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Ihre Schönheit ist legendär,
aber es gibt immer 
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BERLIN – Das vor einem Jahr
eingeführte Betreuungsgeld hält
einen erheblichen Teil von Mig-
rantenfamilien und bildungsfer-
nen Eltern offensichtlich davon
ab, ihre Kleinkinder in eine Kita
zu schicken. Dies ist das Ergeb-
nis einer Befragung von über
100.000 Eltern mit Kindern un-
ter drei Jahren durch das Deut-
sche Jugendinstitut und die
Universität Dortmund. Die Be-
fürchtungen, wonach das Be-
treuungsgeld zu einer sozial un-
gleichen Inanspruchnahme von
frühkindlicher Bildung, Betreu-
ung und Erziehung beitrage, sei-
en gerechtfertigt, heißt es im
Abschlussbericht der Studie, die
der „Welt“ vorliegt. Die Ergeb-
nisse bestätigen damit die Kriti-
ker des noch von der schwarz-
gelben Vorgängerregierung be-
schlossenen Betreuungsgeldes.
Es war auf maßgeblichen Druck
der CSU eingeführt worden.
SPD-Fraktionsvize Carola Rei-
mann forderte, aus der Studie
umgehend Konsequenzen zu
ziehen. „Die SPD ist bereit, das
Betreuungsgeld sofort abzu-
schaffen“, sagte Reimann der
„Welt“. Die frei werdenden Mit-
tel sollten so eingesetzt werden,
dass sie direkt bei den Kindern
ankommen. 

Seit August 2013 erhalten El-
tern, die für ihre Kleinkinder we-
der einen Kita-Platz noch eine
Tagesmutter in Anspruch neh-
men, vom 15. Lebensmonat bis
zum dritten Lebensjahr monat-
lich 100 Euro. Ab 1. August dieses
Jahres wird das Betreuungsgeld
auf 150 Euro erhöht. Reimann
sagte, sie sehe keinen sachlichen
Grund für ein bundesweites Be-
treuungsgeld. Jedes Bundesland
habe den Spielraum, eine solche
Geldprämie beizubehalten und
selbst zu finanzieren. In der Stu-
die nannten von jenen Eltern,
die keine Berufsausbildung oder
nur einen Hauptschulabschluss
haben, 54 Prozent das Betreu-
ungsgeld als Grund dafür, dass
sie ihre Kleinkinder nicht in eine
Kita schicken. Bei Familien mit
mittlerer Reife reduziert sich
dieser Anteil auf 14 Prozent, 
bei Akademikern gar auf acht
Prozent. Seite 4

Betreuungsgeld:
Neue Munition
für Kritiker
Leistung schafft laut
Studie falsche Anreize

Gut zweieinhalb Jahre nach der Havarie der
„Costa Concordia“ ist die beispiellose Bergung
des Wracks geschafft. Der Kreuzfahrtriese er-
reichte nach vier Tagen seinen Abwrackhafen
Genua, wo er in einem mehrstündigen Manöver
an den Anlegeplatz navigiert wurde. „Es ist der
Moment der Dankbarkeit an das gesamte
Team“, sagte Regierungschef Matteo Renzi (mit
Verteidigungsministerin Roberta Pinotti), der
die Ankunft des 290 Meter langen Schiffs mit

Hunderten Zuschauern in Genua verfolgte. Dort
soll die „Costa Concordia“, deren Havarie 32
Menschen das Leben gekostet hatte, in den
kommenden zwei Jahren verschrottet werden.
Am Ende soll das alles mindestens 1,5 Milliarden
Euro kosten. Das Kreuzfahrtschiff war am 13. Ja-
nuar 2012 bei einem verfehlten Manöver vor der
Insel Giglio auf Grund gelaufen, leckgeschlagen
und gekentert. Kapitän Francesco Schettino
steht wegen Totschlags vor Gericht.

Tag am Meer
Wrack der „Costa Concordia“ in Genua eingetroffen

Udo Walz, der bekannteste Friseur Deutschlands, wird 70. 
Ein Gespräch über Klischees und Köpfe Menschen & Medien, Seite 31

„Herren schneide ich ungern“
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Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

SEKT 750ML

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

5,05

5,40

4,70

2,04

2,60

2,30

3,01

2,80

2,40

0,36 1,55

0,45 1,73

0,46 1,92

1,19

1,28

1,46

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

TAFELSCHOKOLADE 100G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

1,03 2,02

1,07 2,37

0,99 2,12

0,99

1,30

1,13

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

BUTTER 250G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

0,81 1,44

1,99

2,39

2,25

0,98 2,97

0,87 3,26

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

ZAHNCREME 75ML

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

0,10

0,39

0,31

0,30 0,40

0,31 0,70

0,36 0,67

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

FRUCHTJOGHURT 150G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

MICHAEL GASSMANN

Wirkliche Preise und ge-
fühlte Preise – diese
Spanne klafft oft mei-

lenweit auseinander. Für Juni
2014 beispielsweise nennt das
Europäische Statistikamt eine
jährliche Inflationsrate von 0,5
Prozent im Euro-Raum. Das ist
fast nichts oder doch so wenig,
dass sich Volkswirte Sorgen ma-
chen, ob es Europa bald so gehen
könnte wie Japan, wo sich seit 20
Jahren eine Abwärtsspirale aus
sinkenden Preisen, zögerlichen
Verbraucher und schwachem
Wirtschaftswachstum dreht. Wa-
rum aber haben dann viele Ver-
braucher das Gefühl, dass der
Händler bei der Butter schon
wieder aufgeschlagen hat? Und
dass der Fruchtjoghurt auch
schon mal billiger war. Die Ant-
wort ist einfach: Das Gefühl
stimmt. Milchprodukte zählen
derzeit zu den Nahrungsmitteln,
die sich spürbar verteuern. Käse
ist beispielsweise nach Zahlen
des Statistischen Bundesamtes
im Schnitt fast 15 Prozent teurer
als vor einem Jahr. Dass die Prei-
se für Kartoffeln und Eisbergsa-
lat gleichzeitig um ein Fünftel ge-
sunken sind, nimmt man derweil
ohne großes Aufhebens in Kauf –
billigend, sozusagen.

Experten streiten darüber, wo
die Preis-Wahrheit liegt. Einige

halten die gefühlte
Teuerungsrate für
überzogen, weil Verbrau-
cher steigende Preise aufmerksa-
mer registrieren als sinkende – so
wie sich die knapp verpasste
Straßenbahn stets besser ins Be-
wusstsein einprägt als die er-
reichte. Andere halten die offi-
zielle Rate im Gegenteil für un-
tertrieben, weil nur ein kleiner

Teil der Produkte im Warenkorb
steckt, den die Statistiker berück-
sichtigen, und weil es auch sonst
viel umstrittene Methodik gibt.
Klar ist soviel: Wo Expertenstreit

nicht weiterführt, hilft nur die
persönliche Inflationsbekämp-
fung – also der Preisvergleich.
Um dabei zu helfen, hat die
„Welt“ in Zusammenarbeit mit
der Nürnberger Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) in einer
Datenrecherche zehn Kategorien
an Nahrungsmitteln und Kon-
sumgütern des täglichen Ge-
brauchs untersucht und die
Preisunterschiede ausgewertet. 

Damit die Daten auch wirklich
vergleichbar bleiben, sind nur

standardisierte Packungsgrö-
ßen eingeflos-
sen, etwa die

100-Gramm-Tafel
Schokolade, die

0,75-Liter-Flasche
Sekt, 500 Gramm

Spaghetti. Ferner ste-
cken in den Ergeb-
nissen der GfK-
Spezialisten nur

Markenprodukte. Die

SEITE 2 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 28. JULI 2014

THEMA DES TAGES

Preiserhöhung:
Real oder 

nur gefühlt?
GfK und „Welt“ haben Preise für

Nahrungsmittel und Konsumgüter unter
die Lupe genommen

Auf Schnäppchenjäger warten in
diesem Sommerschlussverkauf
weniger Rabatte als im Vorjahr.
Wegen der anhaltend hohen
Kauflaune der Deutschen wollen
Einzelhändler in diesem Jahr
weniger starke Preisnachlässe
gewähren, wie aus dem Han-
delsbarometer der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young (EY) hervorgeht.
Demnach wollen die Einzel-
händler in diesem Jahr Rabatte
von durchschnittlich 23 Prozent
anbieten. Im vergangenen Jahr

seien es noch 27 Prozent gewe-
sen, weil damals die Lager we-
gen des zunächst nasskalt ge-
starteten Som-
mers noch gut
gefüllt gewesen
seien. Schnäpp-
chenjäger dürften
vor allem bei Schu-
hen, Kleidung und
Sportartikeln fündig
werden. In diesem
Bereich könne es
Rabatte zwischen 25
und 27 Prozent geben. 

GERINGERE PREISNACHLÄSSE IM SSV
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4,49

4,76

4,84

1,49

1,53

1,72

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

KLASSISCHER
RÖSTKAFFEE 500G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

3,00

3,23

3,12

0,88 1,40

0,81 2,18

0,88 2,26

0,52

1,37

1,38

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

DUSCHBAD 250ML

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

0,11

0,14

0,10

1,00 1,11

1,17 1,31

1,06 1,16

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

ORANGENSAFT 1L

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

0,51

0,33

0,09

0,68 1,19

0,87 1,20

0,72 0,81

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

SPAGHETTI 500G

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

S
p
a
g
h
e
tt
i

0,15

0,23

0,15

1,15 1,30

1,10 1,33

1,05 1,20

Discounter

Supermärkte

SB-Warenhaus

Angaben in Euro

WEICHSPÜLER
KONZENTRIERT 1000ML

Billigste
Marke

Teuerste
Marke

Preis-
differenz

S
p
a
g
h
e
tt
i

Einbeziehung soge-
nannter Eigenmarken

des Handels wie „Ja“ (Re-
we) oder „Gut & Günstig“ (Ede-
ka) hätte die Ergebnisse weniger
aussagekräftig gemacht. In den
einzelnen Warengruppen wieder-
um sind jeweils zahlreiche Mar-
ken enthalten – die folgende Auf-
listung nennt jeweils nur einige
Beispiele zur Verdeutlichung:
· Butter: Kerrygold, Landliebe,
Meggle,
· Duschbad: Dove, Duschdas,
Nivea
· Fruchtjoghurt: Ehrmann, Mül-
ler, Zott
· Kaffee: Dallmayr, Jacobs, Melit-
ta, Tchibo
· Orangensaft: Granini, Hohes C,
Valensina
· Schokolade: Milka, Trumpf
· Sekt: Mumm, Rotkäppchen,
Söhnlein
· Spaghetti: Barilla, Birkel, Buito-
ni
· Weichspüler: Kuschelweich,
Softlan, Vernel
· Zahncreme Blendamed, Colga-
te, Signal
Bleibt die Frage, was wo am güns-
tigsten ist. Deshalb sind die im
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ANZEIGE

CARSTEN DIERIG

Deutschlands Bauern rechnen
mit einer überdurchschnittlich
guten Getreideernte in diesem
Jahr. Der Deutsche Bauernver-
band (DBV) schätzt den Felder-
trag auf rund 48 Millionen Ton-
nen Weizen, Gerste, Roggen,
Mais und Raps. Der Deutsche
Raiffeisenverband (DRV) erwar-
tet sogar eine Erntemenge in
Höhe von 48,4 Millionen Ton-
nen. Das wären 2,4 Millionen
Tonnen mehr als im langjährigen
Durchschnitt. „Die Situation ist
derzeit gut“, beschreibt Guido
Seedler, bei DRV zuständig für
Getreide und Ölsaaten, die lau-
fende Ernte.

Allerdings gibt es auch regio-
nale Unterschiede. „Das Bild ist
nicht einheitlich. Es gibt Regio-
nen, in denen die Mengen und
Qualitäten nicht so gut sein wer-
den“, sagt Astrid Rewerts, Leite-
rin des Referats Pflanzliche Er-
zeugung Getreide/Zucker beim
DBV, im Gespräch mit der
„Welt“. Das Ausmaß der Quali-
tätseinbußen sei aber abhängig
vom weiteren Witterungsverlauf
während der Erntearbeiten, die
sich noch bis weit in den August
hineinziehen dürften. Schlechter
sei die Ausbeute im Südwesten,
heißt es beim Bauernverband.
Besser sieht es dagegen in den
nördlichen und östlichen Bun-
desländern aus.

Mit der insgesamt guten Ernte
steigt der Druck auf die Erzeu-
gerpreise. Zumal die Versorgung
nicht allein in Deutschland über-
durchschnittlich ist, sondern
auch europa- und weltweit. Und
die Prognosen werden von Wo-
che zu Woche besser, vor allem
in den USA. „Die Versorgung der
Märkte ist gut. Wir sehen daher
Preisbewegungen nach unten“,
berichtet Raiffeisen-Experte
Seedler mit Verweis auf die fal-
lenden Notierungen an den Ge-
treidebörsen etwa in Paris und

Chicago. Die europäischen Raps-
preise lagen Mitte Juli sogar auf
dem niedrigsten Stand seit vier
Jahren.

Aber auch bei den übrigen Ge-
treidesorten gab es zum Teil
kräftige Korrekturen. Das hat
auch Auswirkungen auf die zu
erzielenden Preise der deut-
schen Bauern. „Für Gerste zum
Beispiel erzielt der Landwirt ak-
tuell schon 18 Euro pro Tonne
weniger als noch im Vorjahr“,
beschreibt DBV-Expertin Re-
werts. Je nach Region bekom-
men die heimischen Erzeuger
nur noch 130 bis 150 Euro für
Futtergerste.

Auswirkungen auf Endver-
braucherpreise dürften die nied-
rigen Notierungen trotzdem
nicht haben, sagen Ernährungs-
experten unisono. „Dafür sind
die Ausschläge bei den Getreide-
preisen noch nicht hoch genug“,
begründet Raiffeisen-Vertreter
Seedler. Die Lobbyorganisation
der Handwerksbäcker will sich
zu möglichen Auswirkungen der
sinkenden Getreide- und Mehl-
preise auf Brot und Brötchen
nicht äußern. Der Großteil der
Ernten geht aber ohnehin nicht
direkt in die menschliche Ernäh-
rung. Der Bauernverband etwa
schätzt, dass lediglich sieben bis
acht der prognostizierten fast 25
Millionen Tonnen Winterweizen
an Abnehmer wie Handwerks-
oder Industriebäcker geht. Die
übrigen Mengen fließen wie
auch Gerste oder Mais als Fut-
termittel in die Tierzucht. Aber
auch dort rechnen Experten
nicht wirklich mit Preisbewe-
gungen bei Milch und Fleisch.

Die deutschen Bauern agieren
angesichts der aktuellen Lage
sehr verhalten. Denn noch ha-
ben sie die Hoffnung auf ein En-
de der Preiserosion nicht aufge-
geben. „Es kann noch Bewegun-
gen geben bei den Preisen“, be-
stätigt Astrid Rewerts vom Bau-
ernverband. 

Bauern erwarten
proppenvolle Kornkammern
Endverbraucherpreise bleiben stabil

März erhobenen Daten zusätz-
lich nach verschiedenen Handels-
formen aufgegliedert, nämlich
Discountern wie Lidl, Penny oder
Aldi, Supermärkten wie Rewe,
Edeka oder Tengelmann und SB-
Warenhäusern wie Real oder
Kaufland. Die Frage, für welchen
Laden man sich entscheidet,
hängt von vielen zusätzlichen
Aspekten ab – von der Freund-
lichkeit des Personals über Aus-
wahl bis zur Erreichbarkeit mit
unterschiedlichen Verkehrsmit-
teln. Die Antworten sind höchst
individuell.

Die Auswertung förderte Er-
staunliches zutage: Beispielswei-
se den Fakt, dass Sekt beim Dis-
counter teurer ist als im SB-Wa-
renhaus, und zwar sowohl am un-
teren wie am oberen Preis-Ende.
Dasselbe gilt auch für Weichspü-
ler, nicht dagegen für Frucht-
joghurt. Die Differenz zwischen
günstigster und hochpreisiger
Markenware bei Orangensaft ist
minimal, während Top-Tafel-
schokolade ein Vielfaches der Ba-
sis-Produkte kostet – und zwar in
allen Handelsformen. Natürlich
bietet das Ergebnis nur eine Mo-
mentaufnahme – allerdings eine
aufschlussreiche, die in die tägli-
chen Konsum-Entscheidungen
einfließen kann. Der Grundsatz-
streit um die wirklich wahre Hö-
he der Inflationsrate muss indes
andernorts ausgefochten werden.

leonardo-hotels.com
Über 55 Leonardo Hotels in 

Europa – von Hamburg bis 

Zürich, von Antwerpen bis 

Budapest. Wo auch immer 

Sie sind.

Leonardo Hotels ist Ihr idealer Hotelpartner
Ein gutes Gefühl in Hotels mit besonderem lokalen  
Bezug, eigenem regionalen Charakter und individueller  
Ansprache. Für alle, die überall sind, sind wir überall.  
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Zum bevorstehenden Ende des
islamischen Fastenmonats
Ramadan am heutigen Montag
wünscht Außenminister
Frank-Walter Steinmeier
(SPD) „allen Musliminnen und
Muslimen ein gesegnetes
Fest“. Wie in jedem Jahr endet
der Fastenmonat Ramadan mit
dem Fest des Fastenbrechens,
das auch Zuckerfest genannt
wird.

TERMIN DES TAGES

THÜRINGEN
Ministerpräsidentin in
Auffahrunfall verwickelt
Der Wagen von Thüringens
Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU) ist auf
einer Autobahn bei Erfurt in
einen Verkehrsunfall verwickelt
worden. Die Ministerpräsiden-
tin und ihre Begleiter blieben
nach Behördenangaben unver-
letzt. Nach ersten Erkennt-
nissen hatte Lieberknechts
Fahrer am Samstagabend eine
Vollbremsung eingelegt, weil ein
Lastwagen vor ihm auf die Fahr-
spur gewechselt war. Das dahin-
terfahrende Auto mit Personen-
schützern fuhr daraufhin auf
den Wagen der Ministerprä-
sidentin auf, wie ein Polizei-
sprecher gestern in Erfurt mit-
teilte.

ÖFFENTLICHER DIENST
Union blockiert
Frauenquotengesetz 
Unionsgeführte Bundesministe-
rien blockieren nach einem
„Spiegel“-Bericht das von der
SPD geplante Frauenquotenge-
setz für den öffentlichen Dienst.
Gesundheitsminister Hermann
Gröhe, Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (beide
CDU) und Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) gehe
der Gesetzentwurf von Famili-
enministerin Manuela Schwesig
und Justizminister Heiko Maas
(beide SPD) zu weit. Danach
sollen Führungspositionen in
Bundesunternehmen möglichst
zur Hälfte mit Frauen besetzt
werden. Schwesig solle den
Entwurf nun abschwächen.

PUTZHILFEN VIA INTERNET
Vermittlungs-Pläne
werden überarbeitet
Das Bundesfamilienministerium
überarbeitet seine Pläne zur
Vermittlung von privaten Haus-
haltshilfen im Internet. „Das
Vorhaben, ein eigenes Portal
aufzubauen, wird derzeit ge-
prüft“, sagte Staatssekretär Ralf
Kleindiek dem „Tagesspiegel“.
Nun werde eine Zusammen-
arbeit mit privaten Anbietern
erwogen: „Wir wollen Familien
helfen, die bestehenden An-
gebote leichter zu finden.“ Im
Mai stellte das Ministerium
erstmals die Pläne vor.

POLITIK KOMPAKT

CLAUDIA EHRENSTEIN

Für SPD-Fraktionsvize Ca-
rola Reimann ist das Er-
gebnis der Studie keine

Überraschung. Sie war schon im-
mer fest davon überzeugt, dass
das Betreuungsgeld gerade Fa-
milien mit, wie sie es nennt, „ge-
ringen Bildungs- und Finanzres-
sourcen“ in Versuchung bringt,
ihren Kindern Entwicklungs-
chancen zu nehmen. Doch nun
hat sie den Beleg für ihre Be-
fürchtung schwarz auf weiß: Es
sind vor allem sozial benachtei-
ligte Familien, die auf das staatli-
che Angebot von Kitaplätzen
und frühkindlicher Bildung ver-
zichten. 

Das Deutsche Jugendinstitut
und die Universität Dortmund
hatten für die Studie mehr als
100.000 Elternpaare mit Kin-
dern unter drei Jahren befragt.
54 Prozent der Eltern, die keine
Berufsausbildung oder nur einen
Hauptschulabschluss haben,
nannten das Betreuungsgeld als
Grund dafür, dass sie ihre Kinder
nicht in eine Kita schicken. Bei
Eltern mit mittlerer Reife redu-
zierte sich dieser Anteil auf 14
Prozent, bei Akademikern lag
dieser Anteil gerade einmal bei
acht Prozent. 

Die Studie wertet diese Befun-
de als Beleg dafür, dass die Geld-
prämie einen falschen Anreiz
schafft. Es bleiben gerade die
Kinder zu Hause, für die früh-
kindliche Bildungsangebote und
Sprachförderung besonders
wichtig wären. Gefördert wurde
die Untersuchung von Bundesfa-
milienministerin Manuela
Schwesig (SPD). Dass die Minis-
terin dem Betreuungsgeld „skep-
tisch“ gegenüberstehe, sei kein
Geheimnis, sagte ein Ministeri-
umssprecher gestern. Die Minis-
terin setze auf eine moderne Fa-
milienpolitik und wolle mit dem
ElterngeldPlus beides fördern:
mehr Zeit für die Familie zu ha-
ben, aber auch für den Beruf.

Über die Zukunft des Betreu-
ungsgeldes entscheidet mögli-
cherweise gar nicht die schwarz-
rote Koalition in Berlin, sondern
das Bundesverfassungsgericht.

Denn Hamburg hat gegen die Fa-
milienleistung geklagt. Ham-
burgs Sozialsenator Detlef Schee-
le (SPD) kritisierte am Wochen-
ende wie Reimann, dass Kindern
durch die Geldprämie der Zugang
zu frühkindlicher Bildung ver-
wehrt werde und das Betreu-
ungsgeld falsche Anreize schaffe.
Gerade bei der frühen Sprachför-
derung zeige sich, wie wertvoll
die Bildung in einer Kita sei.

Auch die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Bundestag, Katja Dörner,
fühlt sich durch die Studiener-
gebnisse in ihrer Kritik bestärkt.
„Das Betreuungsgeld wurde von
der Union wider besseres Wis-
sen durchgedrückt“, sagte Dör-
ner. Es bestätige sich nun, was
alle Experten vorausgesagt ha-

ben. Im Sinne einer bestmögli-
chen Förderung aller Kinder
sollte die Bundesregierung das
Betreuungsgeld schnellstmög-
lich wieder abschaffen.“ 

Seit dem 1. August 2013 haben
Eltern einen Anspruch auf Betreu-
ungsgeld, wenn sie ihr Kleinkind
nicht in eine Kindertagesstätte
oder zu einer Tagesmutter geben.
Die Regelung gilt für Kinder im
Alter von 15 Monaten bis
maximal drei Jahren. Die
Eltern erhalten monat-
lich 100 Euro, vom kom-
menden August an wer-
den es 150 Euro sein. Das
Betreuungsgeld war auf
Betreiben der CSU noch
von der schwarz-gelben
Bundesregierung einge-
führt worden. Lange war

über die als „Herdprämie“ ge-
schmähte Leistung heftig gestrit-
ten worden.

Das Deutsche Jugendinstitut
hatte bereits im Februar dieses
Jahres in einer Stellungnahme
zur Wirkung des Betreuungsgel-
des darauf hingewiesen, dass vor
allem Mütter mit geringem Ein-
kommen und niedrigem Qualifi-
kationsniveau die Geldprämie
beantragen würden. „Das Be-
treuungsgeld hat damit polari-
sierende Effekte auf Mütter“,
hieß es in der Stellungnahme.
Die Autoren stützen sich dabei
vor allem auf Erfahrungen mit
einem Betreuungsgeld in Nor-
wegen, Schweden und Finnland.
Die Experten des Jugendinsti-
tuts hatten auch die Auswirkun-
gen des sogenannten Landeser-
ziehungsgelds in Thüringen ana-
lysiert, das 2006 eingeführt wor-
den war. Dort war der Anteil der
zweijährigen Kinder, die in einer
Kita betreut werden, nach Ein-
führung der Geldprämie um 25
Prozent zurückgegangen. Das
betraf auch in Thüringen vor al-
lem Alleinerziehende, Familien
mit geringem Bildungsstand so-
wie Familien mit geringem Ein-
kommen. Das Landeserzie-
hungsgeld führte aber offen-
sichtlich auch dazu, dass ältere
Geschwisterkinder nicht in die
Kita geschickt, sondern auch zu
Hause betreut werden.

Die bayerische Sozialministe-
rin Emilia Müller (CSU) bewer-
tete die Einführung trotzdem
positiv. „Das Betreuungsgeld ist
eine Erfolgsgeschichte“, sagte
sie und wies Vorwürfe zurück,
die Familienleistung werde
hauptsächlich von armen Ein-
wandererfamilien beantragt.
„Das Betreuungsgeld wird von
allen Einkommensschichten be-

zogen und gleicherma-
ßen von Eltern mit und
ohne deutschen Pass“,
stellte Müller klar. Bun-
desweit bezogen nach
Angaben des Statisti-
schen Bundesamts im
ersten Quartal 2014 fast
146.000 Mütter und Vä-
ter Betreuungsgeld für
ihre Kleinkinder.

Nachteile durch
Betreuungsgeld 
Neue Studie bestätigt Kritik der
Gegner. Grüne fordern daher die
Abschaffung der Familienleistung

Eine neue Studie wirft kein gutes Licht auf das Betreuungsgeld
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THORSTEN JUNGHOLT UND 
DANIEL FRIEDRICH STURM

BERLIN – Die FDP ist aus dem
Bundestag geflogen, doch ein
letzter Liberaler ist noch immer
in Amt und Würden: Hellmut
Königshaus, der Wehrbeauftrag-
te des Bundestages. Das liegt da-
ran, dass der Anwalt der Solda-
ten vom Parlament immer für
fünf Jahre gewählt wird – seine
Amtszeit reicht also stets über
eine Legislaturperiode hinaus.

Königshaus wurde im Mai 2010
vereidigt, er arbeitet daher noch

bis Mai nächsten Jahres weiter.
Dennoch haben im Parlament die
Überlegungen begonnen, wer
ihm dann nachfolgen könnte. In
den Koalitionsverhandlungen
mit der Union hatte sich die SPD

das Zugriffsrecht auf den Posten
gesichert. Und nach Informatio-
nen der „Welt am Sonntag“ hat
sich die Fraktion der Sozialdemo-
kraten auf einen Kandidaten ver-
ständigt: Der Verteidigungsex-
perte Hans-Peter Bartels, 53, soll
für die Nachfolge von Königs-
haus nominiert werden.

Zuletzt war neben Bartels die
SPD-Wehrpolitikerin Karin Evers-
Meyer als künftige Wehrbeauf-
tragte gehandelt worden. Evers-
Meyer will sich jedoch nicht um
den Posten bewerben. „Sollte
Hans-Peter Bartels im Herbst für

das Amt des Wehrbeauftragten
kandidieren, werde ich ihn unter-
stützen“, sagte die SPD-Politike-
rin der „Welt am Sonntag“.

Die CDU/CSU-Fraktion hat
keine Bedenken gegen den Vor-
schlag und will Bartels nach In-
formationen der Zeitung mittra-
gen. Der derzeitige Vorsitzende
des Verteidigungsausschusses
des Bundestags genieße frak-
tionsübergreifend Ansehen. Al-
lerdings wolle man zunächst
den offiziellen Vorschlag der
SPD abwarten. Der wird im
Herbst erwartet.

Neuer Anwalt für die Soldaten der Bundeswehr
SPD favorisiert Verteidigungsexperten Hans-Peter Bartels als nächsten Wehrbeauftragten

Hans-Peter Bartels (SPD)
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Das Betreu-
ungsgeld
wird in
dieser

Woche ein
Jahr alt.

Mehr dazu: 

ONLINE

welt.de/kita
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Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat
gestern in einer „Bürgerpredigt“ in Hannover
auf sein politisches Handeln zurückgeblickt
und seine persönlichen Überzeugungen offen-
bart. „Die Beteiligung der Bundeswehr an den
Kampfeinsätzen im Kosovo und in Afghanis-

tan waren die schwierigsten Entscheidungen
in meinem politischen Leben“, sagte er vor
rund 800 Besuchern der evangelischen Markt-
kirche in Hannover. Die Antwort auf die Frage,
ob er dabei Schuld auf sich geladen habe, laute:
„Ja, natürlich.“ Denn es seien dabei Menschen

gestorben und verletzt worden. „Aber man
muss sich in einer solchen Situation klar ma-
chen, dass auch der, der nicht handelt, Schuld
auf sich laden würde.“ Nicht zu handeln, kön-
ne zu noch größerer Schuld führen, nämlich
zu unterlassener Hilfeleistung. 

Schuld und Sühne des Herrn Schröder 
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Die Kanzlerin sitzt schon
lange nicht mehr selbst
am Steuer. Die höchste

Frau im Staat wird chauffiert in
einer großen Limousine, die ein
kleines Büro ist. Ohne Fahrpra-
xis und bei dem heutigen Ver-
kehr „traue ich es mich nur noch
auf Waldwegen“, hatte Angela
Merkel im Wahlkampf einge-
räumt. Die wohl einzigen Stre-
cken, die CSU-Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt
von der Pkw-Maut verschonen
wird. Eine höchst umstrittene
Abgabe, die Merkel nie wollte
und immer noch nicht will – und
wohl trotzdem umsetzen wird.

Denn CSU-Chef Horst Seeho-
fer hat die Vignette von Anfang
an zur Bedingung für die Koaliti-
on gemacht und droht jetzt gar
mit ihrem Bruch, wenn das Vor-
haben scheitert. An solche Dro-
hungen ist die CDU-Vorsitzende
zwar gewöhnt. Auch in der
schwarz-gelben Vorgängerregie-
rung hat es Seehofer auf mehrfa-
che Warnungen vor einem
Scheitern der Koalition zu ver-
schiedenen Themen gebracht.
Aber diesmal ist die Sache etwas
kniffliger.

Denn Seehofers Rufe via
„Welt am Sonntag“ richten sich
in erster Linie an die Union. In
deren Reihen wird das Projekt
mehr infrage gestellt als beim
Koalitionspartner. Die SPD hat
schon Vertragstreue versichert.
Es werde gemacht, was in der
Koalitionsvereinbarung stehe
und dazu gehöre die Maut, be-
tont die Parteispitze – und ge-
nießt den Zoff bei CDU und
CSU. So amüsiert sich SPD-Chef
Sigmar Gabriel in der ARD-Sen-

dung „Bericht aus Berlin“ ges-
tern über Seehofer: „Mein Gott,
warum beschimpft der in der Öf-
fentlichkeit Frau Merkel so?“ 

Im ARD-Sommerinterview
verwies er auf die von CDU, CSU
und SPD festgelegten Bedingun-
gen für die Maut: keine Mehr-
kosten für deutsche Autofahrer,
keine Verstöße gegen Europa-
recht und echte Mehreinnah-
men. „Wenn er (Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt) die drei Dinge erfüllt, wa-
rum sollen wir dagegen sein?“,
fragte Gabriel rhetorisch.

CDU-Generalsekretär Peter
Tauber mahnte schon an die
Adresse der Union, alle seien gut
beraten, zu der Vereinbarung zu
stehen. Es wäre ein Novum, wür-
de das Scheitern einer Koalition
wegen des internen Streits eines
Partners drohen.

Und vom Wahlkampf haben
auch die meisten noch die zwei
Hauptthemen der Union in Erin-
nerung: Das waren die Mütter-
rente und eben die Maut. Zu-
gleich hängt Merkel noch der
Satz aus dem TV-Wahlkampf-
Duell mit Herausforderer Peer
Steinbrück (SPD) im vorigen
September nach: „Mit mir wird
es keine Pkw-Maut geben.“

Als sie vor ihrem Urlaub Bi-
lanz zog und sich angesichts der
jetzigen Pläne für eine Infra-
strukturabgabe – die für alle
Straßen gelten und bei Inländern
mit der Kfz-Steuer verrechnet
werden soll – erklären sollte, sag-
te sie: „Von mir stammt der Satz,
dass es keine Pkw-Maut geben
wird, die Kraftfahrzeuge mehr
belastet, also ich habe deutlich
gemacht: Kein Kraftfahrzeughal-

ter darf mehr belastet werden,
und es muss europarechtskon-
form sein. Und wenn das beides
geht, dann sind die Pläne des
Bundesverkehrsministers voll
auf der Koalitionslinie.“ Ex-SPD-
Chef Franz Müntefering, der
einst den Satz „Opposition ist
Mist“ geprägt hat, hätte jetzt
vielleicht gesagt: Maut ist Mist.

Nach dem Aufschlag der Sozi-

aldemokraten mit Mindestlohn
und Rente ab 63 ist jetzt die Uni-
on mit ihren Themen am Zug.
Dass das ausgerechnet eine eu-
roparechtlich komplizierte, auf
Ausländer zielende und Inländer
verunsichernde Abgabe ist, über
die auch noch bei CDU und CSU
mehr gestritten wird als mit dem
Koalitionspartner, dürfte Merkel
nicht recht sein.

Sie muss sich für ein Projekt
einsetzen, von dem sie nicht
überzeugt ist. Tut sie es nicht,
würde sie höchstpersönlich gegen
den von ihr selbst ausgehandel-
ten Koalitionsvertrag verstoßen.

Vieles perlt an Merkel aber be-
kanntlich ab. Und gemessen an
den Umfragen auch an ihren
Wählern. Die Union blickt selbst
mit Verwunderung auf die ihre
guten Umfragewerte. Obwohl
die SPD monatelang die Themen
setzte, kann sie daraus kein Ka-
pital schlagen. Sie bleibt unge-
fähr auf ihrem Niveau bei der
Bundestagswahl von 25,7 Pro-
zent – und die Union bei ihren
starken 41,5 Prozent.

Dennoch macht sich in der
CDU Unruhe breit. Eine Partei,
in der sich alles auf eine Person
konzentriert, werde es einmal ex-
trem schwer haben, heißt es
durch die Bank. Die CDU müsse
dringend Themen entwickeln,
die die Menschen nachhaltig po-
sitiv mit ihr besetzten. Etwa
durch den Abbau der Kalten Pro-
gression, damit Arbeitnehmern
mehr Geld von Gehaltssteigerun-
gen übrigbleibt. Das hatte Merkel
jüngst mit Blick auf die knappe
Haushaltslage abgelehnt. Dabei
ist das seit Jahren ein Anliegen
der CDU. Die Maut eher nicht.

Seehofer droht mit Koalitionsbruch
Kanzlerin Merkel muss sich für die Maut stark machen, obwohl sie die nie wollte

BERLIN – Der Streit zwischen
Union und SPD über die Rüs-
tungsexportpolitik droht zu es-
kalieren. Die SPD wehrt sich ge-
gen Kritik aus der CSU am res-
triktiveren Kurs von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) bei Rüstungsgeneh-
migungen. „Es ist an der Zeit, die
Rüstungsexporte wieder auf das
verantwortbare Maß zu be-
schränken“, sagt SPD-Fraktions-
vize Rolf Mützenich im Bundes-
tag der „Welt“. Sigmar Gabriel
habe recht, wenn er diese Verab-
redung aus dem Koalitionsver-
trag konsequent umsetzen will.
„Die SPD wird sich durch andere
Stimmen nicht von diesem Weg
abbringen lassen“, so der SPD-
Außenpolitiker. Gabriels Wirt-
schaftsministerium hatte im Ju-
ni nach einem Rekordwert bei
den Rüstungsexporten im Jahr
2013 angekündigt, künftig stren-
gere Maßstäbe für solche Expor-
te anzulegen.

