaldis auch im
Wechselgeschäft und später im Finanz-
gewerbe. Ihr Vermögen legte die Familie
in Weinbergen und Landgütern an und
verstand es, diesen Besitz über die Jahr-
hunderte zu erhalten. Mehr als 1000 Hek-
tar Weinberge besitzt die Familie heute.

Marchese Lamberto de’ Frescobaldi ging
nach dem Abitur recht bald nach Kalifor-
nien und studierte an der renommierten
Weinbauhochschule Davis. Das war in den
achtziger Jahren ungewöhnlich, zumal sich
europäische Weinerzeuger damals für die
unerreichbare Weltspitze des Weinbaus
hielten. Zurück in Italien absolvierte Lam-
berto de’ Frescobaldi erst seinen Wehr-
dienst als Offizier im Korps der Carabinieri
und trat im Jahr 1989 dann offiziell in das

Unternehmen Marchesi de’ Frescobaldi ein.
Es waren die Jahre nach dem Glykolskan-
dal, als österreichische Weinhändler ihre
Ware mit dem Frostschutzmittel Diethy-
lenglykol versüßt hatten und dieses in
deutsche Handelsweine floss. In Deutsch-
land und Österreich kostete das dem
Weinbau auf Jahre hinaus den Ruf. 1985

flog der Schwindel auf. Ein Jahr darauf
erschütterte den Weinbau in Italien ein
ähnlicher Skandal, der sogar einigen
Menschen das Leben kostete, nachdem
Panscher manchen italienischen Weinen
das Gift Methanol zugesetzt hatten. Im-
merhin lösten diese Skandale einen Qua-
litätsschub in Europa aus. Marchese Lam-

berto de’ Frescobaldi betreute fortan die
Modernisierung des Weinbaus in den
neun landwirtschaftlichen Betrieben des
Familienunternehmens. 1993 begann er
erste Versuche mit Robert Mondavi. Aus
diesen Experimenten entstanden die
Jahrgänge 1993 und 1994, ohne dass es
damals schon ein formelles Gemein-

schaftsunternehmen der Frescobaldis
und der Mondavis gegeben hätte. „Wir ha-
ben das alles per Handschlag abge-
macht“, erzählt Frescobaldi, „unter
Freunden.“ Aus Freundschaft wurde
mehr. „Diese ersten Erfahrungen gaben
uns das Gefühl, dass wir wirklich etwas
aufbauen können, das auf Qualität be-
ruht und nicht auf Businessplänen oder
so etwas.“ Das war im Jahr 1995.

So fingen sie an, das Weingut Luce del-
la Vite gemeinsam zu betreiben. „Ein Ge-
meinschaftsunternehmen ist etwas sehr
empfindliches“, weiß Frescobaldi heute.
„Es beruht auf einer sehr persönlichen Be-
ziehung und gleich gerichteten Zielen.“
So hatte die Zusammenarbeit mit Monda-
vi Höhen und Tiefen, mit wechselnden
Akteuren, dem finanziellen Zusammen-
bruch des Mondavi-Reiches und aggressi-
ven Angreifern wie Constellation Brands.
Als Mondavi im Jahr 2008 im Alter von
94 Jahren starb, war er mit anderen gro-
ßen Erzeugern ähnliche Gemeinschafts-
unternehmen eingegangen: Opus One in
Kalifornien zusammen mit Baron Phil-
ippe de Rothschild oder auch Ornellaia in
der südlichen Toskana mit der Familie An-
tinori, das im Jahr 2005 am Ende all die-
ser Querelen an die Familie Frescobaldi
ging und Luce della Vite ebenfalls. „Das
war teuer, aber wir bekamen finanzielle
Hilfe von Michael Mondavi“, erzählt Fres-
cobaldi. Der Sohn von Robert Mondavi
ist auch nach dem zwangsweisen Verkauf
des väterlichen Unternehmens im interna-
tionalen Weingeschäft tätig.

Die Idee hinter Weingütern wie Ornel-
laia oder Luce della Vite ist, Spitzenweine
für den internationalen Markt herzustel-
len und dazu der traditionellen Rebsorte
der Toskana, Sangiovese, international
gängige Rebsorten wie Merlot auf dem
Gut Luce della Vite oder auch Cabernet
Sauvignon beizumischen. Das sorgte zu-
nächst für einen Aufschrei unter Weinken-
nern, setzte sich jedoch durch. „Heute ha-
ben Merlot und Sangiovese ein Verhältnis
von 50 zu 50“, sagt Frescobaldi.

Luce della Vite ist seit 2005 Teil des Ge-
meinschaftsunternehmens Tenute di Tos-
cana mit Sitz in Genf, an dem Michael
Mondavi und der russische Wodka-Her-
steller SPI, bekannt für die Marken Sto-
lichnaya und Moskovskaya, Minderheits-
beteiligungen halten. „Ich ermutige je-
den, sich einen Partner zu suchen“, sagt
Frescobaldi. „Es zwingt einen, transpa-
rent zu sein und Entscheidungen zu tei-
len.“ Außerdem helfe dies, sich klare Zie-
le zu setzen. „Für mich war es immer eine
gute Schule im Leben, einen Partner zu
haben“, zieht Frescobaldi Resümee.

 CHRISTIAN VON HILLER
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Marchese Lamberto de’ Frescobaldi, 51 Jahre, repräsentiert
die 32. Generation der Weinbaufamilie aus Florenz, die
ursprünglich mit Wechsel-, Bank- und Handelsgeschäften zu
Geld gekommen war. Nach seinem Abitur 1982 schrieb er
sich an der Agrarfakultät der Universität Florenz ein und
ging danach für zwei Jahre an die California University
Davis, einer der renommiertesten Hochschulen für Weinbau
und Önologie. Im Familienverbund ist er unter anderem für
das Weingut Luce della Vite im Montalcino verantwortlich.

Foto Franziska Gilli

Der Unternehmer
Marchesi de’ Frescobaldi zählt nicht nur zu den ältesten
Weinbauunternehmen in Europa. Dem gräflichen Familien-
unternehmen gehören auch berühmte Weingüter in der
Toskana wie Castello di Nipozzano, Castello di Pomino,
Castel Giocondo oder Ornellaia. Das Weingut Luce della
Vite hatte die Familie Frescobaldi ursprünglich zusammen
mit Robert Mondavi aus Kalifornien 1995 aufgebaut. Es
leitete die Ära der „Super-Tuscans“ ein, Weinen aus Rebsor-
ten wie Merlot, die international Spitzenpreise erzielen.
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Bangkok ab 490 Euro

Dubai ab 495 Euro

Mumbai ab 501 Euro

Seychellen ab 825 Euro

Mauritius ab 914 Euro

Perth ab 1.029 Euro
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Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro. Reisebüros können unterschiedliche 
Servicegebühren erheben.

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es in der Südhälfte
stark bewölkt und regnerisch. Im
Tagesverlauf gibt es verbreitet kräfti-
ge Schauer und Gewitter, lokal mit
Unwettercharakter. An der Küste ist
es freundlicher und meist trocken. 
Die Temperaturen steigen im Süd-
westen auf 18 Grad, im Nordosten bis
28 Grad. Am Mittwoch gibt es teils
ergiebigen Regen oder kräftige Ge-
witter. Von Nordwesten her lockert es
zunehmend auf. Die Höchstwerte lie-
gen zwischen 19 und 26 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 21° b 22° Rs 22° R 23° b
Arkona 23° w 24° w 24° w 23° R
Berlin 27° b 27° b 28° R 26° R
Bremen 23° w 26° w 25° b 24° w
Brocken 18° G 17° G 16° G 14° Sr
Cottbus 28° b 28° Rs 28° R 26° R
Cuxhaven 22° b 24° w 23° w 22° w
Dresden 27° Rs 27° Rs 27° R 24° R
Düsseldorf 22° w 24° G 24° R 23° w
Erfurt 24° b 25° R 25° R 23° R
Essen 23° w 24° Rs 24° R 23° w
Feldberg 12° b 14° Rs 9° R 11° R
Feldberg Ts. 18° b 20° Rs 17° R 18° Rs
Frankfurt/M. 24° b 26° G 24° Rs 24° w
Freiburg 21° w 24° Rs 19° R 21° R
Garmisch 18° R 23° b 17° Rs 17° R
Greifswald 26° b 27° b 26° w 25° R
Großer Arber 15° N 17° R 16° N 14° R
Hamburg 24° b 26° w 26° w 24° w
Hannover 24° w 25° w 24° R 24° w
Helgoland 20° w 22° w 22° w 21° w
Hof 22° b 22° R 22° R 19° R
Kahler Asten 18° b 20° Rs 17° R 17° Sr
Karlsruhe 24° w 26° Rs 21° R 24° R
Kassel 23° w 26° Rs 23° Rs 23° Rs
Köln 22° b 24° Rs 24° R 23° w
Konstanz 19° R 25° G 18° R 20° R
Leipzig 24° b 26° R 26° Rs 23° b
Lübeck 24° b 26° w 26° w 24° Rs
Magdeburg 24° w 26° R 26° R 24° R
Mannheim 24° w 26° G 23° R 24° w
München 20° R 25° R 20° R 20° R
Norderney 22° w 22° w 22° w 21° w
Nürnberg 23° b 26° R 23° R 23° R
Oberstdorf 17° R 23° b 16° R 17° R
Osnabrück 23° w 25° w 25° w 23° w
Passau 21° w 25° w 23° R 21° R
Rostock 25° w 24° w 24° b 23° R
Saarbrücken 23° w 24° R 22° R 23° w
Stuttgart 23° w 26° R 21° R 22° R
Sylt 21° w 24° w 24° h 22° w
Trier 23° w 24° Rs 23° R 24° w
Zugspitze 3° Sr 8° N 5° S 3° S

Zu Wochenbeginn verbleibt Deutsch-
land im Einflussbereich eines Tiefs,
das verbreitet für teils kräftige Schau-
er und Gewitter sorgt.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Der
Tag beginnt wolkig, teils mit einzel-
nen Schauern und Gewittern. Zum
Nachmittag verstärken sich die ge-
wittrigen Schauer wieder. Heftiger
Starkregen, Hagel und Sturmböen
sind möglich. Bei sonst schwachem
Nordwind werden 28 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: An den
Küsten ist es heute am freundlichs-
ten. In den südlichen Landesteilen
sind mehr Wolken unterwegs und am
Nachmittag können sich einzelne,
teils kräftige Schauer oder Gewitter
bilden. Bei meist schwachem bis mä-
ßigem Nordwind steigen die Tempe-
raturen auf 24 bis 26 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Viele
Wolken ziehen durch und bringen im
Laufe des Tages teils kräftige Schauer
und Gewitter. Zwischendurch kann
sich ab und zu die Sonne durchset-
zen. Die Höchstwerte liegen zwischen
24 und 26 Grad. Abgesehen von
Gewitterböen weht schwacher Wind.

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute erwartet uns ein wechselhafter
Tag mit dichten Wolken und kräfti-
gen Schauern und Gewittern. Lokal
sind Starkregen und Hagel möglich.
Dabei werden höchstens 22 bis 26
Grad erreicht. Abseits von Gewittern
ist es schwachwindig.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 14° b 17° s 15° b 18° b
Sydney 17° s 19° s 21° s 20° s
Wellington 11° s 12° h 14° R 15° w

Astana 18° w 18° G 16° G 17° b
Bangkok 32° b 33° b 34° b 33° b
Mumbai 29° Rs 30° R 30° R 30° R
Colombo 30° b 31° w 31° w 31° w
Hanoi 30° R 31° w 32° R 32° b
Hongkong 31° G 34° w 34° w 35° w
Jakarta 31° w 32° w 32° w 32° w
Kalkutta 32° Rs 34° b 34° R 34° b
Manila 29° G 30° b 30° b 30° Rs
Neu Delhi 33° Rs 34° R 33° R 34° R
Peking 31° w 34° w 33° b 34° w
Seoul 27° h 33° h 31° w 31° w
Schanghai 28° Rs 34° Rs 33° Rs 31° s
Singapur 26° Rs 32° w 32° b 31° b
Taipeh 32° w 34° w 34° w 34° R
Tokio 32° s 32° h 32° w 32° w
Xian 31° h 36° h 38° h 38° w

Ankara 22° s 32° s 33° s 34° h
Antalya 26° s 31° s 31° s 34° h
Baghdad 40° s 41° s 46° s 47° s
Dubai 40° h 41° s 40° s 40° s
Kuwait 44° s 45° s 44° s 46° s
Riad 41° s 43° s 43° s 43° s
Teheran 41° s 37° s 34° s 35° s
Tel Aviv 30° h 32° h 32° s 33° s

B.Aires 9° w 15° w 15° b 18° b
Caracas 25° b 30° w 29° Sr 29° Sr
Lima 17° s 19° s 19° s 19° h
Mexiko-St. 23° w 26° w 25° w 25° w
Recife 27° w 28° R 27° Rs 27° w
R.d. Janeiro 20° Sr 21° Sr 22° b 25° w
Sant.(Ch.) 10° b 18° b 17° Rs 17° b

Atlanta 29° w 33° w 31° w 29° w
Chicago 25° w 23° w 25° w 26° Rs
Denver 24° w 30° w 28° w 24° R
Houston 33° w 36° w 36° w 35° w
Los Angeles 25° b 28° w 27° w 27° b
Miami 32° w 35° w 35° w 34° G
Montreal 22° Rs 21° b 21° w 22° w
New York 26° b 29° w 26° w 25° w
S. Francisco 21° h 23° w 21° h 22° h
Toronto 24° w 22° Rs 22° b 22° Rs
Vancouver 20° h 25° h 26° h 26° h
Washington 27° b 32° b 29° w 29° w

Accra 28° b 28° w 29° w 29° w
Algier 22° s 31° s 29° s 30° h
Casablanca 24° h 26° h 26° h 25° h
Dakar 29° w 30° w 30° w 30° w
Johannesb. 8° s 17° s 16° h 17° s
Kairo 31° s 35° s 37° s 36° s
Kapstadt 14° R 19° s 21° s 23° h
Kinshasa 26° Rs 27° w 30° h 28° b
Lagos 28° b 29° R 29° b 30° b
Nairobi 19° b 23° w 22° b 22° b
Tunis 33° s 34° s 37° h 31° h

Reykjavik 13° b 14° Sr 16° w 16° w
Riga 29° h 31° w 31° w 32° w
Rom 22° Rs 30° s 26° b 25° Rs
Salzburg 21° w 26° w 23° R 19° R
Sofia 24° w 26° b 28° w 29° w
Stockholm 26° w 30° h 29° w 27° w
St.Petersbg. 29° s 30° w 28° Rs 28° Rs
Venedig 22° w 28° h 26° R 26° w
Warschau 26° w 31° w 31° w 30° w
Wien 25° b 27° R 28° w 25° R
Zürich 18° R 22° Rs 16° R 18° R

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,
28.7.2014 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/05:48 21:14Uhr /07:31 21:29Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Europa Latein-
amerika

Afrika

Nordamerika

Lateinamerika

Naher Osten

Asien

Australien und Neuseeland

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH

TTTTTTTTT

HHHHHHHHH TTTTTTTTT

HHHHHHHHH TTTTTTTTT

TTTTTTTTT

Biowetter und Pollenflug
Das wechselhafte Schauerwetter
macht vielen Menschen zu schaffen.
Wetterfühlige Personen leiden unter
schwankendem Blutdruck und Kreis-
laufproblemen. Nach unruhigem
Schlaf ist man tagsüber schlapp und
gereizt. Die warme und feuchte Luft
verursacht bei wetterempfindlichen
Personen auch Kopfschmerzen oder
Migräne. In Küstennähe sind die
meisten Menschen gut gelaunt.
Durch Schauer und Gewitter bleibt
die Pollenbelastung gering. 

Ausländische Städte

Bogota 17° b 18° w 18° w 19° w

So. Mo. Di. Mi.
27.7. 28.7. 29.7. 30.7.

Ausländische Städte (Fortsetzung)
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„Spitzenwein kommt
nie aus der Mode“

ANZEIGE

ANZEIGE

Das Unternehmergespräch: Marchese Lamberto de’ Frescobaldi, Miteigentümer des Weinbauunternehmens Frescobaldi

Mit Emirates in die Welt

 Bangkok
 Mumbai

 Mauritius

 Seychellen

Dubai 

Perth 

Das Unternehmen

Die Familie Frescobaldi
steht für edle Tropfen
aus der Toskana. Ihr
Anbau von Merlot sorg-
te für einen Aufschrei.
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 DÜSSELDORF, 27. Juli

A m 30. Juli jährt sich zum ersten Mal
der Tod von Berthold Beitz, der
sechs Jahrzehnte lang für den Fort-

bestand der Firma Krupp wirkte und lebte.
Bis zuletzt hatte Beitz in seiner Rolle als all-
mächtiger Chef der Krupp-Stiftung, des
Großaktionärs von Thyssen-Krupp, auf
Heinrich Hiesinger gesetzt. Der schien
dem Neunundneunzigjährigen die bestens
geeignete Spitzenkraft, um den verlustge-
plagten, ausgezehrten Essener Konzern
wieder auf sicheren Kurs zu führen.

Aber danach sah es im Jahr 2013 wahr-
lich nicht aus. Operativ lief es unbefriedi-
gend für den Stahl- und Industriegüter-
konzern. Schlimmer noch, drohte der an-
gekündigte Verkauf der beiden amerika-
nischen Stahlwerke zu scheitern. Das
durch diese missratenen Großinvestitio-
nen – schwer vorstellbare 11 Milliarden
Euro – dramatisch abgeschmolzene Ei-
genkapital gefährdete das gute Verhält-
nis zu den Gläubigern. Der Verkauf der
Edelstahlgesellschaften erwies sich nicht
gerade als ein Selbstläufer. Und während
Bußgelder und Schadensersatzzahlun-
gen wegen der Mitwirkung am Schienen-
kartell auf etwa 400 Millionen Euro an-
schwollen, ließ das Bundeskartellamt
nach anonymer Anzeige wegen angebli-
cher Preisabsprachen bei Autoblechen
Büros von Thyssen-Krupp, Arcelor-Mit-
tal und Voestalpine durchsuchen.

In dieser Flut schlechter Nachrichten
fanden die Vorstandsbeteuerungen, der
Konzern sei dank ausreichender Liquidi-
tät nicht existenzgefährdet, wenig Ge-
hör. Selbst intern, im Management und
in den Belegschaften, herrschte allenthal-
ben tiefe Skepsis, dass der Vorstand das

Ruder herumreißen und den Untergang
verhindern könnte.

So wurde wild über eine scheinbar un-
vermeidliche große Kapitalerhöhung,
eine feindliche Übernahme, eine Zer-
schlagung oder zumindest den Verkauf
des europäischen Stahlgeschäftes gerät-
selt. Der Tod von Berthold Beitz, dem
langjährigen Hüter der Eigenständigkeit
von Thyssen-Krupp, war wie Öl in dieser
Gerüchteküche. Seit der Hauptversamm-
lung in diesem Januar, als Aktionäre
schnellere Sanierungsfortschritte an-
mahnten, ist es indes ruhig geworden um
das krisengeschüttelte Unternehmen mit
seinen rund 160 000 Arbeitsplätzen und
grob 40 Milliarden Euro Umsatz. Glaubt
man dem Kapitalmarkt, dann hat der
Konzern die Krise schon hinter sich ge-
lassen. Mit aktuellen Kursen um 21 Euro
hat sich die Aktie von Thyssen-Krupp
binnen Jahresfrist um 26 Prozent verteu-
ert und damit die meisten börsennotier-
ten Stahlkonzerne abgehängt.

Aber selbst der Vorstand macht keinen
Hehl daraus, dass Thyssen-Krupp bei
weitem noch nicht gesundet ist. „Wir
sind aus der Intensivstation in den Auf-
wachraum verlegt worden“, beschreibt
Personalvorstand Oliver Burghard gerne
das aktuelle Krankenbild. Auch Finanz-
chef Guido Kerkhoff wirbt bei Anlegern
und potentiellen Investoren um Geduld.
„Nach dem Umbau steht nun die Verbes-
serung der Ertragskraft an. Das geht Stu-
fe um Stufe und braucht mehr Zeit“, er-
klärt er immer wieder seiner Klientel.

Das oberste Ziel der Konzernführung
ist eine nachhaltige Ertragsverbesse-
rung. Dadurch soll zuverlässig eine at-
traktive Dividende gesichert werden.
Das dient nicht nur dem Großaktionär
Krupp-Stiftung, um den es ebenfalls sehr
ruhig geworden ist. Das zielt auch auf
langfristig orientierte Anleger wie zum
Beispiel Pensionsfonds, um die sich der
Finanzchef intensiv bemüht.

Schon vor der Fusion haben Thyssen
und Krupp versucht, die Ertragsschwan-
kungen des stark zyklischen Werkstoffge-
schäftes durch andere Sparten zu glät-
ten. Nach seinem Wechsel aus dem Sie-
mens-Vorstand auf den Vorstandssessel
von Thyssen-Krupp im Jahr 2011 hat Hie-
singer versucht, dieses Geschäftsmodell
des Konglomerates zu optimieren. Der

promovierte Ingenieur will die Aktivitä-
ten auf hochwertigere, vom Unterneh-
men besser beeinflussbare Felder ver-
dichten und stärker verzahnen. Der bis-
lang dominante Stahl- und Werkstoffbe-
reich soll durch den Rückzug aus dem
Massenmarkt eingedampft und dafür das
konjunkturunabhängige Dienstleistungs-
geschäft verstärkt werden.

