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Kein Frieden ist in Sicht im Hei-
ligen Land. Kein Waffenstill-
stand gilt zwischen dem israe-

lischen Militär und den Kämpfern der
Hamas: Nach dem Krieg ist vor dem
Krieg. Israel hat alle Gefechte gewon-
nen, aber den Frieden nicht. Die israe-
lischen Truppen haben die Tunnels,
die sie fanden, gesprengt. Aber wer
kann schon ermessen, was sonst noch
in der Tiefe lauert? Die Hamas bleibt
mit Raketen mittlerer Reichweite und
Tunnels eine ständige Bedrohung Is-
raels und, mehr als das, Brückenkopf
des Iran inmitten des arabischen Kri-
senbogens. 

Das ist auch der Grund, warum au-
ßer dem Emirat Katar – reich und zu
strategischem Leichtsinn aufgelegt –
keine der arabischen Regierungen sich
in den vergangenen Wochen für die
Sache der Hamas und den islamisti-
schen Terror starkgemacht hat. Das
Leid der Bevölkerung zu beklagen, wie
es König Abdullah von Saudi-Arabien
tut, heißt noch lange nicht, die Hamas
zu unterstützen. In dem großen
Kampf der sunnitischen Saudis und
Ägypter gegen den schiitischen Iran
ist, was in und um Gaza geschieht,
längst nur noch Drama auf einer Ne-
benbühne. Allerdings muss die israe-
lische Führung vorsichtig sein, wenn
sie auf diese arabisch-konservative
Karte setzt: Die arabische Straße folgt
den Bildern von Blut und Tod, die Al-
lianz der konservativen Araber mit Is-
rael wirkt nur im Stillen. 

Die israelische Führung hat den
Rückzug befohlen, weil die Rück-
eroberung von Gaza den Einsatz an
Gut und Blut nicht wert ist und die
Überlegenheit in der Hochtechnologie
liegt und nicht im Infanteriekampf.
An Waffenstillstandsverhandlungen,
arabische Garantien und Hamas-Frie-
densbekundungen glaubt niemand in
Jerusalem. Der Krieg wurde nach be-
grenzten Erfolgen abgebrochen. Ange-
sichts wachsender Anti-Israel-Stim-
mungen, der Macht der Bilder und
nur halbherziger amerikanischer Un-
terstützung war das ein Gebot der
Vernunft und der Menschlichkeit. 

Wie lässt sich die Hamas loswer-
den? Am besten durch demokratische
Wahlen. Die stehen aber nicht in Aus-
sicht. So verbindet die Frage Israel
mit den meisten Arabern, sogar mit
den unglücklichen Bewohnern Gazas.
Ein militärischer Sieg ist nicht zu ha-
ben, nicht einmal ein Entzug der fi-
nanziellen und materiellen Unterstüt-
zung. Bleibt die Überwachung des Sta-
tus quo durch eine EU-Streitmacht
oder die Vereinten Nationen wie aus
Berlin vorgeschlagen. Doch wer würde
sich darauf verlassen – Israel sicher-
lich nicht. Gibt es Hoffnung auf einen
palästinensischen Frühling in Gaza?
Das Schreckensregiment der Hamas,
deren Führer im Komfort von Katar
sitzen, ist längst Selbstzweck gewor-
den. Was bleibt, ist Abschreckung ge-
gen Abnützungskrieg. 
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BERLIN – Die CDU in Nordrhein-West-
falen hat Forderungen nach einem
vollständigen Umzug der Bundesre-
gierung von Bonn nach Berlin zurück-
gewiesen. „Ein Komplettumzug Tau-
sender Beamter würde mehrere Milli-
arden Euro kosten und ist überdies
vollkommen unnötig“, sagte CDU-
Landes- und -Fraktionschef Armin La-
schet der „Welt“. Das Land habe ganz
andere Probleme. Wenn finanzielle
Spielräume da seien, müssten sie für
Zukunftsinvestitionen und nicht für
„Berliner Zentralismusträume“ ge-
nutzt werden, erklärte Laschet. Die
Kosten des doppelten Regierungssit-
zes seit 1999 beziffert der Steuerzah-
lerbund auf 350 Millionen Euro. 