CSU-Parteichef Horst Seeho-
fer hatte in der „Welt am Sonn-
tag“ Kritik an Gabriel geübt. Es
verschärfe die Probleme der
Rüstungsindustrie, wenn „ohne
Konzeption und ohne klaren
Kompass ein faktischer Export-
stopp herbeiführt wird“, so See-
hofer.

Der Vorsitzende des Wirt-
schaftsausschusses im Bundes-
tag, Peter Ramsauer (CSU), be-
kräftigt die Kritik. „Was sich der-
zeit abzeichnet, ist vom Geist
des Koalitionsvertrages keines-
falls gedeckt“, sagte Ramsauer
der „Welt“. „Eine politische Ver-
schrottung der deutschen wehr-

technischen Industrie dürfen
wir nie zulassen. Sonst würden
wir uns anderen ausliefern.“

Der CDU-Fraktionsvize im
Bundestag, Michael Fuchs, sagte
der „Welt“, „natürlich dürfen wir
keine Rüstungsgüter in Krisen-
gebiete liefern“. Aber man müs-
se beachten, dass viele Rüs-
tungsgüter wie Panzer oder
Hubschrauber von Firmen mit
Sitz in verschiedenen EU-Län-
dern gemeinsam gefertigt wür-
den. „Wir dürfen keinesfalls ris-
kieren, dass die Partnernationen
uns bei der Produktion aus-
schließen und ‚german free pro-
ducts‘ herstellen, wie das bereits
vereinzelt gefordert wird“, so
Fuchs. 

Rüstungskurs:
Streit kurz vor
der Eskalation
Koalition findet keine
gemeinsame Position

In der Kritik: Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
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Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) hat
davor gewarnt, die geplante
Pkw-Maut zu zerreden –
gleichzeitig aber ein ver-
nünftiges Kosten-Nutzen-
Verhältnis zur Bedingung
gemacht. „Der Koalitions-
vertrag gilt auch in Sachen
Pkw-Maut. Der Vorschlag von
Alexander Dobrindt (CSU)
sollte jetzt sorgfältig geprüft
und nicht zerredet werden“,
sagte Schäuble der „Bild am
Sonntag“. Zugleich verlangte
er: „Unter dem Strich muss
sich der Verwaltungsaufwand
für eine Pkw-Maut aber noch
lohnen. Sonst macht sie kei-
nen Sinn.“ Die Pkw-Maut ist
auf Betreiber der CSU in den
Koalitionsvertrag aufgenom-
men worden. Verkehrsminis-
ter Dobrindt will sie für alle
Straßen einführen, Inländer
aber in gleichem Maße bei der
Kfz-Steuer entlasten – so dass
unter dem Strich nur Aus-
länder zahlen müssten.

MAHNENDE WORTE
VON SCHÄUBLE 
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MICHAEL BORGSTEDE

TEL AVIV

Dieses Mal gab es keine
Meinungsverschiedenhei-
ten im israelischen Si-

cherheitskabinett. Von der immer
noch auf einen Frieden hoffenden
Justizministerin Tzipi Livni bis
zum polternden Außenminister
Avigdor Lieberman waren am
Freitagabend alle Minister einer
Meinung: Den ihnen vorliegenden
Vorschlag für einen Waffenstill-
stand von US-Außenminister
John Kerry konnten sie nicht ak-
zeptieren. Um einen diplomati-
schen Eklat zu vermeiden, sah
man von einer offiziellen Stel-
lungnahme ab und beauftragte
Premier Benjamin Netanjahu,
Kerry die israelischen Bedenken
telefonisch darzulegen.

Doch schon bald sickerte an
die Öffentlichkeit, was man im
Kabinett von dessen Vorschlag
hielt: Von „Horror“ und
„Schock“ war die Rede. Kerry ha-
be „nicht die geringste Ahnung
von den Sachfragen“, er sei „un-
fähig, auch nur die einfachsten
Dinge zu managen“. Er habe vor
der Hamas „vollständig kapitu-
liert“, hieß es sogar. Schließlich
seien die meisten ihrer Forde-
rungen eingeflossen.

Kerry gab derweil gemeinsam
mit UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon und dem ägyptischen Au-
ßenminister eine Pressekonferenz
in Kairo, die nicht nur wegen der
zahlreichen technischen Pannen
ein wenig surrealistisch wirkte. Er
verkündete, es habe nie einen of-
fiziellen Vorschlag gegeben, er
sprach von deutlichen Fortschrit-
ten bei den Waffenstillstandsver-
handlungen und behauptete, bei
den Meinungsverschiedenheiten
handele es sich größtenteils um
linguistische Feinheiten. Mittler-
weile hat die israelische Zeitung
„Ha’aretz“ das als vertraulich ein-
gestufte Dokument veröffentlicht:
Es fordert zunächst eine siebentä-
gige humanitäre Feuerpause. In
dem Zeitraum sollen sich Ver-
handlungsteams über die Details
für einen dauerhaften Waffenstill-
stand einigen. Doch die zu klären-
den Themen haben die Amerika-
ner größtenteils aus dem Forde-

rungskatalog der Hamas über-
nommen: Von der Öffnung der
Grenzen ist die Rede, dem Bau ei-
nes Seehafens und von der Bezah-
lung der überfälligen Gehälter der
Hamas-Beamten. Die Forderung
nach einer Entwaffnung der Ha-
mas oder der Zerstörung der Tun-

nel sucht man vergebens. Selbst
während der Feuerpause dürfte
Israel die Tunnel – die ja offen-
sichtlich für Angriffe auf israe-
lischem Staatsgebiet ausgehoben
wurden – nicht weiter zerstören.
Noch schlimmer aber sind die po-
litischen Implikationen: In dem

Dokument erscheinen Israel und
die Hamas als gleichberechtigte
Konfliktparteien. De facto schei-
nen die USA bereit, die Herrschaft
der Hamas über den Gazastreifen
nicht nur anzuerkennen, sondern
zu zementieren. Damit konterka-
riert ausgerechnet Kerry eine Po-
sition, die nicht nur Israel, Ägyp-
ten und die palästinensische Auto-
nomiebehörde teilen, sondern die
auch von Jordanien, Saudi-Ara-
bien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten unterstützt wird:
Im Rahmen eines Waffenstill-
stands müsse Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas wieder eine
Rolle bei der Verwaltung des Ga-
zastreifens spielen.

Kerry aber trieb es noch
schlimmer. Am Samstag setzte er
in Paris seine Verhandlungen über
einen Waffenstillstand im Nahen
Osten fort. Neben seinen euro-
päischen Amtskollegen traf er
auch Vertreter der Türkei und des
Emirats Katar, die schon seit Be-
ginn der Kampfhandlungen die
Vermittlungsbemühungen an sich
reißen wollen. Beide Staaten sind
der Hamas freundlich gesinnt.
Und jene Fotos, die Kerry lachend
mit dem türkischen Außenminis-
ter im Garten des US-Botschaf-
ters in Paris zeigten, machten in
Israel keinen guten Eindruck,
nachdem der türkische Minister-
präsident das Land als „zehnmal
schlimmer als Hitler“ bezeichnet
und Israel einen „systematischen
Völkermord“ vorgeworfen hatte. 

Nicht nur die Israelis waren
verärgert, auch die palästinensi-
sche Autonomiebehörde stimmt
in die immer lauter werdende Kri-
tik mit ein. Die Zeitung „A-Sharq
Al-Awsat“ berichtete, dass man in
Ramallah vor Wut tobe. Die offi-
zielle Erklärung der Fatah war
ähnlich deutlich: Wer von Katar
oder der Türkei vertreten werden
möchte, solle doch dorthinziehen:
„Die PLO ist die einzige legitime
Vertretung der Palästinenser.“ 

Die israelische Tageszeitung
„Ha’aretz“ zweifelt an Kerrys Ur-
teilsvermögen: „Es ist, als sei er
nicht der Außenminister des
stärksten Landes der Welt, son-
dern ein Außerirdischer, der gera-
de im Nahen Osten sein Raum-
schiff verlassen hat.“ 

John Kerry am Telefon: Der US-Außenminister will in Nahost vermitteln
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Kerry, der
Außerirdische
Der US-Außenminister brüskiert mit
seinem realitätsfernen Friedensplan
Israelis und Palästinenser
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LIBYEN
Deutsche zu 
Ausreise aufgerufen
Wegen anhaltender Kämpfe
zwischen rivalisierenden Mili-
zen und der Gefahr von Ent-
führungen ruft das Auswärtige
Amt alle Deutschen auf, das
nordafrikanische Land sofort zu
verlassen. Die Lage sei extrem
unübersichtlich und unsicher,
hieß es in einer aktualisierten
Reisewarnung des Ministeriums
im Internet. Die USA zogen in
der Nacht zum Samstag ihr
Botschaftspersonal aus der
Hauptstadt Tripolis ab.

USA
Maßnahmenpaket
gegen Flüchtlingsstrom
Die US-Republikaner prüfen, ob
noch vor der Sommerpause des
Kongresses ein Maßnahmenpa-
ket gegen den Zustrom von
Flüchtlingskindern aus Mittel-
amerika beschlossen werden
kann. Statt der von Präsident
Barack Obama geforderten 3,7
Milliarden Dollar würde dies
weniger als eine Milliarde Dol-
lar kosten. Das Parlament tagt
nur noch kommende Woche. 

AFGHANISTAN
Taliban greifen Haus
von Polizeichef an
Kämpfer der radikalislamischen
Taliban haben am Wochenende
im Süden Afghanistans groß
angelegte Angriffe gegen die
Polizei geführt. Gestern atta-
ckierten sechs Bewaffnete das
Haus eines bekannten Polizei-
chefs und Taliban-Gegners in
Kandahar, wurden dabei aber
getötet, wie die Polizei mitteilte.

KAMERUN
Boko Haram entführen
Ehefrau von Politiker
Kämpfer der islamistischen
Terrorgruppe Boko Haram ha-
ben in Kamerun die Frau des
Vizeministerpräsidenten Ama-
dou Ali entführt. Bei dem An-
griff gestern in der nördlichen
Stadt Kolofata seien mehrere
Menschen ums Leben gekom-
men, sagte Kommunikations-
minister Issa Tchiroma Bakary.
Die Angreifer hätten es auf das
Haus von Vizeregierungschef
Ali und einen örtlichen Vor-
steher abgesehen.

AUSLAND KOMPAKT

Dutzende Manschettenknöpfe,
goldene Armbanduhren und
diamantbesetzte Ringe gehören
zum Juwelenschatz, den Perus
früherer Geheimdienstchef
Vladimiro Montesinos zusam-
mentrug. Nun kommt die kost-
bare Sammlung unter den Ham-
mer. Die Juwelen im Wert von
rund einer Millionen Euro sol-
len versteigert werden. Der
Erlös geht an die Behörden zur
Bekämpfung von Korruption
und organisierter Kriminalität.

SACK REIS
ISTANBUL – Ein Premier muss al-
les können, auf jeden Fall gut
Fußball spielen. Der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan wollte das offenbar un-
ter Beweis stellen. Bei einem
Prominentenkick in Istanbul zur
Eröffnung eines neuen Stadions
erzielte der 60-Jährige innerhalb
von nur 15 Minuten einen Hat-
trick. Erdogan ließ sich beim
Stand von 0:3 einwechseln und
traf gleich mit einem seiner ers-
ten Ballkontakte ins gegnerische
Tor (Foto). 

Dem Rechtsschuss folgte kurz
darauf ein gefühlvoller Lupfer
mit dem linken Fuß. Wenige Mi-

nuten später tauchte Erdogan
wieder alleine vor dem Tor auf
und konnte zum Ausgleich ein-
schieben. Wie bei seinen beiden
ersten Treffern wurde er aller-

dings von den Verteidigern kaum
behelligt. Nach 15 Minuten ließ
sich Erdogan auswechseln und
verfolgte von der Bank aus den
lockeren Sieg seiner Mitspieler,
unter ihnen Istanbuls Bürger-
meister Kadir Topbas und Bas-
ketball-Star Hidayet Türkoglu.
Mit von der Partie war auch Er-
dogans Sohn Bilal, der im ver-
gangenen Jahr wegen einer Kor-
ruptionsaffäre in die Schlagzei-
len geriet, in die auch zahlreiche
Politiker und Geschäftsleute aus
dem Umfeld Erdogans verwi-
ckelt waren. Der Ministerpräsi-
dent lief mit der Rückennummer
zwölf auf, ein dezenter Hinweis

auf die bevorstehende Präsiden-
tenwahl im August, bei der er
zum zwölften Staatschef der
modernen Türkei gewählt wer-
den könnte.

Das Freundschaftsspiel wur-
de live im türkischen Staatsfern-
sehen übertragen. Torhüter
Ufuk Ceylan war ganz angetan
von seinem prominenten Mit-
spieler. „Unser Ministerpräsi-
dent schoss ein Traumtor nach
dem anderen“, sagte der
Schlussmann und schwärmte
von der „einzigartigen Erfah-
rung“. Auch die Fans im Stadion
und der TV-Kommentator feier-
ten Erdogans Auftritt.

Erdogan vor, noch ein Tor
Türkischer Premier trifft bei Prominentenspiel dreimal. Verteidiger wie gelähmt

Schoss drei Traumtore: Minister-
präsident Recep Tayyip Erdogan
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Nach der Verkündung einer
24-stündigen Waffenruhe durch
die radikalislamische Hamas
sind die Kämpfe im Gaza-
streifen gestern abgeflaut.
Dennoch flogen auch nach dem
angekündigten Beginn der
Feuerpause noch Raketen in

Richtung Israel. Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu
stellte die Erklärung der Hamas
daher infrage und ließ es offen,
ob sich Israel der Waffenruhe
anschließt: „Die Hamas hält sich
noch nicht einmal an ihre ei-
gene Feuerpause.“

HAMAS BRICHT EIGENE FEUERPAUSE 
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Mit Sanktionen gegen
Einzelpersonen versu-
chen USA und EU,

Druck auf Putins engste Umge-
bung auszuüben. Dabei sind sei-
ne Berater höchst unterschied-
lich: Unter ihnen sind Feinde des
Westens, alte KGB-Freunde und
sogar Bedenkenträger. Diese
Schattenmänner spielen bei Pu-
tins Entscheidungen mit.

Feind des Westens: 
Sergej Glasjew
Als Putins Berater ist Sergej
Glasjew zuständig für die Inte-
gration ehemaliger Sowjetrepu-
bliken in ein eurasisches Bünd-
nis unter russischer Führung.
Diese Aufgabe prädestiniert ihn
zum Hardliner gegenüber der
Ukraine. Im Juni rief Glasjew zur
offenen militärischen Einmi-
schung in der Ukraine auf und
schlug vor, dass die russische Ar-
mee eine Flugverbotszone über
der Ukraine einrichten und mit
Luftschlägen ukrainische Mili-
tärtechnik vernichten solle. 

Den ukrainischen Präsidenten
Petro Poroschenko bezeichnete
er als „Nazi“. Glasjew ist ein kon-
sequenter Anhänger des anti-
westlichen Kurses und Mitglied
im nationalpatriotischen „Club
von Isborsk“, dem rechtsradikale
Ideologen wie Alexander Dugin
angehören. Glasjew hält es sogar
für wünschenswert, dass Russ-
land vom Westen wirtschaftlich
isoliert wird. Jedoch wird regel-
mäßig betont, dass es sich nicht
um die offizielle Kreml-Position
handele, sondern um Glasjews
Privatmeinung.

Im KGB bewährt: 
Nikolaj Patruschew
Seit Freitag auf der Sanktionslis-
te der EU, Begründung: Patru-
schew, Sekretär des nationalen

Sicherheitsrates, trägt zur Ver-
schärfung der russischen Politik
und zur Bedrohung der ukraini-
schen Souveränität bei. Er ge-
hört zu den „Silowiki“, Vertre-
tern der Sicherheitsapparate, die
in Russland traditionell als
Hardliner agieren. Patruschew
ist ein erfahrener Geheimdienst-
ler. Er wurde 1999 Putins Nach-
folger als Geheimdienst-Chef,
blieb acht Jahre im Amt. 2000
lobte er den wachsenden Ein-
fluss von Ex-Geheimdienstlern
in der russischen Elite und er-
klärte, der Geheimdienst in
Russland breche nicht mit seiner
Vergangenheit in der Sowjetuni-
on. Aus ihr haben sich Antiame-
rikanismus und Misstrauen ge-
genüber dem Westen, zumal der
Nato, vererbt. Geheimdienstler
wie Patruschew informieren Pu-
tin täglich über die innen- und
außenpolitische Lage. Allerdings
wird vermutet, dass der Präsi-
dent auch alternative Informa-
tionen zu seinen eigenen Ge-
heimdienstquellen hat.

Schadensbegrenzer: 
Igor Schuwalow
Innerhalb der russischen Regie-
rung gibt es ein Lager, das als „li-
beral“ bezeichnet wird. Gemeint
ist damit vor allem der wirt-
schaftliche Liberalismus. Leute
wie Schuwalow, der zwischen-
zeitlich auch kommissarisch das
Amt des Finanzministers beklei-
dete, waren so lange einfluss-
reich, wie Putin in der Wirt-
schaft einem liberalen Kurs folg-
te, und werden auch jetzt noch
als Profis benötigt. Aber auf geo-
politische Entscheidungen ha-
ben sie keinerlei Einfluss. Daher
reduziert sich die Aufgabe der li-
beralen Wirtschaftsexperten
jetzt darauf, die Gefahren wirt-
schaftlicher Sanktionen gegen
Russland zu analysieren, indem
sie unterschiedliche Risiko-Sze-
narien entwerfen. Wäre es nach

den Liberalen gegangen, hätte es
vielleicht keinen Krim-An-
schluss mit seinen Folgen für die
russische Wirtschaft gegeben.
Doch das wird niemand je öf-
fentlich oder auch nur halb öf-
fentlich zugeben.

Freund ohne Einfluss: 
Alexej Kudrin
Finanzminister ist Alexej Kudrin
seit drei Jahren nicht mehr. Aber
mit Putin verbindet ihn eine lan-
ge Freundschaft. Er genießt das
Privileg, ihm mehr oder weniger
offen seine Position vortragen zu
können. Und die ist von Skepsis
geprägt: Just vor der Sitzung des
Nationalen Sicherheitsrates in
der vergangenen Woche warnte
Kudrin in einem Interview vor
den Folgen einer politischen Iso-
lation Russlands und kritisierte
die antiwestliche Rhetorik. Die
Sanktionen, so Kudrin, würden
zu einem politischen Abschwung
in der Wirtschaft führen. Das po-
litische System, in dem jede Op-
position unterdrückt wird, be-
zeichnete er als nicht effektiv.
Das Interview wurde als War-
nung für den Sicherheitsrat in-
terpretiert, als Aufruf zu einem
neuen Kurs. Dass Putin die Mei-
nung von Kudrin schätzt, heißt
jedoch nicht, dass der Präsident
seinem Rat folgt. Seit drei Jahren
schon ruft Kudrin zu institutio-
nellen Reformen auf, doch in
Russland werden im Gegenteil
die Schrauben fester angezogen.

Der Herr des Öls: 
Igor Setschin
Zu Putins engsten Vertrauten
zählt Igor Setschin, Präsident
von Rosneft, dem größten staat-
lichen Ölkonzern in Russland.
Politisch gehört er zu jenen Kon-
servativen, die in der Wirtschaft
auf eine starke Einmischung des
Staates setzen. Zugleich ist er
mit seinem Konzern Rosneft tief
integriert in die globale Wirt-

schaft. Bis vor Kurzem bekam er
umstandslos westliche Kredite,
er betreibt gemeinsame Projekte
mit Exxon Mobil und kaufte im
vergangenen Jahr von der US-
Bank Morgan Stanley deren Öl-
handelssparte. Doch seit März
steht Setschin auf der Sanktions-
liste der USA, und seit dem 16.
Juli ist auch Rosneft betroffen.
Der Konzern darf seither in den
USA keine Kredite für mehr als
90 Tage bekommen. Das ist ein
Schlag gegen Setschin. Er nannte
die Sanktionen „gesetzwidrig“.
Rosneft setzt nun verstärkt auf
Geschäfte in China und Latein-
amerika. Setschin lehnt eine
wirtschaftliche Isolierung Russ-
lands ab und will das Land wei-
terhin in die Weltwirtschaft inte-
griert sehen. Zugleich aber plä-
diert er für eine politische Ab-
kopplung vom Westen. Dass bei-
des zusammen möglich sein soll-
te, meint auch Putin.

Putins Geldbörse: 
Gennadi Timtschenko
Freundschaftlich verbunden
sind Putin und Oligarch Timt-
schenko seit den 90er-Jahren.
Obwohl er keinen Posten in der
Regierung oder Präsidialverwal-
tung hat, verhängten die USA ge-
gen ihn Sanktionen. Damit rü-
cken die USA nah an Putin he-
ran. Denn das US-Finanzminis-
terium erklärte, dass Putin di-
rekte Finanzinteressen an Timt-
schenkos Ölhandelsunterneh-
men Gunvor hat – was Gunvor
dementiert. Indes hat Timt-
schenko wenige Tage vor der
Verhängung von Sanktionen sei-
nen Gunvor-Anteil an seinen
schwedischen Geschäftspartner
Torbjorn Tornqvist verkauft.
Timtschenko, dessen Vermögen
vom russischen „Forbes“-Maga-
zin auf 11,4 Milliarden Euro ge-
schätzt wird, besitzt auch Antei-
le am größten unabhängigen
Gas-Unternehmen in Russland,
Novatek. Auch Novatek steht
seit Mitte Juli auf der US-Sankti-
onsliste. Wegen Timtschenkos
wirtschaftlicher Interessen
kommt ihm der Konflikt mit
dem Westen gar nicht gelegen.
Aber sein Einfluss auf Putins au-
ßenpolitischen Kurs ist trotz der
Freundschaft sehr begrenzt.

MONTAGE: TOM UECKER

DIE MÄNNER IN PUTINS SCHATTEN

ALEXEJ KUDRIN

IGOR SCHUWALOWIGOR SETSCHIN 

GENNADI TIMTSCHENKO

NIKOLAJ PATRUSCHEW

SERGEJ GLASJEW

Die Höflinge des Zaren 
Präsident Putin umgibt sich mit höchst unterschiedlichen
Beratern. Einige stehen nun auf der Sanktionsliste
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DONEZK – Wegen einer neuen
Militäroffensive der Regierungs-
truppen in der Ostukraine
kommt die internationale Unter-
suchung am Absturzort der Ma-
laysia-Airlines-Maschine nicht
voran. Ein erster Besuch unbe-
waffneter Polizisten in dem
Trümmerfeld sei aus Sicher-
heitsbedenken abgesagt worden,
erklärten die Beobachter der Or-
ganisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit gestern.

Es sei zu gefährlich für eine
unbewaffnete Delegation von
Donezk aus zu dem Absturzort
rund 60 Kilometer östlich der
von Separatisten gehaltenen
Provinzhauptstadt zu reisen,
sagte der stellvertretende
Teamleiter Alexander Hug. Soll-
te sich die Lage ändern, werde
es heute einen neuen Versuch
geben, mit den niederländi-
schen und australischen Exper-
ten und Polizisten zum Un-
glücksort zu gelangen. Eine sol-
che Entspannung zeichnete sich
allerdings nicht ab. Nach Anga-
ben aus dem Verteidigungsmi-
nisterium in Kiew wollen die
Regierungstruppen die Separa-
tisten aus der Gegend um den
Absturzort vertreiben. Erst am
Samstag hatte auch eine Offen-
sive gegen Donezk begonnen,

die Regierungstruppen waren
dabei bis nach Horliwka, nörd-
lich der Eine-Million-Einwoh-
ner-Stadt, vorgerückt. Zusätz-
lich warfen die USA Russland
vor, Raketen mehrere Kilometer
weit auf ukrainisches Staatsge-
biet abgefeuert zu haben. Das
Außenministerium berief sich
dabei auf Satellitenaufnahmen.

Das Vorrücken der Regie-
rungstruppen könnte auch eine
Einigung gefährden, die der ma-
laysische Ministerpräsident Na-
jib Razak nach eigenen Angaben
mit Separatistenführer Alexan-
der Borodaj getroffen hatte. Bo-
rodaj habe der internationalen
Polizeimission eigentlich freien
Zugang zum Absturzort nahe
der Ortschaft Grabowo zuge-
sagt. 68 malaysische Polizisten
sollen am Mittwoch in die
Ukraine reisen und dort ihre
niederländischen und australi-
schen Kollegen unterstützen.
Alle unterdessen geborgenen
Leichen wurden bereits in die
Niederlande ausgeflogen.

MH17: Kämpfe
blockieren
Absturzstelle 
Neue Militäroffensive
in der Ostukraine 

Eine Frau fotografiert ein
Wrackteil der abgestürzten MH17 
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MONTAGE: TOM UECKER
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KINO
George Clooney
dreht mit Jodie Foster
Oscar-Preisträgerin Jodie Foster
(Foto) hat George Clooney für
ihren neuen Film verpflichtet.
Wie die Branchenblätter „Holly-

wood Reporter“
und „Variety“
berichteten, wird
der 53-Jährige in
„Money Mons-
ter“ einen Fern-
sehstar spielen,
der durch seine

Finanztipps als Wall-Street-
Guru gilt. Er wird von einem
Mann, der sein ganzes Ver-
mögen verloren hat, während
einer Live-Show als Geisel ge-
nommen. 

MUSIK
Verdi-Tenor Carlo
Bergonzi stirbt mit 90 
Der italienische Startenor Carlo
Bergonzi ist tot. Er ist am Sonn-
abend wenige Tage nach seinem
90. Geburtstag in einer Mailän-
der Klinik gestorben. Bergonzi,
der aus dem norditalienischen
Vidalenzo di Polesine bei Parma
stammte, galt als einer der be-
deutendsten Verdi-Sänger aller
Zeiten. Er sang unter anderem
mit Maria Callas und eroberte
als Radames in Verdis „Aida“
die New Yorker „Met“.

Salzburger Festspiele
offiziell eröffnet
Mit einem großen Festakt sind
die 94. Salzburger Festspiele
offiziell eröffnet worden. Der
australische Historiker Christo-
pher Clark („Die Schlafwand-
ler“) hielt vor zahlreichen Gäs-
ten aus Politik und Kultur in der
Felsenreitschule die traditionel-
le Festrede. Zentrales Thema
des bis zum 31. August dauer-
nden Events ist der Erste Welt-
krieg, dessen Ausbruch sich in
diesem Jahr zum 100. Mal jährt.

KULTUR KOMPAKT
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1 Prayer in C (Robin
Schulz Radio Edit)
Lilly Wood & The Prick
and Robin Schulz
(WM Germany)

2 Auf uns
Andreas Bourani
(Vertigo Berlin)

3 Love Runs Out
OneRepublic
(Universal)

4 Au Revoir
Mark Foster feat. Sido
(Four Music)

5 Atemlos durch die
Nacht
Helene Fischer
(Polydor/Island)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste
MANUEL BRUG

Muss man sich darüber
aufregen? Wir finden
nicht. Schon Sekun-

den nach Beginn der Bühnenak-
tion, Axel Kober hatte zur Eröff-
nung der 103. Bayreuther Wag-
ner-Festspiele eine flüssig-be-
schwingte, holzbläserfeine
„Tannhäuser“-Ouvertüre diri-
giert, da krachte und knallte es
zweimal heftig, Holzteile flogen
herum. Der aus dem Bühnenbo-
den hochfahrende Käfig, in dem
einmal Affen lebten, jetzt nur
noch einfache Statisten samt
Tannhäuser und seiner schwan-
geren Venus hausen, hatte sich
verhakt. Von den nicht sonder-
lich aufregenden Liebesspielen
im nunmehr klemmenden Ve-
nusberg waren somit nur noch
die Köpfe der Sexworker zu se-
hen. So hat Sebastian Baumgar-
tens ungeliebte, nun nach nur
vier Sommern auslaufende In-
szenierung doch noch einmal
Bum-Bum-Effekt gemacht.
Wenn auch unfreiwillig. Torsten
Kerl und eine ungewöhnlich ko-
mische Michelle Breedt stiegen
zwar tapfer durch eine Klappe
auf das nunmehr ziemlich
schwankende Gestänge, und
improvisierten vor sich hin,
aber nach 25 Minuten ließ die
hinter die Bühne geeilte Fest-
spielleiterin Katharina Wagner
abbrechen.

Der Vorhang fiel, was er ei-
gentlich den ganzen Abend über
laut Regie nicht sollte. Ein Mit-
arbeiter trat vor die grüne Gar-
dine und verkündete 20 Minu-
ten Pause; was sich zu einer
Stunde auswuchs. Aber nach-
dem die sich schnell wieder wie
stille Post aufbauschenden Ge-
rüchte über angebliche Bom-
bendrohungen und Schüsse im
Festspielhaus verflüchtigt hat-
ten, waren die Zuschauer ziem-
lich tiefenentspannt. Ja, sie ge-
nossen es, dem bereits stickigen
Auditorium entronnen zu sein –
zumal im Festspielrestaurant
der Champagner bereist gekühlt
war und die Bratwürste schnell
auf dem Grill lagen.

So wird dieser „Tannhäuser“
immerhin als erster und wohl
einzig vierteiliger in die Festi-
val-Geschichte eingehen. Man
mag jetzt wieder von dieser
technischen Panne auf den bau-
lichen wie geistigen Zustand
von Haus und Hügel meta-
phernreich folgern, aber gerade
dieser Jahrgang, ohne Novität,
aber mit der termingerecht ver-
kündeten Verlängerung von Ka-
tharina Wagners Vertrag bis
2020 und der langfristigen Stra-
tegie des Bayerischen Kulturmi-
nisteriums, das komplexe und
komplizierte Konstrukt dieser
Festspiele ganz unter seine Ver-
antwortung zu stellen, macht
deutlich: Keiner muss Angst ha-
ben um Bayreuth.

Wobei der Druck von außen
immer mehr wächst, man merkt
die Ungeduld, in diesem, tradi-
tionsgemäß nach einem neuen

„Ring“ 2013 premierenlosen
Jahrgang, irgendein Gesprächs-
thema von da oben zu haben.
Auch die Kanzlerin kam (noch)
nicht, sie wird sich erst „Sieg-
fried“ und Götterdämmerung“
ansehen, die sie letztes Jahr ver-
passt hat und an denen ein sich
ziemlich infantil aufführender,
in jedes ihm entgegen gereckte
Mikrofon greinender Frank
Castorf spielverderberisch
nicht mehr weiter arbeiten will.

Dabei sehen die nächsten
Jahre, so wie sie jetzt, gemäß
der geheimniskrämerischen In-
formationspolitik auf dem Hü-
gel, durchgesickert sind, doch
ziemlich vielversprechend aus:
Auf den „Tristan“ 2015, den erst-
mals Christian Thielemann bei
den Festspielen dirigieren und
Katharina Wagner inszenieren
wird, folgt 2016 der neue, schon
im Vorfeld für Diskurs sorgende
„Parsifal“ von Andris Nelsons/
Jonathan Meese. 2017 gibt es fri-
sche „Meistersinger“, für die
Philippe Jordan als Dirigent be-
kannt war und Barrie Kosky als
Regisseur bestätigt wurde. Auch
eine sehr gute Besetzung steht
dafür schon fest.

2018 gibt es turnusgemäß
wieder „Lohengrin“, Thiele-
mann dirigiert, in den Bühnen-
bildern von Neo Rauch insze-
niert Alvis Hermanis. Die Beset-
zung des bösen Paares bringt
gute alte Bekannte, die des gu-
ten wohlmöglich eine interna-
tionale Überraschung. Und wie
die „Welt“ erfuhrt, soll wohl
auch schon der Regievertrag für
den „Tannhäuser“ 2019 perfekt
sein: Tobias Kratzer wird beim
Sängerkrieg Regie führen, er hat
das Werk bereits in Bremen in-
szeniert. Als Dirigent verhan-
delt Katharina Wagner mit ei-
nem Jungstar. Den „Ring“ 2020
wird sie hingegen definitiv nicht
inszenieren.

Sogar der mit einer spektaku-
lären Panne gestartete „Tann-
häuser“ wurde positiv aufge-
nommen, nur Sebastian Baum-
garten holte sich eine kleine,
kurze Buhsalve ab. Und wenn
man gar nicht mehr erst ver-
sucht, Joep van Lieshouts däm-
liche Biogasanlage als geschlos-
senes, sektiererisch separiertes
Menschenzuchtsystem zu ent-
schlüsseln, und auch die alber-
nen Amöben-Videos nichts wei-
ter beachtet, dann konnte man
eine passagenweise fesselnde
Personenregie erleben und ei-
nen wie immer grandios klang-
kathedralenhaft sich präzisions-
modellierenden Festspielchor
unter Eberhard Friedrich. Ca-
milla Nylunds stummfilmgro-
teske Elisabeth-Diva ist über die
Jahre darstellerisch wie gesang-
lich gereift, Torsten Kerl steht
seinen kaum gebrochenen
Tannhäuser mehr als solide
durch. Markus Eiche hat sich zu
einem ehrlichen Wolfram ge-
steigert, Kwangchul Youn ist ein
markiger Landgraf, Lothar Odi-
nius ein silbern säuselnder Wal-
ther von der Vogelweide.

Rot wie die Liebe: Torsten Kerl spielt in Bayreuth den Tannhäuser
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Und dann
klemmte der
Venusberg
Trotz Pannen-„Tannhäuser“: Eröffnung
der Bayreuther Festspiele war ziemlich
entspannt. Weil es nichts Neues gab

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) war der Eröffnung dies-
mal aus Termingründen fern-
geblieben, will aber noch zur
Ring-Aufführung nach Bayreuth
kommen. Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer
schickte Merkel nach eigenen
Worten in der Pause eine SMS:
„Erstens: Wenn sie nicht da ist,

dann funktioniert’s halt nicht.
Und zweitens: Wir brauchen
mehr Kulturhilfe aus Berlin“,
sagte Seehofer. Die Kanzlerin
habe ihm einen Smiley zurück-
geschickt. Die Wagner-Fest-
spiele dauern noch bis zum 28.
August. Zu den insgesamt 30
Opernaufführungen werden
58.000 Zuschauer erwartet.

PAUSEN-SMS AN MERKEL
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CIGDEM TOPRAK

In der jüngsten Silvester-
nacht um Punkt Null Uhr
fesselte der leidenschaftli-

che Walzer zwischen dem gut-
aussehenden Leutnant Kurt
Seyit und der elfenhaften Aris-
tokratin Shura über acht Millio-
nen Türken an ihre Fernseher.
Statt Familie und Freunde zu
umarmen oder mit einem Drink
auf das Neue Jahr anzustoßen,
starrte jeder zehnte Türke ge-
bannt auf den Pilotfilm zur neu-
en Serie des Schauspielers Ki-
vanc Tatlitug, der als „Brad Pitt
des Mittleren Ostens“ gilt.