Thyssen-Krupp ist in den Bereichen
Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau/Marine-
technik, Komponenten sowie Aufzügen
tätig. Als Gene, die den Erfolg dieser In-
dustrieaktivitäten sichern, nennt Hiesin-
ger eine im Konzern historisch gewachse-
ne hohe Ingenieurkompetenz. „Mit unse-
rer Ingenieurkunst ermöglichen wir unse-
ren Kunden, Vorteile im weltweiten Wett-
bewerb zu erzielen“, beschreibt der Kon-
zernchef seine Vision. Nur ist er bei der
Umsetzung schnell auf starke Widerstän-
de gestoßen, angefangen bei der Unter-
nehmenskultur eigenwillig geführter Teil-
konzerne über die tief verwurzelte Rivali-
tät zwischen den Thyssen-Mitarbeitern
und den Kruppianern bis hin zu starken
Seilschaften. Deshalb rief Hiesinger zu-
sätzlich zur strategischen Neuausrich-
tung noch die Kulturreform aus.

Die Feststellung, dass kein anderer tra-
ditionsreicher Konzern in so kurzer Zeit
so heftig durcheinandergeschüttelt wur-
de, ist gewiss nicht übertrieben. Inner-
halb von 18 Monaten wurden in widri-
gem Umfeld Gesellschaften mit einem
Viertel des Konzernumsatzes und 35 000
Arbeitsplätzen verkauft, darunter das für
Krupp einst so bedeutende Edelstahlge-
schäft. Parallel wurden Spar- und Effi-
zienzprogramme gestartet, mit denen
die Kosten mittelfristig um 2,3 Milliar-
den Euro gesenkt werden sollen. Als Krö-
nung folgte der dramatische Kurswech-
sel in der Management-Philosophie mit
neuen Führungskräften, neuen Netz-
werkorganisationen sowie strikter Aufar-
beitung und Anwendung der Unterneh-
mensregeln für gesetzeskonforme Ge-
schäftspraktiken. Das verursachte Verun-
sicherung und Unzufriedenheit im Inne-
ren und schürte die Neugier außerhalb
des Konzern. Verbunden mit den von
Quartal zur Quartal wachsenden Verlus-
ten war dies 2013 der reife Nährboden
für den Strom schlechter Nachrichten.
Aber der strategische Umbau kommt vor-

an. Zuerst wurde der Vorstand um ein
Drittel verkleinert und dann die beiden
nächsten Führungsebenen fast um die
Hälfte gestrafft. Dabei wurden zwei von
drei Führungskräften ausgetauscht. In
den vier zurückliegenden Quartalen wur-
den das operative Ergebnis Schritt für
Schritt fast um die Hälfte gesteigert und
die Finanzschulden um 20 Prozent abge-
baut. Nach zwei Jahren mit teilweise dra-
matischen Quartalsverlusten wurde trotz
weiterhin schwieriger Stahlkonjunktur
im ersten Quartal 2014 erstmals wieder
ein Überschuss erzielt. Freilich rechtfer-
tigt diese langsame Erholung der Ertrags-
kraft allein noch nicht die starke Kursver-
besserung der Thyssen-Krupp-Aktie.

Deshalb hat die genossenschaftliche
DZ Bank gerade zum Verkauf der Aktie
geraten. Deren Analyst Dirk Schlamp
meint, dass im Kurs schon zu viele positi-
ve Zukunftserwartungen stecken. Aller-
dings gehört er damit zu einer Minder-
heit. Offensichtlich gewinnt der Vor-
stand mit seinem konsequenten Sanie-
rungskurs mehr und mehr Vertrauen. Es
hat zwar unerfreuliche Rückschläge gege-
ben. So musste der Komplettverkauf der
Edelstahlgesellschaften an die finnische
Outokumpu in Teilen revidiert werden.

Noch schwerer wiegt die bislang unver-
käufliche brasilianische Stahlhütte als
Fremdkörper der strategischen Neuaus-
richtung. Aber in beiden Fällen sind die
Ertragsbelastungen für den Konzern
nicht mehr so dramatisch. Im nächsten
Geschäftsjahr ist wiederum ein gewalti-
ger Kostenschnitt von mehr als 800 Mil-
lionen Euro geplant. Mindestens ein Drit-
tel davon soll dem Konzerngewinn zugu-
tekommen. Wenn das gelingen sollte, hat
Hiesinger mit seiner runderneuerten
Führungsmannschaft tatsächlich den ra-
dikalen Umschwung geschafft, den
kaum jemand für möglich hielt. Bei vie-
len normalen Beschäftigten freilich ist
die Aufbruchsstimmung noch nicht ange-
kommen. Der hiesige Stahlbereich mit
27 000 Arbeitsplätzen steht wegen der
hohen Überkapazitäten in Europa unter
einem ganz anderen Druck als zum Bei-
spiel das globale Aufzuggeschäft. Immer-
hin macht der Vorstand mit hohen Mo-
dernisierungsinvestitionen den Stahlar-
beitern Hoffnung, dass er diesen Bereich
pflegen und nicht amputieren will.

magr. FRANKFURT, 27. Juli. Wenn das
soziale Netzwerk Facebook ein Land
wäre, dann wäre es noch 2005 so groß ge-
wesen wie Nicaragua in Südamerika oder
das afrikanische Land Togo. 6 Millionen
Menschen tummelten sich im Dezember
vor neun Jahren auf der Plattform des
amerikanischen Unternehmens. Seitdem
ist Facebook jedoch rasant gewachsen, in-
zwischen auf 1,32 Milliarden Mitglieder
– was in etwa der derzeitigen Einwohner-
zahl der Volksrepublik China entspricht.

Allerdings wächst das Netzwerk längst
nicht mehr überall auf der Welt. Das zeigt
zumindest eine repräsentative Umfrage,
die die Universität Münster zusammen
mit der Unternehmensberatung Roland
Berger erstellt hat. Demnach ist die Face-
book-Verbreitung in Deutschland zuletzt
minimal zurückgegangen. 71 Prozent der
deutschen Internetnutzer sind in dem
amerikanischen Netzwerk aktiv – 1,4 Pro-
zent weniger als bei der Vorerhebung vor
anderthalb Jahren.

Weil aber andere soziale Medien außer
Facebook hierzulande Zuwächse verzeich-
nen, nimmt auch die Nutzungsintensität
zu. Um 7,4 Prozent sei die Nutzung gestie-
gen, schreiben die Autoren. Die Verbrei-
tung der einzelnen Medien sinkt aller-
dings ebenfalls. Im Vergleich zu Anfang
2013 haben demnach 4 Prozent der deut-
schen Internetnutzer alle Zugänge zu so-
zialen Medien gekappt. Das führt dazu,
dass heute rund 11 Prozent der deutschen
Internetnutzer gar keine sozialen Medien
verwenden.

Trotzdem steigt auch die Aufenthalts-
dauer im Netz weiter. Der durchschnittli-
che deutsche Internetnutzer surft rund

275 Minuten im Netz. Vor anderthalb Jah-
ren waren es noch 60 Minuten weniger.
Am meisten Zeit verbringen der Studie
zufolge Arbeitslose im Netz, Angestellte
beziehungsweise Beamte haben derzeit
die niedrigste Aufenthaltsdauer (siehe
Grafik unten links). Dabei kennen die
deutschen Internetnutzer so gut wie kein
Wochenende: Die durchschnittliche
Surf-Zeit unter der Woche beträgt 277
Minuten, am Wochenende sind es ledig-
lich vier Minuten weniger.

Einige der hierzulande genutzten
Dienste werden im Schnitt mehrheitlich
von Männern genutzt (siehe Tabelle un-
ten). Besonders niedrig ist der Frauenan-
teil bei Internetportalen, deren Nutzer
sich mit Computerspielen auseinanderset-
zen. Der Fototeildienst Instagram ist dage-
gen klar von Frauen dominiert. Was den
Bildungsabschluss betrifft, hat der durch-
schnittliche Nutzer von Diensten wie der
Fitnessanwendung Runtastic Abitur. Der
durchschnittliche Besucher der Internet-
enzyklopädie Wikipedia hat dagegen die
Realschule abgeschlossen.

Immer wichtiger werden digitale Me-
dien für die Entscheidungsfindung vor ei-
nem Einkauf. Insgesamt 41 Prozent der
entscheidungsrelevanten Informationssu-
che findet über das Internet, über mobile
Geräte, digitales Fernsehen oder digitale
Zeitungen statt. Aufgegliedert nach ein-
zelnen Informationsquellen liegt dabei
das Internet noch deutlich vor sozialen
Medien: Je nach Branche werden 20 bis
24 Prozent der Käufe vom Internet beein-
flusst. Soziale Medien tragen dagegen bis-
her in 8 bis 10 Prozent der Einkäufe zur
Entscheidungsfindung bei.

NETZWIRTSCHAFT

Nach den schier end-
losen Katastrophennach-
richten ist es still gewor-
den um Thyssen-Krupp.
Das Ende der Verlust-
phase ist in Sichtweite.

Von Werner Sturbeck

So surfen
die Deutschen
Eine Studie zeigt: Vor allem Frauen nutzen den Fotodienst
Instagram, und Arbeitslose sind am längsten im Internet.

Von der Intensivstation in den Aufwachraum
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Quelle: Marketing Center Universität Münster, Roland Berger F.A.Z.-Grafik Niebel

Verbreitung unter deutschen Internetnutzern 
Veränderung gegenüber
2012/13 in Prozent

Die beliebtesten sozialen Netzwerke und Dienste

Tägliche Internetnutzung in Minuten Anteil der Käufe, die von verschiedenen
Informationsquellen beeinflusst wurden

Vier Stunden und mehr online Das Netz lenkt die Kaufentscheidung
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Die Favoriten im Netz und das Surf-Verhalten der Deutschen

Hohe Bildung, mittleres Einkommen
Nutzermerkmale von ausgewählten Internetdiensten

Internetdienst Frauenanteil
(in Prozent)

Alter Einkommen
(in Euro)

Ausbildung

Wikipedia 44 36–45 Jahre 1000–1999 Realschulabschluss
Partnervermittlungen 40 36–45 Jahre 1000–1999 Realschulabschluss
Spielecommunitys 29 26–35 Jahre 0–999 Realschulabschluss
Instagram 64 16–25 Jahre 0–999 Abitur
Spotify 45 26–35 Jahre 0–999 Abitur
Runtastic 40 26–35 Jahre 1000–1999 Abitur

  Quelle Marketing Center Universität Münster, Roland Berger

Teure Fehlinvestition: Das Stahlwerk von Thyssen-Krupp bei Rio de Janeiro  Foto dpa
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Bei Eintracht Frankfurt knirscht und
stockt es in der Vorbereitung auf die
neue Saison. Seite 28

Real Madrid kauft weiter teuer ein.
Das Geschäftsmodell birgt aber nur
sportlich viel Konfliktstoff. Seite 29

Beim Sieg von Ricciardo in
Ungarn verweigert Hamilton
eine Hilfe für Rosberg. Seite 32

Erst als 14-Jähriger merkt er, dass
er talentierter ist: Luggi Müller über
seine Fußballerkarriere. Seite 30

Ein unglücklicher Sommer Das Starsystem Zoff im Mercedes-Team

D ie Leistung des beinamputier-
ten Weitspringers Markus

Rehm bei den deutschen Meister-
schaften der Leichtathleten am
Samstag war aller Ehren wert. Er ist
der erste Behindertensportler, der
je an deutschen Leichtathletik-Meis-
terschaften teilgenommen hat, und
als solcher wäre er in Ulm auch
dann in eine neue sportpolitische
Dimension vorgestoßen, wenn er
nicht den paralympischen Weltre-
kord auf 8,24 Meter verbessert und
den Titel gewonnen hätte. Doch er
überraschte mit seiner Leistung und
gab damit der Forderung „Fair Play
vor Inklusion“ einen neuen Drall.
Während des Meisterschafts-Wo-
chenendes tat sich argumentativ
eine Kluft auf, über die der Meister-
springer möglicherweise nicht hin-
weg kommt: hier die gewinnende
Persönlichkeit des jungen Athleten
aus Leverkusen, vor dessen Ehrgeiz
und Anstand jeder nur den aller-
größten Respekt bekundet, dort die
aus dem Sieg gespeiste Überzeu-
gung, dass dessen aus einer Karbon-
feder gewonnene Sprungkraft nicht
mit dem Absprung nichtbehinder-
ter Weitspringer zu vergleichen sei
– und Rehm deshalb nicht mit ihnen
in ein und denselben Wettbewerb
gehöre.

Pro Markus Rehm, contra Prothe-
se: im Fall des neuen deutschen
Meisters im Weitsprung lassen sich
diese beiden Perspektiven nicht ge-
trennt vertreten. Immer dringender
wurde deshalb schon am Sonntag
an die biomechanische Auswertung
des Weitsprungs erinnert und an
den mit ihr verbundenen Vorbehalt:
Sollte sich die Karbonfeder als Hilfs-
mittel erweisen, die ihrem Träger ei-
nen Vorteil verschafft, würde Rehm
entsprechend Regel 144 nachträg-
lich aus der Wertung gestrichen wer-
den, seinen Titel verlieren und auch
nicht für die Europameisterschaf-
ten der Leichtathleten in Zürich no-
miniert werden. Schon an diesem
Montag soll das Ergebnis vorliegen
und spätestens bis zur Nominierung
am Mittwoch soll entschieden sein;
selbstverständlich in einem offe-
nem Gespräch und in vertrauensvol-
ler Abstimmung mit dem betroffe-
nen Athleten.

Man wird der Sportwissenschaft
nicht Unrecht tun, wenn man kon-
statiert, dass damit der Weisheit
letzter Schluss nicht gefunden sein
wird; nicht nur wegen der Eile und
der geringen Menge der Daten. Die
Teilnahme und – schlimmer noch –
der nachträgliche Ausschluss eines
Behindertensportlers wegen seiner
Prothese haben hohe symbolische
und politische Wirkung. Objektivi-
tät wird es deshalb bei dieser Ent-
scheidung kaum geben können. Dar-
über hinaus wird die Diskussion mit
dem Makel behaftet sein, dass es sie
nur gibt, weil der Betroffene siegte.
Einen drittplatzierten Markus
Rehm, da kann man sicher sein, wür-
de der Verband nicht aus der Wer-
tung streichen. Dem deutschen
Meister Rehm aber droht dieses
Schicksal und dem DLV deshalb
eine hässliche Diskussion. Wird auf
einmal kleingeistig diskriminiert,
wer zuvor großherzig inkludiert
schien? Wird ein Athlet rausgewor-
fen, weil er alle Erwartungen über-
traf und die Chance nutzte, die sich
ihm bot? Wird zweifelsfrei bewie-
sen, dass die Prothese dem mensch-
lichen Bein überlegen ist, sollte
Rehm künftig außerhalb der Wer-
tung starten. Der Titel vom Samstag
allerdings gehört ihm – niemand an-
ders wird ihn beanspruchen wollen.

Jugend schreibt

Lasst ihn
springen!

Von Michael Reinsch

E
s dauerte nur wenige Minuten,
da war Markus Rehm mit dem
Vorwurf des Techno-Dopings
konfrontiert. Gerade erst hat-
te er als erster paralympischer

Athlet Deutschlands an den Meisterschaf-
ten der Leichtathleten teilgenommen.
Obwohl er als Jugendlicher bei einem Un-
fall seinen rechten Unterschenkel verlo-
ren hat, gewann er am Samstag in Ulm
den Titel im Weitsprung. Um 29 Zentime-
ter übertraf er seine Bestleistung, steiger-
te damit den Weltrekord in seiner Behin-
dertenklasse auf 8,24 Meter und dürfte
sich für die Europameisterschaft in 14 Ta-
gen in Zürich qualifiziert haben. Um vier
Zentimeter übertraf er den im Moment
wohl besten Weitspringer Deutschlands,
Christian Reif. Dieser, Europameister
von Barcelona 2010 mit einer Bestleis-
tung von 8,49 Meter, freute sich, dass er
„so einen Wettkampf in meinem ganzen
Leben noch nie gemacht“ habe. In jedem
seiner sechs Versuche übertraf er acht
Meter – „aber der eine Ausreißer nach
oben“, resümierte er anscheinend nur
mäßig betrübt, „der hat gefehlt.“

Rehm hatte ihn, den Ausreißer. Mit
7,51 Meter begann er den Wettbewerb,
flog beim nächsten Versuch auf 7,91 Me-
ter und trat beim dritten über. Und dann
lief er an, in verblüffend harmonischem
Schritt auf seiner schwarzen Karbonfe-
der unter dem rechten Knie und auf sei-
nem gesunden linken Bein. Und wo die
anderen Weitspringer aus vollem Lauf
abspringen, am weißen Balken vor der
Sandgrube ihren Anlauf explosiv in eine
Flugkurve umwandeln, da schien er sei-
nen künstlichen Unterschenkel mit aller
Kraft auf den Boden zu stampfen. Die
Prothese bog sich wie der Stab eines Stab-
hochspringers, und als sie sich innerhalb
von Sekundenbruchteilen wieder streck-

te, hob Rehm in einer weichen Bewe-
gung ab zum Sprung des Wochenendes:
mitten hinein in eine Diskussion, auf
welche die Leichtathletik in Deutsch-
land nicht vorbereitet scheint. Als ahnte
er, was auf ihn zu kam, wartete Rehm
nahe am Balken den nächsten Sprung
von Reif ab, applaudierte ihm und ließ
sich dann, während sie gemeinsam zu-
rückgingen, von diesem zu seinem Rie-
sensatz gratulieren.

„Kein Kommentar“, sagte Sebastian
Bayer zwei Mal, als er missmutig durch
die Mixed Zone stapfte und den Journa-
listen doch nicht erklären musste, war-
um er, der aktuelle Europameister, mit
nur 7,62 Meter nicht über Platz fünf hin-
ausgekommen war. Dann brach es aus
ihm hinaus. „Die Prothese sieht gefühlte
fünfzehn Zentimeter länger aus als das
andere Bein“, sagte er: „Mein Sprung-
bein ist gleich lang wie das andere.“
Nicht nur die Feder, auch der Hebel, deu-
tete er damit an, verschaffe Rehm einen
Vorteil.

Scheinbar ungerührt nahm Rehm den
Vorwurf in der Pressekonferenz nach sei-
nem Sieg zur Kenntnis. Er kennt all die
Spekulationen über seine Prothese und
seine Leistungsfähigkeit: den vermeint-
lich viel zu langsamen Anlauf für einen
Sprung von mehr als acht Meter, die Dy-
namik der Karbonfeder, den anderen
Charakter seines Sprungs. „Schön, dass
er noch zwei Beine hat“, sagte Rehm
über Bayer. Da war zum ersten Mal die
Bitterkeit eines Athleten zu spüren, der
sich für den bisher größten Sprung seines
Lebens, einen nie erwarteten Erfolg, zu
rechtfertigen hat. Die Verletztheit eines
jungen Mannes, der Gegenstand einer
grundsätzlichen Debatte über Fairness
und gleiche Maßstäbe ist, und den jedes
Argument zunächst einmal persönlich be-
trifft und trifft.

Erst in der Nacht, als er gemeinsam
mit Christian Reif und seiner Trainerin
Steffi Nerius im „Aktuellen Sportstudio“
des ZDF auftrat, war der seit einer Wo-
che 26 Jahre alte Markus Rehm bereit für
seine nächsten großen Sätze: „Das ist
eine großartige Weite. Die habe ich
selbst geleistet und kann mich darüber
freuen.“ Steffi Nerius verweigerte die
Antwort auf die Frage, ob die Prothese
Rehm einen Vorteil verschaffe. „Ich bin
dafür verantwortlich, dass er an Tag X
topfit ist“, sagte sie: „Alles andere ist
nicht mein Job.“

Immerhin wird nun nicht mehr ge-
raunt im Kreis von Athleten und Funktio-
nären. Vielmehr muss eine Entscheidung
her: Am Mittwoch wird der Leichtathle-
tikverband seine Mannschaft für Zürich
nominieren. Der Europäische Verband
will nicht über Startrecht oder Startver-
bot entscheiden, sondern verlangt, dass
dies der Weltverband IAAF tue. Für Reif
ist das keine Frage „Er hat die A-Norm er-
füllt und ist Meister. Man hat entschie-
den, dass er starten darf. Deshalb ist es
richtig, ihn zu nominieren.“

Clemens Prokop, der Präsident des
Deutschen Leichtathletikverbandes, wies
am Sonntag darauf hin, dass der Start von
Rehm in Ulm ein Zeichen gelebter Inklusi-
on sei. Er wies aber auch darauf hin, dass
Rehm unter dem Vorbehalt zugelassen
wurde, dass seine Leistungen biomecha-
nisch bewertet werden. Die Resultate sei-
en am Montag zu erwarten. „Wenn der Ka-
tapulteffekt entscheidend ist“, sagte er,
„könnte dies rechtfertigen zu sagen: Das
sind unterschiedliche Leistungen, sie sind
nicht vergleichbar.“ Gemeinsam mit Rehm
müsse dann entschieden werden: über die
Aberkennung seines Titels und die Verwei-
gerung der Nominierung zur Europameis-
terschaft. Am Sonntag, so viel ist sicher,
war Rehm noch deutscher Meister.