Regierungschefs der östlichen Län-
der hatten auch im Hinblick auf diese
Kosten einen Komplettumzug ver-
langt. Dieser sei „überfällig“, sagte
Brandenburgs Ministerpräsident Diet-
mar Woidke (SPD) der „Welt am
Sonntag“. Der SPD-Haushaltspolitiker
Johannes Kahrs forderte einen Zeit-
plan für den Umzug aller Ministerien
nach Berlin. Darüber sei man sich im
Haushaltsausschuss einig. 
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„Kompletter
Regierungsumzug
kostet Milliarden“ 
Proteste in NRW gegen
Bonn-Berlin-Debatte

V erbraucher in Deutschland wünschen sich fair und nach-
haltig produzierte Lebensmittel – und greifen im Super-
markt dann meist doch zu Billigprodukten. Hauptgrund

für diesen Widerspruch ist nach Erkenntnis von Frankfurter
Wissenschaftlern jedoch nicht das Geld. „Beim Kauf fairer Le-
bensmittel ist das Einkommen nicht die zentrale Barriere“, sagt
Georg Sunderer vom ISOE-Institut für sozial-ökologische For-
schung. Das Hauptproblem sei die Macht der Gewohnheit. „Wenn
man schon seit Jahren im Laden um die Ecke einen bestimmten
Kaffee oder eine bestimmte Butter kauft, denkt man beim Ein-
kauf gar nicht mehr nach“, erklärte der Soziologe. „Es muss ei-
nem erst einmal im richtigen Moment bewusst werden, dass es
auch anders geht.“ Gerade am Supermarktregal nehme sich der
Verbraucher nur wenige Sekunden Zeit für seine Kaufentschei-
dung. Zudem sei ethischer Konsum häufig mit einem Mehrauf-
wand verbunden, etwa um in ein weiter entferntes Geschäft zu
fahren. Neben der Routine spielen laut Sunderer auch persönli-

che Vorlieben eine große Rolle: „Wenn man etwa bei Schokolade
eine Lieblingssorte hat, die es nicht fair gehandelt gibt, fällt der
Verzicht natürlich schwer.“

Außerdem seien viele Verbraucher unsicher und überfordert.
Sie hätten Zweifel, ob ihr Beitrag tatsächlich eine Wirkung habe
und etwa bei regionalen Produzenten ankomme. Daher sei eine
bessere Aufklärung über umwelt- und sozialverträgliches Ein-
kaufen notwendig, forderte der Experte: „Es darf nicht sein, dass
der Verbraucher erst einen langen Beipackzettel studieren muss,
um zu wissen, wie nachhaltig ein Produkt ist.“ Politik und Unter-
nehmen müssten für mehr Transparenz sorgen. Die Flut an un-
terschiedlichen Zertifikaten und Labels müsse durch wenige
verlässliche Prüfzeichen ersetzt werden. Studien zufolge legen
die Verbraucher beim Einkauf immer mehr Wert darauf, dass
Produkte unter fairen Arbeitsbedingungen und unter Einhaltung
ökologischer Standards gefertigt wurden. Zugleich sind die Deut-
schen in Europa weiterhin die Schnäppchenjäger Nummer eins.

Macht der Gewohnheit
Viele wollen ökologische Lebensmittel kaufen – und tun es dann doch nicht
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ANZEIGE

BERLIN – In Europa herrscht eine
schlechte Zahlungsmoral. Lediglich 75
Prozent der Unternehmen und Privat-
kunden begleichen pünktlich ihre
Rechnungen. Das ist das Ergebnis ei-
ner aktuellen Studie von Deutsch-
lands größtem Inkasso-Anbieter EOS,
die der „Welt“ exklusiv vorliegt. „Das
Zahlungsverhalten in Europa ist stark
verbesserungswürdig“, sagte EOS-Ge-
schäftsführer Klaus Engberding, dem
zufolge vor allem Industrieunterneh-
men säumige Zahler sind. Besonders
schlecht ist die Zahlungsmoral im
Südosten Europas. In Bulgarien und
Rumänien etwa werden gerade mal 70
Prozent der Rechnungen terminge-
recht bezahlt. Besser sieht es dagegen
in Frankreich und in Deutschland aus. 