Zwei Monate später standen
russische Truppen auf der Krim.
Und mitten in dieser Krise
strahlte das türkische Fernsehen
eine Serie aus, die eine auf wah-
ren Begebenheiten basierende
Liebesgeschichte zwischen ei-
nem Krim-Tataren und einer
Russin behandelte. Das Liebes-
drama „Kurt Seyit und Shura“
sollte die erfolgreichste türki-
sche Serie aller Zeiten werden.
Weil sie durch puren Zufall in ei-
ner politisch hochbrisanten Zeit
ausgestrahlt wurde, hätte die
Seifenoper zum Politikum wer-
den können. Sie hätte auf ein be-
sonders großes Interesse der Zu-
schauer stoßen und sogar auf
politischer Ebene für Diskussio-
nen sorgen können. Hat sie aber
erstaunlicherweise nicht.

In seiner neuen Serie spielt
Tatlitug den Krim-Tataren Kurt
Seyit Eminof, der sich in die rus-
sische Adlige Alexandra Julia-
novna Verjenskaya, Spitzname
„Shura“, verliebt. Die Story
spielt vor dem Hintergrund des
Niedergangs zweier Großmäch-
te: des zaristischen Russlands
und des Osmanischen Reiches
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Natürlich steht die Liebe unter
keinem guten Stern. Der Vater
Eminofs stellt sich gegen die Be-
ziehung, weil er sich für seinen
ältesten Sohn eine türkische
Ehefrau wünscht. Das Ansehen
der adligen Familie soll gewahrt
bleiben. Das Paar begibt sich
deshalb auf eine abenteuerliche
Flucht aus Russland auf die
Krim, dann in die Türkei nach Is-
tanbul, wo ihre Beziehung endet
und Eminof eine andere heiratet. 

Türkische Serien sind keines-
wegs immer nur knallbunte Sei-
fenopern. Die eine oder andere
hat sogar eine gesellschaftliche
Debatte ausgelöst. Zum Beispiel

„Fatmagülün sucu ne“ („Was ist
Fatmagüls Schuld?“), in der eine
junge Frau von vier Männern
vergewaltigt wird und einen ih-
rer angeblichen Vergewaltiger
anschließend heiraten muss. Das
Thema führte zu landesweiten
Protesten von Frauenrechts-
gruppen und schaffte es sogar
auf die Tagesordnung des türki-
schen Parlaments.

Auch „Kurt Seyit und Shura“
hatte das Potenzial, zum Aufre-
ger zu werden: Auf der Istiklal
Straße, zentraler Schauplatz der
Gezi-Proteste, demonstrierten
vor einigen Wochen noch die in
der Türkei lebenden Nachfahren
der Krim-Tataren gegen die rus-
sische Invasion auf der Krim.
Zum 70. Jahrestag der von Stalin

verfügten Deportation der Krim-
Tataren nach Zentralasien riefen
die Demonstranten: „Die Krim
ist türkisch und soll türkisch
bleiben“. „Kurt Seyit und Shura“
erinnerte die Türken erneut da-
ran, dass ein Teil der Bevölke-
rung auf der Krim türkisch ist
und führte ihnen vor Augen, wie
einer von ihnen einst an der Sei-
te des russischen Zaren loyal
und gegen die Rote Armee ge-
kämpft hat. 

Die Serie bewirkte aber keine
landesweite Solidarität mit den
Krim-Tataren oder Proteste ge-
gen die russische Invasion. Da-
bei ist die Handlung keine erfun-
dene Geschichte. Die Serie ba-
siert auf einem erfolgreichen Ro-
man, der 1999 erschien und von
Kurt Seyits Enkelin stammt. Seit
ihrer Kindheit kennt die schöne
Society-Lady Nermin Bezmen
die Liebes- und Abenteuerge-
schichten ihres Großvaters Kurt
Seyit: Wie er als Soldat in der
Oktoberrevolution 1917 an der

Seite des Zaren gegen die Bol-
schewiken kämpfte, wie er sich
in einer Nacht in St. Petersburg
in die 17-jährige Shura verliebte,
wie er mit ihr auf die Krim zu
seiner Familie und danach vor
ihr weg in die Türkei flüchtete,
wie das Paar sich in Istanbul
trennte und wie der Großvater
Nermin Bezmens Großmutter
Murka heiratete. 

„Mein Großvater ist für mich
eine Märchenfigur, der ich nie
begegnet bin. Jemand, den ich
nie kennenlernen konnte, aber
den ich nun besser als jeder an-
dere kenne“, sagt Nermin Bez-
men in ihrer Istanbuler-Villa im
teuren und schönen Stadtteil
Bebek, die einen atemberauben-
den Blick auf den Bosporus er-

öffnet. Bezmen reiste Anfang der
90er auf den Spuren ihres Groß-
vaters nach Russland und auf die
Krim. Die eigentliche Entde-
ckung ihrer Familiengeschichte
sollte sie aber in ihrer Heimat-
stadt, in Istanbul, machen.

Der Autor Jack Deloen, der ein
Buch über „Weiße Russen“ in Is-
tanbul geschrieben hatte, mach-
te Bezmen mit einer älteren rus-
sischen Aristokratin bekannt,
die seit den 20ern in Istanbul
lebte. Bezmen hoffte, dass Baro-
nin Valentine Clodt von Jur-
genzburg Shura vielleicht getrof-
fen haben könnte. Zunächst
wollte Bezmen verschweigen,
dass sie auf der Suche nach der
Geliebten ihres Großvaters war.
Sie wollte die Aristokratin nicht
verletzen, in dem sie sie nach
der Geliebten ihres Großvaters
fragte, die vielleicht eine nahe
Bekannte der Baronin sein konn-
te. So fragte sie nach Shura, die
angeblich eine Freundin ihrer
Großmutter Murka gewesen sei.

Nachdem die Baronin von Jur-
genzburg Bezmen aufmerksam
zugehört hatte, sagte sie: „Shura
ist meine Schwester.“ Fortan, so
Bezmen, habe sich eine tiefe
Freundschaft entwickelt. „Jeden
Dienstag trafen wir uns, und sie
erzählte mir aus dem Leben von
Shura. Durch die Baronin habe
ich Zugang zum Leben von Shu-
ra gewonnen: Von ihrer Geburt
beginnend, über ihre Kindheit
und ihrem Abschied aus Istan-
bul.“ Ein paar Wochen später
aber plagte Bezmen das schlech-
te Gewissen, weil sie die Baronin
angelogen hatte: „Ich holte ein
Foto von Kurt Seyit heraus und
fragte sie, ob sie den Mann auf
dem Foto kenne.“

Die Baronin verschwand ins
Schlafzimmer. „Über 20 Minu-
ten vergingen, und ich war in
Sorge, weil ich dachte, dass ich
sie gekränkt hätte. Dann kam sie
mit geschwollenen Augen zu-
rück. Offensichtlich hatte sie ge-
weint. Sie umarmte mich sehr
lange und flüsterte: ‚Du bist mei-
ne Nichte.‘ Danach haben wir
nie wieder über Shura und Kurt
Seyit gesprochen.“ 

Vier Jahre lang recherchierte
Bezmen, bevor sie den Roman
schrieb, was weitere vier Jahre
dauerte. Doch trotz Kivanc Tat-
litug und anderer beliebter
Schauspieler entsprechen die
Einschaltquoten nicht den Er-
wartungen, die der Hype um
den Pilotfilm geschürt hat. „Vor
allem“, so Nermin Bezmen,
„konnte die breite türkische Zu-
schauerschaft keinen Zugang zu
den historischen Ereignissen in
Russland und auf der Krim, zu
der ihnen fremden russischen
Kultur und aristokratischen
Welt finden.“ Deshalb wurde die
Serie mit der Flucht des Paares
nach Istanbul türkisiert. Schau-
platz der Serie ist das Istanbuler
Viertel Pera, es spielen vermehrt
türkische Charaktere mit und
die Serie heißt nun „Kurt Seyit
und Shura – Istanbul“. Trotz-
dem haben sich die Einschalt-
quoten nicht verbessert. Inte-
ressanterweise verbucht die Se-
rie außerhalb der Türkei einen
deutlich größeren Erfolg. Die
Einschaltquoten in den 22 arabi-
schen Ländern, in denen sie aus-
gestrahlt wird, sind sehr gut.
Wohl kaum, weil sich die Araber
für die historischen Ereignisse
interessieren. Wohl eher, weil
sie die bittersüße Liebesge-
schichte mögen.

Farah Zeynep Abdullah und Kivanc Tatlitug spielen die Hauptrollen in der Fernsehserie „Kurt Seyit und Shura“

AY
 Y

AP
IM

 (2
); 

M
O

NT
AG

E:
 T

O
M

 U
EC

KE
R/

 W
EL

T 
KO

M
PA

KT

Liebe in den
Zeiten der

Krim-Krise
Eine Seifenoper über einen
osmanischen Tataren und
eine russische Adlige lässt

die Türken kalt 

Die Liebesgeschichte basiert auf wahren Begebenheiten 
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Naturgesetze wirken auch in der
Musik. Dass jedes Kind die
Beatles mag, gilt rein empirisch.
Während der vergangenen 50
Jahre ist das Phänomen von El-
tern wiederholt beschrieben und
bestätigt worden: wie die Klei-
nen auf der Rückbank fröhlich in
„A Hard Day’s Night“ einstim-
men, wie der Sohn kaum stehen
kann, aber zu „Revolution“ in
den Knien federt. Eine schlüssi-
ge Erklärung blieb die Beatles-
Forschung bisher schuldig. We-
der Untersuchungen des Har-
moniegerüsts, der märchenhaf-
ten Modulationen und süßlichen
Sexten, noch die literarische
Analyse der Lieder über Walrös-
ser und Waschbären lieferten
zufriedenstellende Ergebnisse.

In Richard Linklaters Film
„Boyhood“, einer über zwölf
Jahre begleiteten Familienstu-
die, läuft Musik von Coldplay
und Vampire Weekend, aber
auch „Band On The Run“ von
Paul McCartney und den Wings.
Der Junge bekommt zum 15. Ge-
burtstag das „Black Album“ von
den Beatles. Diese Platte gab es
amtlich nie, es gab das Weiße Al-
bum. Ethan Hawke, er spielt den
Vater, hat das Schwarze selbst
gebrannt und die CDs bedruckt
mit einer angebissenen Birne.
Jetzt hat Hawke die Titelliste
und den Brief an seinen Sohn ins
Internet gestellt (im wahren Le-
ben war die Adressatin seine
Tochter). Auf dem Album finden
sich ausschließlich Songs von
John, Paul, George und Ringo
nach der Trennung. „Ich habe
die Band für dich wieder ver-
eint“, schreibt Dad.

Das Kind erfährt von seinem
40-jährigen Dad, dass John, der
väterliche Egozentriker, mit 40
starb. Dass Paul gefühlsselig und
mütterlich war, George ver-
träumt und Ringo cool und lus-
tig, weil er einfach sang, obwohl
er es nie konnte. John, Paul, Ge-
orge und Ringo als fragile, aber
glückliche Familienaufstellung:
Können das Kinder hören, wenn
die Beatles „Girl“ und „This
Boy“ singen, können sie daraus
fürs Leben lernen? Ethan Hawke
vergisst im Brief an seine Toch-
ter (und den Filmsohn) auch
nicht, zu erwähnen, dass die
Beatles selbst noch große Kinder
waren und dass Pop damals
noch was für junge Leute war,
die alles wollten, außer alt zu
werden. Kinder wollen keine
Kinderlieder von Erwachsenen,
die sie mit kindischen Gesängen
einschläfern oder in Schockstar-
re versetzen. Auch das haben El-
tern bereits hinreichend be-
schrieben: welchen Schrecken
solche Songs verbreiten. Schon
die Musiker der „Sesamstraße“
wussten darum. Sie sangen lie-
ber Ringos Lieder „Yellow Sub-
marine“ und „Octopus’s Gar-
den“, um den Frieden der Fami-
lien in aller Welt zu hüten.

GLOSSE

Ringo singt
am coolsten

MICHAEL PILZ
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SPORT
FUSSBALL
Immobile trifft 
erstmals für Dortmund
Der italienische Nationalspieler
Ciro Immobile hat sein erstes
Tor für Vizemeister Borussia
Dortmund erzielt. Der für 19,4
Millionen Euro verpflichtete
Torjäger traf beim 5:1-Erfolg des
BVB bei Regionalligist Rot-Weiss
Essen vor 17.000 Zuschauern
zum zwischenzeitlichen 5:0 (30.).
Pierre-Emerick Aubameyang
(8./10.), Neven Subotic (22.) und
Henrich Mchitarjan (25.) erziel-
ten die weiteren Tore der Mann-
schaft von Trainer Jürgen Klopp.

Weltmeister-Brüder
schwer verletzt
Die Brüder der Weltmeister Ma-
rio Götze und Mats Hummels
haben sich zum Auftakt der 3.
Liga schwer verletzt. Beim 0:0
der SpVgg Unterhaching bei
Holstein Kiel zog sich Fabian
Götze einen Schlüsselbeinbruch
zu und musste ausgewechselt
werden. Jonas Hummels ver-
letzte sich kurz vor Schluss ohne
Fremdeinwirkung am Knie. Es
bestehe der Verdacht auf einen
Kreuzbandriss, teilte Unterha-
ching-Coach Christian Ziege
nach dem Spiel mit.

BASKETBALL
DBB-Auswahl 
bezwingt Finnland
Die deutschen Basketballer ha-
ben das erste Heimspiel unter
Bundestrainer Emir Mutapcic
gewonnen. Beim 74:67 gegen
Finnland feierte der Gastgeber in

Leipzig den fünften Sieg in der
sechsten Partie dieses Sommers.
NBA-Profi Dennis Schröder
(links auf dem Foto) kam bei
seinem Debüt auf sieben Punkte
und sieben Assists. Bester Werfer
war Elias Harris mit 13 Zählern.

LEICHTATHLETIK
Harting zum achten 
Mal Diskus-Meister
Olympiasieger Robert Harting
hat bei den deutschen Leicht-
athletik-Meisterschaften in Ulm
seinen achten Titel hintereinan-
der gewonnen. Der dreifache
Weltmeister aus Berlin setzte
sich am Sonntag mit 66,67 Me-
tern durch. Damit blieb er hinter
seiner Saisonbestweite von 68,47
Metern. Rang zwei belegte wie im
Vorjahr sein Dauerrivale Martin
Wierig: Der Magdeburger kam
auf 64,94 m. Dritter wurde des-
sen Clubkollege Daniel Wrobel
mit 62,72 m.

SPORT KOMPAKT
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nicht beim SV Seligenporten oder
bei Eintracht Norderstedt in Liga
vier. Wer Real Madrid in einem
Halbfinale der Champions League
mal eben vier Tore einschenkt, der
kann was. Prompt streckte der
Großmeister aus München die
Finger aus und komplimentierte
ihn in diesem Sommer endlich
von Dortmund an die Isar. Ver-
sucht hatten sie das schon seit
Längerem.

Dort verdient er mittlerweile
kolportierte 9,5 Millionen Euro,
und das fünf Jahre lang, wenn er
denn seinen Vertrag erfüllen wird.
Als „besten Stürmer der vergange-
nen zwei Jahre“ bezeichnete ihn
Bayerns Vorstandsvorsitzender
Karl-Heinz Rummenigge gerade in
einem „Welt am Sonntag“-Inter-
view. Ein Jahr mussten sie auf den
Prachtkerl warten, weil der BVB
ihn nicht ziehen ließ. Nun ist er
da. Und wie!

Beim Telekom Cup, einem Vor-
bereitungsturnier ohne übertrie-
benen sportlichen Wert, hat Le-
wandowski jetzt angedeutet, wa-
rum die Münchner sich verzehrt
haben nach ihm. Es war im Halb-
finale gegen Borussia Mönchen-
gladbach, das die Münchner spä-
ter durch Elfmeterschießen mit
5:4 gewinnen sollten. Noch aber
lief die 29. Minute, und ein weite-
rer Bayern-Neuling hatte eine gu-
te Chance. Der Schuss von Sebas-
tian Rode, der aus Frankfurt ge-
kommen war, wurde aber vom 23-
jährigen Gladbacher Torwart Janis

LARS WALLRODT

Oft wird diskutiert, was
denn nun wirklich den
Unterschied ausmacht

zwischen einem Bundesliga-Fuß-
baller und einem aus der – sagen
wir mal – Regionalliga. In Sachen
Fitness wird kein Dreiklassen-Un-
terschied auszumachen sein, das
ist amtlich. Auch in den unteren
Ligen wird heute nach neuesten
wissenschaftlichen Methoden die
Kondition trainiert, die Jungs da
rennen wie die Steppenpferde.
Auch technisch sind sie bestens
ausgebildet, können dribbeln, pas-
sen, schießen. 

Zwei Dinge gibt es, die tatsäch-
lich die Fußballspreu vom Kicker-
weizen trennen. Zum einen die
Handlungsschnelligkeit: Wer in
brenzligen Situationen eine Zehn-
telsekunde schneller handelt, und
das auch noch richtig, der hat den
entscheidenden Vorsprung – siehe
Mario Götze und sein Siegtreffer
im WM-Finale. Zum anderen ist
da der Schuss Genialität: Wer es
wie Zlatan Ibrahimovic für mög-
lich hält, aus 30 Metern per Fall-
rückzieher treffen zu können,
wird Dinge versuchen, die andere
sich nicht einmal auf der Playsta-
tion trauen.

Womit wir bei Robert Lewan-
dowski wären. Der polnische Stür-
mer hat ja schon des Öfteren be-
wiesen, warum er mittlerweile
beim FC Bayern und damit auf
dem Fußball-Olymp spielt – und

Blaswich abgewehrt und prallte zu
Lewandowski.

Blitzschnell hatten sich der
Schlussmann und drei Verteidiger
vor ihm platziert, sein Ruf eilte
ihm quasi voraus. Und dann kam
der Moment, der den Weltstar
vom normalen Kicker unterschei-

det. Statt aus 14 Metern irgendwo
eine Lücke zwischen den acht Bei-
nen (und zwei Torwartarmen) zu
suchen, die ihm im Weg standen,
machte der Pole etwas Geniales:
Er hob den Ball mit der Fußspitze
über alle Gladbacher hinweg, die
nur bewundernd zuschauen konn-
ten, wie das Spielgerät sich weit
über ihnen und unerreichbar auf
seinen Weg ins Tor machte, wo es
eine Sekunde später passgenau
zugestellt ankam.

„Instinkt“ sei das gewesen, sag-
te der Schütze später zu seinem
Zungeschnalz-Tor. Er habe gese-
hen, dass der Torwart nur drei
Meter vor ihm stehe, sagte der
Traumtorschütze: „Da muss ich
chippen.“ Franck Ribéry, der we-
gen Rückenbeschwerden nicht
mit Frankreich zur WM nach Bra-
silien gefahren war und deshalb
auch schon wieder dabei ist, lobte:

Wo ist der Ball? Lewandowski vernascht mit einem Geniestreich gleich die

DANIEL MITUTA

FRANKFURT/MAIN – Eintracht
Frankfurt holt den früheren Bun-
desliga-Stürmer Nelson Valdez
zurück nach Deutschland. „Bild“
vermeldete den Transfer bereits
am Sonntag als perfekt, eine Be-
stätigung des Bundesliga-Klubs
stand bis Redaktionsschluss aller-
dings noch aus. Valdez steht noch
bis 2015 beim Klub Al-Jazira in Abu
Dhabi unter Vertrag und war zu-
letzt an den griechischen Meister
Olympiakos Piräus ausgeliehen,

wo er unter anderem in der Cham-
pions League gegen Manchester
United zum Einsatz kam – wenn-

gleich ihm weder seinem Team
noch ihm ein Tor in Hin- und
Rückspiel gelangen.

Der 30 Jahre alte Nationalspie-
ler Paraguays ist ein Zögling des
neuen Frankfurter Trainers Tho-
mas Schaaf, der ihn einst bei Wer-
der Bremen zum Profi machte.
Weitere Stationen waren Borussia
Dortmund, Hercules Alicante, Ru-
bin Kasan und der FC Valencia.

Auch wenn in den vergangenen
Jahren von Valdez nicht viel zu
hören war, war der wendige An-
greifer keinesfalls tatenlos. In der

vergangenen Spielzeit erzielte er
in zehn Partien sechs Treffer für
Olympiakos. Das größte Spiel sei-
ner Karriere machte Valdez wohl
im September 2010 für Hercules
Alicante, als er den damaligen Auf-
steiger im Alleingang zum sensa-
tionellen 2:0-Erfolg gegen den FC
Barcelona schoss.

Trotz seiner vielen Stationen in
ganz Europa und zusätzlich in Abu
Dhabi: Seine erfolgreichste Zeit
hatte Valdez in seinen drei Jahren
bei Werder Bremen. Sein Freund
und Förderer damals war kein Ge-

Schaaf hat seinen Liebling wieder
Die Bundesliga-Rückkehr von Nelson Valdez steht offenbar fest. Der Stürmer würde wieder mit

Die gute alte Zeit: Thomas Schaaf
und Nelson Valdez 2004 in Bremen
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Lewandowski
lupft sich ins
Bayern-Herz
Mit einem Traumtor führt sich der
neue Stürmer beim Rekordmeister
ein. Sogar die Gegner applaudieren

Auch Coach Pep Guardiola be-
dankte sich bei seinem neuen Star
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„Das Tor ist gut für uns und ihn.
Das gibt ihm Selbstvertrauen. Ich
hoffe, dass wir zusammen eine
schöne Saison erleben und wieder
viele Titel gewinnen.“

Schon beim ersten Testspiel ge-
gen den MSV Duisburg hatte Le-
wandowski getroffen und ange-
deutet, dass er problemlos den ab-
gewanderten Mario Mandžukić
wird ersetzen können. Der Kroate
hatte sich Atletico Madrid ange-
schlossen, weil er seine Einsatz-
chancen schwinden sah. Offenbar
zu Recht, schließlich schwärmt
Sportchef Matthias Sammer vom
neuen Angreifer: „Er ist ein Spie-
ler, der mit allen Facetten ausge-
stattet ist, die ein Fußballer haben
muss. Er hat in Dortmund Außer-
gewöhnliches geleistet, obwohl
der Wechsel schon feststand. Das
ist das Holz, woraus Champions
geschnitzt sind.“

In der Tat hatte Lewandowski
den Wechsel gen Süden schon im
vergangenen Sommer absolvieren
wollen. Damals entschied sich Bo-
russia Dortmund gegen die
Münchner Millionen und behielt
den Stürmer für ein weiteres Jahr.
Gegen dessen Willen – er berief
sich auf eine mündliche Zusage,
dass er wechseln dürfe. Doch Le-
wandowski schluckte seine Ent-
täuschung hinunter und gab noch
einmal alles für Schwarz-Gelb. Mit
74 Toren in 131 Liga-Spielen verab-
schiedete er sich und wurde trotz
des pikanten Wechsels von den
BVB-Fans gefeiert. 

Nun trägt er Rot, und sogar die
Gegner gerieten ins Schwärmen
nach Lewandowskis Lupfertor.
„Das war leider Weltklasse. Diese
Abgezocktheit vor dem Tor ist
einmalig“, sagte Gladbach-Mana-
ger Max Eberl.

ganze Borussen-Abwehr

ringerer als der heutige Eintracht-
Coach Schaaf. Kein großes Wun-
der also, dass der Paraguayer im

Herbst seiner Karriere noch ein-
mal nach Deutschland zurück-
kehrt.

Neben Valdez steht noch ein
klassischer, körperlich robuster
Stoßstürmer auf der Liste, „der
die Bälle vorne halten soll“, erklär-
te Sportdirektor Bruno Hübner.
Ein solcher wäre der perfekte Ge-
genpart zum technisch versierten
Schaaf-Liebling. Einen weiteren
ehemaligen Bremer wird der Trai-
ner aber wohl nicht nach Frank-
furt lotsen: Hugo Almeida (zuletzt
Besiktas) soll kein Thema sein.

seinem Förderer zusammenarbeiten
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Der FC Bayern München hat
zum wiederholten Mal den
Telekom Cup gewonnen. Der
Rekordmeister besiegte am
Sonntag im Finale im Hambur-
ger Volksparkstadion den VfL
Wolfsburg souverän mit 3:0.
Als Torschützen glänzten die
Neuzugänge Robert Lewan-
dowski mit den Treffern in der
4. und 20. Minute und Sebas-
tian Rode (15.) nach Vorarbeit
von Claudio Pizarro. Den ersten
Treffer von Lewandowski be-
reitete Franck Ribéry mit einer
Flanke von rechts vor – der
polnische Angreifer vollendete
per Kopfball. Beim 3:0 zeigte
Lewandowski einmal mehr
seine ganze Klasse und schlenz-
te den Ball freistehend aus 20
Metern in den Winkel. „Die
Jungen haben das super ge-
macht, aber man sollte auch die
Füße still halten“, sagte Holger
Badstuber nach dem Spiel.
Den dritten Platz belegte nach
einem 3:1-Sieg gegen Borussia
Mönchengladbach der Ham-
burger SV. Jacques Zoua (3.),
Rafael van der Vaart (21.) und
Kerem Demirbay (53.) trafen für
die Norddeutschen. Raffael (4.)
hatte vor 42.000 Zuschauern
den zwischenzeitlichen Aus-
gleich erzielt.

LEWANDOWSKI
GLÄNZT ERNEUT

scher, der den Klub in den letz-
ten 40 Jahren prägte, gibt sei-
nen Posten auf, und auch die
Leitung der Scouting-Abteilung
wurde durch den Ex-Sportdi-
rektor von Greuther Fürth,
Rouven Schröder, erweitert.
Ich halte es für wichtig, dass der
Eine oder Andere von Außen dazu
kommt, weil das neue Perspekti-
ven, neue Optionen bringt. Auch
bei einem großen Klub wie Wer-
der Bremen muss man auch mal
erfolgreiche, lange praktizierte
Dinge, auf den Prüfstand stellen
und anpassen oder neue Wege be-
schreiben. Nur so ist Entwicklung
möglich. Insbesondere beim
Scouting sind wir in einer Situati-
on, in der wir wir nicht mehr nach
dem Acht-Millionen-Spieler fahn-
den, weil uns dafür die finanziel-
len Mittel fehlen. Wir suchen jetzt
beispielsweise auch nach dem
günstigen Zweitliga-Akteur, den
andere nicht auf dem Zettel ha-
ben, obwohl er großes Talent be-
sitzt. Wir müssen schneller sein,
als die anderen.

KAI NIELS BOGENA

Werder Bremens Mana-
ger Thomas Eichin
spricht über die Per-

spektiven seines Bundesligaklubs
und das Verhalten von Karl-Heinz
Rummenigge, dem Vorstandsvor-
sitzenden des FC Bayern.

DIE WELT: Herr Eichin, was ist
der Unterschied zwischen dem
Werder von 2010, als der Klub
zum letzten Mal international
antrat, und dem Werder von
heute?
THOMAS EICHIN: Werder war
damals ein Klub, der sich wegen
der sportlichen Erfolge über Jahre
unter den Top-Teams der Liga
etabliert hat und diesen Anspruch
auch hatte. Eigentlich kann der
Verein von seiner Umsatzgröße
aber im Konzert der Großen auf
Dauer gar nicht mitspielen, wenn
sportliche Erfolge ausbleiben. An-
dere Klubs verfügen teilweise über
das Dreifache an Umsatz. Und so
haben wir in den vergangenen drei
Jahren leidvoll erfahren, dass wir
trotz Bemühungen international
keine Rolle mehr spielten.

In den vergangenen vier Jahren
spielte der Klub meist gegen
den Abstieg. Haben Sie Angst,
dass die Geduld der Anhänger
endet?
Wir haben großartige Fans, die
wissen, dass Werder eine schwie-
rige Phase durchmacht. Und na-
türlich wollen wir uns sportlich
Stück für Stück verbessern, ohne
zu jammern, weil wir nicht fünf
oder sechs Millionen Euro für ei-
nen Stürmer ausgeben können.
Unser Ziel ist, nicht mehr um
Platz 12 bis 15 zu spielen, sondern
um Platz 12 bis acht. Es wäre ein
Erfolg, wenn wir einen einstelli-
gen Tabellen-Platz erreichen und
vielleicht im Laufe der Saison im-
mer mal wieder an den europäi-
schen Rängen kratzen. Dafür ha-
ben wir eine Mannschaft zusam-
mengestellt, die spielerisches Po-
tenzial besitzt. Sie soll nichts mit
dem Abstieg zu tun zu haben und
ist charakterlich einwandfrei.

Trainer Robin Dutt hat in Bre-
men eine erste Saison mit Hö-
hen und Tiefen hinter sich. Was
erwarten Sie von ihm?
Robin hat bisher sehr gute Arbeit
geleistet und aus dem Machbaren
das Bestmögliche umgesetzt. Er
kennt jetzt das Umfeld sowie die
Mannschaft noch besser, damit
kann sich das Team um rund 20
Prozent steigern. Insbesondere
am Saisonende sah man seine
Handschrift mit spielerisch gu-
tem Fußball, und wenn wir die-
sen Weg weiter gehen, werden
wir eine erfolgreiche Saison
spielen.

Sind dafür auch die
neuen Strukturen
im Verein maßgeb-
lich? Geschäftsfüh-
rer Klaus-Dieter Fi-

Sie sind für wegweisende per-
sonelle Veränderungen im Klub
verantwortlich und damit der
neue starke Mann bei Werder?
Nein, das will ich gar nicht sein.
Wir treffen mit den drei Ge-
schäftsführern alle Entscheidun-
gen gemeinsam – da gibt es keine
Alleingänge, und Profi-Fußball ist
keine One-Man-Show. Wobei ich
finde, dass der stärkste Mann in
einem Fußball-Klub der Trainer
ist. Wenn mir allerdings Dinge
auffallen, die ich gerne anders ma-
chen möchte, ändere ich sie, denn
es bringt nichts, sie lange auszu-
sitzen. Da muss man leider auch
mal eine unangenehme Entschei-
dung treffen. Aber immer zum
Wohle von Werder Bremen.

Verstehen Sie den Antrag von
Bayern-Geschäftsführer Karl-
Heinz Rummenigge, den Liga-
Start wegen der Abstellung von
Nationalspielern um eine Wo-
che zu verschieben, der bei der
DFL abgewiesen wurde? Rum-
menigge war deshalb wütend.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass
dort jemand gegen Bayern Mün-
chen gestimmt hat. Alle Klubs hat-
ten mehrere Optionen für den Sai-
sonstart zur Auswahl. Am Ende
hat man sich den aktuellen Ter-
minplan geeinigt. Auch wir haben
dafür gestimmt. Das war kein gro-
ßer Akt. Jeder Klub hat seine Inte-

ressen vertreten, da wird keiner
die Bayern im Kopf gehabt ha-

ben. Diese Diskussion wird
mir etwas zu heiß gekocht. 

Rummenigge fordert
mehr Solidarität mit
Vereinen, die viele Na-
tionalspieler stellen.
Sollte man sich mit den
Bayern, die das Zug-
pferd der Liga sind, soli-

darisch zeigen?
Die Bayern sind so stark, dass

sie das kompensieren können.
Und mit einem Augenzwin-
kern: Sie haben uns in der ver-
gangenen Saison mit 7:0 be-
siegt. Da haben wir uns
schon sehr solidarisch ge-
zeigt.

Sind die Top-Ränge von den
wirtschaftlich mächtigen Ver-
einen Bayern München, Bo-
russia Dortmund, Schalke 04,
Bayer Leverkusen und Wolfs-
burg auf Jahre abonniert?
Es wird in der Tat schwierig, die-
ses vermeintliche Dogma in den
nächsten Jahren zu durchbre-
chen, wenn man sieht, was für
finanzielle Möglichkeiten diese
Vereine haben. Insbesondere
Wolfsburg sehe ich als den
großen Konkurrenten von
Bayern München. Aber es
wird immer wieder einem
wirtschaftlich kleineren Klub
gelingen, die Vormachtstel-

lung dieser Vereine anzugrei-
fen und dort rein zu grätschen.
Auch Werder wird diese Mög-
lichkeiten wieder besitzen, die-
ses Ziel haben wir. 

„Der stärkste Mann ist der Trainer“
Thomas Eichin über die Liga, Werder und Karl-Heinz Rummenigge

Eine Station von vielen: Valdez
beim spanischen Klub FC Valencia
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„Profi-Fußball
ist keine One-
Man-Show“:
Thomas Eichin
sieht sich
nicht als star-
ken Mann bei
Werder Bre-
men
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SPORT

OSK AR BECK

QUERPASS

Schlagartig und dreifach hat
der Fußball der Politik dieser
Tage beigebracht, was er von

ihr hält. Sepp Blatter und seine Fifa
denken nicht daran, den Abschuss
des Passagierflugzeugs durch pro-
russische Separatisten mit dem
Entzug der russischen WM 2018 zu
beantworten – stattdessen rät die
Fifa der Politik, zur Lösung des
Problems eigene Wege zu finden.

Fall zwei: Bremen. Die dortige
SPD-Regierung hatte Mitte der
Woche angekündigt, den bezahlten
Fußball künftig an den Kosten für
Polizeieinsätze im und am Weser-
stadion beteiligen zu wollen –
worauf der DFB das WM-Qualifika-
tionsspiel gegen Gibraltar geistes-
gegenwärtig nach Nürnberg ver-
legte.

Der Fußball weiß, wer er ist.
Auch die argentinischen Vizewelt-
meister ließ er am Wochenende
tanzen, in gebückter Haltung wur-
den die Gauchos von der Fifa mit
einer Geldstrafe von 25.500 Euro
belegt, weil sie vor der WM in
einem Testspiel ein Transparent
mit der Aufschrift „Die Falkland-
Inseln gehören Argentinien“ in die
Kameras hielten – für diese besitz-
ergreifende These gibt es durchaus
juristische Argumente, aber auf
dem Sportplatz, findet Sepp Blat-
ter, hat sie nichts zu suchen.

Die Politik kann einpacken, die
einen fühlen sich machtlos und die
anderen sind fassungslos, wie die
Bremer. Ein gewisser Björn Tschö-
pe als Mitinitiator der Idee, den
Fußball zur Kasse zu bitten, unter-
stellt dem DFB, „eine demokratisch
legitimierte Regierung mit dem
Entzug von Sportveranstaltungen
erpressen zu wollen“, und Wirt-
schaftssenator Martin Günthner
setzt trotzig nach: „Beim DFB mag
ja mancher der Auffassung sein,
dass König Fußball die Welt re-
giere, für Bremen gilt dies nicht.“

Wenn Deutschland im vogel-
wilden WM-Achtelfinale gegen
Algerien in der ersten halben Stun-
de drei Stück gekriegt und sich mit
Schimpf und Schande aus Brasilien
verabschiedet hätte, wären die
Bremer Regierenden jetzt fein
heraus, perfekt wäre ihr Timing
gewesen – aber nun war es eher ein

Schuss ins Knie, denn auch die
Bremer Fans hätten die Weltmeis-
ter gerne bejubelt, der Bremer
Stadiongesellschaft gehen angeb-
lich 600.000 Euro durch die Lap-
pen, und lästerlich empfiehlt Wer-
der-Trainer Robin Dutt auch noch
dem mündigen Wahlbürger: „Muss
man halt das Kreuz woanders
setzen nächstes Mal.“ So viele
Eigentore wie die Bremer Politiker
können Fußballer auf einmal gar
nicht schießen – jedenfalls ist das
alles Wasser auf die Mühlen derer,
die schon immer fanden, dass man
den Sport nicht der Politik über-
lassen darf.