WORTE DES TAGES

mr. ULM. Das mit der karibischen Gelas-
senheit klappt schon ganz gut bei den bes-
ten deutschen Sprintern. „So etwas pas-
siert einfach“, sagt Julian Reus, nachdem
er erst den fast dreißig Jahre alten deut-
schen Sprint-Rekord des Magdeburgers
Frank Emmelmann um eine Hundertstel-
sekunde auf 10,05 Sekunden verbessert
hatte und dann in einem Zielfoto-Ent-
scheid deutscher Meister vor Lukas Ja-
kubczyk wurde. „Heute ist es passiert. Ich
bin einfach baff.“ Davon, dass nun die
10,0 Sekunden fällig seien oder gar eine
Zeit darunter, weigert sich der 26 Jahre
alte Wattenscheider einfach zu sprechen.
„Nächstes Ziel ist Zürich“, sagt er über
den Saisonhöhepunkt Europameister-
schaft. „Dort muss man zünden.“

Auch der Berliner Lukas Jakubczyk
will sich nicht mit Gedanken über Zah-
len, Rekorde und verwehte Bestzeiten be-
lasten. „Die 10,01 steht nicht in der Bes-
tenliste“, sagt er leichthin über die Zeit,
die sowohl für Meister Reus wie den
Zweitplatzierten Jakubczyk im Finale ge-
messen wurde, wegen zu viel Rücken-

wind (2,2 Meter pro Sekunde) aber nicht
als Rekord gewertet wird. „Wind hin oder
her, das beschäftigt mich nicht sehr.“ Im
Übrigen seien Bestzeiten etwas, das man
nicht planen könne: „Es hat keinen Sinn,
sich darüber Gedanken zu machen.“

Die schnellsten Männer Deutschlands
mögen von ihren Zeiten überrascht sein. Zu-
fall sind ihre Ergebnisse nicht. „Die große
Kunst des Sprints ist es“, sagt Chef-Bundes-
trainer Idriss Gonschinska, „Entspannungs-
fähigkeit mit Dynamik zu koppeln. Das
sind eigentlich Prozesse, die sich gegensei-
tig ausschließen.“ Studiert haben sie diese
Kunst in den vergangenen Jahren in karibi-
schen Trainingslagern. In diesem Jahr dau-
erte der Aufenthalt in Clairmont in Florida
sechs Wochen und hatte sein Finale in der
Teilnahme an den „World Relays“, der Staf-
fel-WM auf den Bahamas. Die Hitze förde-
re die Regeneration der Muskeln und ma-
che so intensiveres Training möglich, schil-
dern die Sprinter ihre Erfahrungen dort.

Die neue Geschwindigkeit der deut-
schen Sprinter hat auch mit dem „Staffel-
Projekt“ des Verbandes zu tun, das die Me-

daillenchancen bei großen Meisterschaf-
ten dadurch zu optimieren sucht, dass es
aus dem Sprint einen Mannschaftswett-
bewerb macht. Über das Tempo der
vier Läuferinnen und Läufer hinaus
sollen die Wechsel durch Sicherheit
und Geschmeidigkeit für gute Er-
folgsaussichten sorgen – und die
Nutzung aller Resourcen des Ver-
bands von der Biomechanik über
Reisebudget bis zur Psychologie.
„Für uns kann das Ziel nicht
mehr nur Finalteilnahme hei-
ßen“, sagt Jakubczyk im Hin-
blick auf die EM entsprechend
selbstbewusst. „Wir wollen Gold.“
Auf die phänomenalen Bestzeiten der
britischen Sprinter in diesem Jahr hin-
gewiesen, auf die 9,96 Sekunden von
Chijindu Ujah, die 10,03 von James
Dasaolu und die 10,04 von Adam Ge-
mili, erwidert er trocken: „Die müssen
erst mal den Stab rum bringen.“

Während Reus praktisch ein gebore-
ner Sprinter ist und vor sieben Jahren
schon allein und mit der Staffel Junio-

ren-Weltmeister wurde, hat Jakubczyk
praktisch erst in den vergangenen Jahren

laufen gelernt. Erst als er vor zwei Jahren
überraschend deutscher Meister im

Sprint wurde, mit 27 Jahren, wandte
er sich vom Weitsprung ab. Gemein-

sam mit seinem Trainer Rainer
Pottel erfand der Sportstudent
den Sprint praktisch neu: mit ei-
ner Beinbewegung, die nicht
nach hinten abstößt, sondern

nach vorne ausgreift, bei der
Knie und Fuß so wenig wie mög-

lich angehoben werden und bei
der zugleich die Schritte schneller
und länger werden. Auf die Frage,
ob er sich dabei an Usain Bolt,
dem schnellsten Mann der Welt
orientiert habe, scherzt Ja-
kubczyk, dass er mit seinem Peu-
geot ja auch nicht versuche, so zu

fahren wie Rosberg in seinem Silberpfeil.
In ihrer temporären Wohngemeinschaft
in Florida legten Reus und Jakubczyk am
Abend statt Hollywood-Filmen gern Auf-
nahmen von den schnellsten Sprintern
der Welt in den DVD-Spieler. „Wir haben
stundenlang diskutiert, wer was gut
macht und was schlecht“, erzählt Reus.
„Wir setzen uns damit auseinander. Das
ist auch ein Vorteil, weil wir auch was in
der Birne haben.“

Dabei scheint so etwas wie Freund-
schaft zwischen den beiden entstanden
zu sein. Gegner seien sie immer nur 100
Meter lang, sagt Jakubczyk. Das aber rich-
tig. Wie sie sich gemeinsam freuten über
ihr Duell um die deutsche Meisterschaft
und das Foto ihres Jubels über Twitter in
die Welt schickten, da schienen die testo-
sterongesteuerten Ego-Spielchen einer
längst abgetretenen Sprinter-Generation
vergessen. „Ich will gar nicht wissen, wie
knapp ich gewonnen habe“, sagte Reus.
Jakubczyk freute sich, dass er es ihm so
schwer wie möglich gemacht hatte – und
freute sich zugleich mit.

„Das Einzige, das ich mir
vom Ergebnis der Analyse
wünsche, ist, dass weiter

ein sportlich fairer Wettbewerb
und eine hundertprozentige

Chancengleichheit
gewährleistet sind.“

Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbundes.

Einfach so passiert – aber beileibe kein Zufall
Der deutsche 100-Meter-Rekord von Julian Reus ist das Ergebnis des „Staffel-Projekts“ inklusive intensiver Lauf-Studien

Die neue
Dimension

Mit Herz und Hirn:
Rekordsprinter
Julian Reus Foto dpa

Pro Rehm, contra Prothese

Keiner springt bei der deutschen Meisterschaft
so weit wie Markus Rehm – mit einer
Karbonfeder. Gegner fühlen sich benachteiligt,
die Leichtathletik ist überfordert.

Von Michael Reinsch, Ulm

Sein Satz zum Sieg – aber ob sich Markus Rehm wirklich deutscher Meister nennen darf? In Ulm landet er erst bei 8,24 Meter.  Fotos dpa

Was Rehm zur Kritik von Sebastian Bayer sagt? „Schön, dass er zwei Beine hat.“



SEITE 28 · MONTAG, 28. JULI 2014 · NR. 172 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGSport

Der englische Fußballklub FC Arsenal
hat den kolumbianischen Nationaltor-
wart David Ospina verpflichtet. Das
teilte der Londoner Premier-League-
Verein am Sonntag mit. Über die Lauf-
zeit des Vertrags und die Höhe einer
Ablösesumme machte der Klub keine
Angaben. Der 25 Jahre alte Ospina, der
mit Kolumbien das WM-Viertelfinale
in Brasilien erreicht hatte, kommt vom
FC Nizza aus Frankreich. Für den Klub
vom Mittelmeer hatte Ospina 189 Par-
tien in der Ligue 1 absolviert. (dpa)

Gomez trifft wieder
Der deutsche Fußball-Nationalspieler
Mario Gomez ist auf dem Weg zurück
zur Topform. Der Angreifer führte sei-
nen Klub AC Florenz am Samstag in
La Plata mit seinem Treffer in der
29. Minute zum 1:0 über den argentini-
schen Verein Estudiantes. Für den
29-Jährigen war es bereits das fünfte
Tor im vierten Testspiel in der Vorbe-
reitung auf die neue Saison. Gomez
verpasste in der vergangenen Saison
wegen mehrerer Knieverletzungen die
WM in Brasilien. (dpa)

46 Prozent für WM-Verlegung
Die Deutschen sind gespalten in der
Frage, ob die 2018 in Russland geplan-
te Fußball-Weltmeisterschaft wegen
der Ukraine-Krise in einem anderen
Land ausgetragen werden sollte. In ei-
ner repräsentativen Umfrage des
Dienstes Emnid für das Nachrichten-
magazin „Focus“ sprachen sich 46 Pro-
zent der Befragten für einen Boykott
aus. 48 Prozent plädierten dafür, die
WM wie geplant in Russland auszutra-
gen. Demnach sind insbesondere Wäh-
ler der FDP gegen eine Verlegung (79
Prozent), wie auch die Mehrheit der
SPD-Anhänger (56) und die Hälfte der
Unions-Sympathisanten. Bei Anhän-
gern der Grünen und der Linkspartei
plädierten jeweils 55 Prozent für eine
Verlegung der WM. (dpa)

Fußball in Kürze

FRANKFURT. Dann und wann hat Heri-
bert Bruchhagen einen dieser halb offiziel-
len Auftritte, wie nur er sie bei Eintracht
Frankfurt hinbekommt. Und die inzwi-
schen viel über den ganzen Verein aussa-
gen. Sie sind seltener geworden, folgen
aber zuverlässig einem bestimmten Mus-
ter: Der Vorstandsvorsitzende steht dann
vor einem Pulk von Journalisten, oft am
Rande des Trainingsplatzes, und spricht
zur Lage des Vereins. Er bewegt sich oft
im Grundsätzlichen, geht aber auch ins
Detail, und manchmal verliert er die Ge-
duld, wenn einer in seinen Augen nichts
begreift. Dann werden aus den Erläuterun-
gen schon mal Belehrungen. Bruchhagen
kann sich der Aufmerksamkeit sicher
sein, er ist schließlich der erste Mann im
Verein, und keiner hat hier mehr Erfah-
rung als er. Außerdem ist er auch rheto-
risch die Nummer eins bei der Eintracht.
Also erzählt er – über Pläne, Perspektiven,
Probleme. Es ist wie eine Regierungserklä-
rung. Aber am Ende, wenn der Chef fertig
und wieder weg ist, kommt oft ein anderer
ranghoher Vertreter des Klubs und sagt:
Was der Heribert da gerade zu diesem
oder jenem Punkt gesagt hat, das stimme
so ja gar nicht. Aha.

Eintracht Frankfurt wirkt manchmal et-
was durcheinander. Und weil es in der
Sommerpause keinen anderen Bundesliga-
verein gab, der unglücklicher agierte,
stellt sich die Frage nach dem Zusammen-
hang zwischen innerer Verfassung und
sportlicher Bilanz. Punkt zwei ist eine offe-
ne Wunde. Nach Platz dreizehn am Ende
der vergangenen Saison ging in den Mona-
ten der Neuausrichtung so viel schief, dass
es für mehrere misslungene Pausen zwi-
schen zwei Spielzeiten reichen würde. Das

sportliche Fundament ist zu großen Teilen
weggebrochen, die Transferpolitik wirkte
fahrig und getrieben, das öffentliche Bild
war eher zweite als erste Klasse. Wenn es
einen Ruhepol gibt, dann Thomas Schaaf,
der neue Trainer und Nachfolger von Ar-
min Veh. Der frühere Bremer musste zu-
letzt einige Jugendspieler aktivieren, um
überhaupt ordentlich trainieren zu kön-
nen. Außerdem musste er ein 2:5 im Test-
spiel gegen den Viertligaverein Waldhof
Mannheim wegstecken und soll den ausge-
dünnten und mühsam zusammengeflick-
ten Kader konkurrenzfähig machen, be-
vor die Saison für die Frankfurter am 23.
August mit einem Heimspiel gegen Frei-
burg beginnt. Es ist ein heikler Auftrag.

Fünf überdurchschnittliche Spieler der
vergangenen Saison – Kapitän Pirmin
Schwegler, Sebastian Jung, Sebastian
Rode, Joselu und Tranquillo Barnetta – ste-
hen Schaaf nicht mehr zur Verfügung. Sie
fanden allesamt etwas Besseres in der Bun-
desliga: Hoffenheim, Wolfsburg, Mün-
chen, Hannover, Schalke. „Damit musste
man rechnen“, sagte der Sportdirektor
Bruno Hübner zu dem einen oder anderen
Verlust, denn einige Profis hatten Aus-
stiegsklauseln in ihren Verträgen oder wa-
ren nur Leihspieler. Allerdings wirkte sei-
ne Einkaufspolitik alles andere als voraus-
schauend. Hübner holte vom Absteiger
Nürnberg den Amerikaner Timothy
Chandler und den Japaner Makoto Hase-
be. Am Donnerstag kam der junge Brasi-
lianer Lucas Piazon als Leihspieler vom
FC Chelsea dazu. Alles in allem ist es bis-
her eine unerfreuliche Transferperiode
mit selbstverschuldeten Dauerspekulatio-
nen und einigen Fehleinschätzungen. Das
fing schon mit dem Trainer an. Dass Veh,

mit dem die Eintracht wieder aufgestiegen
war und die Europa League erreicht hatte,
gehen würde, hatte sich seit langem ange-
deutet. Schaaf kam trotzdem erst auf den
letzten Drücker. Vorher gab es Monate vol-
ler Wasserstandsmeldungen, die Hübner
oft ohne Not selbst beschleunigte. Mal soll-
te es Roberto Di Matteo werden, Champi-
ons-League-Sieger mit Chelsea, mal der
Wahlspanier Bernd Schuster, dann wieder
Thorsten Fink. Und immer wieder war
Hübner Teil des öffentlichen Gänseblüm-
chen-Spiels in der Trainerfrage: Er
kommt, er kommt nicht, er kommt, und so
weiter, und so weiter. Was andere Vereine
im Verborgenen planen und von langer
Hand vorbereiten, wurde in Frankfurt wo-

chenlang offen debattiert, offenbar hastig
erwogen und genau so hastig wieder ver-
worfen.

Das war auch bei Spielern so. Mit Mar-
ko Marin und Niklas Bendtner, beide aus
der englischen Premier League, hätte sich
Hübner gerne geschmückt, aber weder der
frühere deutsche Nationalspieler, noch
der exzentrische, zu Eskapaden neigende
Däne bequemten sich zur Eintracht. Die
kam mit ihrem Lizenzspieleretat von etwa
36 Millionen Euro und ihrem Investitions-
volumen von sieben Millionen Euro nicht
so richtig von der Stelle. Daran änderten
auch die gelungenen Transfers wenig. Der
Klub war ein Getriebener des Sommers,
Ruhe gaben ihm weder Bruchhagen noch

Hübner. Der Vorstandschef und der Sport-
direktor stehen auf ganz andere Art je-
weils für die Schwierigkeiten der Ein-
tracht. Nach dem Abstieg 2011 musste der
unter Druck geratene Bruchhagen seinen
Managerposten abtreten. Transfers fädelt
er jetzt nicht mehr selbst ein, er muss sie
nur noch absegnen. Und er holte – vermut-
lich sehr bewusst – kein Schwergewicht als
Nachfolger, sondern Hübner, der seine ers-
te Chance in der ersten Liga bekam. Der
frühere Manager des MSV Duisburg ist um-
gänglich und emsig, und er kann hartnä-
ckig sein. Aber dass er den Verein strate-
gisch ausrichten kann, dass er ihm – abge-
sehen vom schnellen Kauf und Verkauf
von Spielern – eine Richtung gibt, das be-
zweifelt bei Eintracht Frankfurt inzwi-
schen so mancher, auch auf der Führungs-
ebene. Dabei braucht der Verein dringend
eine längerfristige Perspektive, denn
Bruchhagens Vertrag endet wie der von
Hübner 2016.

Eigentlich verstehen sich beide ganz
gut. Aber manchmal macht es Hübner heu-
te wie der mitunter süffisante Trainer Ar-
min Veh früher. Den Worten des Vor-
standsvorsitzenden und Chefs lässt er bei
passender Gelegenheit gerne mal demons-
trative Skepsis folgen. Bruchhagen macht
es umgekehrt genau so. Es kracht zwar
nicht in diesem Klub. Und sogar das Knir-
schen ist oft fast geräuschlos. Aber es
klappt auch nicht gerade viel in letzter
Zeit. Einigkeit wird bei den meisten Verei-
nen jedenfalls anders definiert. Es ist an
Thomas Schaaf, unter diesen besonderen
Bedingungen das Beste für die Frankfur-
ter herauszuholen. Auch er steht bis 2016
unter Vertrag. Es könnten schwierige zwei
Jahre werden. Die neue Saison ist erst der
Anfang.  UWE MARX

BREMEN (dpa). Bremens Regierungs-
chef Jens Böhrnsen hat die Verlegung
des EM-Qualifikationsspiels gegen Gi-
braltar von Bremen nach Nürnberg
scharf kritisiert. Er warf dem Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) vor, Druck
gegen eine demokratisch legitimierte
Entscheidung des Senats ausüben zu
wollen. „Das ist kein Umgang mit ei-
nem gewählten Parlament und einer
Landesregierung“, sagte der SPD-Poli-
tiker. Bisher steht der Bremer Senat
mit seiner Absicht allein da, die Bun-
desliga an den Kosten der Polizeieinsät-
ze bei Risikospielen zu beteiligen. An-
dere Bundesländer lehnen den Vor-
stoß ab, der bei DFB und Deutscher
Fußball Liga (DFL) zu heftigen Protes-
ten und dem Länderspiel-Entzug ge-
führt hat. Das könnte sich nach einem
Musterverfahren ändern, mit dem Bre-
mens Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) rechnet.

Rückendeckung erhält die Hanse-
stadt durch bisher unveröffentlichte
Daten über den personellen Einsatz
der Polizei, die nach Informationen
des Nachrichtenmagazins „Spiegel“
die Zentrale Informationsstelle Sport-
einsätze (ZIS) ermittelt hat. Demnach
leisteten die Beamten der Länder in
der abgelaufenen Saison 2013/2014
mehr als 650 000 Stunden Dienst für
Bundesligaspiele. Der größte Aufwand
mit 3181 Länder-Polizisten wurde am
6. April beim brisanten Niedersach-
sen-Duell zwischen Eintracht Braun-
schweig und Hannover 96 betrieben.
Bei normalen Spielen sind bis zu 200
Polizisten im Einsatz. Nicht berücksich-
tigt sind die zahlreichen Kräfte, die bei
Spielen der zweiten und dritten Liga
eingesetzt werden. Außerdem sind an
Spieltagen Bundespolizisten unter-
wegs. Sie überwachen den Fanreisever-
kehr an Bahnhöfen. In der Saison
2012/13 waren dafür laut „Spiegel“ pro
Woche durchschnittlich 2140 Beamte
nötig. Die Kosten sollen sich auf 27,8
Millionen Euro belaufen.

Trotz der enormen Kosten ist für
den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach
die Rechtslage klar. „Die Bremer Initia-
tive stellt rechtsstaatliche Grundsätze
auf den Kopf“, sagte der Vorsitzende
des Innenausschusses im Bundestag
der „Bild am Sonntag“. Bosbach argu-
mentierte: „Für die Sicherheit in den
Stadien tragen die Vereine ohnehin die
Verantwortung und auch die Kosten.
Im öffentlichen Raum ist dies jedoch
eine originär staatliche Aufgabe und
daher grundsätzlich aus Steuermitteln
zu finanzieren.“

Für Bremens Regierungschef Böhrn-
sen handelt es sich dagegen um umstrit-
tene Rechtsfragen, „bei deren Beurtei-
lung sich auch der Blick in das europäi-
sche Ausland lohnen kann, in dem es
ähnliche Probleme mit Risikospielen
gibt“. Für die Lösung dieser Rechtsfra-
gen gebe es Gerichte. „Argumente aus-
zutauschen, vielleicht auch mit hefti-
gen Tönen, und sich am Ende einem
möglichen Urteil zu stellen, das ist die
richtige Art“, sagte er.

ROSTOCK (dpa). Die drei Zweitliga-
Absteiger Arminia Bielefeld, Dynamo
Dresden und FC Energie Cottbus sind
mit Siegen in die neue Saison der
3. Fußball-Liga gestartet. Der höchste
Erfolg gelang jedoch dem Chemnitzer
FC – die Sachsen kamen am Samstag
beim Halleschen FC zu einem 3:0.
Nach dem Auswärtssieg dämpfte der
Chemnitzer Trainer Karsten Heine
aber gleich die Begeisterung: „Wir sind
sehr zufrieden, können das aber einord-
nen. Die Truppe weiß, dass sie guten
Fußball spielen kann.“ Die beiden Neu-
zugänge Reagy Ofosu (45. Minute) und
Philip Türpitz (83.) sowie Tom Scheffel
(87.) erzielten die Tore, bei denen die
Hallenser Hintermannschaft allerdings
kräftig mithalf. „Wenn man so vertei-
digt wie wir in der letzten Viertelstun-
de, wird man nirgendwo einen Punkt
holen“, sagte Halles Trainer Sven Köh-
ler. Am Sonntag bescherte Sahar Sene-
sie der SG Sonnenhof Großaspach im
ersten Drittliga-Spiel der Vereinsge-
schichte den ersten Sieg. Der Angreifer
traf im Aufsteiger-Duell in der 74. Mi-
nute zum 2:1 über Fortuna Köln. Mar-
kus Pazurek hatte die Fortunen nach 21
Minuten in Führung gebracht, noch vor
dem Pausenpfiff gelang Tobias Rühle
(40.) der Ausgleich. Senesie entschied
dann die Partie.