Während immerhin 80 Prozent der
Franzosen zuverlässig zahlen, beglei-
chen hierzulande sogar 83 Prozent
fristgerecht ihre Ausstände. Trotzdem
ist Engberding entsetzt. „Im interna-
tionalen Vergleich ist der deutsche
Wert zwar relativ gut. Betriebswirt-
schaftlich gesehen ist diese Zahl trotz-
dem alarmierend.“

Seite 9

Jede vierte
Rechnung wird
zu spät bezahlt
Industriefirmen sind
besonders unpünktlich

D er August bringt ein-
schneidende Ver-
änderungen für den

Verbraucher mit sich. Fahr-
radbeleuchtungen von E-
Bikes dürfen mit Akkus be-
trieben werden, man darf
aber den so erzeugten Strom
nach der Fahrt nicht kosten-
los ins Netz einspeisen. Hun-
deschulen brauchen eine
Genehmigung, und das Be-
treuungsgeld wird angeho-
ben. Das bedeutet, man kann
sein Kind jetzt selber zu Hau-
se behalten und bekommt
dafür 150 Euro im Monat.
Gesellschaftlich wird man
dadurch aber zum Außensei-
ter, denn nur Islamisten und
Sektenangehörige betreuen
ihre Kinder zu Hause. Auf-
geklärte Bürger geben ihre
Kinder irgendwo ab. Für viele
stellt sich da die Frage: Ist
eine Hundeschule wirklich
eine Alternative? Man kann
davon ausgehen, denn seit
dem 1. August müssen die
Lehrer ihre Fachkenntnisse
nachweisen. Hat die Hunde-
schule eine staatliche Er-
laubnis, kann man sein Kind
bedenkenlos dort abgeben. Es
lernt dort An-der-Leine-
Gehen und Basisgehorsam
wie „Sitz“ und „Platz“. Es
wird auf Stubenreinheit
geachtet, und auf Wunsch
lernt das Kind auch Stöck-
chenholen.
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sass erinnerten die beiden Politiker an den Beginn des Ersten
Weltkriegs vor 100 Jahren. Bei den erbitterten Kämpfen um den
Gipfel über der Rheinebene waren zwischen 1914 und 1918 rund
30.000 Menschen ums Leben gekommen. Seite 5

Deutsch-französische Umarmung
Was vielleicht ein wenig ungelenk aussieht, ist herzlich und ehrlich
gemeint. Bundespräsident Joachim Gauck (l.) und der französi-
sche Präsident François Hollande umarmen sich auf dem Hart-
mannswillerkopf in den Vogesen. Bei der Gedenkzeremonie im El-
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D ie israelische Armee hat nach
der weitgehenden Zerstö-
rung der Hamas-Tunnel mit
dem Abzug von Truppentei-
len aus dem Gazastreifen be-

gonnen. Fast vier Wochen nach Beginn des
Konflikts verließen Kolonnen von Fahr-
zeugen und Soldaten den Küstenstreifen
und postierten sich auf israelischem Ge-
biet. Die Kämpfe wurden dennoch fortge-
setzt. Nach palästinensischen Angaben
starben bei einem israelischen Luftangriff
auf eine von den Vereinten Nationen (UN)
betriebene Schule zehn Menschen. UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon sprach von
einer „Gräueltat und einem Verbrechen“.
Diejenigen, die für die Menschenrechts-
verletzungen verantwortlich seien, müss-
ten zur Rechenschaft gezogen werden.

Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung wurde der israelische Soldat Hadar
Goldin beigesetzt. Der 23-jährige Leutnant
war zunächst als entführt gemeldet wor-
den. In der Nacht zum Sonntag erklärte
ihn das Militär für tot. Die genauen Um-
stände seines Todes sind unklar. Nach is-
raelischen Angaben wurde er beim Kampf
im Gazastreifen von einem Hamas-Kom-
mando getötet. Ministerpräsident Benja-
min Netanjahu kündigte an, dass seine Re-

gierung die Lage nach Abschluss der Tun-
nelzerstörung „neu bewerten“ werde. Wei-
tere Schritte werde sie unter Wahrung der
israelischen Sicherheitsinteressen festle-
gen. Im bisher verlustreichsten und längs-
ten Gaza-Krieg wurden nach Angaben des
palästinensischen Gesundheitsministeri-
ums 1766 Palästinenser getötet. Auf israe-
lischer Seite starben 64 Soldaten und drei

Zivilisten. Militante Palästinenser feuerten
mehr als 3000 Raketen auf Israel ab. Die
UN warnen vor einer humanitären Kata-
strophe. Die Zerstörung des einzigen E-
Werks und der Mangel an Wasser ver-
schärfen die Flüchtlingssituation.

Israelische Politiker gaben zu erkennen,
dass sie an keiner formellen Waffenstill-
standsvereinbarung mit der Hamas inte-
ressiert seien, die im Gazastreifen
herrscht. Feindselige Akte der Militanten
könnten auch künftig jederzeit mit Luftan-
griffen beantwortet werden. 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier
forderte eine umfassende Lösung für den
Gazastreifen. „Der Status quo, das zeigen
die immer wiederkehrenden militärischen
Auseinandersetzungen der letzten Jahre,
ist nicht haltbar“, schrieb der SPD-Politi-
ker in einem Beitrag für die „Welt am
Sonntag“. Eine langfristige Lösung könne
es nur geben, wenn die Waffen der Hamas
für Israel nicht mehr eine ständige Bedro-
hung darstellten und wenn die Menschen
in Gaza auf bessere Lebensbedingungen
hoffen könnten. Konkret forderte Stein-
meier eine Öffnung von Grenzübergängen
unter internationaler Überwachung, damit
der Waffenschmuggel unterbunden werde.

Siehe Kommentar und Seite 7

Israel zieht Truppen aus
dem Gazastreifen ab
Zerstörung der Terror-Tunnel weitgehend abgeschlossen. Netanjahu
behält sich weitere Schritte vor, falls Hamas wieder Raketen abfeuert

Die israelische Chefunterhändlerin
in den Friedensgesprächen mit den
Palästinensern, Tzipi Livni, hat sich für
einen Sturz der Hamas im Gazastreifen
ausgesprochen. Die Justizministerin
sagte, sie sei dagegen, eine geschwächte
Hamas an der Macht zu belassen, wenn
man sie stattdessen entmachten könne.
„Wir haben eine Gelegenheit für einen
politischen Wandel.“ Sie sprach in dem
Zusammenhang von möglichen Verein-
barungen über eine Entmilitarisierung
des Gazastreifens und eine Übergabe der
Macht an den gemäßigten Palästinenser-
präsidenten Mahmud Abbas. 

HAMAS-STURZ DAS ZIEL
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INGA PYLYPCHUK

R oboter dringen immer mehr in un-
ser Leben ein. Daimler erprobt den
selbst gesteuerten Lastwagen „Futu-
re Truck“, von Computern geschrie-
bene Texte erobern allmählich den
Journalismus, mehr als 100 Exper-
ten im Forschungsbund München

entwickeln derzeit Robotertechnik, die künftig mit
Menschen zusammenarbeiten soll. Ein Programm na-
mens Eugene Goostmann hat gerade einen wichtigen
Intelligenztest bestanden und somit seine Kommunika-
tionsfähigkeit mit Menschen bewiesen. Das sind einige
der wichtigsten Beispiele der vergangenen Monate.