Seit der Kalte Krieg neuerdings
wieder durch die Hintertür blinzelt,
verfällt die Politik in die alten
Denkstrukturen, ein WM-Entzug
ist als Strafmaßnahme gegen die
Russen „kein Tabu mehr“, meint
Stephan Mayer von der CSU. Der
Grüne Dieter Janecek will Putin die
„Bühne für seine Propagandashow“

nehmen, aber die Fifa schüttelt fast
gelangweilt nur eine kurze Presse-
mitteilung aus dem Ärmel: „Wir
haben gesehen, dass die Welt-
meisterschaft eine Macht des Gu-
ten sein kann, wir glauben, dass
dies auch 2018 in Russland der Fall
sein wird.“ 

Mit weniger Pathos im Gut-
menschenvortrag macht es Sepp
Blatter nur ungern, aber keiner
kann ihm ernsthaft widersprechen,
wenn er mit seiner UNO des Fuß-
balls behauptet, dass der Boykott
von Sportveranstaltungen oder die
Politik der Isolation und Kon-
frontation nie der effektivste Weg
war, um Probleme zu lösen. Weder
der Olympiaboykott von Moskau
1980 noch der von Los Angeles 1984
machte die Welt lebenswerter – der
Sport ließ sich instrumentalisieren
als politischer Blindgänger und
Marionette der Machthaber.

So mancher Sportler wurde zu
der Zeit noch betrachtet, als ob er
nicht bis drei zählen kann. Heute
ist es umgekehrt: Viele Sportler

halten sich für die besseren Politi-
ker. Vitali Klitschko stand auf dem
Maidanplatz in Kiew wochenlang
seinen Mann und erntete für seine
flammenden Reden Begeisterungs-
stürme, die sich decken mit der
schon von Norman Mailer aus-
formulierten Erkenntnis: „Der
Boxweltmeister im Schwergewicht
ist der große Zeh Gottes.“ In Mos-
kau bewährt sich Ex-Schachwelt-
meister Garri Kasparow als Op-
positionsaktivist, der Torjäger
Didier Drogba will einmal Staats-
präsident der Elfenbeinküste wer-
den, und hat nicht der Bodybuilder
Arnold Schwarzenegger Kalifornien
regiert? NBA-Basketballkönig Den-
nis Rodman hat es immerhin zum
politischen Hofnarren bei seinem
nordkoreanischen Kumpel Kim
Yong Un geschafft – und zu einem
TV-Werbespot für Erdnüsse, in
dem er neben einem Doppelgänger
von Kim sitzt und sagt: „Das Ge-
heimnis des Weltfriedens sind
Pistazien!“ Kim drückt daraufhin
auf einen Knopf am Stuhl, und
Rodman endet als Stichflamme im
atomaren Getöse. 

Selbst Lothar Matthäus wäre ja
beinahe Politiker geworden. Unver-
gessen ist das Telefonat, als die
Bayrische Staatskanzlei ihn fragte,
ob er sich vorstellen könne, unter
einem Bundeskanzler Stoiber das
Sportministerium zu übernehmen,
worauf der ehemalige Rekord-
nationspieler ungefähr entgegnete:
„Erstens ist das eine große Ehre für
mich, und zweitens bin ich sowieso
ein ganz großer Fan vom Minister-
präsidenten.“ Um ein Haar hätte
die Welt ihre größte Sensation
erlebt, seit der römische Kaiser
Caligula sein Pferd zum Konsul
ernannte - geklappt hat es am Ende
nur deshalb nicht, weil sich der
Anrufer aus Stoibers Staatskanzlei
als Witzbold eines Radiosenders
entpuppte.

Der Sport ist selbstbewusst
geworden. Vor allem der Fußball
weiß, dass er inzwischen eine
größere Show als die Politik ist,
denn bei keiner Politiker-Party
würden sich auf der Fan-Meile
freiwillig eine halbe Million Berli-
ner einfinden. Der Fußball hat die
Politik im Sack.

Wie Fußball die Welt regiert

SIMON PAUSCH

Die Glücksgefühle waren zu
groß, um sie für sich zu
behalten. Daniel Ricciar-

do hatte seine Freude über den
Sieg beim Großen Preis von Un-
garn bereits in tinitus-verdächti-
ger Frequenz herausgeschrien,
als er aus seinem lila-blauen For-
mel-1-Wagen geklettert war.
Trotzdem brauchte der Red-Bull-
Pilot noch mindestens ein weite-
res Ventil, um seine Emotionen
zu verarbeiten. Also kletterte er
kurzerhand auf sein Auto, spann-
te sämtliche Muskeln unter sei-
nem Rennanzug an und lauschte
in bester Mario-Balotelli-Pose
dem Applaus der Zuschauer. Wie
vor zwei Jahren der italienische
Stürmer wirkte auch der australi-

sche Rennfahrer regelrecht be-
rauscht von sich und dem, was er
zuvor geleistet hatte.

„Ein paar Tage lang“ werde er
nun feiern, gestand der Australier
später, schließlich stehe nun die
vierwöchige Sommerpause an.
Danach jagte Ricciardo wie ein
Kind den zweitplatzierten Fer-
nando Alonso und Lewis Hamil-
ton, der als Dritter ins Ziel ge-
kommen war, bei der Champa-
gnerdusche über das Podest.
Während der Sieger jede Sekunde
seines Triumphes auskosten
wollte, stand den beiden Routi-
niers an seiner Seite die Verblüf-
fung über ein denkwürdiges Ren-
nen ins Gesicht geschrieben.

Ein Regenschauer kurz vor
dem Start hatte den spannends-
ten und abwechslungsreichsten

Ricciardo macht
In einem tollen Rennen düpiert Red-Bull

Oben: Lewis Hamilton
(v.) und Nico Rosberg
lieferten sich wieder
ein packendes Duell.
Rechts: Sebastian
Vettel (mit Ricciardo)
erwies sich als fairer
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So sieht Glück aus: Sieg-Debütant Daniel Ricciar-
do (M:) jagte die Weltmeister Fernando Alonso (l.)
und Lewis Hamilton über das Podest

MÜNCHEN – Gerade noch der
Held, jetzt der Depp: Bastian
Schweinsteiger hat sich im WM-
Finale gegen Argentinien für seine
Mannschaft, oder noch patheti-
scher, für sein Land aufgeopfert.

Nun hat dieser Held gesungen.
Im Netz kursiert ein Video, auf
dem er die Bühne eines Lokals en-
tert und ein Liedchen zum Besten
gibt. Er stimmt an, die anderen
Gäste singen mit. Der wenig zwei-
deutige Text: „BVB-Hurensöhne.“

Da haben wir gerade erst den
Gaucho-Dance der Nationalelf bei
der WM-Party in Berlin hinter uns
gebracht, da beschäftigt uns der

nächste musikalische Auftritt ei-
nes Nationalspielers. Nur wie ist
der Schweini-Song zu bewerten?

Zumindest spricht die Sanges-
einlage dafür, dass die Befürch-
tungen, nach der WM könnten
sich die Klubs in der Bundesliga
plötzlich lieb haben und alle Riva-
lität vergessen, obsolet sind. Die
Fortsetzung der Fehde zwischen
den Bayern und dem BVB dürfte
Schweinsteiger mit seinem Auf-
tritt, der laut „Bild“ nach der WM
stattgefunden habe, gesichert ha-
ben. Viel mehr als eine kleine Ne-
ckerei ist der Auftritt aber auch
nicht.

Video-Aufreger um Schweinsteiger

Hat noch lange nicht genug gefei-
ert: Bastian Schweinsteiger
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Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Foto scannen und sehen, wie
Bastian Schweinsteiger
„BVB-Hurensöhne“ grölt

Der Fußball
weiß, wer er ist
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PARIS – Marcel Kittel lieferte sein
Meisterstück ab und sprintete
zum Tour-Rekord, Vincenzo Niba-
li genoss das große Finale seiner
dreiwöchigen Triumphfahrt: Für
die deutschen Radprofis und den
italienischen Gesamtsieger ist die
101. Tour de France am Sonntag
glanzvoll zu Ende gegangen. Wäh-
rend Kittel wie im Vorjahr zum
Abschluss der prestigereiche Sieg
auf den Champs Elysees in Paris
gelang und er für das beste deut-
sche Abschneiden in der Ge-
schichte der Frankreich-Rund-
fahrt sorgte, stand Nibali am
Abend im Gelben Trikot auf dem
Siegerpodest in der französischen
Hauptstadt.

Für Nibali, den ersten italieni-
schen Tour-Sieger seit Marco Pan-
tani 1998, wurde die abschließen-
de Tour d'Honneur zur erwarteten
Freudenfahrt. Gleich zu Beginn
der 137,5 km langen Etappe mit
Start in Evry genehmigte sich der
29-Jährige mit seinem Astana-
Teamkollegen das obligatorische
Schlückchen Schampus. Zudem
posierte er mit den Trikotträgern
Peter Sagan (Grün), Thibaut Pinot
(Weiß) und Rafal Majka (Berg) an
der Spitze des Pelotons für die Ka-
meras. Spaßvogel Sagan klemmte
dabei sogar sein rechtes Bein auf
den Lenker von Nibalis gelbem
Rad.

Nachdem es das Feld lange Zeit
ruhig angehen ließ, wurde das
Tempo erst auf den neun Runden
auf den Champs Elysees angezo-
gen, als eine Kunstflugstaffel die
französischen Nationalfarben in
den Himmel zeichnete. Immer
wieder setzten sich auf dem holp-
rigen Prachtboulevard vereinzelt
Fahrer ab, die aufgrund der Nach-
führarbeit der Sprinterteams aber
allesamt rechtzeitig gestellt wur-
den.

Diese übernahmen auf den letz-
ten Kilometern die Kontrolle und
lieferten sich einen harten Kampf
um die besten Positionen. Der
Norweger Alexander Kristoff
schien lange Zeit die besten Kar-

ten zu haben und ging als Führen-
der auf die letzten Meter, ehe Kit-
tel in einem fulminanten Schluss-
spurt das Kopf-an-Kopf-Duell
doch noch zu seinen Gunsten ent-
schied. Andre Greipel (Rostock/
Lotto) musste sich mit dem vier-
ten Platz zufrieden geben.

Bereits am Samstag hatte Welt-
meister Tony Martin in seiner Pa-
radesdisziplin Zeitfahren für die
Einstellung des deutschen Etap-
penrekordes gesorgt. In 1:06:21
Stunden zeigte der Quick-Step-
Profi ein außergewöhnliches Ren-
nen und erteilte der Konkurrenz
eine echte Lehrstunde. Der zweit-
platzierte niederländische Zeit-
fahrmeister Tom Dumoulin wurde
mit einem Rückstand von 1:39 Mi-
nuten deklassiert.

Für Martin war es nach seinem
Soloritt auf der neunten Etappe
der zweite Tagessieg bei der Tour
2014. Insgesamt kamen die deut-
schen Fahrer durch Kittel (4),
Martin (2) und Greipel (1) auf sie-
ben Siege - Rekord!

Von der großen Radsport-Büh-
ne trat endgültig Jens Voigt ab.
Nach seinem 17. Start ist für den
Rekordteilnehmer endgültig
Schluss, am Saisonende beendet
der bald 43-Jährige vom Team
Trek seine Karriere. „Ich merke,
dass ich ans Limit komme. Irgend-
wann bemitleiden dich die Zu-
schauer, das möchte ich nicht er-
leben“, sagte Voigt. Der Mecklen-
burger hatte gleich zum Auftakt
noch einmal im Rampenlicht ge-
standen, als er in Harrogate ins
Bergtrikot fuhr. Auf den Champs
Elysees versuchte er es ein letztes
Mal als Ausreißer.

Das positive deutsche Ab-
schneiden rundeten die Auftritte
der deutschen Wildcard-Mann-
schaft NetApp-Endura ab. Auch
ohne Etappensieg überzeugte das
Außenseiter-Team, stellte in Kapi-
tän Leopold König (Tschechien)
sogar den Gesamtsiebten der
Rundfahrt – „einfach fantastisch”,
sagte Sportdirektor Enrico
Poitschke.

Grand Prix dieser Saison einge-
leitet. Verunsichert ob des Zu-
stands der Strecke waren die Bo-
liden wie auf rohen Eiern durch
die ersten Kurven gerollt. Noch
waren alle Fahrer darauf bedacht,
Kollisionen zu vermeiden. Diese
Disziplin hielt exakt zehn Run-
den, dann wurde das Feld zum
zweiten Mal erheblich durchei-
nander gewirbelt. Nach dem hef-
tigen Unfall von Caterham-Pilot
Marcus Ericsson, der auf rutschi-
ger Piste die Kontrolle über sein
Fahrzeug verloren hatte und hef-
tig in die Reifenstapel gekracht
war, kam das Safety Car zu einem
so unglücklichen Zeitpunkt auf
die Strecke, dass das Führungs-
Quartett die Spitzenposition vor-
erst verlor. Die hinter ihnen fah-
renden Piloten konnten eine
Runde früher in die Boxengasse
abbiegen, WM-Spitzenreiter Nico

Rosberg, Sebastian Vettel, Valtte-
ri Bottas und Alonso waren die
Verlierer des Crashs.

Großer Gewinner war dagegen
Ricciardo. Der Red-Bull-Pilot,
dem schon in Kanada das Kunst-
stück gelungen war, die überlege-
nen Silberpfeile zu distanzieren,
hatte nach verhaltenem Start
plötzlich freie Fahrt. Auf abtrock-
nender Strecke reihte er eine
Bestzeit an die nächste und hatte
sich rasch ein komfortables Pols-
ter erarbeitet. Auch ein Motor-
problem konnte den 24-Jährigen
nicht stoppen. Nach einem weite-
ren Reifenwechsel war von den
zwischenzeitlichen Störungen im
Getriebe nichts mehr zu spüren:
Wie entfesselt flog Ricciardo über
den Kurs und entriss Alonso und
Hamilton den Sieg. 

Während der spanische Ferra-
ri-Star trotzdem zufrieden war

mit „einer schönen Überra-
schung“, war der Brite nach sei-
nem düsteren Qualifying-Deja-Vu
hin- und hergerissen. Nachdem
am vergangenen Wochenende die
Bremsscheibe an seinem Silber-
pfeil gebrochen und Hamilton da-
raufhin heftig in die Streckenbe-
grenzung geprallt war, war in
Budapest sein Motor in Flammen
aufgegangen. Minutenlang waren
die Flammen aus dem Heck sei-
nes Boliden geschlagen; die Me-
chaniker mussten eine Nacht-
schicht einlegen, um das Auto
rechtzeitig wieder startklar zu be-
kommen. Und dann touchierte
der 29-Jährige, kurz nachdem er
als Letzter losgerollt war, mit sei-
nem Auto die Leitplanke. Fast
wäre die Aufholjagd vorbei gewe-
sen, bevor sie angefangen hatte.

Sichtlich motiviert – in Ho-
ckenheim hatte er sagenhafte 17
Plätze gutgemacht – pflügte Ha-
milton anschließend durch das
Feld, phasenweise wirkte er wie
ein Moped inmitten von Fahrrä-
dern. Nach gerade einmal 15 Run-
den hatte er zu seinem Team-Kol-
legen aufgeschlossen, nach der
Hälfte des Rennens hatte er den
ersehnten Podestplatz erobert.
Als er aufgrund eines schnelleren
Boxenstopps im letzten Renndrit-
tel direkt vor Rosberg fuhr, igno-
rierte er die Aufforderung seines
Rennstalls, den Garagennachbarn
vorbeiziehen zu lassen. „Ich fahre
doch nicht extra langsam, nur da-
mit er mich überholen kann“,
blaffte Hamilton in den Boxen-
funk: „Erst, wenn Nico nah genug
dran ist, mache ich Platz.“ In der
letzten Runde war Rosberg dann
so dicht am Heck des Weltmeis-
ters von 2007, dass er ihn hätte
überholen können. Doch mit ei-
nem leidenschaftlichen Manöver
verteidigte der Brite seinen drit-
ten Platz und machte im Titel-
Zweikampf drei Punkte gut. „Das
war ein verrücktes Wochenende“,
sagte er später: „Unter dem Strich
wäre natürlich mehr möglich ge-
wesen. Aber unter diesen Bedin-
gungen ist Platz drei eine super
Ausbeute.“ Rosberg meinte weni-
ger glücklich: „Leider hat es nicht
gereicht. In den entscheidenden
Momenten waren meine Reifen
nicht gut genug.“

Wieder einmal Punkte verloren
hat Vettel. Der Titelverteidiger
war vom vielversprechenden
zweiten Platz ins Rennen gegan-
gen, musste jedoch schon in der
ersten Kurve den hinter ihm ge-
starteten Bottas passieren lassen.
Nach 33 Runden hätte er um ein
Haar das komplette Rennen ver-
loren; seinen wilden Dreher auf
der Start-Ziel-Gerade konnte er
erst in allerletzter Sekunde abfan-
gen. Trotzdem verhagelte ihm
dieser Fahrfehler eine bessere
Platzierung als Rang sieben. „Er
hatte wie so oft in dieser Saison
viel Pech“, sagte sein Teamchef
Christian Horner. „Ich bin sicher,
dass er nach der Sommerpause
wieder zu alter Stärke zurückfin-
den wird.“ Vier Wochen bleiben
dem viermaligen Weltmeister, um
den Rückschlag zu verdauen und
zu akzeptieren, dass er vorerst
den Anschluss an seinen Stallge-
fährten Ricciardo verloren hat.
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Endstand in Budapest (70 Runden à 4,381
km/ 306,630 km): 
1. Ricciardo (AUS) Red Bull. . . . . . . . 1:53:05,058 Std. 
2. Alonso (ESP) Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:05,225
3. Hamilton (ENG) Mercedes ... . . . . . . . . . . + 0:05,857
4. Rosberg (GER) Mercedes . . . . . . . . . + 0:06,361
5. Massa (BRA) Williams... . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:29,841
6. Räikkönen (FIN) Ferrari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:31,491
7. Vettel (GER) Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:40,964
8. Bottas (FIN)) Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0:41,344
9. Vergne (FRA) Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . + 0:58,527 
10. Button (ENG) McLaren ... . . . . . . . . . . . . . . + 1:07,280
11. Sutil (GER) Sauber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1:08,169
12. Magnussen (DEN) McLaren... . . . . . . . . + 1:18,465
13. Maldonado (VEN) Lotus ... . . . . . . . . . . . . + 1:24,024
14. Kwjat (RUS) Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . . . + 1 Runde
15. Bianchi (FRA) Marussia... . . . . . . . . . . . . . . . + 1 Runde

Schnellste Rennrunde: Nico Rosberg (Merce-
des) 1:25,724 Min.

Fahrer-Wertung nach 11 von 19 Rennen:
1. Nico Rosberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Punkte
2. Lewis Hamilton... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
3. Daniel Ricciardo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
4. Fernando Alonso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
5. Valtteri Bottas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6. Sebastian Vettel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
7. Nico Hülkenberg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
8. Jenson Button ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
9. Felipe Massa ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 
10. Kevin Magnussen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
11. Sergio Perez ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Team-Wertung:
1. Mercedes 393 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Punkte
2. Red Bull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
3. Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
4. Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
5. Force India... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
6. McLaren Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

GROSSER PREIS VON UNGARN

Erneuter Kittel-Triumph 
am Arc de Triomphe
Toursieger Nibali posiert mit Schampus –
Deutsche bei 101. Frankreich-Rundfahrt stark

Marcel Kittel war einmal mehr von der Konkurrenz nicht zu stoppen
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den Vettel 
-Pilot Ricciardo die Silberpfeile
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KLAUS SCHLÜTTER

Sebastian Bayer hatte einen
dicken Hals. Und das lag
nicht nur daran, dass der

deutsche Rekordhalter (8,71 m)
mit mäßigen 7,62 Metern bei den
Deutschen Leichtathletik-Meis-
terschaften in Ulm im Weit-
sprung nur den fünften Platz be-
legte. Vielmehr hatte ihm auch
der Sieg von Markus Rehm die
Laune verdorben. Der Behinder-
tensportler, dessen rechter Un-
terschenkel amputiert ist, ge-
wann den Wettbewerb bei den
Nichtbehinderten mit der sensa-
tionellen Weite von 8,24 Metern. 

So weit ist noch nie ein Sport-
ler mit Handicap gesprungen.
Rehm steigerte seine persönli-
che Bestleistung um 29 Zentime-
ter. Sein Rivale Bayer meint, dass
die Leistungen behinderter
und nichtbehinderter
Springer nicht ver-
gleichbar sind. „Au-
genscheinlich hat
die Prothese Rehm
einen Vorteil ge-
bracht“, glaubt Bayer, „allein
schon optisch ist das nicht ge-
rechtfertigt. Ich schätze, sein
Sprungbein ist 15 Zentimeter
länger als das andere.“

Tatsächlich soll Rehms Pro-
these aus Karbon nur drei bis
vier Zentimeter länger sein als
sein gesunder linker Oberschen-
kel, um beim Anlauf die Behin-
derung auszugleichen. Seine
Schritte wirkten sogar weniger
kraftvoll, kürzer und ungleich-
mäßiger als die der Konkurrenz.
Dennoch: Trotz starken Rücken-
windes traf Rehm überraschend
exakt das Brett mit seiner Pro-
these und legte eine beeindru-
ckende Serie hin. Er ließ nicht
nur den ehemaligen Europa-
meister Christian Reif hinter
sich, der mit 8,20 Meter Zweiter
wurde. Vielmehr übertraf der 25
Jahre alte Paralympics-Sieger

aus Leverkusen
auch die Norm für

die Leichtathletik-Eu-
ropameisterschaften vom

12. bis 17. August in Zürich.
Unbeeinflusst von Bayers Kri-

tik ließ sich Rehm, der im Alter
von 14 Jahren bei einem Wakebo-
ard-Unfall auf dem Wasser sei-
nen rechten Unterschenkel ver-
lor, vor der Haupttribüne des
Donaustadions feiern: „Ich bin
sprachlos. Mit so einer Weite
hätte ich nicht gerechnet. Der
Wind meinte es gut mit mir, das
Publikum hat mich beflügelt. Es
hat einfach alles gepasst.“ Eine
Stunde später bei der Pressekon-
ferenz bekannte er: „Ich habe
immer noch Herzklopfen.“

Dabei ist er deutscher Meister
unter Vorbehalt. Und die Nomi-
nierung für die Europameister-
schaften vom 12. bis 17. August in
Zürich hat der Deutsche Leicht-
athletik-Verband (DLV) auf
Mittwoch verschoben. Der Ver-
band will noch die Ergebnisse
der biomechanischen Messun-

gen von Rehms
Sprüngen ab-
warten. Erst
dann wird sich
auch klären, ob es
sich bei Rehms Kar-
bon-Prothese um ein
erlaubtes oder uner-
laubtes Hilfsmittel handelt.
Bereits in Ulm wurden seine
Sprünge von Leistungsdiagnos-
tiker Luis Mendoza mit Hoch-
leistungskameras aufgezeichnet
und anschließend ausgewertet. 

„Es ist schade, dass ich mich
für eine gute Leistung rechtferti-
gen muss“, klagte Rehm, der als
gelernter Orthopädietechniker
häufig an seinem Hightech-Ge-
rät feilt, „aber ich verstehe die
Einwände. Im Interesse aller
Athleten möchte ich endlich
Klarheit haben, ob eine Prothese
Vorteile bringt. Möglicherweise
ja auch Nachteile. Vielleicht hät-
te man die Messungen schon
früher machen müssen.“ Dieses
Versäumnis bemängelt auch
Rehms Trainerin Steffi Nerius:

„Als er im Juni vergangenen Jah-
res 7,95 Meter weit sprang, hätte
der DLV hellhörig werden müs-
sen“, wundert sich die ehemalige
Speerwurf-Weltmeisterin. 

Wurde er aber nicht. Nichts
rührte sich, auch beim Behinder-
tensportverband nicht, der
ebenfalls ein Interesse am künf-
tigen Status seines Vorzeigeath-
leten haben müsste. Für den
DLV übt Bundestrainer Uwe
Florczak Selbstkritik: „Wir ha-
ben es verschlafen, früher leis-
tungsdiagnostische Untersu-
chungen anzustellen. Was jetzt
dabei herauskommt, müssen wir

abwarten. Aber eine Maxime
kann ich nennen: Fairplay geht
vor Inklusion.“ Da rennt er bei
Markus Rehm offene Türen ein.
Er sagt: „Ich könnte mich über
den Titel nicht freuen, wenn ich
ihn nicht fair erreicht hätte.“

Mit Rehm wird die Debatte
um Vergleichbarkeit von Leis-

tungen fortgeführt, die vor
allem von Oscar Pistorius
vor einigen Jahren ein-
geleitet wurde. Der
südafrikanische 400-
Meter-Läufer hatte als
erster beidbeinig am-
putierter Sportler an
den Olympischen
Spielen 2012 in Lon-

don teilgenommen und
war dort mit eben sol-

chen Prothesen wie jene
von Rehm gesprintet. 

Der Bundestrainer woll-
te sich nicht festlegen, ob er
Rehm für die EM-Nominie-

rung vorschlagen wird.
Florczak machte aus seinen

Bedenken trotz des „großen
Respekts für den Sportler Mar-
kus Rehm“ keinen Hehl: „Ich bin
28 Jahre Trainer und habe viele
Sprünge über acht Meter gese-
hen. Die Anlaufgeschwindigkeit
war nicht so hoch, wie wir sie
kennen bei solchen Sprüngen.“
Gesehen habe er zudem, „dass
die Prothese stark nachgibt und
sich dann entlädt“. Sollte nun
Rehm der Titel nachträglich wie-
der aberkannt werden, rückt
Christian Reif an seine Stelle.
Nach Aussage von DLV-Präsi-
dent Clemens Prokop wird
Rehm jedoch für die EM gemel-
det. Danach wird der Europa-
Verband der Leichtathleten
(EAA) mit dem Fall konfrontiert
sein. Ungeachtet aller Diskussio-
nen reagierte zumindest debe-
siegte Reif ganz fair: „Ich würde
es Markus gönnen, dass er bei
der EM starten darf. Schließlich
hat er die Norm erfüllt.“ 

Debatte um Prothesen-Champion Rehm
Der Leverkusener wird deutscher Meister im Weitsprung – doch es gibt Bedenken von allen Seiten

Deutscher Meister – oder doch nicht? Bis
Mittwoch will der DLV entscheiden, ob
Rehms Prothese ein erlaubtes Hilfsmittel ist
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ULM – Julian Reus war sich sei-
ner Stärke offenbar voll bewusst.
„Heute geht es rund“, ließ er am
Samstagvormittag seine Face-
book-Fangemeinde wissen. Der
26-Jährige hatte nicht zu viel ver-
sprochen. Am Nachmittag rannte
der Wattenscheider im Zwi-
schenlauf bei erlaubten 1,8 Me-
tern pro Sekunde Rückenwind
die 100 Meter in 10,05 Sekunden.
Kein Deutscher war jemals
schneller. Der gebürtige Hanauer
unterbot die 29 Jahre alte Best-
marke des früheren DDR-Sprin-
ters Frank Emmelmann um eine
Hundertstelsekunde.

„Ein absoluter Paukenschlag.
Ein deutscher Rekord mit Aus-

trudeln“, strahlte DLV-Sportdi-
rektor Thomas Kurschilgen.
Zehn Meter vor dem Ziel hatte
Reus das Tempo rausgenom-
men und damit wohl eine noch
bessere Zeit verschenkt. Doch
diese Gedanken machte er sich
nicht: „Es ist nicht bewiesen,
dass ich schneller gewesen wä-
re.“ Und auch von der Möglich-
keit, als erster Deutscher unter
die magische Marke von zehn
Sekunden zu sprinten, wollte er
nichts wissen: „Unter zehn Se-
kunden? Das lässt mich kalt!“,
entgegnete er gelassen. „Dabei
gibt es so viele Dinge, die man
nicht planen kann. Und deshalb
macht es auch keinen Sinn, sich

darüber einen Kopf zu machen.
Jetzt ist nicht eine noch bessere
Zeit, sondern das EM-Finale in
Zürich mein Ziel. Da muss es
zünden.“

Auch der Berliner Lucas Ja-
kubczyk hat sich für die Euro-
pameisterschaften in Zürich (12.
bis 17. August) in Position ge-
bracht. Im Finale lieferte der
29-Jährige seinem Kumpel ei-
nen tollen Brust-an-Brust-
Kampf, der erst per Zielfoto zu-
gunsten von Reus entschieden
wurde. Für beide wurde die Fa-
belzeit von 10,01 Sekunden ge-
stoppt. Der einzige Wermuts-
tropfen: Die Windmessung lag
mit 2,2 Sekunden über dem zu-

lässigen Höchstwert von 2,0. So
ging die Zeit nicht in die Bes-
tenlisten ein.

Jacubczyk war das egal: „Es
ging hier nur um die Meister-
schaft. Daneben haben wir ge-
zeigt, dass wir auch etwas kön-
nen“, sagte er in Anspielung auf
die immer wiederkehrende Kri-
tik an den mäßigen Leistungen
der Sprinter in den vergangenen
Jahren. In ihrer derzeitigen
Form ist beiden zuzutrauen,
bald die Zehn-Sekunden-Schall-
mauer zu durchbrechen. 95
Sprinter haben das weltweit bis-
her geschafft. Darunter mit dem
Franzosen Christoph Lemaitre
(9,92) nur ein Weißer.

Die Renaissance der deutschen Sprinter
Julian Reus bricht über 100 Meter den 29 Jahre alten deutschen Rekord. Experten trauen ihm eine Zeit unter 10,0 zu

Die Konkurrenz hatte gegen
Reus keine Chance
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Julian Reus hat die Zehn-Se-
kunden-Marke im Blick
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BILDER

Es ist ein Spektakel anlässlich
des 100-jährigen Gedenkens an
den Ersten Weltkrieg, das sich
in den Straßen von Liverpool
abspielt. Die französische Stra-
ßentheatergruppe „Royal de
Luxe“ inszeniert mit meter-
hohen Marionetten vor Tausen-
den Zuschauern ein faszinieren-
des Mechanik-Memorabile.
Zusammen mit dem Hund Xolo
spaziert das mehrere Meter
hohe Marionetten-Mädchen
durch die Straßen der nord-
englischen Hafenstadt zu ihrer
Großmutter, die im Rathaus
schläft. Von ihr will sie Ge-
schichten vom Ersten Weltkrieg
erfahren. Die Künstlergruppe
inszenierte bereits 2009 in
Berlin anlässlich des Mauerfall-
jubiläums eine ähnliche beein-
druckende Show.

Mechanische
Memorabilia 
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In der Bundesrepublik der Groko-Ära
dreht sich alles darum, so scheint es,
universale Gerechtigkeit herzu-

stellen. Nimmt man die politischen
Parteien und Lobbygruppen zum Maß-
stab, treibt das Thema Gerechtigkeit die
Deutschen Tag und Nacht um. Die Be-
seitigung von Gerechtigkeitslücken muss
als Letztbegründung für so ziemlich alles
herhalten. Und mitten drin eine Re-
gierung, die sich als oberstes Exekutiv-
organ der Gerechtigkeit versteht und
dafür von den Bundesbürgern bejubelt
wird. Zumindest sieht sie sich selber so.

Da kommt es den Gerechtigkeitslü-
ckenwärtern gerade recht, wenn die
OECD, jene Organisation, in der sich die
am weitesten entwickelten Volkswirt-
schaften der Welt zusammengeschlossen
haben, davor warnt, dass Deutschland auf
dem Weg ist, genauso ungleich zu werden,
wie die USA es heute sind. So zu werden
wie die USA? Ein wahrlich schlimmes
Szenario, das so manchem Bundesbürger
schlaflose Nächte bereiten dürfte.

Manchmal sind es falsche Fragen, die
noch falschere Antworten provozieren.
Für eine hoch entwickelte Volkswirtschaft,
deren Erfolg von konkurrenzfähigen Pro-
dukten abhängt, ist es kontraproduktiv,
ihre Energie auf das Zubetonieren von
Gerechtigkeitslücken zu konzentrieren.

Für Zukunftsfähigkeit gibt es weitaus
wichtigere Kriterien als Gleichverteilung.
Der französische Ökonom Thomas Piketty
wird derzeit als Kronzeuge für das neue
Gerechtigkeitsdogma gefeiert. Piketty
argumentiert, dass sich große Vermögen in
Krisenzeiten immer weiter akkumulieren.
Sein Buch „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“, eine Hommage an das Hauptwerk
von Karl Marx, erobert die Bestsellerlisten.
Und was liegt näher, als der Ungleichheit
durch höhere Steuern, etwa aufs Erbe, aufs
Vermögen oder auf Kapitalerträge, ent-
gegenzutreten?

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs
konnte sich die Wirtschaftskraft ka-
pitalistischer demokratischer Länder wie
der Bundesrepublik ungestört entfalten.
Wenn es heute eine größere Ungleich-
heit gibt als 1950, liegt das daran, dass
die Marktwirtschaft wirkt. Ungleichheit
ist nicht unbedingt Voraussetzung für
wirtschaftlichen Erfolg und Entwicklung,
aber umgekehrt gilt auch: Eine Gesell-
schaft, in der das Dogma der Gleichheit
herrscht, ist keineswegs besser gerüstet,
im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Die USA sind ungleicher als Nordkorea,
aber dafür ist Nordkorea nicht unbedingt
erfolgreicher auf dem Weltmarkt als die
USA. Und Chinas rasanter ökonomischer
Aufstieg begann erst, als die Führung in
Peking ein gewisses Maß ungleiche Le-
bensverhältnisse zuließ. Die Vergleiche
zwischen heute und dem Manchester-
Kapitalismus des 19. Jahrhunderts sind
fehl am Platz. Armut damals bedeutete
nicht nur unter Umständen existenzielle
Not. Den Armen damals wurde nicht nur
politische Partizipation vorbehalten, darü-
ber hinaus waren sie oft auch gesellschaft-
licher, wirtschaftlicher und sogar kulturel-
ler Partizipationsmöglichkeiten beraubt.

In einer offenen Gesellschaft von heute
muss Ungleichheit keineswegs das Symp-
tom einer schweren Deformation sein.
Sie kann vielmehr sogar auf besondere
Innovationskraft hindeuten. Man schaue
sich nur die USA an: Die digitale Revoluti-
on hat dort Tausende neue Millionäre
hervorgebracht. Aber sie hat zugleich die
Gesellschaft als ganze bereichert: Sie hat
Informationen und Bildung und – ja auch
– Konsumgüter in einem Maß verfügbar
gemacht, von der frühere Generationen
nur träumen konnten.

Zugegeben, die einen profitieren davon
stärker als die anderen. Dass der Reich-
tum der oberen Einkommensschichten
stärker wächst als der unteren, hat damit
zu tun, dass sie näher dran sind an den
globalen Märkten, dass sie den Zugriff auf
das Wissen der Welt und die Vorzüge der
internationalen Arbeitsteilung für sich in
stärkerem Maß nutzen können. Wer die
führende Suchmaschine, das führende
Online-Kaufhaus, wer führende soziale
Netzwerk baut, hat potenziell sieben
Milliarden Kunden. Das unterscheidet
den amerikanischen Internetunterneh-
mer, aber auch den leitenden Ingenieur
eines deutschen Maschinenbauers von
der Friseuse oder dem Erntehelfer.