Die von den Ligarivalen zum Auf-
stiegsfavoriten Nummer eins gekürten
Bielefelder mussten lange zittern, ehe
das glückliche 2:1 bei Neuling FSV
Mainz 05 II perfekt war. Fabian Klos
(38.) und Christoph Hemlein (90.)
drehten die Partie, nachdem Mounir
Bouziane (7.) die Mainzer zunächst in
Führung geschossen hatte. Wie man
auf fremden Terrain souveräner punk-
tet, machte die umformierte Mann-
schaft aus Cottbus vor. Der neue Trai-
ner Stefan Krämer arbeitet mit 24 Neu-
zugängen, gleich 20 Spieler verließen
den Klub. Beim 3:1 beim VfL Osna-
brück trat das Team dennoch geschlos-
sen auf. Vor 8800 Zuschauern schossen
Zbynek Pospech (16.), Sven Michel
(49.) und der eingewechselte Tim Klein-
dienst (69.) die Tore für die Lausitzer.
Milad Salem schaffte in der 87. Minute
den Ehrentreffer für die Mainzer. In der
58. Minute sah der Cottbuser Manuel
Zeitz wegen groben Foulspiels als ers-
ter Spieler der Saison die Rote Karte.
„Nach der Roten Karte für Manu ist das
Team noch enger zusammen gerückt,
und jeder hat einen Schritt mehr ge-
macht“, sagte Energie-Kapitän Uwe
Möhrle. Was der Erfolg wert ist, wird
sich am kommenden Sonntag zeigen,
wenn Dynamo Dresden zum Nachbar-
schaftsduell in Cottbus antritt. Dresden
startete mit einem 2:1 über die zweite
Mannschaft des VfB Stuttgart in die
3. Liga. Stuttgarts Daniel Vier (22./Ei-
gentor) und Luca Dürholtz (35.) trafen
für Dresden vor 20 600 Zuschauern.
Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Fabi-
an Eisele das Tor für die Schwaben.
„Ich freue mich vor allem über das zwei-
te Tor. So stelle ich mir Fußball vor“,
sagte Trainer Stefan Böger nach sei-
nem Einstand auf der Dresdner Bank.

Von zwei Verletzungen getrübt wur-
de der Punktgewinn der SpVgg Unterha-
ching beim 0:0 in Kiel. Fabian Götze
schied mit einem Schlüsselbeinbruch
aus, Jonas Hummels mit Verdacht auf
einen Kreuzbandriss. „Diesen Punkt ha-
ben wir uns teuer erkauft. Beide könn-
ten lange ausfallen“, sagte Hachings
Trainer Christian Ziege.

HAMBURG. Seine Antwort war nur ein
Lächeln. Robert Lewandowski wird in
den nächsten Tagen und Wochen noch
oft genug gefragt werden, mit welchen
Gefühlen er in die kommenden Spiele ge-
gen seinen alten Arbeitgeber Borussia
Dortmund gehen wird. Einen der ersten
Frageversuche konnte man am vergange-
nen Wochenende unternehmen, als der
FC Bayern bei einem Vorbereitungstur-
nier in Hamburg auf starke Bundesliga-
Konkurrenz traf. Es überraschte kaum,
dass Lewandowski sich jeden Kommen-
tar zum ersten Aufeinandertreffen der
Schwergewichte im Supercup am 13. Au-
gust verkniff. Schon bei seiner Vorstel-
lung Anfang Juli in München hatte der
25 Jahre alte Pole im Hinblick auf die Par-
tie in Dortmund nur gesagt: „Ich trage
jetzt ein anderes Trikot, ich will gewin-
nen.“

Für einen ablösefreien Spieler machte
Robert Lewandowski seine Sache beim
ersten ernsthaften Test des FC-Bayern-
Jahrgangs 2014/2015 schon sehr gut,
könnte man ironisch sagen. Sein herrli-
cher Heber zum 1:0 war einer der Höhe-
punkte eines unterhaltsamen Spiels ge-
gen Borussia Mönchengladbach, das
nach zweimal 30 Minuten 2:2 endete.
Das daran anschließende Elfmeterschie-
ßen entschieden die Bayern für sich und
trafen so im „Finale“ am Sonntagabend
auf den VfL Wolfsburg, der den Hambur-
ger SV zuvor ebenfalls nach Strafstoßent-
scheid bezwungen hatte.

Lewandowski war anzusehen, dass
ihm dieser Start in seinem neuen Klub
prima gefallen hatte. Zwischen Ribéry
und Pizarro als klassischer Mittelstürmer
aufgestellt, blitzte sein Können einige
Male auf. Er suchte das Gespräch mit Ri-
béry und verteilte anschließend eifrig
Lob: „Ich komme hier jeden Tag besser
zurecht, und die Kollegen machen es mir
leicht. Es war ganz gut heute, aber natür-
lich werden wir noch besser, wenn alle
da sind.“ In der Tat war es eher Bayern
III, was da in den neuen Trikots steckte.
Trainer Pep Guardiola übte zu Beginn sei-
nes zweiten Bayern-Jahrs in Hamburg
ohne elf Weltmeisterschafts-Fahrer: Sei-
ne sechs deutschen Champions Neuer,
Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller
und Götze steigen erst am 5. August wie-
der ein; dann sind auch Robben, Dante
und Shaqiri wieder dabei. Nicht mehr
warten muss Guardiola auf die nach Ma-
drid transferierten Kroos und Mandzu-
kic. Den Saisonstart gegen den VfL

Wolfsburg am 22. August verpassen wird
Thiago nach seinem Innenbandriss im
Knie.

Zwar trat Guardiola in Hamburg in
Freizeitkleidung auf (steht ihm auch),
doch das bequeme Outfit täuschte nicht
darüber hinweg, dass auch die wenig aus-
sagekräftigen Planspiele mit dem nöti-
gen Ernst angegangen werden. Unange-
messen heftig regte sich der Bayern-Trai-
ner über die beiden berechtigten Elfme-
ter auf, die seine Mannschaft gegen Glad-
bach hinnehmen musste. Später, nach
dem Entscheid vom Punkt, winkte Guar-
diola Schiedsrichter Gagelmann und sei-
nem Team beim Vorbeigehen zu, nach
dem Motto: „Wir haben trotzdem gewon-
nen.“ Auch Sportvorstand Matthias Sam-
mer verhedderte sich in einem Dauer-
streit mit dem vierten Offiziellen – das
Ganze wirkte sehr großspurig für eine
derartige Veranstaltung. Verständnis
zeigte indes Lewandowski für die Erre-
gung der Vorgesetzten: „Wir wollen eben
kein Spiel verlieren.“ Wenn der FC Bay-
ern schon den Weg zur goldenen Ananas
so ernst nimmt, dann kann es ja eigent-
lich nur eine langweilige Bundesliga-Sai-
son werden.

Auf das Sportliche bezogen versteckte
sich Guardiola für den Moment hinter
Allgemeinplätzen und lobte den Neuen,
der ihm in all seiner mannschaftsdienli-
chen Professionalität lieber sein dürfte
als der Egoist Mandzukic. „Robert ist ein
Top-Spieler. Er hat einfach alles. Wir ha-
ben viele Stürmer und jetzt ein höheres
Niveau. Da sind ja auch noch Müller, Göt-
ze und Robben.“ Guardiola hat nun viele

Möglichkeiten und die Frage, wie er
Kroos ersetzen will, rückt erst einmal in
den Hintergrund. Mit dem Zehn-Millio-
nen-Euro-Einkauf aus Valencia, Bernat,
und Rafinha, bot er gegen Gladbach zwei
Außenverteidiger auf, die er weit vor ei-
ner Dreierkette in der Abwehr postiere.
Martinez, Badstuber und Alaba versuch-
ten sich hinten als Trio; Alaba soll ja auf
Sicht ins Mittelfeld rücken. Der lange ver-
letzte Badstuber ist zudem eine Alternati-
ve für das Deckungszentrum – nach zwei
Kreuzbandrissen im rechten Knie und 17
Monaten Pause führte das 25 Jahre alte
Eigengewächs die Bayern am Wochenen-
de als Kapitän an. „Wir sind froh, dass er
wieder da ist“, sagte Guardiola, der sich
zuvor schon als Fan des passsicheren Pro-
fis bekannt hatte.

Und dann ist da ja auch noch Franck
Ribéry. Genesen von Schmerzen im Rü-
cken lief der Franzose mit Rübezahl-Bart
auf und versprühte die bekannte Spiel-
freude. „Ich habe im Urlaub auf Ibiza und
mit Fitness-Coach Holger Broich viel ge-
macht. Das letzte halbe Jahr ist abge-
hakt“, sagte er, „ich war lange verletzt,
aber jetzt ist alles gut.“ Alles gut bei den
Bayern, und das ohne die WM-Fahrer:
Für die Konkurrenz dürfte das bedroh-
lich klingen. Doch es gilt abzuwarten, in
welcher körperlichen und geistigen Ver-
fassung die deutschen Weltmeister zu-
rück in die Bayern-Trikots schlüpfen.
Sammer hat auf die Risiken vorsorglich
schon mal hingewiesen. Der Trainer in-
des weiß, wie es gehen soll: Guardiola
holte nach Spaniens WM-Sieg 2010 die
Champions League und die Meister-
schaft mit dem FC Barcelona.

Ospina zu Arsenal

Ein unglücklicher Sommer
Bei der Frankfurter Eintracht knirscht und stockt es in der Vorbereitung auf die neue Saison

Böhrnsen
kritisiert DFB
Polizei 650 000 Stunden
im Bundesliga-Einsatz

Bielefeld
bangt
Knapper Sieg in Mainz

Bayern III macht Ernst
Beim Turnier in
Hamburg deuten die
Münchner schon einmal
an, was auf die Gegner
in der Bundesliga
zukommen wird –
und treten dabei
ziemlich großspurig auf.

Von Frank Heike

„Ich komme hier jeden Tag besser zurecht“: Stürmer Robert Lewandowski beginnt schön langsam, sich im Bayern-Trikot wohlzufühlen. Foto Reuters

Wo führt der Weg hin? Trainer Thomas Schaaf und Sportdirektor Bruno Hübner  Foto dpa
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Golfprofi Maximilian Kieffer hat die
Russian Open auf dem geteilten ach-
ten Platz beendet. Der 23 Jahre alte
Düsseldorfer spielte am Sonntag auf
dem Par-72-Platz im Tseleevo Golf &
Polo Club bei Moskau eine gute 69er
Runde. „Ich denke, es war ein gutes
Turnier, aber auch eine verpasste Chan-
ce. Der Putter war leider, bis auf den
ersten Tag, kalt geblieben“, sagte Kief-
fer zu den vielen verpassten Möglich-
keiten auf den Grüns. Insgesamt kam
er auf 280 Schläge. Den Sieg bei dem
mit einer Million Euro dotierten Wett-
bewerb der Europa-Tour sicherte sich
der Engländer David Horsey im Ste-
chen gegen den Iren Damien McGrane
(beide 275) am ersten Extraloch. (dpa)

Bundestrainer bis September
Der Deutsche Handballbund (DHB)
will spätestens Anfang September ei-
nen Bundestrainer für die Männer-Aus-
wahl verpflichten. „Wir haben am 20.
September in Göppingen und am 21.
September in Neu-Ulm zwei Länder-
spiele gegen die Schweiz, am 15. begin-
nen die Lehrgänge – ich gehe davon
aus, dass wir am 1. September einen
neuen Bundestrainer haben“, sagte
DHB-Präsident Bernhard Bauer in ei-
nem Interview der „Eßlinger Zeitung“
(Montag). Nach der sportlich verpass-
ten Qualifikation für die WM 2015 in
Qatar war der Vertrag mit Martin Heu-
berger nicht verlängert worden. „Un-
ser Anspruch muss sein, dass wir zu
den besten Mannschaften der Welt ge-
hören. Dementsprechend brauchen
wir die besten Trainer der Welt“, sagte
Bauer. (dpa)

In Kürze

FRANKFURT. Birgit Prinz trainiert ab so-
fort Eintracht Frankfurt! Das wäre eine in-
teressante Schlagzeile, allerdings auch
eine, gelinde formuliert, ziemliche Überra-
schung. Was im Profi-Fußball noch als un-
denkbar gilt – eine Frau als Trainerin ei-
ner Männer-Bundesliga-Mannschaft –,
das ist im Feldhockey möglich: Tina Bach-
mann trainiert in der neuen Saison die
Herren von Uhlenhorst Mülheim – eine
der besten deutschen Hockeymannschaf-
ten, in deren Kader mehrere A- und Junio-
rennationalspieler stehen.

Die 35 Jahre alte Tina Bachmann ist bis
heute eine Weltklasse-Spielerin. Noch bei
der EM 2013, als die deutschen Damen
Gold gewannen, wurde sie als beste Spiele-
rin ausgezeichnet. Von 1998 bis zur WM
im Juni bestritt sie 255 Länderspiele, zu-
letzt spielte sie in Eindhoven bei Oranje
Zwart in der holländischen Liga, die als
stärkste Spielklasse der Welt gilt. Dass die
Olympiasiegerin von 2004 künftig Traine-
rin einer Herren-Bundesliga-Mannschaft
werden würde, war vor kurzem noch nicht
absehbar. Doch ihr Vertrag in Eindhoven
wurde nicht verlängert, weil die Klublei-
tung die Mannschaft verjüngen wollte. Zu-
dem erhielt sie eine Stelle als Grundschul-
lehrerin mit der Aussicht auf Verbeam-
tung in Mülheim, und gleichzeitig suchte
Uhlenhorst einen neuen Trainer auf ei-
nem als schwierig geltenden Markt. André
Hennig, mit dem Mülheim in der Hallen-
saison die deutsche Meisterschaft gewon-
nen hatte, verließ den Verein, weil er sich
nach acht Jahren beruflich verändern woll-
te. Er ist nun Ko-Trainer und Jugendkoor-
dinator beim Club an der Alster Hamburg.

Die Verantwortlichen von Uhlenhorst,
allen voran Herren-Manager Horst Stral-

kowski, wollten einen Coach, der die vie-
len talentierten Spieler entwickeln kann.
Der Verein steht in Deutschland für die
beste Jugendarbeit und verstärkt seine Er-
wachsenenmannschaften selten von au-
ßen. „Tina Bachmann passt voll in unser
Profil“, sagt Stralkowski. Gesucht und ge-
funden also. „Dass ich auf Topniveau Trai-
nerin sein will, ist keine Überraschung.
Dass es so schnell passiert ist, war überra-
schend“, sagt die Hockey-Diplomtraine-
rin Tina Bachmann. Zweifel, dass sie ein
Herrenteam führen kann, habe sie nicht
gehabt, sagt sie. Auch, weil sie positive Si-
gnale von den Spielern empfangen habe.
„Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass
die Gruppe dahintersteht.“ Thilo Stral-
kowski ist einer der Spieler, er ist der Sohn
des Managers und Olympiasieger von
2012. „Am Anfang war ich ein bisschen
skeptisch, aber ihre Ideen haben uns über-
zeugt“, sagt er. Und Tina Bachmann sei
auf jeden Fall der richtige Typ, um die
Mannschaft zu trainieren. „Sie hat mit Si-
cherheit kein Autoritätsproblem. Sie ist je-
mand, vor dem man schon immer Respekt
hatte. Und wir kennen sie ja schon lange.“

Denn Tina Bachmann kommt quasi
wieder nach Hause. In Mülheim an der
Ruhr wurde sie geboren, das Hockeyspie-
len lernte sie bei Uhlenhorst, auch weil
ihr Vater, Hans-Gerd, dort aktiv war. Er
spielte in den siebziger und achtziger Jah-
ren in der Nationalmannschaft, wurde
WM-Zweiter, und von 2001 bis 2005 war
er Vizepräsident des Deutschen Hockey-
Bundes. „Ich kenne das Umfeld“, sagt
Tina Bachmann. In Mülheim sammelte
sie auch ihre ersten Erfahrungen als
Coach – unter anderem als Kindertraine-
rin von Thilo Stralkowski. In ihrer Zeit

bei Oranje Zwart trainierte sie die Junio-
rinnen und wurde mehrmals niederländi-
scher Meister.

Die Erwartungen in Mülheim sind ent-
sprechend hoch. Uhlenhorst verpasste in
der abgelaufenen Feldsaison die Runde
der letzten vier. „Wir wollen wieder ins Fi-
nal Four. Das ist in einer guten Liga ein ho-
hes Ziel, aber für uns absolut machbar“,
sagt Thilo Stralkowski. Die neue Trainerin
drückt sich zurückhaltender aus: „Mein
Ziel ist es, jeden individuell besser zu ma-
chen und damit das Team als Ganzes zu
verbessern.“ Aber: „Wer mich als Spiele-
rin kennt, weiß, dass ich auf dem Hockey-
platz immer gewinnen will. Das ist als Trai-

nerin nicht anders.“ Deshalb legt sie einen
Fokus auf die Ausdauer. „Ich bin ein Fan
von Tempohockey. Und dafür muss man
fit sein“, sagt sie. Dass in den ersten Trai-
ningseinheiten vor der kurzen Sommer-
pause ein anderer Wind wehte, haben die
Spieler sofort bemerkt. „Es war deutlich
anstrengender und intensiver. Aber sie
wird schon das richtige Maß finden“, sagt
Thilo Stralkowski. Helfen werden Tina
Bachmann ein Fitnesstrainer, den sie aus
den Niederlanden kennt, und der als Ko-
Trainer verpflichtete Ulrich Bergmann.
Der ehemalige Bundesliga- und National-
spieler war zuletzt Coach des Düsseldor-
fer Hockey Clubs.

Dass sich die gestandene Nationalspiele-
rin bei den Männern durchsetzen wird,
daran hat Damen-Bundestrainer Jamilon
Mülders keinen Zweifel. „Sie hat das Spiel
verstanden, das ist schon einmal entschei-
dend. Sie kann ein Spiel lesen, sie sieht,
was wichtig ist“, sagt Mülders, der seine
Abwehrchefin im vergangenen Jahr noch
einmal in die Nationalmannschaft zurück-
geholte, nachdem sein Vorgänger Michael
Behrmann sie für Olympia in London
nicht berücksichtigt hatte. Auch wenn das
abschließende Gespräch noch nicht statt-
gefunden hat, geht Mülders davon aus,
dass sie nun zumindest ihre internationale
Karriere beenden wird, weil die Doppel-
funktion als Herrentrainerin und Spiele-
rin schon zeitlich nicht möglich ist. „Das
wird ein komplett neues Feld für sie, aber
aus Holland hat man über ihre Trainings-
arbeit nur Gutes gehört“, sagt Mülders,
der sich eine künftige Zusammenarbeit
gut vorstellen kann. „Über kurz oder lang
muss ihr Weg als Trainerin in den Deut-
schen Hockey-Bund führen.“

 NIKOLAI HULAND

MADRID. „Willkommen“, auf Deutsch, ti-
telte die spanische Sportzeitung „Marca“,
als Toni Kroos vor zehn Tagen als neuer
Spieler von Real Madrid vorgestellt wur-
de. Endlich war offiziell geworden, was
die spanischen Medien schon während
der Weltmeisterschaft in Brasilien aufge-
regt kolportiert hatten: dass „der beste
Passgeber des Turniers“ die Reihen des ak-
tuellen Champions-League-Siegers ver-
stärken würde. Ein Sechsjahresvertrag mit
einem Nettohonorar von sechs Millionen
Euro jährlich – Ablöse: 25 Millionen – er-
scheint noch nicht einmal übertrieben für
den früheren Bayern-Spieler, der sich das
Trikot mit der Nummer acht überstreifen
wird; vor ihm trugen es in Madrid Größen
wie Paul Breitner, Bernd Schuster und Ri-
cardo Kaká.

Transfers deutscher Spieler haben dem
spanischen Rekordmeister meist Glück ge-
bracht. Mesut Özil kam 2010 für 15 Millio-
nen von Werder Bremen und wurde drei
Jahre später für mehr als das Dreifache an
den FC Arsenal verkauft. Dazwischen la-
gen viele magische Augenblicke, herrliche
Pässe und die milde Enttäuschung dar-
über, dass Özil nicht ganz der Matchwin-
ner wurde, den man sich erhofft hatte.
Und den die Madrider Fans jetzt in dem
nüchternen Toni Kroos sehen. Bevor der
1,82-Meter-Mann in der Hauptstadt ein-
traf, hatte „Marca“ ihm schon vier Titelsei-
ten gewidmet. Natürlich ist all das Teil der
Propagandamaschine von Real-Boss Flo-
rentino Pérez, der die Anhänger jeden

Sommer unfehlbar mit einem Einkauf von
Weltklasseformat überrascht, manchmal
auch mit zweien oder dreien. Kroos jeden-
falls machte seine Sache gut und professio-
nell: Er trat vor 10 000 Zuschauern und bei
40 Grad in der Sonne elegant gegen den
Ball, versprach, weitere Titel zu gewinnen,
und strahlte ansonsten die Selbstsicherheit
des frischen Fußballweltmeisters aus.

Noch galaktischer wurde es am vergan-
genen Dienstag, als vor 45 000 Zuschau-
ern erstmals der Kolumbianer James Rod-
ríguez im weißen Leibchen auftrat. Der
WM-Torschützenkönig (sechs Treffer) mit
dem lieben Lächeln und der furchterregen-
den Schusstechnik unterhielt das – großen-
teils kolumbianische – Publikum mit
Kunststückchen, schoss hundert Bälle auf
die Ränge, ein kleines Geschenk des Hau-
ses, und innerhalb einer Stunde waren im
Stadionshop schon die ersten 900 James-
Trikots mit der Rückennummer zehn ver-
kauft. Umsatz: gut 90000 Euro. Da der
Klub für den Mann 75 Millionen Euro an
den AS Monaco überweist, ist es wichtig,
dass die Amortisierung gleich auf Hoch-
touren läuft.