Wenn die Entwicklung so rasant weitergeht, kann
sich wohl auch die Prophezeiung David Levys, eines
schottischen Experten für künstliche Intelligenz, be-
wahrheiten: Levy glaubt, dass sich im Jahre 2050 die
Menschen in Roboter verlieben, mit ihm Sex haben und
sie heiraten werden. In seinem Buch „Liebe und Sex
mit Robotern“ (2007) behauptete der Forscher, die
Liebe zwischen Menschen und Robotern würde in
weniger als vierzig Jahren genauso üblich sein wie die
unter Menschen. Mehr noch, es gebe gute Gründe,
warum solch eine Beziehung sogar Vorteile gegenüber
der zu einem anderen Menschen haben könnte. Ein gut
gewarteter Roboter läuft perfekt, und ist zudem nicht

sterblich. Außerdem kann man sich sicher sein, dass er
nicht plötzlich seine Gefühle für den menschlichen
Partner verliert. Ein Roboter wird einen nicht ver-
lassen, bevor man das nicht selber möchte. Wer hätte
sich das nicht schon einmal gewünscht? Eine Liebe, die
nicht aufhört, der keine äußeren Umstände etwas an-
haben können, die nur dann endet, wenn alle Betei-
ligten damit einverstanden sind, sodass man friedlich
und ohne zermürbende Streitereien auseinandergehen
kann? Die Vision einer perfekten, potenziell unsterb-
lichen Liebe und das Verlangen nach einem perfekten
Partner gehören zusammen.

Was aber würde geschehen, wenn die Technologien
der Zukunft es uns ermöglichen würden, diese Wün-
sche zu erfüllen? Wer würde dann noch einen „ge-
wöhnlichen“, sterblichen, alternden, ewig suchenden
Menschen voller Schwächen und tagtäglichen Zweifeln
einer makellosen Maschine bevorzugen? Dass Men-
schen für Roboter Gefühle entwickeln können, wird
heutzutage kaum mehr bestritten. Die wohl überzeu-
gendste Utopie einer glücklichen Beziehung zwischen
Mensch und Maschine ist in einem der bemerkens-
wertesten Filme des Jahres zu sehen: „Her“ von Spike
Jonze. Darin verliebt sich Theodore in Samantha, ein
hoch entwickeltes Betriebssystem mit einer verführe-
rischen Stimme. Wie keine andere Frau kann sie Theo-
dore verstehen; so ist sie programmiert. Samantha hat
keinen Körper, aber auch ohne den kann sie ihren Ge-
liebten verzaubern, unterhalten, ihn sogar befriedigen.
Gerade, indem er uns an einer solchen virtuellen Bezie-
hung teilhaben lässt, suggeriert der Film, dass auch
jede zwischenmenschliche Beziehung letztlich immer
auch eine Fantasie ist. Wir hoffen stets, der andere
könne jemand sein, der uns gefällt. Der Frust über die
enttäuschten Erwartungen könnte mithilfe hochintelli-
genter Roboter überwunden werden.

Körperliche Beziehungen zwischen Menschen und
Maschinen sind gar nicht so fremd, wie es scheint. Vor
allem Frauen haben damit in der Geschichte Erfahrun-
gen gemacht. Die ersten elektromechanischen Vibra-
toren der Neuzeit wurden für die Behandlung der Hys-
terie angewendet. 1926 entwickelten Leipziger Inge-
nieure einen Masturbationsapparat mit Pedalantrieb
für Frauen, wie Levy in seinem Buch beschreibt. Aber
auch Sexpuppen für Männer sind keine Entdeckungen
der Moderne. Bereits im 17. Jahrhundert gab es in Japan
spezielle „Reisekissen“, die einen weiblichen Schoß
imitierten. Es gibt nichts radikal Neues auf dem Gebiet
Sex mit Gegenständen oder Maschinen. In diesem Sinn
wäre es aus Sicht der Robotophilen vor allem schön,
wenn sich Maschinen bald weich und warm anfühlten,
wie Menschen. Was wäre das für eine Bereicherung!