Die Exportnation Deutschland ver-
dankt ihren Wohlstand der Einbettung
in den Welthandel. Erst die hohe Pro-
duktivität unserer Unternehmen schafft
die Mittel, die die Gerechtigkeitslücken-
schließer als „Sozialleistungen“ (ein
Euphemismus, den kaum noch jemand
als solchen erkennt) zuteilen. Es mag ein
menschlicher Instinkt sein, die Anhäu-
fung allzu großer Vermögen bei anderen
zu missbilligen und zu hinterfragen. Und
doch müssen wir der Versuchung wider-
stehen, Einkommen und Vermögen wei-

ter zu nivellieren. Denn wer zu sehr auf
Nivellierung statt Differenzierung von
Talenten setzt, bewirkt leicht das Gegen-
teil dessen, was er eigentlich bezweckt.

Schon heute ist die Steuer- und Ab-
gabenquote in Deutschland eine der
höchsten der Welt. Direkte Lohnabzüge
und Umsatzsteuer entziehen Ledigen 53,1
Prozent ihres Bruttoverdienstes, wie die
OECD selbst ermittelt hat. Nur in zwei
Ländern, Belgien und Ungarn, ist die
Belastung noch höher. Der OECD-Durch-
schnitt liegt bei 40,3 Prozent. Man muss
nicht zu denen gehören, die Mindestlohn
oder Mütterrente für das Ende von
Marktwirtschaft und „Leistungsgesell-
schaft“ halten, um zu erkennen, dass es
irgendwo eine Grenze des Zumutbaren
gibt, jenseits derer der wirtschaftliche
Antrieb für Verbesserung erlahmt.

Die Politik sollte sich nicht auf den
Irrweg begeben, immer neue Gerechtig-
keitslücken ausfindig zu machen, deren
Stopfen im Zweifelsfall andernorts Ge-
rechtigkeitslücken aufreißt. Nur fürs
Protokoll: Um Mütterrente und Rente
mit 63 zu ermöglichen, wurde die gesetz-
lich gebotene Senkung der Beiträge abge-
bogen. War das gerecht? Sollten die
Beitrag zahlenden Arbeitnehmer etwa
Gerechtigkeitslückenbüßer sein?

Das Wort von den „Steuergeschen-
ken“ ist entlarvend. Als ob der Staat die
Bürger beschenken würde, wenn er
ihnen etwas weniger von ihrem eigenen
verdienten Geld abzieht, das er zur
Umverteilung einsetzen kann. So gese-
hen wäre das Groko-Rentenpaket ein
politisch abgewendetes Beitragsge-
schenk. Nicht Gerechtigkeitslücken
sollten Politiker umtreiben, sondern
Bildungslücken. Ehe der Wohlstand
verteilt wird, muss er erarbeitet werden.
In einer wissensbasierten Wirtschaft
bedeutet das: Investitionen in Schulen,
Hochschulen und Forschungsinstitute.
Dort werden die Grundlagen gelegt für
Produkte, mit denen Deutschland auch
morgen noch beim Welthandel mit-
mischen kann.

LEITARTIKEL

Gerechtigkeitslückenbüßer 

Rente mit 63? Für Arbeitsministerin
Andrea Nahles dringend geboten,
um eine weit klaffende Gerechtig-
keitslücke zu schließen. Die
Pkw-Maut? Unbedingt notwendig,
wegen der Gerechtigkeitslücke.
Sonst noch was? 

DANIEL ECKERT

Schon heute ist die Steuer- und
Abgabenquote in Deutschland eine 
der höchsten der Welt
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Seit nunmehr einem Jahr gibt es für
Eltern, die ihre unter dreijährigen
Kinder nicht in eine Kita schicken

oder von einer Tagesmutter hüten lassen
wollen, das Betreuungsgeld. Ein Jahr war
Ruhe im Karton, jetzt sorgt eine neue
Studie für die nächste Aufregungswelle.
Es ist ein genuines CSU-Gesetz und
funktioniert daher auch gut in Bayern.
„So haben wir die nötige Balance zum
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz
geschaffen“, sagt die zuständige Mi-

nisterin. Prima, wieder eine Gerechtig-
keitslücke geschlossen, und es gibt so
verdammt viele! 
Im Norden und Osten Deutschlands aber
weht ein anderer Wind. Dort wird das
Geld besonders von bildungsfernen und
migrantischen Milieus gerne angenom-
men, böse Zungen sagen, mitgenommen.
Dort ist Kita-Land. Nicht die Ost-West-
Teilung Deutschlands frappiert, sondern
es ist und bleibt Nord-Süd. Mehr als
sieben Jahre nun wird der Kampf Kita
oder Elternerziehung unerbittlich ge-
führt. Kein Sowohl-als-auch, sondern
Entweder-oder. Petitessen wie Atomaus-
stieg, Rettungsschirm und Energiewende
gingen mit links über die Bühne. Etwas
ist faul im Staate Deutschland. 

Dabei ist das Betreuungsgeld ja nur eine
klassische Subvention mit geringer
Lenkungswirkung und hohen Mitnahme-
effekten und kann jederzeit wieder
abgeschafft werden. Alle Eltern, denen
man einflüstert, dies sei eine Anerken-
nung elterlicher Erziehungsarbeit, wer-
den müde lächeln. Sie werden ihre Kin-
der weiter selbst erziehen, ob mit oder
ohne 100 oder 150 Euro Gnadenbrot.
Und der gesunde Menschenverstand
sagt: dass es ernsthafterweise nicht für
jede staatliche Leistung, die man nicht in
Anspruch nimmt, eine finanzielle Kom-
pensation geben kann.
„Ich finde es wichtig und notwendig,
dass die Gesellschaft verschiedenste
Formen der Frühbetreuung zur Ver-
fügung stellt, für alle Familien, die
davon Gebrauch machen wollen oder
müssen. Aber gleichzeitig sollen auch
Frauen und Männer die Möglichkeit

haben, ihre Kinder in den ersten drei
Jahren selbst oder mithilfe naher Ver-
wandter oder guter enger Beziehungs-
personen aufzuziehen“, sagt die Leite-
rin des Sigmund-Freud-Institutes,
Leuzinger-Bohleber. Ist Freud also ein
„Heimchen“ und nur was für Gestrige?
Das wäre ganz neu. 
Die CSU hat es gut gemeint. Der ge-
sellschaftliche Trend geht jedoch in
der Tat wegen der Berufstätigkeit der
Frauen in Richtung Kita. Noch gibt es
zu viele Kaschemmen mit schlecht
ausgebildetem Personal und einem
Betreuungsschlüssel wie bei der Bun-
deswehr. Darauf sollte Ministerin
Schwesig sich nun wirklich nichts
einbilden. Die, die sich immer wieder
ins Betreuungsgeld verbeißen, drücken
sich vor der Qualitätsfrage der Kitas.
Nur um die geht es. Denn Bildungs-
politik ist viel mehr als Sozialpolitik. 

KOMMENTAR

ANDREA SEIBEL 

Wer betreut die Politik?

FORUM
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NÜRNBERG – Nach einer kurzen
Flaute im späten Frühjahr hat
der deutsche Arbeitsmarkt nach
Experten-Einschätzung im Juli
wieder an Fahrt gewonnen. Zwar
sei zum Beginn der Sommerpau-
se saisonbedingt mit einem An-
stieg der Arbeitslosenzahlen um
rund 60.000 auf 2,9 Millionen zu
rechnen, berichten Volkswirte
deutscher Großbanken. Nach
Abzug von Saisoneffekten sei die
Erwerbslosigkeit aber zum ers-
ten Mal seit zwei Monaten wie-
der rückläufig. 

Im Vergleich zum Juli des Vor-
jahres gehen die Fachleute von
einem Rückgang um gut 10.000
aus. Sie berufen sich dabei auf ei-
gene Berechnungen. Die offiziel-
len Arbeitslosenzahlen will die
Bundesagentur für Arbeit an die-
sem Donnerstag bekanntgeben.
Trotz der leichten Schwankun-
gen in den vergangenen Mona-
ten sehen die Volkswirte darin
keineswegs ein Alarmsignal. Die
Verschnaufpause im Mai und Ju-
ni sei kaum mehr als eine Kor-
rektur der überraschend guten
Entwicklung in den Winter- und
Vorfrühlingsmonaten gewesen.

Wegen des milden Winterwet-
ters in diesem Jahr sei die Win-
terarbeitslosigkeit nur sehr
schwach ausgeprägt gewesen,
der Frühjahrsaufschwung auf
dem Arbeitsmarkt habe wieder-
um früher als sonst eingesetzt,
erläuterte etwa Commerzbank-
Volkswirt Eckart Tuchtfeld. 

Uneinheitlich fallen derweil
die Expertenprognosen für die
zweite Jahreshälfte aus. Wäh-
rend Tuchtfeld und seine Kolle-
ge Heiko Peters von der Deut-
schen Bank bis zum Jahresende
saisonbereinigt mit einem Rück-
gang der Erwerbslosigkeit um
rund 50.000 rechnen, zeigen
sich andere Volkswirte skepti-
scher. Sie befürchten, dass sich
das Wachstumstempo in der
zweiten Jahreshälfte verlangsa-
men und Unternehmen veran-
lassen könnte, bei Einstellungen
etwas kürzer zu treten. 

2,9 Millionen
Arbeitslose
erwartet

Ich bin wie die Katze übers
Dach. Ich musste drei Me-
ter tief auf eine Garage

springen und dann noch einmal
drei Meter auf die Straße.“ Der
immerhin schon 61-jährige Tho-
mas Middelhoff erzählt die Ge-
schichte von seiner filmreifen
Flucht nicht ohne Stolz.

Ereignet hatte sich das Gan-
ze am vergangenen Freitag.
Middelhoff hatte vor einem Ge-
richtsvollzieher in Essen seine
Vermögensverhältnisse offenle-
gen müssen, weil ein früherer
Geschäftspartner Millionen
von ihm fordert, wie der Mana-
ger selbst bestätigt. „Focus“,
„Spiegel“ und „Bild am Sonn-
tag“ hatten zuvor darüber be-
richtet.

So etwas ist schon im Nor-
malfall nicht angenehm. Doch
noch unangenehmer wurde der
Termin für Middelhoff, weil vor
der Tür Journalisten auf ihn
warteten. „Vor dem Gerichtsge-
bäude lauerten Journalisten,
die mich mit ihren Fotoappara-
ten abschießen wollten wie
Freiwild“, erzählt er selbst. 

Das habe er sich und seiner
Familie nicht antun wollen. Als
er davon erfahren habe, habe er
erst einmal nach einem Hinter-
ausgang gefragt, erzählt der 61-
Jährige. Doch es gab keinen. Da
sei er auf die Idee gekommen,
unbemerkt über das Garagen-
dach und den Hinterhof zu ver-
schwinden.

Ein Mitarbeiter des Gerichts
habe sogar noch nach einer Lei-
ter gesucht, um ihm den Ab-
stieg auf das Garagendach zu
erleichtern, doch sie sei zu kurz
gewesen. Da sei er einfach aus
dem Fenster gesprungen. Nach-
dem er dann wieder festen Bo-
den unter den Füßen hatte, sei
er „fröhlich pfeifend“ zu einer
Nebenstraße gegangen. 

Dort habe er sich ein Taxi
herbeigewunken und sei dann

später nach London geflogen.
„Ich bin nicht vor den Fragen
der Journalisten geflüchtet“,
beteuert Middelhoff. Tatsäch-
lich gibt er freimütig Auskunft
über seine nicht ganz einfache
Finanzlage.

Nach Angaben des Managers
verlangt allein der Unterneh-
mensberater Roland Berger 7,5
Millionen Euro von ihm, davon
seien rund zwei Millionen Euro
bereits durch Sicherheiten ge-
deckt. Sein früherer Vermö-
gensverwalter Josef Esch forde-
re 2,5 Millionen Euro, der Ar-
candor-Insolvenzverwalter 3,4
Millionen Euro, die allerdings
durch seine Managerversiche-
rung abgedeckt seien, und die
Bank Sal. Oppenheim rund 70
Millionen Euro. Er selbst forde-
re umgekehrt über 200 Millio-
nen Euro, sagt der Manager.

Auf die Frage: „Sind Sie plei-
te?“ erwidert Middelhoff:
„Ganz klare Antwort. Nein.“
Sein Problem sei, dass er an sei-
ne Liquidität nicht herankom-
me, die von der Bank Sal. Op-
penheim blockiert werde. Dazu
erwarte er jedoch noch in die-
sem Jahr ein erstinstanzliches
Urteil. Er müsse deshalb Wege
finden, wie er bestehende For-
derungen bedienen könne. „Da-
zu bin ich gerne bereit. Und an
der Umsetzung arbeiten wir
mit Hochdruck.“ Middelhoff
betont, er habe noch ausrei-
chend andere Vermögenswerte.

In den vergangenen Monaten
hatten wiederholt Gerichtsvoll-
zieher den Untreue-Prozess ge-
gen den Manager vor dem Esse-
ner Landgericht genutzt, um Mid-
delhoff abzufangen und ihm For-
derungen zu präsentieren. Und
schon an diesem Montag könnte
es erneut dazu kommen. Denn
dem Vernehmen nach hat inzwi-
schen auch sein früherer Vermö-
gensverwalter Esch den Gerichts-
vollzieher in Marsch gesetzt.

„Ich bin wie die Katze übers Dach“
Nach einem Termin bei Gericht legt Thomas Middelhof eine filmreife Flucht hin

Nervensache: Manager Thomas Middelhoff vor Gericht in Essen
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Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 81,60-84,95 80,85-84,95
Hamburg 82,50-85,45 81,80-85,55
Hannover 84,95-87,00 84,00-86,75
Düsseldorf 79,60-84,50 79,60-86,25
Frankfurt/M. 83,70-86,10 82,70-83,65
Karlsruhe 81,15-85,40 80,55-85,05
Stuttgart 83,00-86,00 81,80-86,95
München 83,55-85,25 82,00-83,30
Rostock 79,95-84,50 79,50-83,70
Leipzig 80,70-84,40 80,10-83,65

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL

DUBAI – Eigentlich ist der Rama-
dan für Muslime eine Zeit der
Selbstbeschränkung. Doch Un-
ternehmen sehen den heiligen
Fastenmonat, der am Wochen-
ende zu Ende ging, auch als Um-
satzbringer – ob nun bei Damen-
unterwäsche oder Röcken, mit
üppigen Büfetts oder Handy-
Apps. Und das weltweit.

So hat die US-Modekette
DKNY eine spezielle Ramadan-
Kollektion für ihre Läden am
Persischen Golf aufgelegt. Ein
Kaufhaus der US-Kette Macy’s in
Kalifornien begrüßte Kunden

dieser Tage mit einem „Happy
Ramadan“, die US-Post gab eine
Sondermarke heraus, Google
legte ein spezielles Ramadan-

Portal auf, auf dem Fotos vom
abendlichen Fastenbrechen aus
aller Welt zu sehen waren. Ra-
madan-Apps erinnern Gläubige
an ihre Gebete. Dahinter steht
auch die Erkenntnis, dass die
rund zwei Milliarden Muslime
weltweit als Kunden hofiert wer-
den wollen. 

Aber auch in überwiegend
muslimischen Weltgegenden
schreitet die Kommerzialisie-
rung des Ramadan voran. Die
Autohändler-Webseite Carmudi
etwa bot Sonderangebote in den
Vereinigten Arabischen Emira-

ten, um „den heiligen Grundge-
danken der Jahreszeit zu feiern.
Eine schicke Boutique in den
Emiraten hatte juwelenbesetzte
Handtaschen mit Ramadan-Mo-
tiven im Angebot. In einem Su-
permarkt in Kairo gab es Hand-
tücher mit Ramadan-Motiven
und Dekomaterial für zu Hause.

Viele Muslime sehen die Ent-
wicklung allerdings kritisch:
Konsum sei nicht der Sinn des
Ramadan, mahnt Abdur Rashid,
der einer Moschee in Bangla-
desch vorsteht. „Der Islam hat
uns das nicht gelehrt.“

Ramadan ist Fastenmonat – und Umsatzbringer
Immer mehr Firmen nutzen die Zeit der inneren Einkehr von Muslimen fürs große Geschäft

Geschäfte im Yemen locken zu
Ramadan Gläubige in Ihre Läden
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Thomas Middelhoff war einst
einer der Top-Manager in
Deutschland. Heute ist er in
gleich mehreren Gerichts-
verfahren als Kläger, Beklagter
und Zeuge involviert. Unter
anderem will der Arcandor-
Insolvenzverwalter Millionen
von ihm.

Der heute 61-Jährige hatte 2005
die Führung von Karstadt-
Quelle übernommen. Er starte-
te ein umfangreiches Umbau-
programm. Der Konzern wurde
in Arcandor umbenannt. 2009
wurde Middelhoff abgelöst,
wenig später musste Arcandor
Insolvenz anmelden.

THOMAS MIDDELHOFF
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HYPOTHEKEN
Teurer Streit für
Goldman Sachs
Ein Streit mit den US-Behörden
über den Verkauf von Hypothe-
kenpapieren vor der Finanzkrise
könnte Goldman Sachs einem
Insider zufolge zwischen 800
Millionen und 1,25 Milliarden
Dollar kosten. Die Bank sei in
Verhandlungen über einen ent-
sprechenden Vergleich mit der
Aufsichtsbehörde Federal Hou-
sing Finance Agency (FHFA),
sagte eine mit der Angelegenheit
vertraute Person. 

IT-DIENSTLEISTER
IBM lehnt Gebot 
für Chip-Sparte ab
Der IT-Dienstleister IBM kann
seine Chip-Sparte nicht los-
schlagen. IBM habe eine Offerte
des US-Konzerns Globalfoun-
dries für das Halbleitergeschäft
als zu niedrig abgelehnt. Der
Preis sei IBM zu niedrig gewe-
sen. Globalfoundries galt als
Hauptinteressent für die Sparte.
Früheren Berichten zufolge soll
IBM rund zwei Milliarden Dollar
für das Geschäft verlangt haben.

PHARMAKONZERN
Merck will Umsatz in
China verdoppeln
Der Pharmakonzern Merck will
sein Geschäft in China bis 2018
verdoppeln. Dazu solle auch der
Vertrieb rezeptfreier Medika-
mente beitragen, die das Unter-
nehmen in China noch nicht
verkaufe, sagte Unternehmens-

chef Karl-Ludwig Kley der
„Wirtschaftswoche“. Der Kon-
zern wolle seinen Umsatz in der
Volksrepublik von 500 Millionen
auf eine Milliarde Euro ver-
doppeln. Besonders wichtig
seien die Bereiche Diabetes und
Herz-Kreislauferkrankungen.

RATINGAGENTUR
Moody’s erhöht
Bewertung für Portugal
Die US-Ratingagentur Moody’s
hat die Bonitätsnote von Portu-
gal erhöht. Die Bewertung laute
nun Ba1 bei einem stabilen Aus-
blick, teilten die Bonitätswäch-
ter mit. Zuvor hatte Moody’s
das Euroland bei Ba2 eingestuft.
Die Haushaltskonsolidierung
schreite trotz ungünstiger Ur-
teile des Verfassungsgerichts
des südeuropäischen Landes
voran. Die gegenwärtigen Unsi-
cherheiten um die Bank BES
dürften keine großen Auswir-
kungen auf die Kreditwürdigkeit
der Regierung haben.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT
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Auf das Bundesverfas-
sungsgericht kommt
neue Arbeit zu. Eine

Gruppe von fünf Professoren hat
nach Informationen der „Welt
am Sonntag“ Verfassungsbe-
schwerde gegen die europäische
Bankenaufsicht eingelegt. „Die
Bankenunion hat keine Rechts-
grundlage in den europäischen
Verträgen und stellt somit einen
Grundrechtsverstoß dar“, sagte
Markus C. Kerber, Professor für
öffentliche Finanzwirtschaft
und Initiator der Verfassungsbe-
schwerde. 

Mit der EU-Bankenunion sol-
len Bürger bei der Abwicklung
maroder Banken künftig ge-
schont werden. Ab November
übernimmt die Europäische
Zentralbank (EZB) die Banken-
aufsicht. Eigentümer und Gläu-
biger sollen künftig zuerst zah-
len. Auch ein Fonds, in den die
Banken eingezahlt haben, soll
künftig Bankenabwicklungen fi-
nanzieren. 

Kerbers Klage richtet sich zu-
nächst nur gegen die gemeinsa-
me Bankenaufsicht. Die Regeln
„entbehren jeglicher Ermächti-
gungsgrundlage und stellen den
ersten Schritt zu einer bisher
nicht dagewesenen Haftung des
deutschen Steuerzahlers für
Banken außerhalb der nationa-
len Bankenaufsicht dar“, kriti-
siert Kerber. Sobald die Verord-
nungen zum Bankenabwick-
lungsmechanismus und zum

Bankenabwicklungsfonds in
Kraft getreten seien, will Kerber
die Verfassungsbeschwerde er-
weitern. 

Juristische Fragen haben bei
der Installierung der Bankenuni-
on von Beginn an eine große Rol-
le gespielt. Insbesondere das
Bundesfinanzministerium
(BMF) hatte immer wieder auf
rechtliche Hürden hingewiesen.
„Das BMF hat zusammen mit
den Verfassungsressorts die jet-
zigen Grundlagen der Banken-
union sorgfältig geprüft. Wir
halten die Bankenunion für ver-
fassungsgemäß“, teilt das Minis-
terium mit. „Die Bankenaufsicht
bei der EZB wird dem europäi-
schen, aber auch ganz besonders
dem deutschen Steuerzahler in
Zukunft viel Geld sparen“, sagt
auch Ralph Brinkhaus, Vizefrak-
tionsvorsitzender der Union.
„Die Bankenkrisen in Irland,
Spanien, Griechenland oder Zy-
pern hätten gezeigt, dass die bis-
herige vor allem national organi-
sierte Bankenaufsicht überfor-
dert sei. „Wir brauchten daher
dringend eine europäische Ban-
kenaufsicht“, sagt Brinkhaus. 

Rückendeckung bekommt
Kerber dagegen von AfD-Chef
Bernd Lucke. „Ich begrüße die
Klage gegen die Bankenunion“,
so Lucke. Es sei eine Illusion zu
glauben, dass Banken die Schul-
den anderer Banken übernäh-
men. Letzten Endes seien es die
Kunden, die für die Verluste ein-
stehen. Das sieht Kerber ähnlich.
Er bezeichnet die gemeinsame
Bankenaufsicht in seinem

Schriftsatz als „vorläufigen Hö-
hepunkt des Selbstermächti-
gungsregimes in Brüssel“. Der
„gemeinsame Aufsichtsmecha-
nismus“, kurz SSM, unter dem
Dach der EZB stützt sich allein
auf Artikel 127 der EU-Verträge.
Demnach ist es den Finanzmi-
nistern möglich, der Zentralbank
„besondere Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Aufsicht über
Kreditinstitute“ zu übertragen.
Die SSM-Regelungen gehen je-
doch nach Auffassung der Kläger
deutlich darüber hinaus. Denn
die EZB wird am 4. November
zwar zunächst nur die Aufsicht
über rund 120 große Institute
übernehmen. Gleichzeitig be-
kommt sie jedoch die Befugnis,
die Aufsicht über jede andere
Bank des Währungsgebiets an
sich zu ziehen, sofern sie dies für
erforderlich hält. Dies sei von

den EU-Verträgen nicht gedeckt,
folgert Kerber. 

Die Kläger warnen, die Ban-
kenunion habe vor allem das
Ziel, den zunächst nur für Staa-
ten gedachten Euro-Rettungs-
fonds ESM zur Sanierung maro-
der Banken zu nutzen. Finanz-
minister Schäuble „täuscht die
Öffentlichkeit über die Risiken
der Bankenunion, und der Bun-
destag schläft“, kritisiert Kerber.
Er hofft auf einen ähnlichen Er-
folg wie bei der Verfassungsklage
gegen die EZB. Im Frühjahr hat-
ten die Karlsruher Richter ent-
schieden, das EZB-Programm
zum Ankauf von Staatsanleihen
vom Europäischen Gerichtshof
prüfen zu lassen. Nun geht es bei
der Bankenunion erneut um die
Frage, ob die Europäischen Ver-
träge im Rahmen der Euro-Ret-
tung zu weit gedehnt wurden.

Jetzt steht die
Bankenunion
vor Gericht
Wirtschaftsexperten klagen gegen den
Schutzschirm für Geldinstitute – zum
Unverständnis des Finanzministeriums

Der Rettungsschirm soll Steuerzahler entlasten, aber das glauben nicht alle

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/ D
IE

TE
R 

SP
AN

NK
NE

BE
L

NEW YORK – Wegen angeblicher
Manipulationen im Silberge-
schäft sind die Deutsche Bank
sowie die Großinstitute HSBC
und Bank of Nova Scotia in den
USA verklagt worden. Die Klage
gegen die drei Geldhäuser wurde
am Wochenende in New York
eingereicht. Nach Darstellung
von Antragsteller Scott Nichol-
son, einem Investor aus dem
Bundesstaat Washington, sollen
die Banken ihren Einfluss auf
das Silbergeschäft zum Nachteil
von Anlegern „missbraucht“ ha-
ben. Die Deutsche Bank lehnte
eine Stellungnahme ab. Nichol-
son hofft auf die Rückendeckung

verärgerter Investoren und eine
Sammelklage gegen die Kredit-
institute. In Bankkreisen werden
seiner Klage kaum Chancen ein-
geräumt, da eine ähnliche Unter-
suchung durch US-Stellen im
vergangenen Jahr bereits einge-
stellt worden sei.

Nicholsons Vorwürfe reichen
zurück bis ins Jahr 2007. Er be-
zichtigt die drei Banken, sich vor
dem sogenannten Silberfixing –
also der Festlegung des Silber-
preises bei einer täglichen Tele-
fonkonferenz – finanzielle Vor-
teile verschafft und dadurch „il-
legitime Gewinne“ abgeschöpft
zu haben. Der Silberpreis wird

von Notenbanken zur Einschät-
zung des Rohstoffwerts verwen-
det und beeinflusst sowohl den
Preis von Schmuck als auch die
Einnahmen von Minenbetrei-

bern. Die Deutsche Bank hatte
dieses Jahr angekündigt, aus der
Preisfestlegung auszusteigen.
Der Rückzug sei das Ergebnis
der Verkleinerung des Rohstoff-
geschäfts, teilte die Bank mit.

Der Vorwurf der Trickserei
beim Silberpreis reiht sich ein in
mehrere Manipulationsskandale
der jüngeren Vergangenheit. Seit
Herbst 2013 untersuchen Auf-
sichtsbehörden den Verdacht
der Wechselkursmanipulationen
an den internationalen Devisen-
märkten. Im März wurden fünf
Großbanken wegen angeblicher
Manipulationen beim Goldpreis
in den USA verklagt. 

Hat die Deutsche Bank Silberpreise manipuliert?
Ein US-Investor behauptet das und hat Klage gegen insgesamt drei Banken eingereicht 

Silbern spiegelt sich das Logo
der Bank in den Hochhäusern 
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Axel Schweitzer hat eine
Vision. „Ich denke an ei-
ne Zukunft ohne Abfall“,

sagt der Vorstandsvorsitzende
und Miteigentümer des Umwelt-
dienstleisters Alba Group im Ge-
spräch mit der „Welt“. Schon
2030 könne Deutschland so weit
sein und vollständig ohne Müll-
verbrennungsanlagen auskom-
men. „Die natürlichen Ressour-
cen reichen weltweit bei weitem
nicht aus. Also müssen wir
Wachstum und Ressourcenver-
brauch entkoppeln“, erklärt
Schweitzer. Dafür will der 45-
Jährige existierende Recycling-
systeme deutlich weiterentwi-
ckeln. „Wir brauchen neue Mo-
delle für den Umgang mit Pro-
dukten und Abfällen, um endlich
die Abkehr von der Wegwerfge-
sellschaft zu erreichen.“

Den Anfang macht Schweitzer
im eigenen Unternehmen. Die
Marke Interseroh, die für fast
zwei Drittel des letztjährigen
Konzernumsatzes in Höhe von
2,6 Milliarden Euro verantwort-
lich zeichnet, wird umstruktu-
riert. Das Interseroh-Geschäft
soll künftig auf vier Säulen ru-
hen: ReUse, ReDuce, ReCycle
und ReThink. 

ReUse steht dabei für die Wie-
der- und Weiterverwendung von
Produkten. „Wir geben zum Bei-
spiel Elektrogeräten ein zweites
Leben“, erklärt Schweitzer. Zu-
rückgenommene Handys etwa
sollen nicht per se zum Recyc-
ling auseinandergenommen und
damit zerstört, sondern überar-
beitet und dadurch für den di-
rekten Weiterverkauf fit ge-
macht werden. 

ReDuce steht für logistische
Kreislaufsysteme, also zum Bei-
spiel Mehrwegtransportverpa-
ckungen. Für den Discounter Al-
di hat Interseroh ein solches
System bereits entwickelt. Obst
und Gemüse werden bei Aldi
nicht mehr aus Kartons und

Holzkisten verkauft, sondern
aus zusammenklappbaren grü-
nen Kunststoffbehältern, herge-
stellt aus Recyclingmaterial und
tauglich für mehr als 100 Einsät-
ze. Das Geschäftsfeld ReThink
beinhaltet Beratungsleistungen
zur Optimierung der Ökobilanz
von Unternehmen.

ReCycle schließlich steht für
Materialkreisläufe, also die be-
kannten klassischen Recycling-
Dienstleistungen wie das duale
System zum Einsammeln und

Verwerten von Verkaufsverpa-
ckungen aus der gelben Tonne.
Dieses Segment macht Schweit-
zer derzeit allerdings große Sor-
gen. Denn das für die Verbrau-
cher kostenlose Sammelsystem
mit dem Grünen Punkt droht
angesichts chronischer Unterfi-
nanzierung zu kollabieren. 

Auch das Hauptgeschäft von
Alba, der Handel mit Stahl- und
Metallschrott, schwächelt kräf-
tig. 400 Mitarbeiter mussten
deswegen binnen zwei Jahren
schon abgebaut werden. „2013
war das schwierigste Jahr für die
Branche in den letzten 20 Jah-
ren“, sagt Axel Schweitzer. Und
tatsächlich sind die Nachfrage
und damit auch die Preise für
Schrott angesichts der Stahlkri-
se in Europa kräftig gesunken.
Besserung ist nicht in Sicht. Um
Kosten zu senken und zugleich
die Wertschöpfung zu erhöhen,
werden Schrottplätze mit Sam-
melstellen für Altpapier, Holz
und Müll zusammengelegt. Ist
eine Zusammenführung nicht
möglich, werden ganze Gesell-
schaften verkauft, darunter im
vergangenen Jahr die Firmen Al-
ba West in Essen, Interseroh
NRW in Dortmund oder Interse-
roh Jade Stahl in Bremen. 

Die angespannte Lage machte
sich wiederholt in der Bilanz be-
merkbar. 2014 wird das dritte
Verlustjahr in Serie, heißt es.
Wobei das Minus im laufenden
Jahr nicht mehr ganz so schlimm
werden soll wie 2013, als der ope-
rative Verlust im hohen zweistel-
ligen Millionenbereich lag. 

Axel Schweitzer gibt sich den-
noch gelassen. „Wir sind bis 2017
durchfinanziert“, versichert der
Manager. Abgesehen davon, er-
warte er schon im nächsten Jahr
wieder schwarze Zahlen.

Die neue Aufstellung nun soll
Alba zurück in die Spur bringen.
Zusammen mit dem Hoffnungs-
markt China. Die Volksrepublik
ist für Schweitzer der Zukunfts-
markt schlechthin. Und offenbar
hat sein Unternehmen mittler-
weile mehr als nur den Fuß in
der Tür. „Wir arbeiten mit der
nationalen Planungskommission

zusammen“, berichtet der Un-
ternehmer sichtlich stolz. Diese
Kommission ist zuständig für
die sogenannten Fünf-Jahres-

Pläne, also die zentralen Vorha-
ben der chinesischen Regierung
in der Wirtschaftspolitik. Um-
welttechnik und Recycling spie-

len darin mittlerweile eine ge-
wichtige Rolle. 

Und Alba ist einer der Partner,
der entsprechende Technolo-
gien ins Land bringen soll. Erste
Projekte haben bereits begon-
nen: Im südchinesischen Tong-
ling etwa bauen die Berliner der-
zeit mit lokalen Partnern einen
Recycling-Park, in dem jährlich
bis zu 400.000 Altautos zerlegt
werden sollen. Anfang 2015 folgt
zudem der Bau einer sogenann-
ten Grüne-Kohle-Anlage, in der
Siedlungsabfälle in Brennstoffe
zur Stromgewinnung umgewan-
delt werden. 

Mit Blick auf das riesige Müll-
aufkommen in China sieht Axel
Schweitzer Platz für 300 bis 500
dieser Grüne-Kohle-Anlagen.
Und eine deutlich zweistellige
Zahl hofft er mit seinem Unter-
nehmen, bauen und betreiben zu
können. 

Entsorger Alba träumt von Welt ohne Müll
Konzernchef Schweitzer: Schon 2030 könnten Müllverbrennungsanlagen hierzulande überflüssig sein

Geschäft in
China soll
Alba wieder
flott machen

Glassortierung bei Alba in Velten bei Berlin. Der Entsorger will seine Technologie in China einsetzen
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BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
259–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. 
Mit einem CO2-Emissionswert von gerade mal 98 g/km und 
einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist  
er die Überraschung in der Business-Klasse. Und auch  
der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er 
erfüllt heute schon die Euro 6-Norm und besticht mit einer 
CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch 
von nur 5,2 l/100 km (kombiniert).*

„WUSSTE GAR NICHT, 
DASS DIE ZWEIMAL 
KLASSENBESTER SIND.“

#UMPARKENIMKOPF
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BERLIN – Das Bundeskartellamt
will einem Medienbericht zufol-
ge spätestens Ende August gegen
mehrere Matratzenhersteller
Geldbußen wegen illegaler
Preisabsprachen verhängen. Die
bei den seit 2011 laufenden Er-
mittlungen an neun Standorten
beschlagnahmten Akten und
Unterlagen hätten ergeben, dass
sich Hersteller und Händler bei
den Preisen abgesprochen hät-
ten, berichtete die „Bild am
Sonntag“.

Über die Höhe des Bußgelds
und die Betroffenen schweige
sich das Kartellamt noch aus,
mit einigen Firmen des „Matrat-
zen-Kartells“ werde laut Bran-
chenkennern noch verhandelt.

Ein Kartellamtssprecher wur-
de mit den Worten zitiert, „zu
laufenden Verfahren“ würden
keine Auskünfte erteilt. Dem Be-
richt zufolge sollen die Matrat-
zenhersteller die Händler aber
unter Druck gesetzt haben, da-
mit diese die Ware nicht unter
dem vorgeschriebenen Preis ver-
kaufen. Um ihre Gewinnmargen
abzusichern, hätten einige Pro-
duzenten bei Verstößen gegen
diese Vorgabe mit Lieferstopp
gedroht.