Was einen zu der Frage führen könnte,
ob das Starsystem Real Madrid in dieser
Saison aufgehen wird. Zunächst ist es dem
Verein gelungen, mit James, Kroos und
wahrscheinlich auch dem Torhüter Keylor
Navas aus Costa Rica (bisher Levante)
ohne großes Tauziehen einige der heraus-
ragenden Spieler der WM zu verpflichten.
Die beiden Feldspieler befinden sich mit

23 und 24 Jahren noch nicht einmal auf ih-
rem Leistungszenit. Sollte sich die Navas-
Verpflichtung bestätigen, dürfte Real mit
einer Gesamtausgabe von insgesamt 110
Millionen Euro (der FC Barcelona steht
bei 145 Millionen) davonkommen. Dem
steht möglicherweise eine fette Kasse von
bis zu 75 Millionen entgegen, sollte Ángel
di María, wie das Sportblatt „As“ berich-
tet, den Verein tatsächlich in Richtung Pa-
ris-Saint-Germain verlassen. Der Argenti-
nier soll mit seinem Standing unzufrieden
sein. Gerüchte ranken sich auch um den
Verbleib von Sami Khedira, der im Um-
feld des Vereins trotz seines starken Tur-
nierauftritts kaum erwähnt wird. Der FC
Arsenal soll an ihm Interesse bekundet ha-
ben. Wird es konkreter, wird sich Real den
Verzicht auf den defensiven Mittelfeld-
mann teuer bezahlen lassen. Zusammen
mit den 20 Millionen Euro, die der Klub
für den Verkauf seines Nachwuchsstür-
mers Álvaro Morata an Juventus Turin ein-
streicht, könnten die Transfereinnahmen
sogar erstmals in vielen Jahren die Ausga-
ben übertreffen.

Stand Klubchef Florentino Pérez bis vor
drei Monaten noch ein bisschen dürftig
da, was die erreichten Titel betrifft, hat er
mit dem Gewinn der „Décima“ im vergan-
genen Mai einen großen Sprung nach
vorn gemacht. Nicht nur die Mannschaft,
auch der gelassene Trainer Carlo Ancelot-
ti war in der Champions League auf der
Höhe. Geschäftlich läuft die Sache sowie-
so. Längst hat Real Madrid mit mehr als ei-
ner halben Milliarde Euro Umsatz im Jahr

Manchester United von der Top-Position
der Großverdiener verdrängt – der FC Bar-
celona folgt auf Platz zwei, Bayern Mün-
chen auf Rang vier –, und die Geldvermeh-
rung verspricht weiterzugehen, wenn der
Umbau des Bernabéu-Stadions zu einem
Luxustempel mit VIP-Präferenz eine um
40 Prozent bessere Nutzung der Weltmar-
ke Real Madrid erlaubt.

Neuzugänge wie Rodríguez und Kroos
wissen genau, warum sie bei ihrer Präsen-
tation als Erstes davon sprachen, sie könn-
ten mit dem enormen Druck umgehen,
den das Tragen des Real-Trikots mit sich
bringt. Hier wird eine unfassbare Menge
Geld verdient. Die Spieler treten gegen
ein opulentes Gehalt 50 Prozent ihrer Bild-
rechte ab und erlauben dem Starsystem da-
mit konstant hohe Werbeeinnahmen. Ge-
gen dieses Geschäftsmodell finden Kriti-
ker, die auf Reals 540 Millionen Euro
Bankschulden verweisen, kaum Gehör.

Kopfzerbrechen auf allerhöchstem Ni-
veau bereitet nur die Zusammensetzung
der Mannschaft, in der sich die Stars auf
den Füßen stehen werden. In Cristiano Ro-
naldo, Benzema, Bale, James Rodríguez
sowie den jungen Spaniern Jesé und Isco
steht ein unglaubliches Sturmpotential
zur Verfügung, in Kroos, Luka Modric und
Xabi Alonso ein Trio hochklassiger Spiel-
gestalter. Gibt es da noch genug Männer
fürs Rennen und Schuften? Könnte Real
Madrid vor Schönheit entgleisen? Die Er-
wartungen beim zehnmaligen Champi-
ons-League-Sieger sind jedenfalls so hoch
wie selten.

BUDAPEST (dpa). WM ade, Olympia
am seidenen Faden, dazu mögliche
Einschränkungen der finanziellen För-
derung: Die deutschen Wasserballspie-
ler sind nach ihrem neunten Platz bei
der Europameisterschaft in Budapest
im Mittelmaß angekommen. „Das alles
muss ich erst einmal sacken lassen und
aufarbeiten“, sagte der enttäuschte
und ratlos wirkende Bundestrainer Ne-
bojsa Novoselac nach dem knappen
14:13 über das bislang als eher zweit-
klassig geltende Frankreich im ab-
schließenden EM-Spiel.

Der Deutsche Schwimm-Verband
(DSV) will über mögliche Konsequen-
zen nun in Ruhe entscheiden. „Wir wer-
den eine sachliche EM-Analyse ma-
chen, es wird eine Diskussion geben,
wir werden Schlussfolgerungen dann
bekanntgeben“, sagte DSV-Leistungs-
sportdirektor Lutz Buschkow am Sonn-
tag. Bundestrainer Novoselac hat ei-
nen Vertrag bis 2016. DSV-intern gilt
aber nicht er als Grund für das schlech-
te EM-Resultat, sondern die andauern-
den Strukturprobleme in der Bundesli-
ga und der Nachwuchsarbeit.

Nur einmal gab es bisher ein noch
schlechteres Resultat bei einer EM:
1997 in Sevilla mit Rang zehn. Noch
vor zwei Jahren jubelte die Mann-
schaft über EM-Platz fünf. Doch dann
wurden die Olympischen Spiele in Lon-
don verpasst. Es folgte ein Umbruch,
erfahrene Spieler wie der damals
schon 43 Jahre alte Torhüter Alex-
ander Tchigir, Marc Politze (beide
Spandau Berlin) oder der Duisburger
Tobias Kreuzmann traten zurück. Der
notwendige Neuaufbau geriet ins Sto-
cken.

„Wir waren immer einen Tick zu
langsam, offenbar wurde über das Jahr
hinweg in den Vereinen nicht so kon-
zentriert trainiert, dass wir mit der
Weltspitze mithalten können“, kriti-
sierte Novoselac die Bundesligaverei-
ne. Immer wieder wurde seine Mann-
schaft von Spanien oder gar Frank-
reich ausgekontert. Nach den drei Auf-
taktniederlagen gegen Weltklasse-
teams wie Olympiasieger Kroatien
(5:10), Weltmeister Ungarn (8:16) und
Titelverteidiger Serbien (7:12) habe
sich die Mannschaft zu viele Gedan-
ken gemacht, sagte Heiko Nossek, der
gegen Frankreich vier Tore erzielte.
„Wenn du in der Misere steckst, ist es
schwer, da rauszukommen. Das hat
man uns oft angemerkt“, sagte Kapi-
tän Moritz Oeler. So wurden von sie-
ben EM-Partien nur zwei gewonnen.

LEIPZIG (dpa). Beim gelungenen De-
büt von NBA-Profi Dennis Schröder ist
der deutschen Basketball-National-
mannschaft unter ihrem Coach Emir
Mutapcic eine erfolgreiche Heimpre-
miere geglückt. Das Team des Nachfol-
gers von Frank Menz gewann den Här-
tetest gegen WM-Teilnehmer Finnland
am Sonntag in Leipzig 74:67 und erziel-
te den fünften Sieg im sechsten Spiel
dieses Sommers.

In seinem ersten Länderspiel zeigte
der 20 Jahre alte Point Guard Schröder
von den Atlanta Hawks einen abgeklär-
ten Auftritt und kam auf sieben Punkte
und sieben Assists. Bester Werfer bei
einer ausgeglichenen Mannschaftsleis-
tung war Elias Harris mit 13 Zählern.
Im finnischen Team, das der ehemali-
gen Bundestrainer Henrik Dettmann
coacht, erzielte Petteri Koponen 16
Punkte. Nach dem Supercup am kom-
menden Wochenende in Bamberg
steht für das deutsche Team im August
die Europameisterschafts-Qualifikati-
on gegen Polen, Österreich und Luxem-
burg an. Mit dem Sprung zum Konti-
nentalturnier 2015, dessen Ausrichter
nach der Absage an die Ukraine noch
nicht feststeht, würde auch die Chance
auf das langfristige Ziel Olympia 2016
in Rio de Janeiro gewahrt. Für die EM
erwägt auch NBA-Superstar Dirk No-
witzki einen Einsatz.

Nach einem starken Start gegen
Finnland und der frühen 7:3-Führung
erlaubte sich die Anfangsformation
von Mutapcic zu viele Nachlässigkei-
ten in der Verteidigung, so dass die Fin-
nen mit 13 Punkten in Serie davonzo-
gen. Vor allem Elias Harris erlaubte
sich in seinem ersten Länderspiel seit
gut vier Jahren zu Beginn noch mehre-
re Patzer, steigerte aber später seine
Leistung deutlich. Wie der frühere
NBA-Profi und heutige Bamberger wa-
ren auch die Debütanten Daniel Theis,
Danilo Barthel und Schröder vor einer
Woche noch in der Summer League
der nordamerikanischen Liga aufgelau-
fen. Vor allem der Aufbauspieler zeig-
te bei seinem Debüt aber keinerlei An-
passungsprobleme: Mit Übersicht führ-
te Schröder die deutsche Mannschaft
wieder heran und sorgte mit seinem Al-
ley-oop-Anspiel, das Theis per Dun-
king verwertete, für den ersten Höhe-
punkt.

Der frühere Braunschweiger agierte
zunächst vor allem als Vorbereiter, er-
höhte das Tempo im Angriff – nach sei-
nen zwei Assists für Dreier von Ben-
zing führte Deutschland kurz vor Ende
des ersten Abschnitts wieder mit
20:19. Es entwickelte sich eine phasen-
weise zerfahrene Partie, in der kein
Team davonziehen konnte. Mit schnel-
lem Umschalten nach Balleroberun-
gen setzte das deutsche Team dem
EM-Neunten immer wieder unter
Druck und arbeitete sich im letzten
Viertel konstant einen Vorsprung her-
aus. Den Lobpass von Schröder nutzte
Harris zum Dunk, mit dem er das
67:61 erzielte und den Weg zum Sieg
freimachte.

DESSAU (dpa). Profiboxerin Christina
Hammer hat ihren zwei Weltmeisterti-
teln einen weiteren hinzugefügt. Die 23
Jahre alte Dortmunderin bezwang am
Samstagabend in Dessau die Französin
Anne Sophie Mathis um den vakanten
WBO-WM-Titel im Halbmittelgewicht
(bis 69,853 Kilo) durch Disqualifikati-
on in der fünften Runde. Die in nun-
mehr 18 Kämpfen ungeschlagene Ham-
mer hat auch die WM-Gürtel der Ver-
bände WBO und WBF im Mittelge-
wicht (bis 72,574 Kilo) inne.

In einem weiteren Hauptkampf kam
der frühere Weltmeister Robert Stieg-
litz einem weiteren WM-Kampf ein
Stück näher. Der 32 Jahre alte Super-
mittelgewichtler besiegte den Weißrus-
sen Sergej Chomitski im Kampf um die
Interkontinentale WBO-Meisterschaft
durch technischen K.o. in der zehnten
Runde. Stieglitz wird in der Rangliste
auf Platz drei notiert.

EUROSPORT: 13 Uhr: Tennis, ATP-Turnier der
Herren in Kitzbühel/Österreich. 17.45 Uhr und
20 Uhr: Fußball, U 19-Europameisterschaft in
Ungarn, Halbfinale.

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

Coach gesucht, Trainerin gefunden
Olympiasiegerin Tina Bachmann trainiert die Bundesliga-Herren des HTC Uhlenhorst Mülheim

Kieffer Achter in Moskau

Da bin ich! James Rodríguez begeistert schon bei seiner Vorstellung die Massen im Bernabéu-Stadion.   Foto AFPWillkommen: Toni Kroos   Foto Reuters

Wasserballer
enttäuschen

BERLIN (dpa). Ein asiatisches Wett-
syndikat soll rund 350 Millionen Dol-
lar auf Spiele der Fußball-WM in Brasi-
lien gesetzt haben. Das berichtet das
Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in sei-
ner aktuellen Ausgabe. Demnach ha-
ben Agenten der amerikanischen Bun-
despolizei FBI nach einer Razzia am 9.
Juli in Las Vegas acht Personen festge-
nommen. Zudem wird den Beschuldig-
ten illegales Glücksspiel vorgeworfen.
Es gebe aber keinen Hinweis darauf,
dass WM-Spiele manipuliert worden
seien.

Laut eines Ermittlungsberichts, der
dem „Spiegel“ vorliegt, hätten die Ver-
hafteten drei Villen angemietet, von de-
nen aus sie mit einem aufwendigen
technischen Equipment ihre Millionen-
einsätze bei asiatischen Anbietern pla-
ziert haben sollen – vornehmlich bei
zwei Wettbüros in der philippinischen
Hauptstadt Manila. Die Seiten dieser
Wettfirma sind im amerikanischen
Bundesstaat Nevada jedoch nicht zuge-
lassen. Aus dem Bericht gehe zudem
hervor, dass von Anfang Mai bis Ende
Juni auf ein eigens dafür eingerichtetes
Konto knapp 21 Millionen Dollar ein-
gegangen seien. Das Geld komme von
Bankkonten der acht Wettpaten in Chi-
na. Die FBI-Ermittler sind überzeugt,
dass es sich dabei um „Schwarzgeld
aus illegalen Wettgeschäften handelt,
das gewaschen werden soll“.

Guter Einstand
für Schröder
74:67-Sieg über Finnland

Hammers dritter
Weltmeister-Titel

Das Starsystem

Sport live im Fernsehen

FBI-Razzia
in Las Vegas
Millionenwetten bei WM

Hockey-Größe: Tina Bachmann Foto dpa

Von Toni Kroos bis
James Rodríguez:
Real Madrid setzt
seinen Einkauf von
Weltklassespielern
fort. Das Geschäfts-
modell generiert hohe
Werbeeinnahmen,
bietet aber sportlich
reichlich Konfliktstoff.

Von Paul Ingendaay
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Ein Ausnahmefußballer
erinnert sich: Luggi
Müller aus Haßfurt.

2767 Kilometer in elf
Tagen auf dem Rad: die
Brüder Lapp im Urlaub.

Auch bei Beleidigungen
ruhig bleiben: Der junge
Abel ist Schiedsrichter.

I n der morgendlichen Dunkelheit fah-
ren Autos mit röhrenden Motoren
vorbei, dazwischen ein einzelner

Fahrradfahrer auf einem halbkaputten,
grünen Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit,
dem Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie in Freiberg, Sachsen.
Manuel Lapp ist 51 Jahre alt, hat eine
Halbglatze und trägt seine Lesebrille nur,
wenn es unbedingt nötig ist. Neben den
meist schon etwas abgetragenen Jeans
und Pullovern gehören Wanderschuhe zu
seiner bevorzugten Kleidung, denn es ist
Teil seiner Arbeit als Geologe, Karten her-
zustellen, und dabei ist er oft in matschi-
gem Gelände unterwegs. Der Vater zwei-
er Kinder fährt fast täglich mit dem Fahr-
rad zur Arbeit, und das ist nicht seine ein-
zige sportliche Betätigung. Trotzdem be-
zeichnet er sich nicht als sportlich. „Aus-
dauernd bin ich, das schon.“

Für ihn ist sein Fahrrad mehr als ein
Fortbewegungsmittel. Seit 2008 verbringt
er jedes Jahr etwa eineinhalb Wochen sei-
nes Urlaubs auf diese Weise. Die Familie
nimmt er bei diesen Radtouren nicht mit,
nur sein zwei Jahre älterer Bruder kann
mit dem Tempo mithalten. Bis zu 270 Ki-
lometer legen sie am Tag zurück, in Sum-
me ergibt das mehr als 2000 Kilometer in
nur zehn Tagen. Ihren Rekord erreichten
sie, als sie die immerhin 2767 Kilometer
von Estland über Murmansk in Russland
nach Kiruna in Nordschweden in nur elf
Tagen zurücklegten.

Nicht selten werden sie von Verwand-
ten und Bekannten gefragt, ob der Spaß
nicht auf der Strecke bleibe. Während der
promovierte Geologe auf das Gelände sei-
ner Arbeitsstelle einbiegt und sein Fahr-
rad an einem der noch fast leeren Fahrrad-
ständer abstellt, gibt er zu, dass das natür-
lich in gewisser Hinsicht richtig sei. Doch
andererseits erlebe er das Land und des-
sen Bevölkerung viel intensiver. So viele
freundliche Menschen kennenzulernen
sei für ihn eine positive Erfahrung. Ein-

mal sah er beispielsweise während einer
Radtour in Albanien ein Haus, vor dem
drei Fahnen hingen: die von Albanien,
die des Kosovos und die Flagge der EU.
Von dem Einheitsgedanken, den der
Hausbesitzer haben musste, war er beein-
druckt. Lapp hält Politik für wichtig. Er fo-
tografierte die Fahnen. Als das der Haus-
besitzer sah, lud er ihn ein, auf einen Kaf-
fee ins Haus zu kommen.

Auch als Lapp von seiner Radtour in
Marokko berichtet, ist ihm die Begeiste-
rung ins Gesicht geschrieben. So beein-
druckte ihn beispielsweise die Ehrlichkeit
der Menschen. Als er einmal sein Porte-
monnaie etwas unvorsichtig in seiner Len-
kertasche verstaut hatte, während er über
einen Markt fuhr, wies ihn einer der Händ-

ler wohlwollend darauf hin, er solle doch
etwas vorsichtiger sein, damit er keine bö-
sen Überraschungen erlebe. Viele Autos,
an denen er vorbeiradelte, hupten. „In
Deutschland“, so stellt er klar, „ist Hupen
etwas Negatives. Aber in Marokko haben
die Menschen damit ihre Begeisterung
und ihr Wohlwollen gegenüber unseren
sportlichen Leistungen ausgedrückt.“

In seinem Urlaub konnte er noch nie
lange an einem Ort bleiben, erzählt er,
während er seinen Helm absetzt: „Ich
selbst würde es keine zwei Stunden aus-
halten, nur am Strand zu liegen und mich
zu sonnen, das wäre mir zu langweilig.“
Schon als Jugendlicher wanderte er ger-
ne, besonders die einsamen Bergland-
schaften Islands und Schottlands hatten

es ihm angetan. Im Vergleich dazu, so
stellt er schmunzelnd fest, sei Radfahren
wesentlich bequemer. Musste er in den
wenig erschlossenen Gebirgen noch ei-
nen Großteil der Lebensmittel selbst tra-
gen und fand nur selten die Gelegenheit
neue Vorräte zu kaufen, kann davon bei
seinen heutigen Radtouren keine Rede
mehr sein. Auch die Tatsache, dass er auf
dem Rad größere Entfernungen zurück-
legt, fördert seine Motivation.

Pannen gebe es eher selten. „Ab und an
hat man schon mal einen Platten, aber
dann muss man eben entsprechend ausge-
rüstet sein.“ Nur einmal, so fällt ihm dann
doch noch ein, sei am Fahrrad seines Bru-
ders die Kette gerissen, da sie kein Werk-
zeug dabeihatten, war das etwas ärger-

lich. Das sei allerdings der einzige Vorfall
dieser Art gewesen.

Im Laufe der Zeit hat er durch moder-
nere Ausrüstung eine Menge Gepäcklast
eingespart. Eines ist noch immer in je-
dem Urlaub ein Muss: das Zelt. Ihm ge-
fällt die Unabhängigkeit, das Gefühl,
nicht an einem bestimmen Ort übernach-
ten zu müssen. „Ich finde immer einen
Platz zum Zelten.“

Natürlich darf auch mit Zelt die Ge-
päcklast ein Maximum nicht übersteigen,
damit das Reiseziel in der geplanten Zeit
erreicht wird. Daher gehört das genaue
Erstellen einer Gepäckliste dazu. Wenn
Manuel Lapp mit seinem Bruder eine
Tour plant, gleichen sie per E-Mail ihre
Listen ab oder führen stundenlange Tele-
fonate. Alles muss passen, alles muss ge-
wogen werden. Ein Kilogramm Brot, 50
Gramm Käse, ein Paar Schuhe, drei
T-Shirts, ein Pullover. Nichts wird dem Zu-
fall überlassen.