BERLIN – Die boomende Fern-
bus-Branche hat die Kunden auf
Preiserhöhungen in den kom-
menden Jahren vorbereitet. Der-
zeit versuchten die Anbieter, mit
Dumping-Angeboten Marktan-
teile zu gewinnen, sagte der Prä-
sident des Branchen-Verbandes
BDO, Wolfgang Steinbrück, der
„Berliner Zeitung“. Preise von
weniger als zehn Euro für Stre-
cken wie Berlin-Hamburg seien
nicht auf Dauer durchzuhalten.
„Wenn der Bus zur Hälfte be-
setzt ist, ist auf einer Strecke
von 300 Kilometern ein Fahr-
preis von 25 bis 30 Euro realis-
tisch.“ Zur Frage einer mögli-
chen Marktbereinigung sagte
Steinbrück, dies könne er nicht
vorhersagen. „Es gibt Spielraum,
aber viele Investoren wollen
auch irgendwann Geld sehen.“

Reisen im
Fernbus wird
wohl bald teurer 

MICHAEL GASSMANN

Die Fast-Food-Kette Bur-
ger King hat sich auch
vier Monate nach der

Aufdeckung von Hygienemän-
geln und arbeitsrechtlichen Ver-
stößen nicht voll von dem PR-
Desaster erholt. Die Aufarbei-
tung kommt nach Einschätzung
von Deutschland-Chef Andreas
Bork voran. „Unsere Imagewerte
gehen inzwischen wieder deut-
lich in die richtige Richtung“,
sagte Bork der „Welt“. Die Be-
mühungen um mehr Transpa-
renz entfalteten die beabsichtig-
te Wirkung. „Das ist sehr ermu-
tigend“, so Bork, „aber wir haben
noch nicht den früheren Status
erreicht“.

Im Zentrum der Kritik einer
Ende März ausgestrahlten RTL-
Sendung stand der größte Fran-
chisenehmer der Kette in
Deutschland, die Yi-Ko Holding
des Unternehmers Ergün Yildiz
mit 91 Filialen und rund 3000
Beschäftigten. Die Firma habe
Rohware umetikettiert, Löhne
zurückgehalten und Beschäftigte
drangsaliert, lauteten die Vor-
würfe. In sozialen Netzwerken
wurde daraufhin zum Boykott
von Burger King aufgerufen.

Innerhalb der US-Kette hat
der Tiefschlag offenbar für mehr
Unruhe gesorgt als bisher be-
kannt. „Viele Restaurants sind
zu Unrecht in die Kritik gera-
ten“, gab Bork zu bedenken. Un-
ter den 160 Franchisenehmern in
Deutschland seien kritische Tö-
ne zu hören gewesen. „Aber wir
sind ein Wirtschaftsunterneh-
men, wir gehen durch Höhen
und Tiefen, und jetzt wollen wir
möglichst schnell an unser frü-
heres Wachstum anknüpfen“,
übte sich Bork in Schadensbe-
grenzung. 

Bis zu der Affäre hatte Burger
King in Deutschland dem Haupt-
rivalen McDonald’s kräftig
Marktanteile abgeknöpft. Zwi-
schen 2011 und 2013 stieg der
Umsatz nach Schätzung des

Fachdienstes Food Service von
790 Millionen auf 880 Millionen
Euro, während McDonald’s im
vergangenen Jahr 3,1 Milliarden
Euro Geschäftsvolumen einfuhr,
fast 100 Millionen weniger als
zwei Jahre zuvor. Die Unterneh-
men veröffentlichen keine Lan-
deszahlen. Bork bestätigte ledig-
lich: „Wir haben mehr als drei
Jahre sehr überzeugendes
Wachstum verzeichnet.“

Als vertrauensbildende Maß-
nahme für potenzielle neue Gäs-
te plant Bork nun unter anderem
einen „Tag der offenen Küche“.
Am Wochenende vom 15. bis 17.

August sollen Kunden, die sich
zuvor online beworben haben,
zuschauen dürfen, wie Burger
gestapelt und Tomaten geschnit-
ten werden. „Daran werden sich
etwa 250 unserer 700 Restau-
rants in Deutschland beteiligen“,
kündigte Bork an. „Wir rechnen
mit einer vier- bis fünfstelligen
Zahl von Gästen, die einmal hin-
ter die Kulissen schauen wol-
len.“ Hygieneanforderungen
würden dabei streng beachtet.

Was die Kunden beim „Tag
der offenen Küche“ nicht erken-
nen werden, ist der weitere Um-
bau beim umstrittenen Fran-

chisenehmer Yi-Ko. Seit gut ei-
nem Monat habe die Firma auf
Zahlung nach Tarif umgestellt,
sagte Bork. Der alte Eigentümer
ist freilich nach wie vor an Bord.
„Ergün Yildiz ist weiterhin Mit-
eigentümer der Yi-Ko Holding“,
sagte Bork der „Welt“. Es sei
aber sichergestellt, dass Yildiz
alte Fehler nicht wiederholen
könne: „Er ist ausschließlich
passiver Gesellschafter, nicht
mehr in der operativen Verant-
wortung und wird das auch nicht
mehr sein. Das haben wir uns
vertraglich ausbedungen.“

„Im Nachhinein müssen wir
feststellen, dass wir bei diesem
einen Franchisenehmer, der Yi-
Ko Holding, konsequenter hät-
ten durchgreifen müssen“, ge-
stand Bork. „Normalerweise ver-
suchen wir, die Dinge partner-
schaftlich in den Griff zu bekom-
men, geben Unterstützung, wei-
sen auf Probleme hin. Das hat in
diesem Fall nicht gereicht.“ Zu-
gleich versuchte er, dem Debakel
eine positive Seite abzugewin-
nen: „Die Kritik hat uns gehol-
fen, bestimmte Fragen auf den
Prüfstand zu stellen und grund-
sätzlich anzupacken. Das wird
nicht nur kurzfristig wirken,
sondern auf lange Sicht helfen.“ 

Die grundsätzliche Skepsis
von Ernährungswissenschaft-
lern gegenüber Schnellrestau-
rants amerikanischer Prove-
nienz wird das hingegen kaum
zerstreuen. So hatte Helmut He-
seker, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung,
kürzlich mehr Qualität bei
Schnellkost angemahnt und zu
einer „Abkehr von den XXL- und
Supersize-Portionen, besonders
auch von den zuckerreichen Er-
frischungsgetränken“ geraten.

So weit will Bork nicht gehen
– ein Verzicht auf die bunten
und braunen Limos ist ebenso
wenig vorgesehen wie auf hoch-
kalorische Shakes und Frappés.
„Ich kann Ihnen ein Menü mit
weniger als 500 Kalorien zusam-
menstellen“, sagte er. 

Ein fader Beigeschmack bleibt
Der Hygiene-Skandal ist nicht ausgestanden, nun öffnet Burger King die Küchen

Kundin mit Hamburger. Burger King knabbert weiter am PR-Debakel
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HAMBURG – Der Taxi-Konkur-
rent Uber kann seinen Mitfahr-
dienst in Hamburg weiter betrei-
ben. Die zuständige Verkehrsbe-
hörde will ein Verbot des Fahr-
vermittlungsdienstes UberPOP
zunächst nicht durchsetzen. Das
bestätigte Sprecherin Susanne
Meinecke am Wochenende. 

Uber war gegen ein Verbot
vorgegangen und hatte sich an
das Hamburger Verwaltungsge-
richt gewandt. Das US-Unter-
nehmen hatte erklärt: „Uber be-
grüßt die Tatsache, dass der Vor-
sitzende Richter des Hamburger

Verwaltungsgerichts dem Wi-
derspruch gegen die Untersa-
gungsverfügung stattgegeben
hat.“ Das seien „tolle Neuigkei-
ten“ für die Stadt Hamburg, sag-
te Uber-Manager Pierre-Dimitri
Gore-Coty. 

Die Verkehrsbehörde in Ham-
burg will den Smartphone-Ser-
vice UberPOP stoppen, weil sie
es für unzulässig hält, dass priva-
te Fahrer mit ihrem eigenen Au-
to kommerziell Mitfahrdienste
anbieten. Dagegen war Uber vor-
gegangen. Bei UberPOP können
Privatpersonen ihre Dienste mit

dem eigenen Auto anbieten, die
Fahrer werden per Smartphone-
App bestellt. Daneben bietet
Uber auch einen Chauffeur-

dienst an. Taxifahrer fordern
bundesweit ein härteres Vorge-
hen gegen den App-Anbieter.
Mitte Juni demonstrierten Taxi-
fahrer in ganz Europa gegen
Uber und andere App-Dienste. 

Unterstützung bekam Uber
von den Piraten. „Kostengünsti-
ge Beförderungsangebote schaf-
fen mehr Mobilität für Men-
schen ohne eigenes Fahrzeug
oder mit geringem Einkommen.
Sie machen den Verzicht auf ein
eigenes Fahrzeug leichter, was
die Umwelt schützt“, sagte Ver-
kehrsexperte Patrick Breyer.

Taxi-Service Uber darf in Hamburg weiterfahren
Gericht weist Klage der Verkehrsbehörde ab. Taxi-Branche fürchten Konkurrenz durch App

Wartende Taxis in Hamburg – die
Branche fürchtet den Rivalen Uber 
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Hersteller von
Matratzen
unter Druck
Kartellamt deckt
Preisabsprachen auf

Betten-Abteilung – Matratzen-
preise sollen abgesprochen sein
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Online-Bewertungen gibt
es in so gut wie allen Be-
reichen. Wer in den Ur-

laub fährt, der schaut sich gleich
dreimal an, was andere Reisende
über die angestrebte Unterkunft
gepostet haben. Bewertungspor-
tale für Reisende gehören zu den
am häufigsten genutzten Re-
cherchetools. 

Und sie sind einflussreich.
Laut einer Studie der Fachhoch-
schule Worms im Auftrag des
Verbands Internet Reisevertrieb
(VIR) sind sie sogar die wichtigs-
te Entscheidungsgrundlage bei
der Online-Buchung einer Reise:
90 Prozent der Befragten gaben
an, Hotelbewertungen immer
oder zumindest häufig vor der
Buchung einer Reise zu nutzen.
Damit übertrumpfen die Bewer-
tungsportale bei der Recherche
die Wichtigkeit von Hotelweb-
seiten und sogar die Empfehlun-
gen von Freunden. Kein Wunder
also, dass einige Hoteliers hier
versuchen zu tricksen – und po-
sitive Bewertungen für ihre Un-
terkunft einkaufen oder gezielt
die Konkurrenz schlecht ma-
chen. Das Computermagazin
„c’t“ stieß bereits im Jahr 2010
auf Blogger, die gegen Bezahlung
falsche Bewertungen auf die Por-
tale stellen. Immerhin hat sich
herum gesprochen, dass nicht al-
le Bewertungen seriös sind und
die meisten Verbraucher wägen
das vor der Buchung mittlerwei-
le ab. Für massive Täuschungen
auf Bewertungsportalen sehen
daher auch Verbraucherschützer
kaum Anhaltspunkte. Bei der
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen heißt es, es gebe kaum
Beschwerden in dieser Richtung.

„Die Portale können durchaus
als Orientierung dienen“, sagt
Verbraucherschützerin Beate
Wagner. Urlauber sollten sich
aber besser nicht auf nur einen

Anbieter beschränken, sondern
die Bewertungen des favorisier-
ten Hotels auf mehreren Porta-
len anschauen. Laut der Worm-
ser Studie ist das mittlerweile
gängige Praxis: Fast die Hälfte
der Befragten schätzt die Bewer-
tungen demnach als „wichtig,
aber mit Vorsicht zu benutzen“
ein. 84 Prozent der Befragten er-
klärten, die Bewertungen ver-
schiedener Portale miteinander
zu vergleichen, rund die Hälfte
der Nutzer prüft die Texte auf
ihre Authentizität und nutzt zu-
dem die von anderen Usern
hoch geladenen Bilder als Ent-
scheidungshilfe.

Für VIR-Vorstand Michael
Buller ist das ein Indiz dafür,
dass Verbraucher selektiv mit
Hotelbewertungen umgehen:
„Sie wissen, dass es sich dabei
um persönliche und sehr indivi-
duelle Eindrücke handelt, und
vergleichen beziehungsweise
analysieren sie entsprechend.“

Diese Einschätzung teilt Anja
Keckeisen, die für den deutsch-
sprachigen Raum zuständige
Managerin bei HolidayCheck,
dem Marktführer unter den Be-
wertungsportalen hierzulande.
„Die Internetnutzer haben of-
fensichtlich gelernt, mit dem
großen Angebot an Hotelbewer-
tungen umzugehen“, so Keckei-
sen. „Sie ziehen daraus den ma-
ximalen Nutzen für sich.“ 

Dass der Nutzwert von Hotel-
bewertungen für die Reisenden
hoch ist, zeigt ebenfalls die Stu-
die der Fachhochschule Worms:
94 Prozent der Befragten erklär-
ten, dass die Hotelunterkunft
während der Reise den Bewer-
tungen auf den Portalen ent-
sprochen habe oder sogar besser
gewesen sei.

Wie man authentische Bewer-
tungen von Fakes unterscheiden
kann, zeigt eine Studie der Cor-
nell University im US-Bundes-
staat New York. Die Faustregel:

Je konkreter die Beschreibungen
und je einfacher die Sprache,
desto eher ist die Bewertung
echt. „Das rechtfertigt nicht nur
das Vertrauen in Hotelbewer-
tungen, sondern zeigt auch, dass

sie effektiv sind“, meint VIR-
Vorstand Buller. Für die Portale
ist es existenziell wichtig, dass
die Kommentare authentisch
sind – sie leben schließlich vom
Vertrauen der Nutzer. Daher le-

gen sie großen Wert auf ihr Qua-
litätsmanagement. Holiday-
Check beschäftigt laut eigenen
Angaben Dutzende Mitarbeiter,
die Bewertungen auf Plausibili-
tät und Wahrheitsgehalt prüfen. 

Klicken, suchen, Zimmer buchen. Doch manchmal sind die Bewertungen der Hotels nicht von Urlaubern
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Vorsicht bei
Bewertungen auf
Hotel-Portalen
Wer online ein Zimmer bucht, verlässt
sich oft auf die Urteile anderer Urlauber
– doch nicht immer sind die echt

Vor Ort beschweren
Mängel im Hotel oder am Miet-
wagen sollten mit Fotos doku-
mentiert werden. Ist der Ver-
anstalter informiert, sollte er die
Chance bekommen, die Mängel
zu beseitigen. Um bei späteren
Streits sicher zu sein, schadet es
nicht, die Beschwerde zu zweit
einzureichen.

Geld zurück oder Upgrade
Nicht immer geht alles mit rech-
ten Dingen zu, das zeigt eine
Umfrage, des Online-Reisepor-
tals ab-in-den-urlaub.de aus dem
vergangenen Jahr: Bereits vor
der Abreise haben mehr als drei
Prozent der Deutschen vor, sich
hinterher zu beschweren. Das
Ziel: Geld zurück oder Upgrade. 

SO WEHREN SIE SICH BEI REISEMÄNGELN Die Zahl der Menschen in extremer Armut hat sich seit 1990 halbiert. Und das ist nur 
einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Darum 
fördert die KfW die Wirtscha�  in armen Regionen der Erde – und ermöglicht jeder 
Generation, ihre Lebens bedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie lässt sich Armut besiegen?
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dem Bauchnabel beginnt ein
„Fremdkörper“, den er mit sich he-
rumschleppt. „Früher, da war ich
nie ruhig zu stellen“, erinnert er
sich. Der Unfall hat ihn nicht nur
ängstlich gemacht, sondern unend-
lich traurig. Sein Gesicht verrät es.

Der 49-Jährige Olaf Winkler
sitzt selbst seit 15 Jahren im Roll-
stuhl – und ist Tauchlehrer. Ein-
mal im Monat versucht er mit sei-
nem Hobby frisch Verletzten Mut
zu machen. Heute besucht er
Garry Eickhoff. Der ist bislang
nur eine Zahl für ihn. 68: So
schwer ist er in Kilogramm, diese
Zahl musste Winkler genügen,

MARCEL FRÖBE

Es war nur eine schmale Öl-
spur. Gary Eickhoff, 30 Jah-
re alt und Familienvater,

kann sie nicht sehen, als er an ei-
nem warmen Sonntagnachmittag
mit dem Motorrad in die Annastra-
ße fährt. Der hintere Reifen dreht
durch, rutscht weg, dann knallt
Eickhoff auf die Straße – und sein
Motorrad seitlich auf ihn. „Schei-

ße“, denkt er
sich nur, denn
immerhin: Er
kann aufste-
hen. Erst all-
mählich brei-
tet sich in sei-
nen Beinen ein
Taubheitsge-
fühl aus. Dann

werden die Schmerzen in seinem
Rücken unerträglich. Ins Kranken-
haus kann er noch laufen. Dort an-
gekommen verliert er das Gefühl
in seinen Beinen völlig. Er kann die
Knie nicht mehr durchdrücken. 21
Uhr, der Arzt sagt zur Schwester:
„Totalausfall des unteren Körper-
gefühls“. Not-OP! Doch die Ärzte
können nicht mehr helfen. Der Fa-
milienvater ist inkomplett quer-
schnittsgelähmt. Er wird wohl nie
wieder laufen können, aber da die
Nervenbahnen in der Wirbelsäule
nicht komplett durchtrennt sind,
bleibt ihm etwas Sensitivität unter-
halb des Querschnitts. Und damit
auch ein bisschen Hoffnung.

Nicht einmal zwei Monate sind
seit dem Unfall vergangen – zu we-
nig Zeit für den Elektro-Ingenieur,
um die immense Veränderung zu
verarbeiten oder auch nur zu be-
greifen. „Der Unfall hat mich aus
dem Leben geschmissen“, so be-
schreibt es Eickhoff. Er habe ge-
dacht, jetzt sei alles vorbei. „Vorher
bin ich von Arbeit gekommen, mei-
ne Tochter rannte in den Flur, hat
die Arme hochgerissen und ‚Papa,
Papa!’ geschrien. Das erste Mal, als
sie mich im Krankenhaus besucht
hat und ich im Rollstuhl saß und
sie nicht hochheben konnte“, er
schluckt, senkt den Blick, er zö-
gert, „da muss das Kind in dem
Moment doch denken: ‚Der Papa
hat mich nicht lieb, warum hebt
der Papa mich nicht hoch?’“ Aber
in dieser Situation konnte der Papa
die 15 Monate alte Sophia einfach
nicht hochheben.

Im Krankenhaus muss Gary
Eickhoff vieles neu lernen. Er
braucht Hilfe beim Duschen; ihm
fehlt die Kraft in den Armen, um
sich aus dem Bett zu hieven. Ab

um einen Neoprenanzug für Eick-
hoff zu besorgen.

In der frühen Phase nach einem
Unfall verlieren viele Patienten
auch ihren Lebensmut, das weiß
Olaf Winkler aus eigener Erfah-
rung. Heute sei er glücklich, er-
zählt Winkler seinem Tauchschü-
ler Gary Eickhoff. Ein Grund dafür:
Der Sport hat ihm viel Kraft zu-
rückgegeben. „Denn unter Wasser
können wir alle fliegen“, sagt der
ehrenamtliche Trainer.

Manchmal werden die Patienten
noch im Krankenbett an das
Schwimmbecken der Berufsgenos-
senschaflichen Unfallklinik Duis-

1891 – Otto Lilienthal war nicht
der Erste, der fliegen wollte. Aber
er war der Erste, dem es tatsäch-
lich gelungen ist: über längere Zeit
in der Luft bleiben. Im Alter von 41
Jahren veröffentlichte er ein ers-
tes Buch, zwei Jahre später unter-
nahm er 1891 den ersten Flugver-
such von einer Anhöhe bei Der-
witz aus. Nur 25 Meter – doch im-
merhin. Bis heute basieren Flug-
zeuge auf seiner „Schwerer-als-
Luft“-Theorie.

1969 – Legendär sind die ersten
Schritte, die Neil Armstrong auf
dem Mond ging. 500 bis 600 Mil-
lionen Menschen verfolgten den
damals 38-jährigen US-Astronau-
ten im TV – nicht in Farbe, aber li-
ve. Durch Armstrong war der
Traum, die Weite des Universums
zu erkunden, plötzlich greifbar.
Der Mensch reist dank technolo-
gischer Innovation ins Weltall;
und ein großes Publikum ist vom
heimischen Sofa aus dabei.

Große Grenzmomente: Auch sie gingen

Flugpionier Otto Lilienthal am
Fliegerberg Berlin-Lichterfelde
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Tauchgang
aus dem
Rollstuhl
Gary Eickhoff ist nach einem
Unfall querschnittsgelähmt. 
Er droht zu verzweifeln. Wenige
Wochen später erlebt er einen
Wendepunkt – unter Wasser

Törn von Rom über Sorrent und
die Amalfi-Küste, durch die Straße
von Messina nach Sizilien und mit
einem Abstecher zu den Äolischen
Inseln zurück nach Civitavecchia
voll und ganz gerecht. Beim nächt-
lichen Auslaufen werden die Pas-
sagiere von einer Gänsehaut-
Stimmung gefangengenommen,
die sie sieben Tage lang nicht los-
lassen wird – in der Hand ein Glas
Champagner, verfolgen sie das
Hissen der Segel. In den 114, vom
englischen Designer Donald Star-
key im edwardinischen Stil einge-
richteten, zehn bis 33 Quadratme-
ter großen Kabinen und Suiten der
„Royal Clipper“ machen sich die
Gäste am Morgen schließlich be-
reit für einen Tag auf den Inseln
Ponza und Palmarola. 

Tag Drei dieser Kreuzfahrt
führt die „Royal Clipper“ vor die
steil aufragende Küste von Sor-
rent im Golf von Neapel. In Sicht-
weite des Vesuvs legen Fähren
nach Neapel oder Capri ab. Wer
auf der Insel dem Trubel entkom-
men möchte, dem sei in Anacapri
die Fahrt mit dem Sessellift auf
den 589 Meter hohen Monte Sola-
ro empfohlen. 

Beim Captains Dinner sagt
Utitsyn: „Wir können alles mög-
lich machen, außer Wind, Sonne
und Regen.“ Als wolle ihm die Na-
tur zustimmen, erleben die Gäste
wenig später ein Naturschauspiel,
das sie tagsüber als Werbegag der
Taxifahrer am Hafen von Lipari
abgetan hatten. „Der Vulkan
Stromboli bricht alle 20 Minuten
aus“, hatten sie für ihre Inseltou-
ren geworben. Und jetzt, bei völli-
ger Dunkelheit, passiert es: Zu-
nächst sieht man nur ein rötliches
Schimmern aus der Ferne. Aber
dann, gewaltig und überraschend,
schießt aus einem Nebenkrater ei-
ne gewaltige Lavasäule in die Hö-
he. Funken sprühen, Rauch steigt
auf, bevor die Glut erkaltet und
aus dem Blickfeld verschwindet.
Ein Gänsehaut-Moment, perfekt
für unseren Balkon mit Sitzbank.

Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von Star Clippers
Kreuzfahrten. 

MARKUS STEINBRÜCK

Der Balkon mit der kleinen Sitz-
bank, kaum größer als einen Qua-
dratmeter, ist einer der begehrtes-
ten Plätze auf dem ganzen Schiff.
Knapp außerhalb der Bordwand
und sechs Meter über der Wasser-
oberfläche kann man hier Gedan-
ken im Wind davonfliegen lassen
und die vielen Eindrücke in sich
aufsaugen. Sanft gleitet die „Royal
Clipper“, das größte Segelschiff
der Welt, dahin. Statt Motorenge-
räusch ist das leichte Flattern der
Segel im Wind zu hören. Stück für
Stück fährt das elegante Schiff aus
der Bucht der Insel Lipari und gibt
den Blick frei auf die von Vul-
kanen geschaffenen Äolischen In-
seln nördlich Siziliens. Am Hori-
zont steigen weiße Rauchwolken
über dem Stromboli auf, einem
der wenigen aktiven Vulkane Eu-
ropas. In solchen Momenten kann
man die Worte von Kapitän Sergey
Utitsyn nachvollziehen: „The ship
is a lady, a nice and beautiful la-
dy“, sagt der 55 Jahre alte Famili-
envater aus Estlands Hauptstadt
Tallinn.

Vor Lipari lässt Utitsyn, der sei-
ne Seefahrerkarriere auf dem rus-
sischen Segelschulschiff „Krusen-
stern“ begann, letztmals Anker
lichten, bevor es mit einem Tag
auf See zurück geht nach Civita-
vecchia, dem Hafen von Rom,
Start- und Endpunkt dieser sie-
bentägigen Kreuzfahrt mit dem
größten Segelschiff der Welt. Der
134 Meter lange Stahlrumpf, 5200
Quadratmeter weißes Segeltuch,
verteilt auf 42 Segel an fünf Mas-
ten, der 60 Meter hohe Hauptmast
sowie Platz für 227 Passagiere und
106 Besatzungsmitglieder – das
sind Zahlen, die auch die Rekord-
richter von Guinness World Re-
cords überzeugten: Die „Royal
Clipper“, ein Nachbau des Voll-
schiffs „Preußen“, ist das größte 5-
Mast-Vollschiff – also Großsegler
– der Welt. Die Urkunde ist in der
Piano-Bar zu besichtigen.

Ihrem Anspruch, vor allem Kurs
auf kleinere Häfen abseits der
Routen der Megaliner zu nehmen,
wird die „Royal Clipper“ auf dem

Die „Royal Clipper“ ist mit 134 Metern Länge das größte Segelschiff
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Eine Piano-Bar ist auch an Bord:
Gut betucht durchs Mittelmeer
Auf siebentägiger Kreuzfahrt mit dem
Segelschiff „Royal Clipper“ 
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burg geschoben. Tauchen ist Teil
der Therapie. „Ich kann den Be-
troffenen mit dem Tauchen Mut
machen: Ihr könnt so viel mit Euch
anfangen und habt noch viele
schöne Momente vor Euch“, be-
richtet Winkler.

Gerade auch aus medizinischer
Sicht ist dieser Sport für Quer-
schnittgelähmte sinnvoll, bestätigt
Dr. Stefan Hobrecker. Er leitet die
Sektion für Rückenmarkverletzte
in Duisburg. „Querschnittsgelähm-
te tauchen, weil sie insbesondere
bei einer Muskelspastik von dem
schwerelosen Zustand sehr profi-
tieren. Die Muskelkrämpfe werden
dadurch deutlich reduziert, die
Medikamenteneinnahme wird
deutlich reduziert.“ Auch ab dem
Hals Gelähmte können tauchen,
wenn sie Restfunktionen in den Ar-
men haben und von spezialisierten
Tauchlehrern begleitet werden. Dr.
Hobrecker: „Das Tauchen kann –
gerade in den ersten Wochen nach
einem Unfall – den Patienten als
selbstständige sportliche Betäti-
gung auch ein Selbstwertgefühl zu-
rückgeben, dass sie verloren zu ha-
ben glauben.“

Eine Erfahrung, die auch Gary
Eickhoff an diesem Abend macht:
Der Tauchlehrer erklärt ihm die
Ausrüstung und die Atmung unter
Wasser – für Gary ist alles neu.
Und nach dem Unfall ist es auch
ein vorsichtiger Neuanfang. Was er
bei seinem ersten Tauchgang aus
dem Rollstuhl gefühlt hat, kann
nur Eickhoff selbst beschreiben:
„Wenn man dann im Wasser sieht,

dass man sich genau wie andere
auch bewegen kann – das ist so ein
positiver Schub. Dopamin für das
Gehirn, zu sehen, dass man nicht
das Opfer ist, was diesen Unfall
hatte und nix mehr kann, am Le-
ben nicht mehr teilnehmen kann.
Das ist nicht nur ein kleiner
Schritt, das ist ein riesiger Schritt.
Allein für die Psyche: Was sich in
meinem Kopf jetzt abspielt, das
hilft ein ganz, ganz großes Stück an
den Heilungsprozess zu glauben.
Ich denke, so heilen Nerven auch
ganz gut. Zumindest die im Kopf
heilen.“

Das Tauchen habe ihm ein Ge-
fühl von Freiheit zurückgegeben,
sagt Eickhoff. So unsicher und
mühsam er sich vom Rollstuhl an
den Beckenrand, und vom Becken-
rand ins Wasser gehoben hat – so
leicht war alles unter Wasser. Er

hat Rollstuhl und Schmerzen völlig
vergessen. „An jeder Stelle des
Körpers tut das erst mal gut, wie
neu geboren“, sagt Eickhoff mit
Adrenalin aufgepumpt, eupho-
risch. Wie fertig er wirklich ist, das
werde er erst merken, wenn er wie-
der in seinem „bequemeren“ Roll-
stuhl sitzt. 

„Am Tag meines Unfalls ist für
mich die Sonne untergegangen.
Heute ist sie wieder da“, sagt Eick-
hoff, nachdem er sich umgezogen
hat. Das Tauchen war für ihn aber
nicht nur eine Abwechslung im Kli-
nik-Alltag. Heute ist er sich sicher:
Er wird seine körperliche Grenze
meistern – ob im Rollstuhl oder an
Krücken oder zu Fuß. Auch wenn er
in den nächsten Wochen in der Kli-
nik noch schwere Momente erleben
wird. Das Tauchen hat Gary Eick-
hoff in seinem großen Ziel bestärkt
und ihm gezeigt, dass noch vieles
möglich ist: „Ich habe den ganz fes-
ten Willen, dass ich wieder laufen
kann – und deshalb werde ich eines
Tages auch wieder laufen!“

Ein wichtiger Teil von 1weiter.net
sind unsere Leser! Erzählen Sie 
uns von Ihrer schönsten oder auch
schlimmsten Grenzerfahrung. 
Ob auf Twitter mit dem Hashtag
#1weiter, Facebook oder Instagram
– unser Community-Portal lebt von
Ihren Erfahrungen.
team@1weiter.net
facebook.com/1weiter.net
twitter.com/1weiternet
instagram.com/1weiternet

1970 – Große Demutsbekundung:
Ein Vierteljahrhundert nach Ende
des zweiten Weltkriegs fiel Willy
Brandt in Warschau am Ehren-
denkmal der Helden des Ghettos
auf die Knie. Er schwieg in dieser
Position, etwa eine halbe Minute.
Es war ein Schuldeingeständnis,
eine Bitte um Vergebung, die so
weder Brandts Delegation noch
die Öffentlichkeit erwartet hatten.
Die Geste wurde zum Symbol für
Brandts Ostpolitik. 

„1 weiter“

Edwin Aldrin, fotografiert von
seinem Kollegen Neil Armstrong
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Bundeskanzler Willy Brandt
(SPD) am 7. Dezember 1970
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Unter Wasser zurück ins
Leben: „Hier sind einfach
alle Ängste und Schmerzen
erst mal weg!“
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Gary-Eickhoff (30) mit seiner
Tochter Sophia (1)
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Diese Serie basiert auf dem Digi-
talprojekt „1weiter.net“ der Axel
Springer Akademie, die als
Deutschlands fortschrittlichste
Journalistenschule gilt. 18 junge
Reporter berichten über das
Thema Grenzerfahrungen. Einer
der führenden Branchendienste
„Meedia“ schreibt über das Re-
portage- und Community-Portal:
„Mobile, social, responsive. All das
ist 1weiter.net. Zum Lesen, Gu-
cken, Lernen.“ Für ihre Projekte
wurde die Akademie, die auch ein

Think Tank des Verlags ist, viel-
fach ausgezeichnet. Zuletzt setzte
sie mit der Website „wahllos.de“
Maßstäbe im multimedialen Sto-
rytelling. Die Seite wurde für den
Grimme Online Award nomi-
niert und gewann den Axel-Sprin-
ger-Preis sowie den European
Newspaper Online-Award. „Hier
kann man sehen, wie digitaler
Journalismus in Perfektion
betrieben wird“, so das Urteil der
Jury. Mehr Informationen:
www.axel-springer-akademie.de

„MOBILE, SOCIAL, RESPONSIVE“

DIE WELT: Häufig werden Men-
schen unfreiwillig mit Grenz-
erfahrungen konfrontiert. Wie
verarbeitet man so ein Erlebnis?
MICHAEL THIEL: Wenn eine Per-
son eine traumatische Erfahrung
zum Beispiel durch einen Unfall
macht, dann konnte sie sich ja in-
nerlich nicht darauf vorbereiten,
wie es beispielsweise bei einer chro-
nischen Erkrankung der Fall wäre.
Der Mensch macht nach einem
Trauma grob fünf Stufen der Verar-
beitung durch. In der ersten Phase
befindet er sich, bedingt durch eine
automatisch ablaufende psychische
Notfallreaktion, in einem Schock-
zustand. Er kann das Geschehene
nicht realisieren, ist wie gefühls-
taub. Die Psyche schützt sich auf
diese Weise vor einer Überflutung
von Stresshormonen.
In der zweiten Phase
bricht die Gefühlslage
dann mit aller Gewalt
auf: Wut, Trauer, Ver-
zweiflung wechseln
manchmal minütlich.
In der nächsten Phase
folgen dann Trauer, De-
pressionen, bis hin zu
Suizidgedanken. In der
vierten Phase kann
man dann das Erlebte,
oft auch mit psycho-
therapeutischer Hilfe, realistisch
sehen und anfangen zu verarbeiten.
In der letzten Phase schließlich hat
man die traumatische Veränderung
angenommen und akzeptiert im
besten Fall, dass das Leben sich ge-
ändert hat, aber nicht unbedingt
schlechter sein muss als vor dem
Trauma.

Und warum begeben sich Men-
schen auf der anderen Seite frei-
willig in Grenzsituationen?
Es gibt wissenschaftliche Studien,
die belegen, dass wir Dinge, die wir
nicht getan haben, eher bereuen.
Viel eher, als wenn wir etwas ge-
wagt haben, aber gescheitert sind.
Es müssen aber nicht zwingend die
großen Herausforderungen sein.
Im Alltag können wir auch in ei-
nem vernünftigen Rahmen Grenz-
erfahrungen machen. Ohne Grenz-
erfahrungen ist menschliche Ent-

wicklung gar nicht möglich. Ein
kleines Kind zum Beispiel stößt in
seiner Entwicklung ständig an
Grenzen, wenn es beispielsweise
Laufen lernt. Zunächst mit der Un-
terstützung der Eltern, dabei wird
es anfänglich immer wieder hinfal-
len, bis es schließlich aus seinen
Fehlern gelernt hat und seine Mus-
keln und Sinne so integrieren
konnte, dass es allein laufen kann.
Oder später auf dem Spielplatz,
wenn es darum geht, auf das Klet-
tergerüst zu steigen, stellt sich
auch die Frage für das Kind: „Wie
hoch traue ich mich?“ Unsere gan-
ze psychische Entwicklung ist ein
Wechsel aus Assimilation, also der
Einverleibung, und Akkomodation,
dem Verarbeiten von neuen Erfah-
rungen. Es gibt diesen Spruch, der

das ganz gut zusam-
menfasst und angeb-
lich von Albert Ein-
stein stammen soll:
„Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu lassen
und gleichzeitig zu
hoffen, dass sich et-
was ändert.“

Was bewirkt die
Grenzerfahrung in
einem Menschen?

Im Gehirn werden in angstauslö-
senden Situationen unter anderem
die Stresshormone Kortison und
Noradrenalin freigesetzt. Zusam-
men mit Endorphinen verursachen
sie einen Kick in einem, je nach-
dem wie intensiv das Gefahrerleb-
nis ist. Das kann man auch an den
Menschen beobachten, die sich in
Berlin am Alexanderplatz mit ei-
nem Bungee-Seil in die Tiefe stür-
zen. Sobald sie wieder am Boden
angekommen sind, wollen einige
gleich noch einmal springen. Die-
ser Hormonrausch kann süchtig
machen. Das Gehirn gewöhnt sich
aber irgendwann an sich wiederho-
lende Extremsituationen, der er-
hoffte Kick bleibt aus. Dann muss
es immer schneller, immer höher
gehen, um doch noch das Highge-
fühl zu erhalten. Aber ab einem be-
stimmten Punkt wird das Ganze
dann unverantwortlich gefährlich.

„Das Leben muss nach einem
Trauma nicht schlechter sein“
Psychologe Michael Thiel erklärt im Interview,
wie uns Grenzerfahrungen verändern

Psychologe
Michael Thiel (54)

PI
CT

UR
E 

AL
LI

AN
CE

 / R
TN

, P
AT

RI
CK

 B
EC

HE
R

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 26

Großes Bild scannen und
Gary Eickhoffs Tauchgang im
Video sehen

MAGAZIN
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cieren. Die Kopfhörer sind mit fla-
chen Kabeln versehen und außer-
dem magnetisch, so dass sich ein
Verknoten verhindern lässt. Die
Benutzeroberfläche ist längst
nicht so überladen und unüber-
sichtlich wie die Anordnung auf
den meisten Android-Telefonen.
Gut leserliche Bedienfelder wer-
den eingespielt. In der Startan-
sicht präsentiert sich ein „Karus-
sell“ mit großen Symbolen für die
meistgenutzten Apps. 

GEOFFREY A. FOWLER, WSJ.DE

Du kannst den Bildschirm
steuern, indem Du nur
Deinen Kopf bewegst. Das

ist die große Idee hinter dem ers-
ten Smartphone von Amazon. Das
„Amazon Fire Phone“ verspricht,
Dich in eine 3D-Welt hineinzuzie-
hen, in der Du Berge versetzen
kannst, ohne Deine Hände benut-
zen zu müssen.

In Wirklichkeit allerdings
kommt das Fire daher wie das auf
Erwachsene gemünzte Pendant ei-
nes Neunjährigen, der auf seinem
Fahrrad herumkurvt und dabei die
Hände in die Luft reckt: „Schau
mal, Mama, freihändig!“ Das Gan-
ze ist eine nette Spielerei, aber
sehr weit wirst Du damit nicht
kommen. Das Fire Phone ist in
den USA am 25. Juli für 199 US-
Dollar in den Handel gekommen.
Der technologische Schnick-
schnack, der im Gerät steckt,
scheint richtig raffiniert - unge-
fähr einen Tag lang. Amazon hat
zwar lohnende Schritte unter-
nommen, um die Nutzung des An-
droid-Betriebssystems einfacher
zu gestalten. Doch was die
Smartphone-Grundlagen angeht,
stellt sich das Fire selbst ein Bein.

Hier einige der offensichtlichs-
ten Schwächen:

Akku: In den vergangenen fünf
Tagen war es mir nicht ein einzi-
ges Mal vergönnt, dass der Akku
des Fire bis zum Ende des Tages
durchgehalten hätte - eine Tod-
sünde für ein Telefon.

Apps: Rechne lieber nicht da-
mit, all die Apps zu bekommen,
die Dir wichtig sind: Das Gerät
läuft zwar auf einer Version des
Android-Betriebssystems von
Google, aber Google-Apps wie
Maps, Drive und Youtube bleiben
ausgesperrt. Und das Fire ist in
den meisten Fällen nicht in der
Lage, App-Käufe von früheren Te-
lefongeräten zu transferieren.

Bedienung: Die Bedienungs-
elemente, die Deine Kopfbewe-
gungen nachverfolgen - im Ama-
zon-Jargon „dynamische Perspek-
tive“ genannt - funktionieren in
keinem Fall so natürlich und vor-
hersehbar, wie wenn Du den Bild-
schirm einfach mit Deinen Fin-
gern berührst.

Das Grundproblem ist der
überzogene Ehrgeiz, mit dem
Amazon an sein Telefon herange-
gangen ist. Da der Händler sich
ohnehin so spät auf den
Smartphone-Markt vorgewagt
hat, wäre er besser seiner Devise
„immer billiger, bequemer und ef-
fizienter“ treu geblieben und hät-
te vielleicht einen kostengünsti-
gen Apparat oder einen Akku fa-
brizieren können, der besonders
lange durchhält. Stattdessen hatte
Amazon-Chef Jeff Bezos verkün-
det, er wolle dem Nutzer zu mehr
Smartphone-Spaß verhelfen.

Doch einige Aufgaben erledigt
das Fire auch gut. Doch deswegen
würden wohl die wenigsten um-
steigen. Der Bildschirm schlägt
sich im Sonnenlicht passabel. Er
ist 4,7 Zoll groß und eignet sich
damit hervorragend, um die
Reichweite des Daumens und das
sichere und bequeme Halten des
Geräts miteinander auszubalan-

Kostendeckend wird allen Fire-
Besitzern angeboten, ein Jahr lang
umsonst die Dienste von Amazon
Prime in Anspruch zu nehmen.
Für den darin enthaltenen Vor-
zugsversand und den Zugriff auf
die Kindle-Leihbücherei und Vi-
deoangebote müssen Prime-Nut-
zer in Deutschland normalerweise
jährlich 49 Euro entrichten. Als
hilfreichstes Charakteristikum,
das von den Amazon-Tablets ent-
liehen wurde, erweist sich ein Ser-

Das „Amazon Fire“ ist ein Gerät mit Kinderkrankheiten

Nicht mehr
als eine
Spielerei
Das erste Handy von Amazon, das
„Fire Phone“, ist eine Enttäuschung
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Echte Reformen
Zu: „Sieben Prozent mehr Bafög“
vom 22. Juli 
Die Philosophie der Bundesregie-
rung, sich wieder auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner zu einigen,
kann nicht überzeugen. Denn gera-
de im Bereich der Studienfinanzie-
rung benötigt Deutschland keine
halbherzigen Geschenke, sondern
echte Reformen. Indem man etwa
das immer noch viel zu bürokrati-
sche Bafög durch das erfolgreiche
skandinavische Stipendienmodell
ersetzt. Da sich nur so insbesonde-
re die hohen Abbrecherquoten in
vielen naturwissenschaftlichen
Fächern wirksam bekämpfen las-
sen. Weswegen die Mutlosigkeit
von Johanna Wanka niemandem
wirklich weiterhilft, sieht man
einmal davon ab, dass es die aus-
ländische Wettbewerbsfähigkeit

indirekt stärkt, wenn hierzulande
weiterhin durch Verschulden der
Politik die Fachkräfte fehlen!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

Wie auf ein seltenes
Tier warten die
„Trainspotter“ auf
eine Lok. Doch als sie
kommt, versperrt ein Schnell-Zug
die Sicht. Bild scannen, Video se-
hen. Wie das geht, lesen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

Laden Sie sich „Die Welt“-
App für Ihr Gerät im Apple
App Store oder Google 
Play Store herunter.

„Die Welt“-App mit 
Scan-Funktion ist erhält-
lich für: iPhone, iPad und 
Android Smartphone

Halten Sie in der Zeitung
Ausschau nach Bildern
oder Anzeigen mit 
Scan-Symbol.

iPhone und Android
Smartphone: Starten 
Sie die App und wählen 
die Scan-Funktion in 

der Leiste unten auf der
Startseite. Das Symbol
gleicht dem der Zeitung.

iPad: Starten Sie die App,
öffnen das Menü „Inhalt“
und wählen dort die 
Scan-Funktion.

Halten Sie Ihr
Smartphone
oder Tablet über das Bild/
die Anzeige mit Scan-Sym-
bol. Erfassen Sie das ge-
samte Bild-/Anzeigenmotiv. 

Bei Fragen schreiben 
Sie eine E-Mail an 
digital@welt.de.

Hinweis: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos und unein-
geschränkt testen. Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-
Funktion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen Ihnen 
immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

Da Amazon eine eigene Android-
Version auf seinem Smartphone
verwendet, sind viele Apps aus
dem Google Play Store nicht
verfügbar. Zum Fire-Auftakt hat
Amazon zwar Uber, Whatsapp
und Instagram mit hereingenom-
men, aber Anwendungen wie
etwa Starbucks, Linkedin und
Snapchat sind nicht dabei.
Laut Amazon folgt eine Linkedin-
App in Kürze, mit den anderen
genannten App-Produzenten sei
man in Gespräch. In Zukunft wird
sich das Fire aber wohl mit Micro-
soft und Samsung um App-Ent-

wickler schlagen, die bereits
Apple und Google Priorität einge-
räumt haben. Amazon behauptet
außerdem, dass die Firefly-
Funktion mehr als 100 Millio-
nen Artikel richtig scannen
und einordnen kann. Doch mit
Hilfe der Merkmale zur Pro-
duktidentifizierung auf den be-
stehenden Apps von Amazon
ist es bereits möglich, Preise
zu vergleichen. Dem hat das
Fire wenig hinzuzufügen. Auch
eine eigene Karten-App ist ver-
fügbar, die Google Maps jedoch
unterlegen bleibt.

ABGESPECKTER APP-MARKT

MORITZ E ICHHORN

ABGEZOCKT – DER SPIELETIPP

Zuerst scheint es, als schlüpfe
der Spieler in die Rolle eines

Mädchens, das ein neues Se-
mester an der St. Pigeonation’s
Schule beginnt. Dort muss es die
klassischen Klippen des gesell-
schaftlichen High-School-Lebens
umschiffen und die Liebe finden.
Nur ist das Mädchen kein
Mensch, sondern eine weibliche
Taube. Und wir befinden uns in
einer Zukunft nach dem Dritten
Weltkrieg. Sonst ist jedoch alles
wie eh und je. Das Ziel des Tau-
ben-Dating-Simulator „Hatoful
Boyfriend“ ist der romantische
Erfolg. Der Spieler lernt außer-

dem, dass es viele verschiedene
Taubenarten gibt und Taube auf
Japanisch „hato“ heißt. Mehr
kann man nicht erwarten.
Hatoful Boyfriend kann auf der
Website hatoful.wordpress.com/
hatofulstore/ für vier Dollar 
heruntergeladen werden.

Tauben-Hirnschlag
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vice namens Mayday, der im Not-
fall zügig eine Verbindung zur
Kundenberatung herstellt. Dort
warten Experten und helfen mit
technischen Ratschlägen.

Doch damit hat es sich auch
schon. Die rückwärtige Kamera des
Fire, die ein Objektiv einschließt,
das die Aufnahmen stabilisieren
soll, kommt dem amtierenden
Weltmeister iPhone 5S recht nahe,
übertrumpft ihn aber nicht. Das Fi-
re schießt Bilder in höherer Auflö-
sung. Aber bei Fotos von nächtli-
chen Landschaften und in dunklen
Restaurants lässt das Fire die De-
tails und die natürliche Farbge-
bung vermissen, die beim iPhone
bestens zum Vorschein kommen.

Was mich aber vor allem davon
abhalten würde, mir ein Fire zuzu-
legen, ist der Akku. Wie beim
iPhone ist auch er im Innern des
Geräts eingeschlossen und kann
nicht gewechselt werden. In mei-
nem Akku-Foltertest, bei dem ich
mit dem Bildschirm bei 50 Pro-
zent Helligkeit über WLAN ein Vi-
deo gestreamt habe, hielt das Fire
nur sechs Stunden und 40 Minu-
ten durch. Das Gerät schnitt da-
mit um 16 Prozent schlechter ab
als das Galaxy und 25 Prozent
schlechter als das iPhone. Amazon
behauptet, der Akku des Fire sei
darauf ausgelegt, einem durch-
schnittlichen Nutzer einen gan-
zen Tag lang zur Verfügung zu ste-
hen. Um sicherzustellen, dass ich
es nicht zufälligerweise mit einem
Schrottmodell zu tun hatte,
tauschte ich mein erstes Testgerät
aus, dessen Akku bei normalem
Gebrauch weniger als vier Stun-
den geschafft hatte.

Angesichts des scharfen Wett-
bewerbs legt Amazon potenziel-
len Fire-Interessenten über Ge-
bühr viele Steine in den Weg. Zu-
nächst einmal ist das Fire in den
USA nur über das Netz von AT&T
zu haben. Und weil Amazon seine
eigene Android-Version erstellt
hat, steht dem Nutzer auch das
App-Angebot von Google Play
nicht zur Verfügung. Er muss viel-
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

JAN BECKER

Richtig guter Klang hat seinen
Preis: Die üblichen und ver-
gleichsweise günstigen Strea-
ming-Dienste wie Spotify übertra-
gen die Musik in datenreduzierten
Formaten wie MP3. Wer die Hits
unterwegs mit billigen Kopfhö-
rern oder über eine kleine Do-
ckingstation hört, wird die fehlen-
den Bits und Bytes nicht vermis-
sen. Wer dagegen sein aufwendi-
geres Equipment mit opulenten
Datenraten füttern will, hat nun
mit Wimp und Qobuz zwei Diens-
te zur Auswahl, die Musik in ver-
lustfreien Formaten anbieten und
damit CD-Qualität versprechen.

Der bessere Klang hat – natür-
lich – seinen Preis. Aber ist der
Unterschied tatsächlich hörbar?
Der Test von „Audio Video Foto
Bild“ bringt Klarheit und zeigt, ob
die neuen Dienste gegen Spotify
bestehen können. 

Ihre Musikangebote präsentie-
ren Wimp aus Norwegen und der
französische Dienst Qobuz auf
dem PC ebenso übersichtlich und
ansprechend wie auf dem Tablet
oder Smartphone. Wie bei Spotify
& Co. gibt’s Bilder der Künstler
und Albumcover, Abspiellisten
und Favoritensammlungen. Ledig-
lich Qobuz ist bei der Playlisten-
verwaltung etwas schlechter.

Beide Dienste buhlen um an-
spruchsvolle Hörer und stellen
deshalb mit eigenen Redaktionen
neue Musik und Künstler vor. Für
knapp 20 Euro im Monat können
Abonnenten beliebig viel Musik in

HiFi-Qualität hören, das Stan-
dard-Abo mit geringerer Datenra-
te kostet die Hälfte.

Das Angebot hat „Audio Video
Foto Bild“ mit 70 Titeln verschie-
dener Stilrichtungen überprüft.
Davon gab’s bei Qobuz nur 54 Ti-
tel, bei Wimp immerhin 59. Platz-
hirsch Spotify bot 63 der 70 Titel.
Obwohl Qobuz sich speziell an
Klassik-Hörer richtet, boten
Wimp und Spotify auch in diesem
Genre mehr. Kleine Sensation: Bei
den Top-20-Singles lag Wimp so-
gar knapp vor Spotify. Aber vor al-
lem gibt es mehr Daten als bei
Spotify & Co. Ein üblicher Musik-
stream oder -download enthält
nur gut ein Zehntel der Daten ei-
ner Musik-CD – statt 1440 Kilobit
pro Sekunde sind es im Schnitt

nur 128 kBit/s. Dabei sollen aber
nur Daten fehlen, die das mensch-
liche Ohr gar nicht wahrnimmt.
Qobuz und Wimp dampfen die
Daten von CDs nur auf die Hälfte
ein, wobei keine Klangverluste
auftreten sollen.

„Audio Video Foto Bild“ hat
ausprobiert, ob der Unterschied
zwischen herkömmlichem Strea-
ming und den verlustfreien Vari-
anten hörbar ist. Dazu standen ein
Profi-Kopfhörer-Verstärker
(Smyth Research Realiser A8) und
die Studio-Kopfhörer Beyerdyna-
mic DT990pro bereit. Die Tester
hatten im „Blindtest“ keine Ah-
nung, ob sie Lieder gerade verlust-
frei in den Formaten FLAC und
ALAC oder nur mit 128 kBit/s im
verbesserten MP3-Nachfolger
AAC+ hörten.

Das Ergebnis: Die Tester konn-
ten nur minimale Unterschiede
hören. Einige der verlustfreien
Wimp-Titel klangen „klarer im
Bass“, „räumlicher“ oder „besser
ausdifferenziert“ – in etwa zwei
Dritteln der Fälle hörten sie Un-
terschiede. Ansonsten zeigte der
Test, dass 90 Prozent Datenver-
lust keinesfalls 90 Prozent Klang-
verlust bedeuten. Hinzu kommt:
Verfahren wie MP3 und AAC+ be-
ruhen auf „psychoakustischen
Modellen“ – sie überlisten das
Gehör. Dazu wurden in Feldver-
suchen Durchschnittswerte be-
stimmt, damit die datenreduzier-
te Musik für möglichst viele Men-
schen gut klingt. So können viele
Hörer tatsächlich keinen Unter-
schied wahrnehmen, weil ihr Ge-

hör dem Durchschnitt ent-
spricht.

Ein Probe-Abo bringt
Klarheit – doch lohnt es
sich? Zu Hause lässt sich die
das HiFi-Abo mit einer
hochwertigen Anlage genie-
ßen. Und unterwegs? Zwar
spielen auch Smartphones
die verlustfreie Musik ab,
aber sinnvoll ist das nur mit
hochwertigen Kopfhörern
und an ruhigen Orten.
Sonst übertönt der Straßen-
lärm so viel von der Musik,
dass feine Nuancen gar kei-
ne Chance haben. Dass die

Alben in CD-Qualität mehrere
Hundert Megabyte groß sind, ist
dagegen kein Problem, denn die
Musik lässt sich für den Offline-
Modus speichern. Da hilft nur aus-
probieren – mit den kostenlosen
Probe-Abos von Wimp und Qobuz
für jeweils einen Monat.

Fazit: Wimp schlägt sich im
Vergleich zu Spotify gut – wer bes-
ten Sound will, ist dort gut aufge-
hoben. Lediglich die Musikaus-
wahl könnte etwas größer sein.
Qobuz ist der große Verlierer: Die
Auswahl ist mager, die Bedienung
klappt schlechter als bei den ande-
ren Diensten. Dazu kommen man-
gelhafte AGB und unverschlüssel-
te Datenübertragung.

Quelle: „Audio Video Foto Bild“

Wimp und Qobuz: 
Satter Sound statt MP3-Diät? 
Spotify-Konkurrenz drängt auf den Markt

Der bessere Klang
der Konkurrenz
hat seinen Preis. 
Aber ist der
Unterschied
tatsächlich
hörbar?

mehr seine Apps bei Amazon alle-
samt noch einmal neu erstehen.
Zum Fire-Auftakt hat Amazon
zwar Uber, Whatsapp und Instag-
ram mit hereingenommen. Aber
die Anwendungen, die ich regel-
mäßig nutze, wie etwa Starbucks
und Snapchat, sind immer noch
nicht dabei.

Die Apps, die ich am meisten
vermisst habe, stammen von Goo-
gle. Statt Google Maps hat Ama-
zon eine hausgemachte Karten-
App zusammen gezimmert. Diese
Unzulänglichkeiten erschweren
es, sich überhaupt auf eine Erörte-
rung der technologischen Neue-
rungen einzulassen, die Amazon
für das Fire geschaffen hat. Ich
rechne es Amazon durchaus an,
dass sich das Unternehmen mit
zwei originellen Ideen kreativ auf
das Smartphone-Spiel eingelassen
hat. Ich glaube nur, dass man we-
der die eine noch die andere wirk-
lich braucht. Die eine Idee kreist
darum, dass das Fire den Preisver-
gleich und den Einkauf erleichtern
kann – bei Amazon, selbstver-
ständlich. Hier kommt ein Kame-
ramodus namens Firefly ins Spiel. 

Firefly nimmt an allem, was
ihm vorgesetzt wird, einen visuel-
len Abgleich vor. Das kann eine
Ware sein, eine Fernsehsendung,
eine Telefonnummer oder Web-
adresse. Doch an meiner E-Mail-
Signatur scheiterte das Fire wie-
derholt und beharrte auf einer
fehlerhaften Anschrift. Amazon
brüstet sich damit, dass Firefly bei
mehr als 100 Millionen Artikeln
richtig liegt. Aber, selbst vorausge-
setzt, es würde perfekt funktionie-
ren, welches Problem wird denn
damit eigentlich genau gelöst? 

Als ich das Gerät nahm, um ei-
ne Packung Getreideflocken zu
identifizieren, kam ich unabsicht-
lich auf den Auslöser und schon
hatte ich einen Vierer-Pack ge-
kauft. Das war ein klarer Fall von
Nutzerfehler, den ich allerdings
erst bemerkte, als mir per E-Mail
die Quittung zugestellt wurde.
Nach Angaben von Amazon wur-
den zusätzliche Schritte im Be-
stellvorgang verankert, um solche
Nutzerfehler zu vermeiden. Mei-
ne größten Hoffnungen hatte ich
eigentlich auf die 3D-ähnliche
„dynamische Perspektive“ des Fi-
re gesetzt. Der große Geniestreich
von Amazon bestehe darin, das
Fire dazu zu bringen, Dich genau
zu beobachten und Dein Gesicht
nach Hinweisen zu durchforsten.
Dazu wurden vier zusätzliche Ka-
meras an der Vorderseite des Te-
lefons angebracht. Außerdem hat
Amazon eine Software ausgetüf-
telt, die die Bilder auf dem Schirm
im Einklang mit dem Betrachter
verschiebt. Die Technologie
bringt hübsche 3D-Symbole zum
Vorschein. Dank der „dynami-
schen Perspektive“ fühlst Du
Dich in der Landkarten-App wie
einer Drohne.

Die Smartphone-Branche wäre
dringend auf neue Ideen angewie-
sen. Deshalb wünsche ich Ama-
zon, dass die Firma eine Bresche
schlagen kann, die die Giganten
aufschreckt. Aber das Fire wird
keinen Flächenbrand auslösen.
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Der Anblick war für Pro-
fessor Uwe Pleyer eine
Überraschung. Diese

junge Frau aus Bolivien, die da
vor ihm saß, hatte stechend hell-
blaue Augen. Augen, die ganz
und gar nicht zu ihrer bronzefar-
benen Haut und den typischen
Gesichtszügen ihrer Heimatregi-
on passen wollten. Diese Augen
waren nicht gesund.

„Der Wunsch, blaue Augen zu
haben, sitzt bei vielen Menschen
in Lateinamerika tief“, sagt Pley-
er, „sie nehmen viel auf sich, um
dieses Schönheitsideal zu errei-
chen. Manchmal zu viel.“ So wa-
ren die Augen der jungen Frau
zwar wunderschön blau, aber
leider auch krank. Als Preis für
diese Augenfarbe hatte die Pa-
tientin, wie viele andere in ihrer
Heimat auch, einen „Operateur“
aufgesucht, der ihr ein kleines
hellblaues Scheibchen in die
Vorderkammer des Auges einge-
setzt hatte. Doch in diesem en-
gen anatomischen Segment ist
wenig Platz für ein kosmetisches
Implantat und die Patientin er-
litt ein Sekundärglaukom. Mit
einer Operation konnte das Au-
genlicht der Frau gerettet wer-
den. Blaue Augen sind unbestrit-
ten ein Schönheitsideal. Das gilt
heute umso mehr, als dass es im-
mer weniger Menschen mit
blauen Augen gibt. Vor 100 Jah-
ren war beispielsweise die Hälfte
der US-Bevölkerung blauäugig –
heute ist es nur noch einer von
sechs Amerikanern. 

Physiologisch gesehen ist die
blaue Augenfarbe eigentlich ein
Hinweis auf einen Mangel: In ei-
ner solchen Iris liegt wenig be-
ziehungsweise gar kein Melanin
vor, jener Pigmentfarbstoff, der
eine Regenbogenhaut dunkel er-
scheinen lässt. In blauen Augen
bestimmt das weitgehend unpig-
mentierte Bindegewebe der Iris
den Gesamteindruck. 

Vor sechs Jahren erregte der
Bericht einer dänischen Wissen-
schaftlergruppe Aufsehen. Sie
waren einer winzigen Änderung
in der Erbsubstanz auf die Spur
gekommen. Irgendwann im Zeit-
raum vor sechs- bis zehntausend
Jahren sei es bei Menschen in
der Schwarzmeerregion zu einer
Mutation des OCA2-Gens ge-
kommen. Es ist das Gen, das
über den Melaningehalt die Iris-

farbe bestimmt. Bis zu jenem
Zeitpunkt hatten alle Menschen
braune Augen. Ob es wirklich
„ein gemeinsamer Vorfahr“ war,
dem alle blauäugigen Europäer
entstammen, sei dahingestellt. 

Forscher vermuten, dass in
der Mittelsteinzeit (9500 bis
4500 v. Chr.) die Mutation in-
nerhalb einer relativ kleinen
Gruppe von Menschen weiter-
vererbt wurde, aus der später
eine exponentiell wachsende
Population entstanden ist, die
in Richtung Ostseeraum und
Nordeuropa migrierte, wo
blaue Augen weitaus am häu-
figsten vorkommen.

Die Entwicklung einer blauäu-
gigen, hellhäutigen Spezies vor
allem in Nordeuropa ist evoluti-

onsbiologisch bedingt: Weniger
Pigment bedeutet eine geringere
Barriere für Sonnenstrahlen, die
in diesen Breiten nur begrenzt
vorhanden sind und die der Kör-
per zur Produktion von Vitamin
D braucht.

Für die Hochkulturen aus
dem Mittelmeerraum war der
Anblick von Menschen mit blau-
en Augen oft erschreckend. Taci-
tus spricht in seinem Werk „Ger-
mania“ von den „wilden blauen
Augen“. Der Wandel vom
Fremdartigen zum Schönheits-
symbol vollzog sich mit dem
ökonomischen wie politischen
Aufstieg West- und Nordeuro-
pas im Mittelalter und der frü-
hen Neuzeit. Als Hollywood be-
gann, westliche Kultur zu prä-

gen, erreichte die blaue Iris den
Höhepunkt ihrer Karriere: Was
die Traumfabrik als Ideal vor-
gab, wurde von den Konsumen-
ten in aller Welt übernommen.
Es waren Stars wie Marilyn
Monroe und Paul Newman, Pe-
ter O’Toole und Brad Pitt, die
Maßstäbe setzten. Nur in sehr
begrenztem Maße scheint die
Augenfarbe in der Realität –
und damit im Widerspruch zu
Mythen – den Charakter wider-
zuspiegeln. Psychologen haben
in den letzten zwei Jahrzehn-
ten in verschiedenen Studien
Hinweise darauf publiziert,
dass Kinder mit blauen Augen
im sozialen Miteinander zu-
rückhaltender, fast scheuer
sind („social wariness“) als
Gleichaltrige mit einer dunk-
leren Pigmentation der Iris. 

Eingehend ist der Einfluss
der Augenfarbe auf bestimmte
Erkrankungen untersucht wor-
den. Die Bilanz ist dabei für die
Blauäugigen gemischt. Nicht
ganz unerwartet: Menschen
mit einer blauen Iris haben ein
höheres Risiko, an einem me-
tastatischen Melanom der
Aderhaut zu erkranken. Dies ist
eine im Inneren des Auges ent-
stehende Variante jenes bösar-
tigen Tumors, der auf der Haut
vor allem als Folge einer hohen
UV-Exposition entsteht. Aus
diesem Grund raten Hautärzte
bei Urlaub am Strand oder im
Hochgebirge zu massivem Son-
nenschutz. 

Da das genetische Merkmal
einer blauen Iris rezessiv ver-
erbt wird, das einer braunen
Pigmentierung jedoch domi-
nant und weitaus mehr Men-
schen einen Fortpflanzungs-
partner aus einer anderen Eth-
nie haben, ist ein Rückgang
blauer Augen zwingend. Wer-
den sie also aussterben? Auf je-
den Fall wird die Zahl der Men-
schen mit blauen Augen weiter
zurückgehen. Gerade deshalb
wird man sie wohl umso mehr
als Schönheitssymbol schät-
zen. Vielleicht wird in Zukunft
aber auch eine Technik zur Ver-
fügung stehen, mit der sich je-
der Mensch eine Irisfarbe nach
Wahl zulegen kann – und zwar
ohne jene Risiken, wie sie die
junge Frau aus Bolivien auf sich
nehmen musste.

Das Spektrum des Lichts im Auge: die Regenbogenhaut
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Zwei blaue
Wunder
Ihre Kälte ist gefürchtet, ihre Schönheit
legendär. Medizinisch sind blaue Augen
ein Mangel – und sie werden seltener

SEITE 28 DIE WELT KOMPAKT * MONTAG, 28. JULI 2014

RAUMFAHRT
Echsen-Satellit wieder
unter Kontrolle
Die russische Raumfahrtbehör-
de Roskosmos hat den ver-
lorenen Kontakt zu einem For-
schungssatelliten unter ande-
rem mit fünf Gekkos an Bord
wiederherstellen können. Der
Satellit „Foton-M“ reagiere
wieder auf Signale von der Erde,
sagte ein Experte in Moskau.
Ohne Kontrolle vom Boden
wäre das Weltraumlabor in vier
Monaten unkontrolliert auf die
Erde gestürzt. Den kleinen
Echsen drohte der Hungertod
nach zweieinhalb Monaten.
Dem Plan nach soll der am 19.
Juli gestartete Satellit nach gut
zwei Monaten kontrolliert im
Ural abstürzen. An Bord sind
neben den Gekkos auch Frucht-
fliegen und Pflanzensamen für
Experimente.

BIODIVERSITÄT
Tausende Tierarten
sterben jedes Jahr aus
Von den aktuell fünf bis neun
Millionen existierenden Tier-
arten sterben jährlich 11.000 bis
58.000 aus, berichten Forscher
der Stanford University in Kali-
fornien im Magazin „Science“.
Der Schwund betreffe vor allem
Amphibien und Tiere in den
Tropen. Es seien auch Folge-
wirkungen zu beobachten. So
gehe die Vielfalt bei Insekten
zurück, die Pflanzen bestäuben.
Dadurch verändere sich auch
die Pflanzenwelt. Das aktuelle
Artensterben liege in einem
Größenordnung der fünf Mas-
sensterben in den zurückliegen-
den 540 Millionen Jahren. Die
geschahen noch ohne mensch-
lichen Einfluss.

KOPFSCHMERZEN
Steter Sport schützt
fast wie Medikamente
Kopfschmerzpatienten können
mit regelmäßiger körperlicher
Aktivität die Zahl der Schmerz-
tage verringern. Zum Beispiel
dreimal pro Woche 30 Minuten
Walking könne die Zahl der
Kopfschmerztage um 40 Pro-
zent senken,„Bewegung ver-
hindert Kopfschmerzen“, sagt
Charly Gaul, Neurologe und
Schmerzmediziner von der
Migräneklinik Königstein im
Magazin „Hausarzt“. Ein vor-
beugendes Medikament schaffe
nur unwesentlich mehr, nämlich
ungefähr 50 Prozent. Es müsse
nicht immer dieselbe Sportart
sein, Hauptsache, man trainiere
regelmäßig.

WISSEN KOMPAKT

Gemäß dem 4. Buch Mose trauerten
die Israeliten in der Wüste Sinai dem
Leben nach, das sie in Ägypten geführt
hatten. Explizit genannt wird dabei der
in Ägypten übliche und in der Wüste
unmögliche Genuss von – Knoblauch.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Es zischt, dann strömt feiner Zi-
trusduft aus dem Automaten am
Waldesrand. Das Aroma gehört
zu einem Schutzmittel, mit dem
sich Harz-Touristen einreiben
und sich gegen Zecken wappnen
können. Die Firma Zeckiness aus
Mühlheim hat den Blutsaugern
den Kampf angesagt. „Wir haben
seit Mai zwei Automaten in Be-
trieb, an denen Wanderer Mittel
zum Einreiben gegen Zecken er-
werben können“, sagt Firmen-
gründerin Nicole Reuß (34). Für
einen Euro spucken die Appara-

te, die in Thale und Tresenburg
stehen, das Abwehrmittel aus.
„Es ist ein handelsübliches In-
sektenschutzmittel mit jenem

Zitrusduft, den Zecken so absto-
ßend finden“, sagte Reuß. Ze-
cken können die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME)
und Borreliose übertragen. Nach
Angaben des Robert Koch-Insti-
tutes (RKI) in Berlin gab es 2013
bundesweit 420 Fälle von FSME,
im Jahr davor waren es 195. 

Auf die Idee zu dem Automa-
ten kamen Nicole Reuß und ihr
Ehemann Niko als sie sich spon-
tan zu einer Wanderung durch
den Harz entschlossen, aber
kein Mittel gegen Zecken für

sich und die beiden Kinder da-
bei hatten. So gründeten die
medizinisch-technische Assis-
tentin und der gelernte Luft-
und Raumfahrttechniker die
Firma Zeckiness.

Doch die Apothekenkammer
Sachsen-Anhalts betrachtet sie
mit Skepsis und rät Wanderern,
stets ein Mittel gegen Zecken
dabei zu haben. Die Familie
Reuß denkt unterdessen schon
weiter und will am Rande des
Mittelgebirges weitere Automa-
ten aufstellen.

Automaten gegen Zecken
Seit kurzem können Spaziergänger sich per Maschine vor den bissigen Blutsaugern schützen

Einen Euro kostet Wanderer 
das Zeckenschutzmittel
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Solange Sie kleine Meinungsverschie-
denheiten nicht überbewerten, können 
Sie Ihr Liebesleben ganz zufrieden 
betrachten. Probleme beruflicher, 
finanzieller Art zeigen sich im Licht 
neuer Lösungsmöglichkeiten. Fordern 
Sie jetzt Ihr Glück heraus.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Amor scheint ein wenig auf der faulen 
Haut zu liegen. Kleine oder große Über-
raschungen können die Trägheit über-
winden. Stetigkeit macht sich bezahlt. 
Sie können heute einen Achtungserfolg 
verzeichnen. Das macht neuen Mut für 
Veränderungen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Am heutigen Tage sind Sie supergut 
drauf. Ihre gute Laune steckt jeden an 
und verhilft Ihnen zu neuen, wichtigen 
Freundschaften. Wenn Sie sich an die 
Kandare nehmen, bringen die bevor-
stehenden Veränderungen fantastische 
Möglichkeiten mit sich.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Die Arbeit geht Ihnen schnell von der 
Hand. Nutzen Sie den Schwung und 
erledigen Sie gleich die liegengebliebenen 
Sachen mit. Bei so viel Spaß an Bewegung 
brauchen Sie eine gute Verpflegung. 
Packen Sie sich nährstoffreiche Lecker-
bissen ein.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Sie sind vital und recht guter Dinge. So 
dürfen Sie sich ruhig etwas mehr zumu-
ten. Bevorzugen Sie aber Vergnügliches. 
Fortuna nimmt Sie sich zur Brust. Sie 
sind in Hochform, zeigen sich gut 
gelaunt, machen eine fabelhafte Figur. 
Anziehend!

WAAGE (24.09.-23.10.)
Geht es nicht auch behutsamer? Natür-
lich verlangen Sie einiges von Ihrem 
Körper, aber dann muss er gut behandelt 
werden. Ein neues Vorhaben oder Ge-
schäft könnte sich zerschlagen. Mit 
Engpässen am Arbeitsplatz ist bis zum 
Feierabend zu rechnen.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Sie haben genaue Vorstellungen davon, 
wie sich Ihre Zukunft gestalten soll. 
Finden Sie den richtigen Weg und ver-
folgen Sie diesen. Achten Sie am Abend 
auf Entspannung. So werden Sie den 
beruflichen und privaten Anforderungen 
gewachsen sein.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Es ist relativ still am Arbeitsplatz. Sie 
können in aller Ruhe einen Plan ausfeilen 
und die nötigen Vorbereitungen treffen. 
Liebesplanet Venus verwöhnt Sie mit 
Lust und Streichelstrahlen. Sie sind 
wie frisch verliebt und schweben auf 
Wolken!