Und das, so betont er, muss auch so
sein, denn ihre künftigen Ziele sind hoch
angesetzt. Geplant ist, von Norwegen bis
zum Nordkap zu fahren. Immer nur auf
ein und demselben Kontinent zu bleiben
scheint dem ambitionierten Radfahrer
nicht zu reichen. „Früher dachte ich, Euro-
pa sei so groß, mehr bräuchte ich nicht.
Doch jetzt habe ich den Traum, irgend-
wann in meinem Leben noch einmal mit
dem Fahrrad bis nach Südafrika und zu-
rück zu fahren.“ Diesem Plan steht seine
Familie eher kritisch gegenüber, vor al-
lem, weil so eine Reise viel Zeit erfordert.
Gegen seine bisherigen Radtouren hatte
sie aber nichts einzuwenden, der gemein-
same Familienurlaub wird vorzugsweise
beim Wandern verbracht. Bevor er das
Gebäude betritt, muss Lapp sein Fahrrad
nicht abschließen, denn es ist so alt, dass
niemand auf die Idee käme, es zu stehlen.
Auf seinen Radtouren benutzt er natür-
lich ein teureres, besseres Modell.
Clara Lapp
Geschwister-Scholl-Gymnasium, Freiberg

Mit vollem
Einsatz
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Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg, Stor-
marnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf � Alzey,
Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg, Gymnasi-
um Laurentianum � Aschaffenburg, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium � Augsburg, Bayernkolleg Augs-
burg � Aurich, IGS Aurich-West � Bad Pyrmont,
Humboldt-Gymnasium � Bad Wildungen, Gustav-
Stresemann-Gymnasium � Bargteheide, Gymnasi-
um Eckhorst � Bergen auf Rügen, Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium � Berlin, Droste-Hülshoff-Ober-
schule � , Wilma-Rudolph-Oberschule � Bremen,
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium � Brixen,
Bischöfl. Seminar Vinzentinum, Oberschulzentrum
„J. Ph. Fallmerayer“ � Celle, Gymnasium Ernestinum,

Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium � Cochem,
Martin-von-Cochem-Gymnasium � Cottbus, Pück-
lergymnasium � Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule
� Dresden, Romain-Rolland-Gymnasium � Erlan-
gen, Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule
(Städt. Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theo-
dor-Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium Ma-
rienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um � Frankfurt am Main, Begemann Schule � Ge-
velsberg, Städtisches Gymnasium � Göppingen, Jus-
tus-von-Liebig-Schule � Haar, Ernst-Mach-Gymnasi-
um � Hamburg, Christianeum, Friedrich-Ebert-Gym-
nasium, Immanuel-Kant-Gymnasium, , Stadtteilschu-
le Stellingen � Hannover, St.Ursula-Schule, Wilhelm-
Raabe-Schule � Haßfurt, Regiomontanus-Gymnasi-
um � Hermannsburg, Christian-Gymnasium � Heu-
bach, Rosenstein-Gymnasium � Jaderberg, Jade-
Gymnasium � Kaiserslautern, Staatl. Gymnasium am
Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-Schule �
Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisabeth-von-
Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irmgardis-
Gym., , Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ursulinengym-
nasium � Künzelsau, Schlossgymnasium Künzelsau
� Leipzig, Gymnasium Engelsdorf � Lilienthal, Gym-
nasium Lilienthal � Ludwigsburg, Goethe-Gymnasi-
um � Lübeck, Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium �
Mainz, Gutenberg-Gymnasium � Mannheim, IGMH
Mannheim-Herzogenried, Moll-Gymnasium � Mark-
kleeberg, Rudolf-Hildebrand-Schule � Menden, Wal-

burgisgymnasium � Moers, Gymnasium in den Fil-
der Benden � Mühlhausen, Berufliche Schulen des
Unstrut-Hainich-Kreises � München, Städt. Adolf-
Weber-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Gymnasi-
um � Münster, Marienschule - Bischöfl. Mädchen-
gym. � Neumarkt i. d. Oberpfalz, Willibald-Gluck-
Gymnasium � Neumünster, Immanuel-Kant-Schule
� Neusäß, Justus-von-Liebig-Gymnasium � Neu-
traubling, Gymnasium Neutraubling � Nordhausen,
Staatl. Gymnasium Wilhelm-v.-Humboldt � Nürn-
berg, Dürer-Gymnasium � Nürtingen, Hölderlin-
Gymnasium � Öhringen, Richard-von-Weizsäcker-
Schule � Offenbach am Main, Albert-Schweitzer-
Schule � Pfungstadt, Friedrich-Ebert-Schule (KGS) �
Plauen, Diesterweg-Gymnasium, Lessing-Gymnasi-
um � Pulheim, Papst-Johannes XXIII.-Schule �
Quickborn, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium � Reck-
linghausen, Herwig-Blankertz-Berufskolleg � Rends-
burg, Herderschule � Rheda-Wiedenbrück, Ratsgym-
nasium � Rostock, CJD Jugenddorf-Christophorus-
schule � Rotenburg (Wümme), Ratsgymnasium �
Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schleswig,
Domschule � Schweinfurt, Bayernkolleg Schwein-
furt � Schwetzingen, Carl-Theodor-Schule � St. Bla-
sien, Kolleg St. Blasien e.V. � Stadtlohn, Geschwister-
Scholl-Gymnasium � Stolberg, Goethe-Gymnasium
� Trogen (AR), Kantonsschule Trogen � Vernier,
Deutsche Schule Genf � Werl, Ursulinengymnasium
� Wernigerode, Gymnasium Stadtfeld � Wilhelms-
haven, Neues Gymnasium � Wolfsburg, Ratsgymna-
sium � Zagreb(Kroatien), XVIII. Gimnazija Zagreb

7. Juli 1969. Müngersdor-
fer Stadion in
Köln. Spiel des 1.

FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg. Ein
greller Pfiff, die Spieler des 1. FCN realisie-
ren die Lage. Sie laufen enttäuscht, nieder-
geschlagen und teils weinend vom Platz,
während die Kölner in Jubel ausbrechen.
Nun ist es klar: Der 1. FCN verliert das letz-
te Saisonspiel 0:3 und steigt als amtieren-
der Meister in die Zweite Bundesliga ab.
Das war einer der schlimmsten Momente
in der Karriere von Luggi Müller.

Nach dem Krieg 1945 unternimmt der
vierjährige Ludwig seine ersten Fußball-
versuche. „Wir hatten ja sonst keine ande-
ren Möglichkeiten in Haßfurt. Uns blieb
nur der Fußball.“ Mit 14 Jahren tritt er ei-
ner Jugendmannschaft in Haßfurt bei und
merkt langsam, dass er besser und talen-
tierter ist als andere. Mit 17 Jahren wird
er in die 1. Mannschaft des 1. FC Haßfurt
berufen und erhält eine Sondergenehmi-
gung in der damaligen 2. Amateurliga.
Dort wird Müller von Talentscouts des
VFB Stuttgart, der Eintracht Frankfurt
und aus Nürnberg beobachtet und ohne
Probetraining direkt unter Vertrag genom-
men. Sein erster Trainer, Gunther Bau-
mann, etabliert ihn sofort in der Stamm-
formation und integriert ihn als Außen-
läufer in seiner Mannschaft.

In der Saison 1964/65 wird Jenö Csak-
nady neuer Trainer in Nürnberg. Müller
ist ein impulsiver und eigenständiger Spie-
ler, der sich nur ungern an strenge takti-
sche Vorgaben seines Trainers hält. Wenn
er sich nicht an diese hält, muss er ein
paar Spiele auf der Tribüne verbringen.
„Damals gab es noch keine Auswechsel-
spieler. Wenn man nicht gespielt hat, hat
man keine Prämien bekommen, um sein
schlecht bezahltes Grundgehalt aufzubes-
sern.“ Ab 1967 wird Max Merkel Trainer
und gibt ihm alle offensiven Freiheiten,
die der Außenläufer damals beansprucht.
Nach dem Spiel gegen Gladbach kommt
Bundestrainer Sepp Herberger zu ihm in
die Kabine: „Sie haben mir gefallen, wir
sehen uns wieder“, spricht er zu Müller,
der sich stolz erinnert. „Sepp Herberger
war damals das Idol schlechthin. Das war
schon wie ein Ritterschlag für mich.“

Im gleichen Jahr absolviert Müller sein
erstes Länderspiel für die A-National-
mannschaft. Das Länderspiel in Hanno-
ver ist das erste Spiel, in dem eine deut-
sche Auswahl die englische National-
mannschaft besiegen kann. Müller legt in
dem Spiel, das 1:0 für Deutschland aus-
geht, eine grandiose Leistung ab und er-
hält viel Lob von der Presse. „Das tut der
Seele schon gut.“ Dennoch bleibt er auf
dem Boden. Am Ende der Saison 1967/68
gewinnt er die deutsche Meisterschaft mit
dem 1. FC Nürnberg. „Wenn man von der
Provinz zum Rekordmeister kommt und

dann sofort Meister wird, ist das gran-
dios.“ Die Abwehr war der Grundstein für
den Erfolg. Doch die Euphorie hält nicht
lange. Im Sommer werden wichtige Leis-
tungsträger verkauft, obwohl eine doppel-
te Belastung durch die Teilnahme am
Eurocup bevorsteht. Außerdem verletzte
sich Müller, der inzwischen Kapitän ist,
und fällt bis zur Winterpause aus. Inzwi-

schen steckt der FCN im Abstiegskampf
und kämpft um jeden Punkt, so dass es
am 7. Juli 1969 zum finalen und letzten
Spiel gegen den 1. FC Köln kommt. Doch
das Team um Max Merkel war verunsi-
chert und außer Form, so dass die Nürn-
berger das Spiel 0:3 verlieren. „Man hatte
immer das Gefühl, als Meister nicht ab-
steigen zu können. Wir hatten viel Pech.

Ein Schuss, der letzte Saison noch den In-
nenpfosten traf und ins Tor ging, springt
dieses Jahr wieder heraus“, meint er et-
was wehmütig. Niedergeschlagen stellt
sich der Kapitän der Presse und unter-
schreibt 15 Minuten nach dem Spiel auf
der Motorhaube eines Autos einen neuen
Vertrag bei Borussia Mönchengladbach.
„Ich war einer der letzten Spieler, die ei-

nen neuen Vertrag unterschrieben.“ Nürn-
berg ist nicht bereit, das Geld für Müller
zu zahlen, da man nun weniger Einnah-
men hat.

Vor dem Beginn der Bundesliga 1964
darf jeder Spieler nur 350 Mark verdienen.
Mit dem Inkrafttreten der neuen Liga wa-
ren dem Gehalt nach oben jedoch keine
Grenzen gesetzt. „Wenn jemand 300 000
Mark im Jahr verdient hat, war das schon
sehr viel“, sagt Müller, der sich schnell bei
der Borussia integrierte und bereits in der
ersten Saison im Europacup spielte. Dort
verschießt er im Achtelfinale gegen den
FC Everton den fünften entscheidenden
Elfmeter. „Solche Spiele muss man
schnell abhaken. Als Profi muss man so et-
was schnell vergessen und weiterma-
chen“, stellt er nüchtern fest. Doch das soll-
te nicht das schlimmste Ereignis in seiner
Zeit bei der Borussia bleiben. Am 1. De-
zember 1971 spielt Gladbach im San Siro
gegen Inter Mailand. Das Spiel zuvor in
Gladbach geht 2:4 aus. Gladbach führt bis
zur 90. Minute mit 1:7, doch kurz vor
Schluss wird der Mailänder Spieler Rober-
to Boninsegna von einer Dose getroffen
und fällt wie vom Blitz getroffen zu Bo-
den. Zusätzlich raten ihm noch Mitspieler
sich fallen zu lassen. Das Spiel wurde an-
nulliert. Außerdem bricht sich Müller das
Schienbein und fällt zehn Monate aus.
Das Wiederholungsspiel geht 0:0 aus, so
dass Inter in die nächste Runde einzieht.

In der darauffolgenden Saison wechselt
Müller zu Hertha BSC Berlin und lässt
dort mit über 30 Jahren seine Bundesliga-
karriere ausklingen. 1975 verabschiedet
sich Ludwig Müller. „Mir fiel es relativ
leicht aufzuhören, da ich genau wusste,
wann ich aufhören muss. Außerdem ver-
sprach ich meiner Frau, mit dem Fußball-
spielen aufzuhören, wenn unser Sohn Mar-
tin in die Schule kommt. Meine Frau führ-
te schon ihr Damenmodengeschäft in Haß-
furt und die Belastung wäre sonst zu groß
für sie gewesen.“ Nun widmet sich Müller
der Familie und spielt bis zu seinem 40. Le-
bensjahr als Spielertrainer beim FC Haß-
furt, mit dem er zweimal aufsteigt. Norma-
lerweise hätte er Haßfurt in die Zweite
Bundesliga geführt, doch der FC erfüllte
nicht die infrastrukturellen und finanziel-
len Vorgaben des Profibereichs. Danach
trainiert er noch die Eintracht Bamberg.
„Dann hat’s mir gereicht.“ Er verabschie-
det sich endgültig aus dem Profisport und
trainiert noch drei Jahre die Jugendmann-
schaft seines Sohns Martin.

Bis zu seinem 70. Lebensjahr arbeitet
er beim BFV unter anderem im Trainer-
stab der Jugendauswahl. Insgesamt absol-
vierte er zwischen 1964 und 1975 314
Bundesligaspiele, schoss 26 Tore, feierte
dreimal die Meisterschaft, spielte sechs-
mal für die Nationalmannschaft und wur-
de nie vom Platz gestellt – obwohl er sich
als „eisenharten“ Spieler bezeichnet.
Noch heute trifft er sich mit Freunden aus
alten Zeiten, so mit Uwe Seeler, mit dem
er mindestens dreimal im Jahr zusammen-
kommt. „Freundschaften sind mir sehr
wichtig. Wenn ich mal einen guten Arzt
brauche, dann rufe ich den Franz Becken-
bauer an und frage ihn nach einer Emp-
fehlung. Nach fünf Minuten ruft er mich
zurück und hat schon einen Termin ausge-
macht“, schildert der gutgelaunte, grau-
haarige Herr. „Allgemein kann man sa-
gen, dass ich eine glückliche Zeit als Fuß-
baller hatte. Es hat mir das Leben enorm
leichter gemacht. Ich freue mich noch
über viele Autogrammanfragen.“
Felix Schwarz
Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt

S ich 90 Minuten lang beleidigen las-
sen. Und das jedes Wochenende.
Nach Angabe des DFB machen das

mehr als 75 000 Menschen in ganz
Deutschland. Abel Zeweldi, ein 16-jähri-
ger Schüler aus Eppertshausen in Hessen,
ist einer von ihnen. Abel ist Schiedsrich-
ter, aber auch selbst aktiv am Ball. Er ist in
Deutschland geboren und macht sein Fa-
chabitur. Seine Eltern kamen 1997 und
1998 nach Deutschland. Auf der Suche
nach einem besseren Leben mussten sie
sich auf der Flucht aus Eritrea trennen
und leben heute hier wieder zusammen.

Der Deutsch-Eritreer hat das B-Jugend-
Spiel in Ober-Roden bei Offenbach, das er
leitet, die ganze Zeit unter Kontrolle.
Doch dann kommt der Spielmacher der
Heimmannschaft im Strafraum zu Fall. Zu-
schauer sind zwar wenige da, doch diese
äußern sich umso lauter. Sie fordern Elf-
meter, Zeweldi entscheidet aber auf Wei-
terspielen. „Du Blinder!“ „Schieber!“ Dies
sind mit Abstand noch die nettesten Äuße-
rungen, die im Zusammenhang mit dieser
Szene fallen. „Als Schiedsrichter hat man
es fast nie einfach“, sagt Zeweldi nach
dem Spiel in einer engen Kabine auf dem
Sportplatz. Zeweldi ist ruhig, auch nach
mehr als 80 Minuten an der Pfeife. Die
B-Jugend spielt nur zweimal 40 Minuten.

Es macht ihm Spaß, Schiedsrichter zu
sein, aber nur bis zu einem bestimmten
Grad. „Natürlich spielt Geld auch keine
unbedeutende Rolle. Freiwillig würde das
wohl keiner lange machen“, mutmaßt der
Schiedsrichter, der seit zwei Jahren aktiv
ist. „Zum Beispiel heute, bei dieser Elfme-
tersituation. Du kannst das ganze Spiel
über alles richtig machen, aber wenn du
diese Situation falsch siehst, bist du schuld
an der Niederlage.“ Schlussendlich könne
man es nie allen recht machen. „Man ist
immer der Idiot.“ Aber der Job habe auch
seine Vorteile. „Hier unterscheidet man
nicht zwischen Ausländern und Deut-
schen. Alle spielen Fußball und wollen
nur eins: gewinnen.“

Da falle die Kommunikation mit den
verschiedenen Kulturen leicht. Es sei ei-
gentlich keine Frage der Herkunft, son-
dern der Situation. „Man muss die Spieler
verstehen und die passenden Worte fin-
den. Das kommt ganz automatisch mit der
Zeit.“ Immer wieder schockieren Nach-
richten von Gewalt auf den Sportplätzen.
War er auch schon einmal in einer solchen
Situation? „Nein, zum Glück nicht. Ich
kenne auch niemanden, der beim Pfeifen
Opfer von Gewalt wurde.“ Man lerne
auch, mit Beleidigungen umzugehen.
„Am Anfang geht einem das noch nah, ist
ja normal. Aber mit der Zeit geht das links
rein und rechts wieder raus.“

Aufgrund seiner Hautfarbe stellt Zewel-
di eine Angriffsfläche für Rassismus dar,
könnte man denken. „Den Spielern ist so
etwas völlig egal, sie sind doch die ruhigs-
ten. Aber Eltern, Zuschauer, Betreuer
oder Trainer sind da schon ein anderes Ka-
liber. Aber gegen die Hautfarbe ist noch
niemand gegangen. Die meisten sind doch
heute eh Türken, da interessiert das kei-
nen, wer woher kommt. Oder welche Haut-
farbe man hat.“ In den vergangenen Jah-
ren hat sich der DFB intensiv mit dem The-
ma auseinandergesetzt und Kampagnen
gestartet.

„Mehr junge Leute würden uns Schieds-
richtern ganz gut tun“, sagt Zeweldi. Man
lernt etwas fürs Leben und verdient noch
gut. Mit 20 Euro für ein Spiel steigt man
ungefähr ein, kann sich aber schnell nach
oben arbeiten. „Jetzt aber raus hier, ich
muss noch duschen!“
Marc Garbella
Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Aschaffenburg

Alles wird gewogen, ein Kilo Brot, 50 Gramm Käse, ein Paar Schuhe
Manuel Lapp und sein Bruder fahren mit ihren Rädern in fremde Länder und erfreuen sich ihrer Freiheit

Ilklustrationen Philip Waechter

Erst als 14-Jähriger merkt er, dass er talentierter ist

Schieber gilt
noch als nett
Der 16-jährige Abel hält als
Schiedsrichter einiges aus

„Wenn man aus der
Provinz zum Rekord-
meister kommt und dann
sofort Meister wird,
ist das schon grandios.“
Luggi Müller und blickt
zurück auf eine
außergewöhnliche
Fußballerkarriere.
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P
aolo Slongo ist ein Mann mit einer
gewissen Fülle, es war ihm trotz-
dem nicht schwer gefallen, Chris-
topher Froome zu imitieren. Er

setzte sich einfach auf einen Motorroller,
in seinem Schlepptau Vincenzo Nibali, auf
einem Rad natürlich. Slongo, der Trainer,
mimte am Berg den Briten Froome, er in-
szenierte auf seinem Gefährt Attacken,
und sein Schüler Nibali musste nach Lö-
sungen suchen. Es erfordert keine allzu
große Vorstellungskraft, dass dies den Sizi-
lianer Nibali einige Anstrengungen gekos-
tet haben muss, es war ein ungewöhnli-
ches und intensives Übungsprogramm.
Und gewiss eine lohnende Angelegenheit,
auch wenn Froome dann, als es darauf an-
kam, als die Tour de France rollte, von ei-
nem Tag auf den anderen das Feld hatte
räumen müssen, und später auch dem Spa-
nier Alberto Contador dieses Schicksal wi-
derfuhr. Und Nibali plötzlich der Allein-
herrscher war, ein Radprofi ohne einen
wirklichen Konkurrenten. Der Italiener
hat die 101. Tour nach Belieben domi-
niert, er entpuppte sich in jedem Gelände
beweglich und flexibel, als ein Meister sei-
nes Fachs, er trug fast immer das Gelbe
Trikot. Am Sonntag stillte der 29 Jahre
alte Radrennfahrer aus Messina, genannt
„der Hai“, in Paris endgültig seine Sehn-
sucht und die seiner Landsleute. Er hat
nun alle großen Rundfahrten gewonnen,
die Tour, den Giro d‘Italia, die Vuelta. Er
rückte jetzt nicht nur sich und Italien in
gleißendes Licht, sondern auch Kasachs-
tan und den früheren Doper Alexander
Winokurow, der das Team Astana leitet,

bei dem Nibali ein üppiges Gehalt bezieht,
angeblich drei Millionen Euro im Jahr.

Nibali ist sein Geld wert, er hat das in
den vergangenen drei Wochen eindrucks-
voll bewiesen. Er vergrößerte seinen Vor-
sprung von Etappe zu Etappe, er lag
schließlich fast acht Minuten vor dem
Zweiten, dem in die Jahre gekommenen
Franzosen Jean-Christophe Peraud. Und
Nibali hatte früh seine Ausnahmestellung
dokumentiert, er wartete nicht auf das Ge-
birge, um seine Gegner zu distanzieren, er
versetzte ihnen vom Start weg entschei-
dende Stiche, er griff mutig und zielstre-
big an, ohne dabei über seine Grenzen zu
gehen.

Ein Mann auf einsamer Höhe. Und
zwangsläufig auch ein Radrennfahrer, der
sich der Diskussion stellen muss, wie sol-
che Leistungen zu erklären sind, über die
akribische Vorbereitung auf dem Rad hin-

aus. Es gibt äußerst harsche Stimmen
dazu, zum Beispiel von dem Heidelberger
Molekularbiologen Werner Franke, der
von der Deutschen Presse-Agentur mit
den Worten zitiert wird: „Der Rennstall
Astana kommt aus einem korrupten Land
und wird von einem der korruptesten Fah-
rer der jüngeren Zeit geführt. Das ist eine
Bande krimineller Täter. Wer dem Rad-
sport diesmal glaubt, muss bescheuert
oder ein hartnäckiger Lügner sein.“ Es
handelt sich dabei um eine allgemeine Ein-
schätzung, konkrete Verfehlungen sind Ni-
bali nicht vorzuwerfen. Nibali selbst hat
am Samstag Abend, konfrontiert mit Fra-
gen zu Schattenseiten seines Genres, knap-
pe Antworten gegeben. Als jemand von
ihm wissen wollte, ob er jedermann in die
Augen schaue könne, ob er sagen könne,
dass er seinen Sport sauber betreibe, ent-
gegnete der Nachfolger von Froome: „Soll

ich jetzt von meinen jahrelangen Entbeh-
rungen berichten, denen ich mich unter-
worfen habe, um so weit zu kommen?“
Und der Champion ließ noch wissen, dass
er rein gar nichts gegen mögliche spätere
Untersuchungen seiner eingefrorenen
Blutproben habe und sein Gelbes Trikot
wahrscheinlich auch den schärferen Kon-
trollen im Radsport und der Einführung
des Blutpasses verdanke.