KREBS (22.06.-22.07.)
Nutzen Sie Ihre Energie. Sie selbst wer-
den letztlich nur ganze Leistungen und 
keine Luftschlösser befriedigen können. 
Geben Sie sich einfach spontan, natürlich 
und emotional besonders aufgeschlos-
sen. Das tolle Ergebnis wird Sie über-
raschen!

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Bester Zeitpunkt, Ihre Ideen in die Tat 
umzusetzen. Sie werden vollauf mit sich 
zufrieden sein – Ihr Vorgesetzter auch! 
Ein Gespräch mit Ihnen hat den Reiz 
einer süßen Honigernte. Mit Ihrem 
Charme wecken Sie den Appetit in 
jedem Feinschmecker.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Machen Sie sich an die Arbeit! Ihre 
Glückssterne helfen Ihnen, Ihre Ideen in 
Taten umzusetzen. Jetzt ist alles möglich! 
Saturn wacht über Ihre Problemzonen. 
Mit Ihrer Energie wandern Sie gemütlich 
über Aktenberge hinweg, statt zu 
versinken.

STIER (21.04.-20.05.)
Es ist heute Zeit, Kriegsbeile zu begraben 
und wieder freundschaftlich aufeinander 
zuzugehen. Harmonie ist dann garan-
tiert. Starke gegenwärtige Spannungen 
sind zum Glück nicht von Dauer. Im 
Notfall: abwarten! Die Harmonie wird 
sich einstellen.

Auflösung der letzten Rätsel:

Jede Ziffer von eins bis neun wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3x3-Feld 
genau einmal eingetragen. Das linke Sudoku ist von mittlerer Schwierigkeit, das Rätsel 
rechts daneben etwas leichter. Mehr Sudoku-Rätsel auf welt.de/sudoku

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-28-ab-16 2c2eafeeb32c40bbf5b219a8cc0055c9



SEITE 30 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 28. JULI 2014

ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  ¥ g Notruf 
Hafenkante Loverboy    11.15  SO-
KO 5113 Und plötzlich ist alles an-
ders    12.00  heute    12.10  drehschei-
be    13.00  ¥ Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien

Krimi-Serie. Abgestürzt
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-

Serie. Die Tote des Monats
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ WISO WISO-Tipp: 

Angriffsziel Smartphone
   20.15  ¥ g Mord in Ludwigslust

Kriminalfilm, D 2012 
Mit Anja Kling, Mark 
Waschke, Ina Weisse 
Regie: Kai Wessel

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  H ¥ g Knowing

Thriller, USA/GB/AUS 2009 
Mit Nicolas Cage, Chandler 
Canterbury, Rose Byrne 
Regie: Alex Proyas. Ein Zet-
tel, der aus einer 1959 ver-
grabenen Zeitkapsel stammt, 
trägt ein Muster, das Katast-
rophen exakt voraussagt.

    0.05  heute nacht
    0.20  ¥ g Countdown 

mit Nora Tschirner
Dokumentation

    1.05  auslandsjournal – die doku
    1.35  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.20  ¥ WISO (Wh.)
    3.05  ¥ g Kredit oder Konkurs
    3.35  ¥ g Notruf 

Hafenkante (Wh.)    

10.10  g Without a Trace – Spur-
los verschwunden    11.10  g Cast-
le    12.05  Numb3rs – Die Logik des 
Verbrechens    13.00  Charmed – 
Zauberhafte Hexen    14.00  g 

Ghost Whisperer    14.55  Cold Case 
   15.55  News    16.00  g Castle    17.00  
g Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt‘s am besten?    18.00  g 

Abenteuer Leben    19.00  g Ach-
tung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  H g Missi-
on Impossible II Actionfilm, USA/D 
2000    22.50  H g Mad Max – Jen-
seits der Donnerkuppel Action-
film, AUS 1985    1.05  Late News           

     6.10  Die Schnäppchenhäuser – 
Der Traum vom Eigenheim    6.55  
Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim    7.50  Die 
Kochprofis    8.50  g Frauentausch
   10.50  g Family Stories    11.50  g
Köln 50667    12.50  g Berlin – Tag &
Nacht    13.55  g Next, Please!    15.00  
g Teenager Stories    16.00  g X-
Diaries    17.00  g Next, Please!
   18.00  g Köln 50667    19.00  g Ber-
lin – Tag & Nacht    20.00  g News
   20.15  g Lebe mein Leben! Aus-
tausch mit Folgen    22.20  g Miami
heiß – Anninas American Dream 
(1/2)    0.10  g Die Kochprofis          

           7.55  g Missionswerk Karlsruhe 
7.59  Dauerwerbesendung    13.30  
g Leider geile Werbeclips! (1) 
   13.45  Reich und schön          15.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    16.10  
Babylon 5 (2)    17.10  Babylon 5 (3) 
18.10  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    19.10  g Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    20.15  Crea-
ture: It‘s a Killing Machine ... 
From Outer Space! Actionfilm, 
USA 2004    22.10  H The Crow III – 
Tödliche Erlösung Actionfilm, D/
USA 2000    23.55  WWE RAW    1.50  
H Marco Polo – Im Reich des 
Kung Fu Actionfilm, HK 1976     

                                 14.05  Zug um Zug    14.50  Traumziel 
Kanada    15.20  ¥ Sonnenaufgang 
am Meeresgrund Dokumentarfilm, 
USA 2009    16.50  ¥ Der mit dem 
Weißen Hai schwimmt    17.35  Be-
gnadet für das Schöne    17.45  g 

ZDF-History    18.30  ¥ g Science 
Busters – Wer nichts weiß, muss 
alles glauben    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit kompakt    19.30  Muse-
ums-Check mit Markus Brock 
   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Universum    21.00  ¥ Universum 
   21.45  ¥ g Die Superyacht    22.00  
¥ ZIB 2    22.25  g kreuz und quer 
   23.10  Vis-à-vis    0.10  Reporter              

   12.30  ARTE Journal    12.45  g Alte 
Schachteln    12.50  Programm 
nach Ansage    13.05  g 360° – Geo 
Reportage    13.55  H g Der Frei-
beuter Abenteuerfilm, USA 1953 
   15.25  g Ein Moped auf Reisen 
     16.20  g Wo Sibirien endet    17.00  
g X:enius (Wh.)    17.30  g Das Er-
löschen von Imperien (1/2)    18.25  
g Jungbrunnen der Welt (1/5) 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Wil-
des Italien (1/2)    20.15  H g In gu-
ten Händen Liebeskomödie, GB/
F/D/LUX/CH 2011    21.50  g Verdi: 
La forza del destino Oper von 
Giuseppe Verdi    1.15  Tarachime          

                         16.05  g Invisible – Unsichtbare 
Welten (1/2)    17.00  g Invisible – 
Unsichtbare Welten (2/2)    18.00  
Nachrichten    18.15  Börse am 
Abend    18.25  N24 Cassini Härte-
test: Bei welchen Belastungen 
gehen Mountainbikes in die 
Knie?    19.00  Nachrichten    19.05  
sonnenklar.tv    20.00  Nachrichten 
   20.05  g Geheimnisse der 
Menschheit      21.10  g Geheimak-
te Amerika    22.05  Der sicherste 
Knast der USA: Oak Park Heights 
   23.05  g Gangs of America: 
Memphis    0.05  g Showdown in 
Tampa – Ein Mann sieht rot                   

             10.15  DeutschlandTour Mecklen-
burg-Vorpommern    11.30  Vor Ort 
   12.00  Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit    12.15  ZDF-History 
   13.00  Deutschland filmt! (1-2/2) 
     14.30  Rom – Marmor, Macht und 
Märtyrer (1-4/4)          17.30  Vor Ort
   18.00  1913 – Der letzte deutsche
Kaiser    18.10  g Der Erste Welt-
krieg (1-2/2) (Wh.)        20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Ganges – Fluss des 
Lebens (1-3/3)        22.30  g Bottled 
Life Dokumentarfilm, CH/D/USA 
2012    0.00  g Wem gehört das 
Wasser?    0.45  ZDF-History (Wh.)
   1.30  Deutschland filmt! (1/2) (Wh.)          

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ g Familie Dr. Kleist 
Bauchgefühl    11.35  g Elefant, Ti-
ger und Co.    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
13.00  ¥ g Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Spürnase, 

Fährtensau & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier

Krimi-Serie
19.45  Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter/Börse
20.00  g Tagesschau Mit Wetter
20.15  H ¥ g Wasser für 

die Elefanten Liebes-
drama, USA 2011. Mit Reese 
Witherspoon, Robert 
Pattinson, Christoph Waltz 
Regie: Francis Lawrence

22.05  g Tagesthemen Mit Wetter
22.35  ¥ g Die Story im Ersten

Der Sonnenkönig. Doku-
mentationsreihe. Die Doku-
mentation zeigt Aufstieg 
und Fall des Unternehmens 
„Solarworld“ und fragt 
nach den Ursachen.

23.20  ¥ g Die Akte Zarah 
Leander Dokumentation

 0.05  ¥ g Nachtmagazin
 0.25  ¥ g Tatort: Machtlos

TV-Krimi, D 2013 
Mit Dominic Raacke, 
Ernst-Georg Schwill

 2.00  H ¥ g Wasser für 
die Elefanten Liebes-
drama, USA 2011 (Wh.)        

  Wasser für die Elefanten
ARD |  20.15  Der polnische Immig-
rant Jacob (Robert Pattinson) kann 
als einziger im Zoo mit der Elefanten-
kuh kommunizieren. Trotzdem be-
kommt er Ärger, weil er sich für die 
Frau des Zoodirektors interessiert.  

  Mord in Ludwigslust
ZDF |  20.15  Im Fall der ermordeten 
Lulu arbeitet Sophia Eichstätt (Anja 
Kling) vom LKA Kiel mit dem Polizis-
ten Mark Connor zusammen, mit 
dem sie einst eine Affäre hatte. Auch 
die Tote ist seine Geliebte gewesen.  

  Der letzte Bulle
Sat.1 |  20.15  Der Detektiv Schreck 
ist bei Ermittlungen zu einem Paket-
diebstahl mit einem Druckluftnagel-
gerät umgebracht worden. Mick 
(Henning Baum) meint, der Dieb 
und der Mörder seien identisch.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Nach einem vermeint-
lichen Terroranschlag wird ganz 
Springfield von Kameras über-
wacht. Eine Reality-Soap entsteht, 
die auch Queen Elizabeth und Kron-
prinz Charles sich gerne ansehen.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
g Guten Morgen Deutschland 
   8.30  g Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten    9.00  g Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Fa-
milien im Brennpunkt    11.30  Un-
sere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Die Schulermittler
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv 

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  Alles was zählt 

Soap. Mit Juliette Greco
   19.40  g Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten Soap
   20.15  g Henssler hinter Gittern 

(3/4) Doku-Soap
   21.15  Undercover Deutschland 

(3/4) Doku-Soap
   22.15  g Extra – Das RTL Magazin 

Fast Food recycelt: Wo aus 
den Essensresten der Schnell-
restaurants neue Gerichte 
gekocht werden / Die nackte 
Wahrheit: Warum die Kandi-
daten bei einer Dating-Show 
schon am Anfang nichts an-
haben und wie sehr die Klei-
dung unser Urteil über einen 
Menschen beeinflusst

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

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  Undercover 

Deutschland (3/4) (Wh.)
    1.25  g Extra – Das 

RTL Magazin (Wh.)
    2.20  Familien im Brennpunkt
    3.10  g Nachtjournal (Wh.)      

   5.10  Malcolm mittendrin          6.50  
Scrubs      7.45  H Asterix und Obelix: 
Mission Kleopatra Komödie, D/F 
2002    9.55  H g Asterix bei den 
Olympischen Spielen Komödie, 
F/D/E/I/B 2008    12.10  g Mike & Mol-
ly      13.05  g Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Comedy-Serie 
Der sicherste Ort der 
Welt / Paradoxe Psycholo-
gie / Und jetzt mit Zunge

       15.30  g How I Met Your Mo-
ther Comedy-Serie. Leben 
unter Gorillas / Der Anstän-
dige / Eine nette Nutte

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Namen machen 
Leute / Apu und Amor

     19.05  g Galileo
   20.15  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie 
Nedtropolis

   20.45  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie 
Der weinende Dritte

   21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Professor 
Proton. Mit Johnny Galecki, 
Jim Parsons, Simon Helberg

   21.45  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie 
Würfeln und küssen

   22.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Antisportler

   22.45  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Kuscheln 
mit dem Gürteltier /   
Wochenendkrieger /   
Traum mit Spock

    0.10  g The Big Bang 
Theory (Wh.)  

    1.00  g Fringe – Grenzfälle 
des FBI Mystery-Serie  

    2.40  Spätnachrichten                

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Magazin    10.00  g Auf Streife 
   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für 
Sie! Doku-Soap 
Mit Alexander Hold, 
Stephan Lucas, Alexander 
Stephens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles 

Geheimnis Doku-Soap
   17.30  Schicksale - und plötzlich 

ist alles anders Doku-Soap
   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie 

Verräterische Zeichen
   19.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Der gute Sohn
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle

Krimi-Serie. Nagel ins Herz 
Mit Henning Baum

   21.15  g Danni Lowinski
Comedy-Serie. Berührungs-
ängste. Mit Annette Frier

   22.15  Planetopia U.a.: Wir 
Cyborgs – Wie Mensch 
und Maschine miteinander 
verschmelzen / Robotman – 
Wie ein High-Tech-Anzug 
Querschnittsgelähmten 
hilft / Star Wars-Techno-
logie – Wie 3-D-Hologram-
me Realität werden 

   23.00  g Focus TV – Reportage
Magazin. Obdachlos am 
Ballermann – Gestrandete 
Deutsche auf Mallorca

   23.30  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Familientraditi-
on. Mit Joe Mantegna

    0.30  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Das letzte Kapitel

    1.25  g Navy CIS (Wh.)            

         6.45  g Verklag mich doch! Der
geheime Plan      9.45  g Hilf mir
doch! Krankheitsgewinn    10.50  vox 
nachrichten    10.55  g Mieten,
kaufen, wohnen    12.00  g Shop-
ping Queen    13.00  g Verklag 
mich doch! Nicht ohne mein 
Kind / Die teuflischen Twins 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Hannover: Zeigt 
her eure Füße! Verzaubere 
im Sommerschuh mit per-
fekten Nägeln!, Tag 1: Laili

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise Tag 1: 
Aldina aus Ludwigsburg

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Rita, 53 Jahre: „Heute macht 
ihr blau!“. Hauptspeise: 
Pollo alla caccia mit Polen-
ta-Ecken und Gemüse

   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire

Drama-Serie. Auf Bewäh-
rung. Mit Jesse Spencer, 
Taylor Kinney, Monica 
Raymund. Eine neue Ope-
rationsmethode könnte 
eventuell die Heilung von 
Kelly Severides Verletzun-
gen beschleunigen.

   21.15  g Chicago Fire
Drama-Serie. Wendungen

   22.10  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Das Fenster 
zum Hof. Mit Gary Sinise

   23.05  The Closer
Krimi-Serie. Mord frei Haus 
Mit Kyra Sedgwick, J. K. 
Simmons, Corey Reynolds

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)  
    1.50  The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Organraub
    3.15  Medical Detectives       

               10.10  Da kommt Kalle Kalle Under-
cover    10.55  Lanz kocht    11.55  Lafer! 
Lichter! Lecker!      13.25  Wie werd’ 
ich genialer?    14.10  Fünf Sterne 
Verrat    14.55  Die Rettungsflieger 
Sehnsüchte    15.40  Magnum KGB im 
Spitzenschuh      17.10  Drei Engel für 
Charlie Ein Engel lernt fliegen      18.45  
Die Rettungsflieger (Wh.)    19.30  
SOKO Leipzig Verliebt in einen Leh-
rer    20.15  Lewis: Von Musen und 
Morden TV-Krimi, GB 2009    21.45  
Inspector Barnaby: Mit Gift und 
Guillotine TV-Krimi, GB 2007    23.20  
Silent Witness Verschollen    0.15  
Raumschiff Enterprise              

           14.15  ¥ Bilderbuch Deutschland 
   15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ 

Länder – Menschen – Abenteuer 
   16.00  ¥ g NDR aktuell    16.10  ¥ 

die nordstory    17.10  ¥ g Panda, 
Gorilla & Co.    18.00  Ländermaga-
zine    18.15  ¥ g Die Nordreporta-
ge    18.45  ¥ g DAS!    19.30  Länder-
magazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Markt Spezial    21.00  ¥ g 

Große Marken im Check    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  g Kaum zu 
glauben! (3/8)    23.05  g Gefragt – 
Gejagt    0.05  H ¥ õ g Gilbert 
Grape – Irgendwo in Iowa Drama, 
USA 1993    1.55  ¥ Beckmann          

                 15.30  Tiere bis unters Dach    16.02  
Schneewittchen Märchenfilm, D 
2009    17.00  rbb aktuell    17.05  Gi-
raffe & Co.    17.55  Unser Sand-
männchen    18.00  rbb um 6    18.30  
g ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Tatort: Schweinegeld TV-
Krimi, D 2009. Mit Dominic Raacke, 
Boris Aljinovic, Ernst-Georg Schwill 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 
110: Bei Klingelzeichen Mord 
TV-Krimi, D 2001. Mit Jutta Hoff-
mann, Horst Krause, Uwe Kockisch 
   23.45  Mord ist ihr Hobby    0.30  
Mord ist ihr Hobby (Wh.)                

         13.30  H Die Herausforderung 
des Herkules Abenteuerfilm, I 1965 
   15.00  Wirtshausgeschichten aus 
Südtirol    15.30  Wir in Bayern 
   16.45  ¥ Rundschau    17.00  Wirtsh-
ausgeschichten aus Südtirol 
   17.30  Abendschau    18.00  Abend-
schau    18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ 

Unkraut    19.45  ¥ Dahoam is 
Dahoam    20.15  ¥ Jetzt mal ehr-
lich    21.00  ¥ Lebenslinien    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Die Reporta-
ge    23.00  Klaus Kreuzeder    23.45  
Rundschau-Nacht    23.55  Dahoam 
is Dahoam (Wh.)    0.25  Planet Erde                   

             15.30  Landgasthöfe in Rheinland-
Pfalz    16.00  ¥ Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  ¥ 

Landesschau aktuell    17.05  g Kaf-
fee oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch, Leute!    18.45  
¥ Landesschau BW    19.45  ¥ Lan-
desschau aktuell    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ Unter weißen 
Segeln: Abschiedsvorstellung Me-
lodram, D 2005    21.45  ¥ Landes-
schau aktuell    22.00  õ g Sag die 
Wahrheit    22.30  Meister des All-
tags      23.30  Die Besten im Südwes-
ten    0.00  õ Schlauberger – Quiz-
zen, was Spaß macht!                  

           16.00  Hessenschau kompakt    16.05
hallo hessen    16.45  Hessenschau
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50
Hessenschau kompakt    18.00
Maintower    18.20  ¥ Brisant    18.50
service: zuhause    19.15  Alle Wet-
ter!    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 Drombuschs    23.35
Der Staatsanwalt hat das Wort:
Nur einen Schluck TV-Krimi, DDR
1983. Mit Marion van de Kamp,
Horst Schulze, Heidrun Welskop 
   0.55  Gemeinderätin Schumann              

15.30  ¥ Wie die Lachse wieder in 
den Rhein kamen    16.00  ¥ WDR 
aktuell    16.15  daheim & unter-
wegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier 
und heute    18.20  ¥ Servicezeit 
Reportage    18.50  ¥ Aktuelle Stun-
de    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g Ta-
gesschau    20.15  ¥ g Yvonne 
Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
22.45  H ¥ ® Good Night and 
Good Luck – Der Fall McCarthy 
Drama, USA/F/GB/J 2005    0.15  H ¥ 

Die Mandela-Verschwörung His-
torienfilm, GB 2009                   

TV-PROGRAMM
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USA
Schwerer Weg

Zu ihrem schwe-
ren Weg, ein
Kind zu be-
kommen, hat
sich die Schau-
spielerin Jaime
King (35, l.)

geäußert. Auf Instagram postete
sie einen Text, in dem sie von
ihren fünf Fehlgeburten be-
richtet. „Für alle Frauen da
draußen, die ähnliches erleben,
ihr seid nicht allein“, schreibt
die Mutter eines Sohnes.

Schräges Video
Schauspieler
David Duchovny
(53) hat mit
einem patrioti-
schen Werbespot
für russisches
Bier eine Kon-

troverse ausgelöst. Er sinniert
darüber, was aus ihm geworden
wäre, wäre er Russe. Die „Glo-
balpost“ sprach von einem
„zeitlich schlecht abgestimm-
ten, nationalistischen“ Spot. 
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Deutsche Matratzenhersteller
haben illegale Preisabsprachen
getroffen und eine 100x200 Zen-
timeter Taschenfederkernmat-
ratze überall zu demselben Wu-
cherpreis angeboten. Die Matrat-
zenbranche hat uns systematisch
betrogen. Vor dreißig Jahren
konnte man Matratzen nur im
hintersten Winkel eines Möbel-
geschäfts gegen Vorlage eines
polizeilichen Führungszeugnis-
ses kaufen. Eine Matratze im
Schaufenster zu zeigen, wäre
Pornographie gewesen. Heute
soll man jede Woche den Härte-
grad der Matratze verstellen und
vier Liter Wasser am Tag trinken.
Deshalb gibt es in der kleinsten
Einkaufszone mindestens drei
Matratzendealer, von denen ei-
ner immer Dänisches Bettenla-
ger heißt. Wozu brauchen wir so
viele dänische Matratzen? Unse-
re Eltern haben ihr ganzes Leben
auf einer dreiteiligen Matratze
geschlafen, die sie von ihren El-
tern geerbt hatten, die sie wahr-
scheinlich vom kaiserlichen Amt
für Schlafzubehör erhielten. Wir
werden dagegen vom Bettenkar-
tell gezwungen, alle zwei Jahre
die Matratze zu wechseln, weil
die Milben dann angeblich den
Nachtschweiß nicht mehr verar-
beiten können, der durch die vie-
le Wassertrinkerei entsteht. 

Zippert zappt

FRÉDÉRIC SCHWILDEN

Wir sitzen vor seinem
Laden in einer Passa-
ge an der Uhlandstra-

ße. „Bist Du auch gut vorberei-
tet?“, brummt Walz. „Heute bin
ich schwierig. Wenn Du nicht
vorbereitet bist, dann breche ich
ab.“ Kurzum gesagt, Udo Walz
ist spitzenmäßig drauf. Walz
entspricht so gar nicht dem Kli-
schee des affektierten Meisters.
Der Friseur ist ein Kunsthand-
werker. Grundsolide. Ein biss-
chen kratzig. Aber mit einem
großen Herz und einer einneh-
menden Haltung. Der Friseur
der Berliner Gesellschaft und
damit der des wiedervereinigten
Deutschlands wird heute siebzig
Jahre alt. 

DIE WELT: Ich wollte mir ja ei-
gentlich von Ihnen die Haare
schneiden lassen. Ihr Lebens-
partner meinte dann aber:
Macht er nicht. Warum
schneiden Sie Männern denn
nicht die Haare?
UDO WALZ: Ich weiß es auch
nicht. Ich hab einfach die besse-
re Hand für Frauen.

Schon eine Beschwerde von
der Antidiskriminierungsbe-
auftragen der Grünen bekom-
men?
Nee, hab ich nicht. Aber irgend-
eine Grüne hat sich mal be-
schwert. Die hat im Senat ge-
sagt, Udo Walz hat keinen
Meisterbrief. Daraufhin haben
Guido Westerwelle und Frau
Merkel gesagt, scheint aber
auch trotzdem gut zu gehen der
Laden. Ich hatte aber einen
Meisterbrief. Dann kam sie
abends und hat sich entschul-
digt. Die brauchte wohl einen
Werbeträger für sich.

Zurück zu Ihren Kunden. Für
Gerhard Schröder haben Sie
zum Beispiel eine Ausnahme
gemacht, und ihm die Haare
geschnitten. Warum ausge-
rechnet beim Schröder?
Schröder, Rau, Kohl. Ich kann
aber einfach nicht so gut Herren
schneiden. Da hab ich Mitarbei-
ter, die das viel besser können.

Herr Walz, sind Sie wirklich
so nah an der Politik dran, wie
man hört?
Nein. Aber es kommt ja eine sehr
berühmte Frau aus Deutschland.
Die möchte aber nicht, dass ich

mit ihr Werbung mache. Aber
wir unterhalten uns nicht beim
Frisieren. Die Leute brauchen
ihre Ruhe. Meine Mitarbeiter
dürfen zum Beispiel auch nicht
fragen: Woher kommen Sie? Was
machen Sie beruflich?

Ist das eigentlich ein Zufall
gewesen, dass Sie im Juli 2005
in die CDU Steglitz-Zehlen-
dorf eingetreten sind ...
Das ist überhaupt kein Zufall.
Ich bin ein großer Fan von Frau
Merkel. Und deswegen bin ich
eingetreten.

…und nur wenige Monate spä-
ter wurde Frau Merkel zur
ersten Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland
gewählt. Sind Sie ein Kanzler-
macher, Herr Walz?

Na ja, ich hatte sie auf jeden
Fall ein bisschen optisch verän-
dert. Haarmäßig.

War das ein Ziel von Frau
Merkel oder von Ihnen, dass
sie sich optisch verändert?
Das hat sich ergeben. Sie kam als
Kundin und war neu. Aber sie
mag das ja eigentlich gar nicht,

wenn jemand über ihre Haare
spricht. Aber das machen die
Leute ja heute nicht mehr. Frü-
her war das viel mehr.

Was ist eigentlich dran am
Klischee des homosexuellen
Friseurs?
Das hat sich auch überholt. Ich
habe viele Mitarbeiter, die nicht
homosexuell sind.

Der Friseurberuf hat ein
Imageproblem. Die Verdienst-
aussichten sind nicht wirklich
gut. Wie begeistert man den
Nachwuchs, trotzdem Friseur
zu werden?
Da habe ich überhaupt keine
Probleme. Im Jahr habe ich be-
stimmt 400 Bewerbungen. Jedes
Jahr stelle ich 25 Lehrlinge ein.
Bei 25 bleiben am Ende zehn
oder elf übrig.

Stimmt das eigentlich wirk-
lich, dass sie 1958, der 598.
Beste von 600 Lehrlingen in
Baden-Württemberg waren?
597., ich war der Drittschlechtes-
te. Ich war einfach zu faul, mich
vorzubereiten.

Sie sind 1963 nach Berlin ge-
kommen.
64.

Was bedeutete West-Berlin in
den Sechzigern für Sie als jun-
gen, homosexuellen Mann?
Ich habe nie Probleme gehabt
mit Homosexualität. Ich habe
mich sehr amüsiert. Aber ich bin
nie in homosexuelle Lokale ge-
gangen. Das hat mich nie inte-
ressiert. Das fand’ ich zu ghetto-
haft.

Aber Berlin war immer ein gu-
ter Ort für Sie?
Berlin ist meine Stadt. Berlin hat
mich sehr gut aufgenommen. Ich
habe der Stadt sehr viel zu ver-
danken. Ich bin früher ein Mal
im Monat mit F.C. Gundlach um
die Welt geflogen, um für Zeit-
schriften zu frisieren. Und trotz-
dem ist Berlin meine Stadt. Ich
liebe die Toleranz, die Schnellig-
keit, den Witz in Berlin, das
Kreative, die vielen Kneipen, Bä-
cker und Optiker. Und Friseure.

Es tut mir leid, Herr Walz,
aber wir müssen jetzt von der
Jugend ins Alter kommen. Sie
werden siebzig. Zwickt das
schon irgendwo bei Ihnen?
Das zwickt nicht. Ich finde es
schade, aber ich rede mir ein,
manche Leute werden gar nicht
siebzig. Das beruhigt mich dann.

Was bedeutet das Alter sieb-
zig für Sie?
Gemütlicher Oppa. (Walz spricht
es wirklich mit zwei P.)

Im Ohrensessel oder Schau-
kelstuhl?
Weder noch. In der Kneipe. 

„Ich bin ein gemütlicher Oppa“ 
Udo Walz, Friseur der Reichen und Schönen, feiert heute seinen 70. Geburtstag

Ist seit seinem 17. Lebensjahr Friseur: Kunsthandwerker Udo Walz 
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Udo Walz, geboren in Waiblin-
gen, wurde, noch bevor er
volljährig war, Friseur. Mit 17
zog er nach Zürich, machte
Marlene Dietrich und Ro-
my Schneider die Haare.
1963 landete Walz in Berlin –
und blieb. Er war es, der An-
gela Merkels Frisur neu
erfand. 2005 trat er wegen
seiner Bewunderung für sie
sogar in die CDU ein. Er fri-
sierte etliche Prominente,
etwa Heidi Klum, Julia Ro-
berts und Naomi Campbell.

DER FRISEUR, DER
SIE ALLE HATTE 
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Wer sich bei den Temperaturen
der vergangenen Tage freiwillig
in ein aufblasbares Sumo-Kos-
tüm begibt, kann nur verrückt
sein – oder etwas Gutes tun. Ge-
nau dies ist der Fall bei den Teil-
nehmern des „Sumo Run“ im
Battersea Park in London, der
zunächst als Wette für das „Gui-
ness-Buch der Rekorde“ begon-
nen hatte. Nun sammeln die
„Ringer auf Zeit“ stilecht Geld
für Kinder in Afrika. Fünf Kilo-
meter kämpfen sie sich in ihren
Fatsuits aus Luft durch die
Stadt. Tierische Unterstützung
inklusive.

Läuft 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Kräftige Regengüsse und Gewitter

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Im Tagesverlauf breiten sich zum Teil kräftige Regengüsse
und Gewitter aus. Örtlich sind Starkregen und Hagel dabei,
auch lokale Überflutungen sind möglich. In Schleswig-Hol-
stein und an der Nordsee bleibt es überwiegend freundlich
und trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 31 Grad.
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DEUTSCHLAND
Behinderter Junge über
Wochen missbraucht
Ein 14-jähriger, hochgradig geis-
tig behinderter Junge hat sich
vier Wochen lang bei einem
52-jährigen Bekannten im bran-
denburgischen Lübbenau ver-
steckt, wo er Ermittlungen
zufolge vielfach sexuell miss-
braucht wurde. Seine Eltern
hatten dem Jungen den Umgang
mit dem Taxifahrer, gegen den
Haftbefehl erlassen worden ist,
verboten. Weil sich weitere
Opfer gemeldet hatten, wird
gegen ihn in 175 Fällen des se-
xuellen Missbrauchs ermittelt. 

MALI
Air-Algérie-Absturz:
BKA-Experten helfen 
Experten rechnen auch nach
dem Fund der zweiten Blackbox
des abgestürzten Air-Algérie-
Flugzeugs mit schwierigen Er-
mittlungen. Die Aufklärung des
Unglücks, bei dem alle 118 Men-
schen ums Leben kamen, werde
Wochen dauern. Experten des
Bundeskriminalamts sollen bei
der Identifizierung der Opfer
helfen. 

PHILIPPINEN
Kuchen für den
100-millionsten Bürger
Die Philippinen haben gestern
ihren 100-millionsten Bürger
begrüßt. Das Mädchen sei in
Manila geboren worden. Chona-
lyn und ihre Mutter erhielten
Kuchen und Baby-Bekleidung. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 14 – 26 – 28 – 30 – 33 – 38
Superzahl: 7
Spiel 77: 1422174
Super 6: 833451
(Alle Angaben ohne Gewähr)

MICHAEL REMKE

NEW YORK

Billy Johnson ist bei der
mächtigen amerikani-
schen Waffenlobby, Na-

tional Rifle Association (NRA),
so etwas wie das junge Gesicht
in einer Gruppe einflussreicher,
aber immer älter werdender
Waffenfanatiker. Der Hipster
trägt Dreitagebart und ein einfa-
ches, aber modisch-hochwerti-
ges T-Shirt. Ein Auftritt, der jun-
ge Leute ansprechen soll.

Zu sehen ist Johnson auf der
Internetplattform YouTube, wo
er als NRA-Kommentator nicht
nur das in einem Zusatz der US-
Verfassung verankerte Recht auf
freien Waffenbesitz verteidigt,
sondern seine Landsleute auf-
ruft, sich gegen eine weitere Ver-
schärfung der Waffengesetze zur
Wehr zu setzen. In mittlerweile

80 Beiträgen schwadroniert
Johnson gegen alle, die gegen
den freien Waffenzugang sind,
dabei vor allem gegen die Regie-
rung in Washington und Präsi-
dent Barack Obama.

In seinem neuesten Beitrag
macht sich Johnson um die Kin-
der und die Sicherheit an den
Schulen des Landes Gedanken.
Nach dem Amoklauf an der San-
dy Hook Elementary School in
Connecticut 2012 mit insgesamt
28 Toten, darunter 20 Kindern
im Alter zwischen sechs und sie-
ben Jahren, ist das ein Dauerthe-
ma in Amerika. Präsident Oba-
ma hatte nach dem Massaker ei-
ne Verschärfung der Waffenge-
setze angekündigt. Bisher ist er
damit allerdings am Widerstand
der Republikaner im Kongress
gescheitert. Es war vor allem die
NRA, die mit einer massiven
Werbekampagne Einfluss auf

Bevölkerung und Politiker ge-
nommen hatte und so jeden ent-
scheidenden Gesetzesvorstoß
verhindern konnte. 

Johnson fordert in seinem Vi-
deo „Everyone Gets A Gun“ (Je-
der bekommt eine Waffe) nun
nicht weniger Gewehre, Revol-
ver und Pistolen, sondern mehr.
Auch will er das Unterrichtsfach
Schießerziehung einführen. „Ei-
ne Gesellschaft, die Waffen
braucht muss schon die Kleins-
ten daran unterrichten. So, wie
wir ihnen Lesen und Schreiben
beibringen, lernen sie noch ein
weiteres Fach.“ Und damit das
Fach nicht nur nebenbei belegt
wird, soll Schießunterricht den
gleichen Stellenwert bekommen
wie Mathematik oder Englisch.
„Ein Pflichtfach, das für die Ver-
setzung und den Abschluss not-
wendig ist“, sagt Johnson. Sit-
zenbleiben nach Fehlschuss?

„Wir haben auch ein Recht auf
Bildung, auf öffentliche Parks,
auf Essen, Krankenversorgung
und Pension.“ Für das alles hätte
man in diesem Land Gesetze, die
diese Dinge schützen würden.
Nur das Grundrecht auf Waffen-
besitz versuche man immer wei-
ter auszuhöhlen. „Hört endlich
auf, den Zugang zu Waffen im-
mer mehr zu regulieren“, fordert
Johnson. „Was wäre denn, wenn
wir anstelle von waffenfreien
Zonen Gebiete einrichten, in de-
nen es eine Pflicht zum Tragen
einer Waffe gäbe?“ 

In der Vorstellung von John-
son und der Waffenlobby NRA
würde diese Regelung Amerika
vermutlich sicherer machen.
Dass in den USA jedes Jahr meh-
rere Zehntausend Menschen
durch Waffen verletzt und getö-
tet werden, wird in dem Video
allerdings nicht erwähnt.

Sitzenbleiben nach Fehlschuss?
Die US-Waffenlobby fordert professionellen Schießunterricht in der Schule
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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