Nibali war nicht zu fassen. Er bewegte
sich bei der Tour in einer eigenen Welt,
ohne jedoch abgehoben zu wirken. Das ist
ein Charakterzug, der ihm – neben seiner
außerordentlichen sportlichen Qualität –
eine Menge Sympathien in seiner Heimat
einbringt. Nibali, heute ein Großverdiener
mit Wohnsitz in Lugano im Tessin,
stammt keineswegs aus begütertem Haus,
seine Eltern betreiben in Messina ein Ge-
mischtwarengeschäft. Er war längst noch
nicht 18, als er aus seiner gewohnten Um-
gebung ausbrach, als er in die Toskana
ging, um Radrennfahrer zu werden. Sein
Talent offenbarte sich schnell, Nibali be-
kam einen Profivertrag bei Fassa Bortolo,
danach fuhr er für das Team Liquigas, seit
2013 steht er in kasachischen Diensten.
Der italienische Sportdirektor Giuseppe
Martinelli, der schon Marco Pantani, den
Tour-Sieger von 1998 betreut hatte, soll
Winokurow überredet haben, Nibali zu
verpflichten und das schlecht beleumunde-
te Team Astana italienisch zu prägen. Der
Umgang mit Nibali war allerdings nicht
immer leicht, sein Coach Slongo scheut
sich nicht, davon zu erzählen. Er hatte Ni-
bali überzeugen müssen, die Dinge konse-

quent anzupacken und auf ihn zu hören –
hätte Nibali das nicht akzeptiert, wäre die
Beziehung wohl zerbrochen.

Der Sizilianer lässt sich gerne vom Mo-
ment leiten, vom Instinkt, und er nimmt
schon mal Anleihe bei Leonardo da Vinci:
„Das wahre Wissen kommt immer aus
dem Herzen.“ Ja, Nibali und der Radsport,
eine leidenschaftliche Geschichte, jetzt
auch ein italienisches Sommermärchen,
die Nation ist ganz aus dem Häuschen. Die
„Gazzetta dello Sport“ sieht in Nibali ei-

nen „Sonnenkönig“, sie schreibt von einer
„Demonstration der absoluten Macht“.
Der „Corriere dello Sport“ glaubt, eine
„Heldentat aus einer anderen Zeit“ zu er-
kennen. Die französische Zeitung „L‘Equi-
pe“ widmet sich auch Nibalis Familie, an-
geblich sprach sie mit seiner Mutter, die
auf ihren Sohn selbstverständlich nichts
kommen lässt. Und betont, dass er niemals
zu Betrügereien in der Lage wäre. „Unmög-
lich, das täte er nie. Er dürfte nie wieder ei-
nen Fuß auf Sizilien setzen.“ Oh, Italien!
Und welche Blüten im Juli!

Altlast aus der
Hochphase:
Alexander
Winokurow,
Nibalis Teamchef
bei der Equipe
Astana.

Foto dpa

� Basketball

Länderspiel, Männer, in Leipzig: Deutsch-
land – Finnland 74:67.

� Fußball

Telekom Cup in Hamburg, Halbfinale: Ham-
burger SV – VfL Wolfsburg 5:6 i.E., Bayern
München – Bor. Mönchengladbach 5:4 i.E.

3. Liga, 1. Spieltag: FSV Mainz 05 II – Armi-
nia Bielefeld 1:2, Jahn Regensburg – MSV
Duisburg 3:1, SV Wehen Wiesbaden – Stutt-
garter Kickers 2:1, Holstein Kiel – SpVgg Un-
terhaching 0:0, Rot-Weiß Erfurt – Borussia
Dortmund II 1:2, Dynamo Dresden – VfB
Stuttgart II 2:1, Hallescher FC – Chemnitzer
FC 0:3, VfL Osnabrück – Energie Cottbus 1:3,
SG Sonnenhof Großaspach – Fortuna Köln
2:1, Preußen Münster – Hansa Rostock 3:4.

� Golf

Europa-Tour, Russian Open, in Moskau
(1 Mio. Euro/Par 72): 1. Horsey (England)
275 (65+68+70+72) Schläge/n. Stechen am
1. Extra-Loch, 2. McGrane (Irland) 275, 3. Ja-
mieson (Schottland) 276, ... 8. Kieffer (Düssel-
dorf) 280 (67+71+73+69) und Pavan (Italien)
280 (73+70+64+73).

� Leichtathletik

Deutsche Meisterschaft in Ulm, Männer,
100 m: 1. Reus (Wattenscheid) 10,01 Sek. (+
2,2 m/s), 2. Jakubczyk (Berlin) 10,01, 3. Platini
Menga (Leverkusen) 10,20. – 110 m Hürden:
1. Bühler (Offenburg) 13,20 Sek. (+ 3,4 m/s),
2. Traber (Tübingen) 13,23. – 400 m Hürden:
1. Franz (Bietigheim-Bissingen) 49,34 Sek., 2.
Königsmark (Magdeburg) 49,40. – 3000 m
Hindernis: 1. Uliczka (Kiel) 8:35,82 Min. – Weit-
sprung: 1. Rehm (Leverkusen) 8,24 m, 2. Reif
(Rehlingen) 8,20. – Dreisprung: 1. Ziegler (Re-
gensburg) 16,54 m. – Speerwurf: 1. Röhler
(Jena) 84,28 m, 2. Weber (Mainz) 80,72. –
Hammerwurf: 1. Esser (Leverkusen) 75,18 m,
2. Ziegler (Staufen) 75,15. – 4 x 100 m: 1. TV
Wattenscheid 01 (Blum, Ernst, Kosenkow,
Reus) 39,02 Sek., 2. MTG Mannheim 39,98.

Frauen, 100 m: 1. Pinto (Münster) 11,20 Sek.
(0,0 m/s), 2. Sailer (Mannheim) 11,23, 3. Haa-
se (Thum) 11,43. – 5000 m: 1. Mockenhaupt
(Sieg) 15:49,63 Min. – 100 m Hürden: 1. Hilde-
brand (Sindelfingen) 12,71 Sek. (+ 2,0 m/s),
2. Roleder (Leipzig) 12,80, 3. Hofmann
(Chemnitz) 12,87. – 400 m Hürden: 1.
Klopsch (Friedberg-Fauerbach) 56,13 Sek. –
3000 m Hindernis: 1. Möldner-Schmidt (Cott-
bus) 9:39,09 Min., 2. Krause (Frankfurt/Main)
9:39,16. – Hochsprung: 1. Jungfleisch (Tübin-
gen) 1,90 m. – Stabhochsprung: 1. Ryzih (Lud-
wigshafen) 4,50 m, 2. Hingst (Ingelheim)
4,40. – Dreisprung: 1. Gierisch (Chemnitz)
14,34 m, 2. Elbe (Dresden) 14.03, 3. Eckhardt
(Göttingen) 13,98. – Hammerwurf: 1. Klaas
(Frankfurt/Main) 72,08 m, 2. Heidler (Frank-
furt/Main) 69,83. – Diskuswurf: 1. Craft
(Mannheim) 65,88 m, 2. Fischer (Berlin)
63,02, 3. Rüh (Neubrandenburg) 62,94. –
Speerwurf: 1. Stahl (Leverkusen) 63,55 m, 2.
Molitor (Leverkusen) 63,40. – 4 x 100 m: 1.
MTG Mannheim (Münzer, Frey, Gonska, Sai-
ler) 43,90 Sek., 2. LT DSHS Köln 44,92, 3. VfL
Sindelfingen 45,13.

� Rad

Tour de France, 20. Etappe/Einzelzeitfah-
ren, Bergerac – Périgueux (54 km): 1. Mar-
tin (Kreuzlingen/Schweiz/Omega-Quick
Step) 1:06:21 Std., 2. Dumoulin (Frankreich/
Ag2r) + 1:39 Min., 3. Barta (Tschechien/Ne-
tapp-Endura) + 1:47, 4. Nibali (Italien/Astana)
+ 1:58, 5. König (Tschechien/Netapp-Endura)
+ 2:02, ... 47. Voß (Bielefeld/Netapp-Endura)
+ 5:47, ... 57. Schillinger (Amberg/Netapp-En-
dura) + 6:09, ... 89. Kluge (Berlin/IAM) + 7:26,
...92. Degenkolb (Erfurt/Giant-Shimano) +
7:28, ... 96. Sieberg (Bocholt/Lotto-Belisol) +
7:33, ... 130. Greipel (Alterswilen/Schweiz/Lot-
to-Belisol) + 8:59, ... 144. Voigt (Berlin/Trek
Factory) + 9:32, 145. Kittel (Erfurt/Giant-Shi-
mano) + 9:33, ... 159. Burghardt (Steinmaur/
Schweiz/BMC) + 11:00.

Gesamtwertung nach der 20. Etappe: 1. Ni-
bali 86:37:52 Std., 2. Péraud (Frankreich/
Ag2r) + 7:52 Min., 3. Pinot (Frankreich/FDJ) +
8:24, 4. Valverde (Spanien/Movistar) +9:55, 5.
van Garderen (USA/BMC) + 11:44, 6. Bardet
(Frankreich/Ag2r) + 11:46, 7. König (Tsche-
chien/Netapp-Endura) + 14:41, ... 47. Martin
+ 2:25:20 Std., ... 50. Voß + 2:32:25, ... 109.
Voigt + 3:46:52, ... 123. Degenkolb + 4:06:30,
... 139. Kluge + 4:34:03, ... 144. Schillinger +
4:40:06, 145. Sieberg + 4:41:21, ... 150. Greipel
+ 4:45:18, ... 154. Burghardt + 4:47:56, ... 161.
Kittel + 5:06:51.

� Tennis

ATP-Turnier in Gstaad/Schweiz (485 760
Euro/Sand), Halbfinale: Monaco (Argenti-
nien) – Haase (Niederlande) 6:3, 7:6 (7:4), An-
dujar (Spanien) – Verdasco (Spanien) 6:3, 6:7
(2:7), 6:1. – Finale: Andujar (Spanien) – Mona-
co (Argentinien) 6:3, 7:5.

ATP-Turnier in Atlanta (568 805 Dollar/
Hart), Halbfinale: Isner (USA) – Sock (USA)
7:5, 6:4, Sela (Israel) – Becker (Mettlach) 6:3,
3:6, 6:3.

WTA-Turnier in Baku (250 000 Dollar/Hart),
Finale: Switolina (Ukraine) – Jovanovski (Ser-
bien) 6:1, 7:6 (7:2).

� Volleyball

Länderspiel, Frauen, in Vilsbiburg: Deutsch-
land – Serbien 3:2.

� Gewinnzahlen

Lotto: 14 - 26 - 28 - 30 - 33 - 38. – Superzahl:
7.
Spiel 77: 1 4 2 2 1 7 4. – Super 6: 8 3 3 4 5 1.
Eurojackpot, 5 aus 50: 3 - 10 - 36 - 43 - 47. –
Eurozahlen 2 aus 8: 2 - 5.
Glücksspirale, Wochenziehung: 1 gewinnt
10,00 Euro, 79 gewinnt 20,00, 987 gewinnt
50,00, 3381 gewinnt 500,00, 43 816 gewinnt
5000,00, 978 123 und 097 439 gewinnen je-
weils 100 000,00. – Prämienziehung:
2 034 495 und 3 600 210 gewinnen jeweils
7500,00 Euro monatlich als Sofortrente.
(Ohne Gewähr)

re. FRANKFURT. Schon vor dem Finale
am Sonntag auf den Champs-Elysees wa-
ren alle Trikots vergeben bei der Tour de
France, und auch für Frankreich blieb Ge-
nugtuung. Nicht nur, dass sich zwei Fran-
zosen – Jean-Christophe Peraud und Thi-
baut Pinot – direkt hinter Sieger Vincenzo
Nibali plazierten. Der 24 Jahre alte Pinot
war außerdem der beste Jungprofi bei der
Frankreich-Rundfahrt. Das Team AG2R,
bei dem Peraud unter Vertrag steht, si-
cherte sich die Mannschaftswertung. Das
Grüne Trikot ging an den Slowaken Peter
Sagan, das Bergtrikot an den Polen Rafal
Majka.

Der 37 Jahre alte Peraud hatte seinen
Landsmann Pinot am Samstag, beim 54
Kilometer langen Zeitfahren zwischen
Bergerac und Perigueux, noch überflü-
gelt. Peraud hatte zwar seine Rennmaschi-
ne wegen eines Defekts am Hinterrad
wechseln müssen, dennoch schaffte er es,
Platz zwei hinter Nibali zu ergattern. Die
Zukunft gehört natürlich einem Mann
wie Pinot, mit Blick auf den großen Rück-
stand (8:24 Minuten) zu dem Italiener Ni-
bali sagte der Franzose aber: „Wie man
sieht, liegt zwischen Nibali und mir wirk-
lich ein Abgrund. Es ist noch ein weiter
Weg, um dorthin zu gelangen.“

Am Sonntag, Stunden vor der Ankunft
des Pelotons in Paris, hatten die Frauen
erstmals einen großen Auftritt auf den
Champs-Elysees – bei „La Course“, ei-
nem Rennen über 90 Kilometer. Siegerin
wurde die Niederländerin Marianne Vos,
die deutsche Meisterin Lisa Brennauer
wurde Vierte. Marianne Vos war als Akti-
vistin entscheidend daran beteiligt, dass
der Frauen-Radsport eine solche Schau-
bühne erhielt.

rse. FRANKFURT. Ist ein schöner Som-
mer, wirklich, die Dinge haben sich präch-
tig gefügt für den deutschen Radsport, sie
hätten besser kaum laufen können. Die
Branche hat sich bei der Großen Schleife
mächtig ins Zeug gelegt, Respekt. Hat
sich ein beträchtliches Stück abgeschnit-
ten vom großen Kuchen: Sechs Etappen-
siege bis zum Samstagabend, das hatte es
lange nicht mehr gegeben. Das soll jetzt
auch die Heimat anerkennen, obwohl
dort der Radsport nicht so verankert ist
wie in anderen Ländern Europas, obwohl
dort die Doping-Debatten schärfer ge-
führt werden als anderswo. Bitte, schaut
auf uns: Das ist der dringende Wunsch
der deutschen Rennfahrer-Garde, artiku-
liert nicht zuletzt von Tony Martin, dem
besten Zeitfahrer der Gegenwart. Nach-
dem der dreifache Weltmeister am Sams-
tag in Perigueux zum zweiten Mal erfolg-
reich gewesen war bei der 101. Tour de
France, nachdem er im „Kampf gegen die
Uhr“ seine einsame Klasse bewiesen hat-
te, sagte Martin über sich und seine Kolle-
gen: „Wir haben im letzten Jahr schon ge-
zeigt, dass der Radsport wieder gut da-
steht. Mit unserer Performance können
wir zufrieden sein. Ich hoffe, dass es in
Deutschland ankommt.“

Aufgepasst also, die Zunft erlebt ein
Hoch, mit Profis vor allem, die sich als
Männer für einen Tag erweisen. Der
Wahl-Schweizer Martin gehört dazu, na-
türlich verkörpern das auch Sprint-Stars
wie Marcel Kittel oder Andre Greipel. In-
ternational genießen Kittel und Co. we-
gen ihres hohen Tempos längst einen gu-
ten Ruf, man weiß offenbar auch zu schät-
zen, dass sie immer wieder vehement ihre
Glaubwürdigkeit betonen. Und scheint ih-
nen das auch abzunehmen. Der irische
Journalist David Walsh, der als ein „Jä-

ger“ von Lance Armstrong galt, sagte je-
denfalls nun: „Ihre Haltung gegen Doping
ist glaubhaft.“ Er sieht in den aufstreben-
den Deutschen tatsächlich Vertreter einer
neuen Generation.

Das nimmt auch das deutsche Team
NetApp für sich in Anspruch, das sich bei
seinem Tour-Debüt als ein belebendes
Element entpuppte – und den Tschechen
Leopold König gleich auf Platz sieben
führte. Der Raublinger Teamchef Ralph
Denk verweist gerne darauf, dass er in
der „heißen Phase“ des Profiradsports
noch gar nicht mitten im Geschehen war.
Er meint damit die Jahre 2006, 2007 oder
2008, in denen das Thema Doping das Me-
tier besonders heftig erschüttert hatte.

„Gut, dass ich nicht dabei war“, sagt
Denk. Er wertet dies als Beleg für seine
Redlichkeit. Für ihn geht es jetzt um ei-
nen Aufbruch. Der Juli war für die Deut-
schen allerdings auch ein Monat des Ab-
schieds. Jens Voigt, bereits jenseits der
40, will definitiv seine letzte Tour bestrit-
ten haben; es war seine 17. Teilnahme.
War nicht unbedingt mehr eine runde Sa-
che für den Berliner, der sich in der Regel
geschickt durch seine Karriere laviert hat-
te; man konnte ihm partout nichts anha-
ben. Jetzt sagt der Haudegen Voigt: „All-
mählich kommt die Schwelle zwischen Be-
wunderung und Mitleid.“

Höchste Zeit für Neues. Und vielleicht
auch für Neue. Die Deutschen verfügen

zwar, wie nun wieder festzustellen war,
über eine beeindruckende Profi-Fraktion,
allerdings befindet sich darunter kein erst-
klassiger Rundfahrer, abgesehen von Mar-
tin, der gelegentlich in vorderer Front auf-
taucht, sich aber generell auf seine Spezi-
aldisziplin konzentriert. Aber was nicht
ist, kann ja noch kommen, vielleicht
schon in absehbarer Zukunft. Gibt da
schließlich einen jungen Mann aus Ber-
lin, der selbst Paolo Slongo, dem Trainer
von Tour-Sieger Vincenzo Nibali, bereits
aufgefallen ist: Silvio Herklotz, 20 Jahre,
Mitglied des Continental-Teams Stölting
aus Gelsenkirchen. Der Italiener Slongo
hält Herklotz für einen Mann von mor-
gen; ihm hat offensichtlich sehr impo-
niert, dass das deutsche Talent in diesem
Jahr ein Rennen namens Gran Premio Pa-
lio del Recioto im Weinbaugebiet Valpoli-
cella gewann. Auch Jochen Hahn, der
Coach von Herklotz, glaubt, dass der Ber-
liner sich einen Namen als Rundfahrer
machen wird: „Es deutet vieles darauf
hin.“ Herklotz besitzt angeblich die beson-
dere Fähigkeit, gegen Ende eines Ren-
nens noch einmal gehörig zulegen zu kön-
nen. „Wenn andere kaputtgehen“, sagt
sein Mentor Hahn, „wird er immer bes-
ser“. Herklotz, der nach Hahns Ansicht in
Italien deutlich bekannter ist als in
Deutschland, hatte zuletzt schon mehrere
Angebote von World-Tour-Teams, die Gel-
senkirchener wollen ihn aber unbedingt
halten, möglichst bis 2016. Und spätes-
tens 2017, sagt Hahn, könnte ein Tour-
Start „ganz sinnvoll“ sein für den Empor-
kömmling.

Ein frisches deutsches Pfund im Rad-
sport, wie es scheint, es könnte das natio-
nale Geschäft weiter kräftig ankurbeln.
Das muss Deutschland jetzt nur noch ver-
mittelt werden.

Ergebnisse

Der gelbe Hai

Ein Abgrund –
und ein Frauen-Tag
in Paris

Das Valpolicella-Versprechen
Die deutschen Radprofis erleben einen glänzenden Sommer – und im Hintergrund lauert Herklotz

Der Italiener Vincenzo Nibali dominiert die
Tour wie ein Alleinherrscher und wehrt auch
Angriffe auf seine Redlichkeit ab.
Nicht jeden kann er überzeugen.

Von Rainer Seele

Der Herr der Räder: Der italienische Radprofi Vincenzo Nibali feiert und lässt sich feiern. So überlegen war lange kein Tour-Sieger mehr.   Foto Reuters

Zweimal vorne: Tony Martin hofft auf Anerkennung – auch in der Heimat.  Foto Reuters
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MOGYOROD. Der Gewitterguss ging
eine halbe Stunde vor dem Rennen nieder.
Ein Zeichen, dass es bald krachen würde.
Als die 22 Piloten auf den Großen Preis
von Ungarn losgelassen wurden, hatte es
aufgehört zu regnen. Als um 15.57 Uhr die
Zielflagge fiel, schien die Sonne. Und Da-
niel Ricciardo im Red Bull hatte das dra-
matischste Rennen der bisherigen For-
mel-1-Saison gewonnen. Die Entschei-
dung fiel drei Runden vor Schluss: Zu-
nächst zog der Australier in einem wage-
mutigen Manöver auf dem längeren Weg
durch die Kurve vorbei an Lewis Hamilton
im Mercedes, der, aus der Boxengasse ge-
startet, zu diesem Zeitpunkt sensationell
auf Platz zwei lag. Am Ende der Zielgera-
den passierte Ricciardo auch noch Fernan-
do Alonso (Ferrari). „Absolut traumhaft“,
rief Red-Bull-Teamchef Christian Horner
seinem Piloten zu. „Du verdienst das.“
Das Risiko des Überholmanövers gegen
Hamilton, Mercedes-Mann Niki Lauda
nannte es „perfekt und brutal“. „Had to be
done. („Da musste ich durch.“) Ich habe
Kumpels hier. Jetzt wird richtig gefeiert“,
sagte Ricciardo.

Fast ebenso laut der Jubel bei Ferrari,
Platz zwei für Alonso ist bislang die beste
Plazierung des Jahres. Und Hamiltons drit-
ter Platz? „One hell of a recovery“, bekam
der 29 Jahre alte Engländer zu hören,
„eine höllisch gute Aufholjagd.“ Und doch
ist die Lunte gelegt nach dem letzten Ren-
nen vor der vierwöchigen Sommerpause
beim stärksten Team des Jahres, bei Merce-
des: Es wird weiter grummeln, Blitz und
Donner geben, sehr wahrscheinlich. Denn
Nico Rosberg, der von der Pole Position
ins Rennen gegangen war, beschwerte
sich zwischenzeitlich mehrfach, warum
Hamilton, auf anderer Strategie unter-
wegs, ihn nicht passieren ließ. Die Box
funkte den Engländer an: Bahn frei für
den Deutschen, den WM-Führenden. Ha-
milton blieb stur, fuhr ebenso schnelle
Rundenzeiten und stellte so sicher, dass er
es war, der am Ende als Dritter auf dem Po-
dium stand. Rosberg litt darunter, dass er
auf Grund der schlechteren aerodynami-
schen Verhältnisse nicht dichter aufschlie-
ßen konnte – er hätte Hamiltons Hilfe be-
nötigt. Sie kam nicht. Lauda, Aufsichtsrats-
vorsitzender des Merceedes-Rennstalls,
nannte Hamiltons Entscheidung anschlie-
ßend „richtig und normal“. Rosberg sei
nicht dicht genug aufgefahren.

Das änderte sich gegen Rennende, nach
seinem letzten Boxenstopp, als Rosberg

der schnellste Mann im Feld war. Der
Deutsche flog heran, verkürzte den Rück-
stand von fünfzehn auf zwölf Sekunden,
auf fünf, auf zwei, auf eine. Aber er kam
nicht mehr vorbei, seinen einzigen Ver-
such in der Kurve, in der Ricciardo an Ha-
milton vorbeigegangen war, blockte der
Engländer: „Das nervt mich am meisten,
dass ich es nicht geschafft habe, ihn zu
knacken. In der Situation muss ich zur Not
obendrüber fahren.“ Hamiltons unterblie-
bene Kooperation wollte Rosberg nicht
kommentieren: „Das bringt nichts. Das
muss ich mit dem Team besprechen.“ Ha-
milton hatte keine Scheu, die Ansage über
Funk zu besprechen: „Ich war sehr, sehr
schockiert darüber. Ich gehe doch nicht
vom Gas und lasse Fernando (Alonso)
wegfahren. Ich war doch im selben Ren-
nen wie er (Rosberg). Nur weil er einen
Stopp mehr machen muss, gebe ich doch

nicht mein Tempo auf.“ Und so führt Ros-
berg nach elf von neunzehn Rennen nur
noch mit elf Punkten Vorsprung in der
Weltmeisterschaft.

Hamilton hatte nach einem Feuer am
Motor im Qualifikationstraining das Cock-
pit, das Getriebe und vier Komponenten
an seinem Mercedes F1 W05 tauschen
müssen, also stand er in der Boxengasse,
als die wilde Hatz über den winkligen und
durch den Regen rutschigen Berg- und
Tal-Kurs ihren Lauf nahm. Gleich zu Be-
ginn schien es, als könnte Hamiltons Auf-
holjagd schnell beendet sein. Schon in der
ersten Runde dreht er sich. „Die Bremsen
haben den Geist aufgegeben“, meldete er
der Box. Der Return kam prompt: „Lewis,
die Bremsen sind kalt.“

In Runde acht erforderte der Crash des
Schweden Ericsson im Caterham den ers-
ten Einsatz des Safety Cars. Ricciardo
nutzte die Gelegenheit zum Reifenwech-
sel, der Australier legte früh den Grund-
stein für seinen Erfolg. Auch Hamilton
wechselte. Als das Safety Car, das wegen
eines Unfalls von Lotus-Pilot Grosjean in
der neutralisierten Phase sogar länger
Runden drehte, die Piste wieder verließ,
war Rosberg, der erst anschließend zum

Service kam, nur noch Fünfter. „Die
Safety-Car-Phase kam zum schlechtesten
Zeitpunkt. Ich war gerade an der Boxen-
gasse vorbei“, sagte Rosberg anschlie-
ßend. Auch Sebastian Vettel, zu diesem
Zeitpunkt Dritter, hatte das Pech, zum
falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu
sein.

Die Mauer, die Rosberg in diesem Mo-
ment von seiner Boxencrew trennte,
nahm in der Folge eine prominente Neben-
rolle in diesem Rennthriller ein. Denn aus-
gangs der Kurve, die auf die Zielgerade
führt, nehmen die Piloten mit dem linken
Hinterrad häufig den Randstein mit. So
auch Sergio Perez (Force India) in Runde
23. Der Randstein war noch feucht. Reifen-
quietschen, Sekundenbruchteile später
ein lauter Knall. Der Mexikaner hatte
Glück, dass er nicht frontal in die Mauer
einschlug, sondern zunächst mit dem lin-
ken Vorderrad. Der Mexikaner stieg ohne
Hilfe aus. Zehn Runden später passiert
Vettel an gleicher Stelle ein ähnlicher Feh-
ler. Der Weltmeister hatte noch mehr
Glück. Er drehte sich, fing das Auto aber
ein, touchierte die Mauer nur mit dem Hin-
terrad. Trotzdem ist es das Rennen seines
Teamkollegen Ricciardo. Der Weltmeister

wird schließlich Siebter und liegt in der
WM nun 43 Punkte hinter Ricciardo. Er
flüchtete sich nach Rennende in Zynis-
mus: „Beim Restart haben wir es klasse
hinbekommen. Wir hatten die falsche Mo-
toreinstellung, ich hatte keine Batterie.
Das war kein gutes Rennen.“

Das lief an der Spitze. In Runde 56 kam
Ricciardo als Führender in die Box, kehrte
als Vierter zurück. Alonso führte vor Ha-
milton und Rosberg. Der Deutsche kam
am Engländer nicht vorbei, ging in Runde
58 an die Box. Ricciardo, auf frischen Rei-
fen, schloss die Lücke zu Alonso und Ha-
milton schnell. Zu dritt jagten sie über den
Kurs, bremsten immer später. Ständig
stieg weißer Rauch auf, nahezu in jeder
Kurve hätte es krachen können. Das Meis-
terstück gelang Ricciardo. Weltmeister
aber wird ein anderer. „Ich habe das ges-
tern gut gemacht“, sagte Hamilton nach
dem Rennen. Ruhig sei er geblieben, mein-
te er damit. „Aber nun wird alles darauf
ankommen, wie zuverlässig mein Auto
ist.“ Es klang wie eine Drohung an sein
Team. Die Formel 1 mag nun in ihre Som-
merpause gehen. Aber der Kampf um die
WM zwischen Rosberg und Hamilton hat
in Ungarn erst richtig begonnen.

Grand Prix von Ungarn, in Budapest (70
Runden à 4,381 km/306,630 km):
1. Ricciardo (Australien) Red Bull 1:53:05,058
Std. (Schnitt: 162,691 km/h), 2. Alonso (Spa-
nien) Ferrari + 0:05,225 Min., 3. Hamilton
(England) Mercedes + 0:05,857, 4. Rosberg
(Wiesbaden) Mercedes + 0:06,361, 5. Massa
(Brasilien) Williams + 0:29,841, 6. Räikkönen
(Finnland) Ferrari + 0:31,491, 7. Vettel (Hep-
penheim) Red Bull + 0:40,964, 8. Bottas (Finn-
land) Williams + 0:41,344, 9. Vergne (Frank-
reich) Toro Rosso + 0:58,527, 10. Button (Eng-
land) McLaren Mercedes + 1:07,280; 11. Adri-
an Sutil (Gräfelfing) Sauber + 1:08,169, 12.
Magnussen (Dänemark) McLaren Mercedes
+ 1:18,465, 13. Maldonado (Venezuela) Lotus
+ 1:24,024; 14, Kwjat (Russland) Toro Rosso +
1 Runde, 15. Bianchi (Frankreich) Marussia +
1 Runde, 16. Chilton (England) Marussia + 1
Runde.
Ausfälle: Ericsson (Schweden) Caterham (8.
Runde), Grosjean (Frankreich) Lotus (11. Run-
de), Hülkenberg (Emmerich) Force India (15.
Runde), Perez (Mexiko) Force India (23. Run-
de), Kobayashi (Japan) Caterham (25. Run-
de), Gutiérrez (Mexiko) Sauber (33. Runde).
Schnellste Rennrunde: Rosberg (Mercedes)
1:25,724 Min.
Pole Position: Rosberg (Mercedes) 1:22,715
Min.
Fahrer-Wertung nach 11 von 19 Rennen:
1. Rosberg 202, 2. Hamilton 191, 3. Ricciardo
131, 4. Alonso 115, 5. Bottas 95, 6. Vettel 88,
7. Hülkenberg 69, 8. Button 60, 9. Massa 40,
10. Magnussen 37, 11. Perez 29, 12. Räikkö-
nen 27, 13. Eric Vergne 11, 14. Grosjean 8,
15. Kwjat 6, 16. Bianchi 2.
Team-Wertung: 1. Mercedes 393, 2. Red Bull
219, 3. Ferrari 142, 4. Williams 135, 5. Force In-
dia 98, 6. McLaren Mercedes 97, 7. Toro Ros-
so 17, 8. Lotus 8, 9. Marussia 2.
Nächstes Rennen: GP Belgien am 24. Au-
gust in Spa-Francorchamps.

WORTE DES RENNTAGES

chwb. MOGYOROD. Sotschi ist ein Pro-
blem. Wladimir Putin ist ein Problem. Die
Formel 1 hat ein Problem. Christian Hor-
ner, Teamchef des amtierenden Konstruk-
teursweltmeisters Red Bull, hat das alles
in der Pressekonferenz des Internationa-
len Automobilverbands (Fia) am Freitag
am Hungaroring auf den Punkt gebracht –
allerdings anders, als er es wollte. Ihm
platzte der Kragen: „Dies ist eine sehr de-
primierende Pressekonferenz. Wir konzen-
trieren uns nur auf Negatives. (. . .) Wenn
wir uns in die Weltmeisterschaft einschrei-
ben, vertrauen wir dem Promoter und der
Fia, und wir werden diese Rennen fahren,
es sei denn, sie halten es für unnötig, dass
wir dort fahren. (. . .) Ich halte es für
falsch, die Formel 1 zu einer politischen
Bühne zu machen, weil sie ein Sport ist.
Wir sollten bei unseren Pressekonferen-
zen über Rennfahrer sprechen, über spek-
takuläre Rennen (. . .), aber wir konzentrie-
ren uns nur auf Negatives, und es muss
mal gesagt werden, dass das langweilig
wird für uns, hier zu sitzen und diese Fra-
gen beantworten zu müssen. Fragen Sie
nach dem Rennen, nach dem Qualifying,
und stellen Sie Ihre anderen Fragen an
Herrn Todt und Herrn Ecclestone.“

Horner war gefragt worden, ob es der
Formel 1 guttut, mehr Rennen in autokra-
tischen Staaten stattfinden zu lassen – ab
2016 soll in Aserbaidschan gefahren wer-
den –, und ob es tragbar ist, in elf Wochen
nach Sotschi zum Großen Preis von Russ-
land zu reisen. Geschätzt 50 Millionen
Dollar zahlt der Veranstalter auf Interven-
tion von Präsident Putin dafür, dass die elf
Teams ans Schwarze Meer kommen, wo
dieses Jahr schon die Olympischen Winter-
spiele stattfanden, bevor Putin die Krim
annektierte, die prorussischen Rebellen
im ukrainischen Osten mit Waffen unter-
stützte und Einheiten dieser Rebellen –
darauf deuten die Indizien – ein Verkehrs-
flugzeug der Malaysia Airlines vom Him-
mel holten. 298 Menschen starben. Ist es
zu vertreten, dass die Formel 1 bei Putin

zu Gast ist und Werbung für ihn macht?
Zu den Sanktionen gegen Russland sollen
nun auch Sportboykotte kommen. Am
Sonntag forderte der stellvertretende briti-
sche Premierminister Nick Clegg den Ver-
zicht der Formel 1 auf den Start in Sotschi.
Acht der elf Rennställe sitzen in England.
Ihre Angestellten weichen der Frage aus
und schieben die Verantwortung weiter:
„Man darf sich als Sportler nicht zu sehr
seinen Kopf zerbrechen“, sagte Weltmeis-
ter Sebastian Vettel: „Wenn wir grünes
Licht haben, wird es in Ordnung sein. Es
gibt genug Leute bei uns, die sich darum
Gedanken machen.“

Leute bei uns? Sein ob der Fragen er-
zürnter Teamchef Horner verwies auf die
Fia mit ihrem Präsidenten, dem Franzo-
sen Jean Todt, und auf Chefvermarkter
Bernie Ecclestone, jenen 83-Jährigen,
dem Horner vor zwei Jahren als Trauzeu-
ge zur Seite stand, als dieser seine dritte
Ehe einging. Ecclestone, der Mann, der
mit Putin die gigantische Antrittsprämie
vereinbart hat, sagt dies: „Mr Putin ist sehr
hilfreich. Wir fahren hundertprozentig.“
Ecclestone sah offenbar auch keine Veran-
lassung, über das Rennen mit den Team-
chefs zu sprechen. Bei einem Treffen am
Samstag in Budapest seien mögliche Pro-
bleme mit dem Rennen in Sotschi nicht an-
gesprochen worden, sagte Mercedes-Team-
chef Toto Wolff auf Anfrage. Todts Fia wie-
derum ließ Fragen zur Haltung des Verban-
des und zu möglichen Folgen für das Ren-
nen in Sotschi nach weiteren Sanktionen
gegen Russland bis zum Ende des Redakti-
onsschlusses unbeantwortet.

Dass sich die Hauptdarsteller nicht ver-
antwortlich fühlen, hat Methode: Die Si-
cherung der Geschäftsinteressen steht im
Vordergrund. Verträge müssen eingehal-
ten werden, die Teams sind abhängig von
den Einnahmen, die Ecclestone zum Teil
an sie ausschüttet. Gleichzeitig finanzie-
ren russische Investoren den Rennzirkus
direkt und indirekt: Das Marussia-Team
fährt mit Geld russischer Investoren und

mit einer russischen Lizenz, 13 Prozent
des Reifenlieferanten Pirelli gehören Ros-
neft, dem größten Mineralölkonzern der
Welt. Ihm steht Igor Setschin vor, der
gleichzeitig in Pirellis Aufsichtsrat sitzt,
einst stellvertretender Leiter von Putins
Präsidialadministration. Rosneft darf an
Amerikas Finanzmärkten nicht mehr han-
deln, Setschin ist von den Amerikanern
mit einem Einreiseverbot belegt. Nach
dem Rennen in Sotschi steht der Grand
Prix von Austin auf dem Programm. Indi-
rekt betroffen vom Abschuss des Flugs

MH17 über der Ostukraine ist auch der
Mercedes-Rennstall, dessen Hauptspon-
sor Petronas ein malaysisches Staatsunter-
nehmen ist – ebenso wie Malaysia Air-
lines. Ein Petronas-Sprecher wies nach An-
frage auf einen Hilfsfonds hin, den das Un-
ternehmen für die Opfer des Flugs einge-
richtet habe. „Wir fordern nationale und
internationale Industrieunternehmen auf,
sich an diesem Fonds zu beteiligen.“ So-
wohl die Daimler AG als auch das Merce-
des-Team prüfen, ob sie sich an dem
Fonds beteiligen wollen.

Um das Image der Formel 1 ging es
dann aber doch beim Treffen der Team-
chefs mit Ecclestone. Man diskutierte den
teilweise dramatische Zuschauerrück-
gang. Nachdem vorvergangenes Wochen-
ende nur 52 000 Fans nach Hockenheim
gekommen waren, berichteten ungarische
Medien am Hungaroring von einem Zu-
schauerschwund um rund 30 Prozent.
Fans, die in den vergangenen Jahren nach
Budapest gekommen seien, reisten nun be-
reits im Juni nach Österreich, wo die For-
mel 1 erstmals wieder Station machte. An-
geblich soll ein Gremium mit Flavio Bria-
tore nun Konzepte erarbeiten, wie sich die
Show verbessern lässt. Briatore hatte
2008 als Teamchef von Renault einen Un-
fall beim Großen Preis von Singapur insze-
nieren lassen und war anschließend zu-
nächst lebenslang von der Formel 1 ausge-
schlossen worden, wogegen er sich vor Ge-
richt erfolgreich wehrte. Der Vertrag mit
der aserbaidschanischen Regierung über
das Rennen in Baku, das ab 2016 ausgetra-
gen werden soll, ist wohl mit Hilfe des Ita-
lieners zustande gekommen. Angesichts
der Berichte von Folterungen von Opposi-
tionellen durch das Regime in Baku und
der Unterdrückung der Pressefreiheit ste-
hen der Formel 1 also weitere heikle Ren-
nen bevor. Christian Horner gefällt der
„Wettbewerb“ unter den Rennstrecken.
Baku sei ein „aufregender Austragungs-
ort“. „Die Formel 1 macht gute Arbeit.
Wenn es kein Interesse gibt, so wie letztes
Wochenende (in Hockenheim, d. Red.),
warum sollten wir nicht in einem neuen
Markt auftreten?“ Das wiederum sehen
nicht alle Teamchefs so. Monisha Kalten-
born (Sauber), sagte dieser Zeitung, lang-
fristige Verträge für Rennen wie in Sotschi
und Baku abzuschließen, halte sie grund-
sätzlich sportlich für „sehr gefährlich“.
Kaltenborn hält die politische Lage für zu
ungewiss. Und für das Bild, das die For-
mel 1 abgibt, seien diese Rennen nicht zu-
träglich. Wer einen Beweis für die These
sucht, muss nur nach dem Rennen in So-
tschi fragen.

„Was für ein verrücktes
Wochenende! Ein großer Dank

an mein Team.“
Lewis Hamilton, Dritter im Ziel von Budapest,

als 21. gestartet

BOZEN (dpa). Der Rennfahrer Pascal
Wehrlein trägt laut der Ermittlungser-
gebnisse die Hauptschuld an dem Un-
fall mit zwei Verletzten im WM-Trai-
ningslager der deutschen Fußball-Na-
tionalelf. Das hätten die nun beende-
ten Ermittlungen ergeben, bestätigte
die Staatsanwaltschaft Bozen der
Deutschen Presse-Agentur. Der
19-Jährige, der für Mercedes in der
Rennserie DTM an den Start geht,
hielt demzufolge zu geringen Abstand
zum vorausfahrenden Formel-1-Pilo-
ten Nico Rosberg und war zu schnell
unterwegs. Aber auch das Unfallopfer
hat nach Ansicht der Ermittler eine
Mitschuld. Einen Prozess gegen Wehr-
lein wird es voraussichtlich trotzdem
nicht geben, da nach Angaben der
Staatsanwaltschaft kein Strafantrag
vorliegt. Das schwer verletzte Unfall-
opfer, ein 63 Jahre alter Tourist aus
Thüringen, könnte sich mit dem betei-
ligten Sponsor Mercedes Benz außer-
gerichtlich einigen. Entscheidet er
sich nicht noch dazu, einen Strafan-
trag zu stellen, dann gilt der Fall als ab-
geschlossen.

Der Unfall hatte sich Ende Mai im
Vorbereitungstrainingslager der Natio-
nalelf in Südtirol vor der WM in Brasi-
lien ereignet. Bei einer Werbemaßnah-
me mit Sponsor Mercedes-Benz wa-
ren Wehrlein und Rosberg mit den Na-
tionalspielern Benedikt Höwedes und
Julian Draxler als Beifahrer auf einer
kurvigen Strecke unterwegs. Wehrlein
erfasste mit seinem Wagen den Mann,
der mit einem Schädel-Hirn-Trauma
ins Krankenhaus geflogen werden
musste. Er ist inzwischen aus dem
Koma erwacht. Ein Streckenposten
wurde leicht verletzt. Gegen Wehrlein
hatte die zuständige Staatsanwalt-
schaft seit Ende Juni wegen fahrlässi-
ger Körperverletzung ermittelt. Er
war mit seinem Auto hinter Rosberg
gefahren und hatte den Mann bei ei-
nem Ausweichmanöver erfasst. Der
Tourist aus Thüringen stand nach An-
sicht der Ermittler dabei zu nah an der
Strecke. Der leicht verletzte Strecken-
posten hatte nach eigenen Angaben
noch versucht, den Thüringer zurück-
zuziehen.

Russisches Roulette
Englands stellvertretender Premierminister fordert einen Startverzicht in Sotschi, aber die Formel 1 klappt das Visier runter

Der Titelkampf hat erst begonnen DTM-Pilot hat
Schuld am Crash
im DFB-Camp

Formel-1-Ergebnisse

„Das fühlt sich genau so gut an
wie mein erster Sieg. Das erste

Safety Car hat uns geholfen,
das zweite nicht. Am Ende

musste ich nochmal überholen.
Das war großer Spaß.“

Daniel Ricciardo, Sieger in Budapest

„Wir haben heute alles riskiert,
wir wollten diesen Sieg. Aber
auch so bin ich extrem stolz

auf meine Fahrt und das Team.
Wir brauchen derart verrückte

Rennen, um aufs Podium zu
kommen.“

Fernando Alonso, Zweiter in Budapest

Zoff im Team: Weil
Hamilton beim
Formel-1-Rennen in
Ungarn hinter Sieger
Ricciardo (Red Bull)
und Ferrari-Star Alonso
eine Bitte des Teams
ignoriert, hängt der
Haussegen bei
Mercedes wieder schief.

Von Christoph Becker

Zugefallen: Ein bisschen von
oben herab ist der Erfolg in Un-
garn zum Red-Bull-Piloten Ric-
ciardo gekommen. Aber Fahr-
kunst bewies er auch.   Foto AP

Foto dpa

Der verlängerte
Arm: Bernie Eccle-
stone betrachtet im
Oktober 2010 eine
Art goldenen Stift, be-
vor er eine wertvolle
Unterschrift unter
den Formel-1-Vertrag
mit dem Rennveran-
stalter von Sotschi
leistet: 50 Millionen
Dollar soll die For-
mel 1 für den Antritt
in Russland im Okto-
ber bekommen. Un-
ter diesen Umständen
möchte Ecclestone
über eine Absage gar
nicht erst nachdenken
und dem Mann in sei-
nem Rücken lieber zu
Diensten sein: „Putin
war sehr hilfsbereit.
Wir werden hundert-
prozentig fahren.“