Sie mögen recht haben. Roboter können unser Leben
und unseren Sex vielfältiger machen. Und doch über-
läuft mich angesichts der Vision, eine Festbeziehung
mit einem Roboter zu führen, ein Schauer so kalt wie
der Wind im Arktischen Ozean. Wie wäre das, mit
jemandem zusammen zu sein, der für dich geschaffen
ist, der in jeder Situation die passenden Worte findet,
der weiß, wie er dich zu berühren hat, immer richtig
reagiert und nie Fehler macht? Und was ist, wenn eben
auch die Schwächen, Narben, die alltäglichen Unvor-
hersehbarkeiten anziehen? Kann man diese auch pro-
grammieren? Oder ist das ein technisch nicht mach-
bares Paradox: die Planung von Pannen und Über-
raschungen? Schließlich die wichtigste Frage: Was wäre
eine Beziehung ohne Verlustängste? Ich kann mir nicht
helfen, aber mir scheint: nichts weiter als eine statische
Utopie, ihrer Komplexität und Tiefe beraubt. Vielleicht
wäre der Preis einer „perfekten Beziehung“ zu hoch für
die Menschen des 21. Jahrhunderts. Dafür müssten wir
auf einen wichtigen Teil unseres Liebesverständnisses
verzichten, nämlich auf die Unkontrollierbarkeit der
Liebe. Und damit auch auf all die Momente, die uns aus
der Hölle in den siebten Himmel katapultieren – und
wieder zurück.

All die unerwarteten Worte, Berührungen und Hand-
lungen. Wie grausam wäre es doch, im anderen nur
ständig sich selbst zu begegnen, den eigenen, oft unbe-
wussten Bedürfnissen und Vorstellungen. Klar, wir
streben schon heute nach dieser totalen Kontrolle der
Partnerwahl, indem wir unsere Wunschpartner durch
Datingportale und soziale Netzwerke aussortieren und
dadurch dem großen Verliebtheitsmoment seine Un-
vorhersehbarkeit nehmen. Dennoch begreifen die meis-
ten von uns die Liebe immer noch als etwas Größeres
als nur die Projektionsfläche eigener Wünsche. Auf die
Unkontrollierbarkeit der Liebe ganz zu verzichten wäre
doch ein großer Einschnitt für uns.

Möglich, dass dieser Text 2050 schrecklich altmo-
disch wirken wird. Ich selbst bin dann 65, Maschinen
putzen meine Wohnung und redigieren meine Texte.
Ich lebe mit einem Roboter in Manhattan, er kocht
jeden Morgen Kaffee und küsst zärtlich meine Schlä-
fen. Wir sind ein glückliches Paar. Aber noch schöner
wäre es, wenn bald endlich transhumane Operationen
legalisiert würden. Dann könnte ich mein Erbgut um-
schreiben lassen, unsterblich werden und mich in einen
Halbroboter verwandeln. Dann werden mein Roboter
und ich uns ewig lieben können.

ESSAY

Einsame
Lust
Bald schon werden wir uns auch in Roboter verlieben. 
Noch bleibt offen, wie diese neue Art des Zusammenlebens
den Menschen als soziales Wesen verändern wird

Roboter können
das menschliche
Leben und den
Sex vielfältiger
machen

Perfekter Mensch oder vollkommener Roboter? Eine Frage der Zukunft
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Es ist Zahltag
Zu: „Argentiniens Pleite wird
für EU-Banken gefährlich“
vom 1. August

Wer an aktuellen Wirtschaftsfragen
interessiert ist, wird seine eigene, sehr
negative, Meinung über Hedgefonds
gebildet haben. Bei der Diskussion über
Argentinien und die Schuld an der Insol-
venz wird leider nicht immer mit der
nötigen Deutlichkeit gesagt, dass es
Argentinien ist, das Geld geliehen hat
und es nicht bei Fälligkeit zurückzahlen
will. Die Hedgefonds mögen Heuschre-
cken sein und Gesetzes- bzw. Vertrags-
lücken spekulativ ausnutzen, aber sie
wenden geltendes Recht an, was das
Gericht in den USA auch bestätigte.

Detlef G. Seefeld, Norderstedt

Kein Kalter Krieg
Zu: „Die Macht der Raketen“ 
vom 1. August

Wieder einmal beeindruckt Michael
Stürmers ruhige Analyse der sicherheits-
politischen Lage im Nahen Osten. Die
Lösung, „mit Israel und seinen konser-
vativen arabischen Nachbarn politische
Lösungen zu suchen und, wie einst im
Kalten Krieg, Abschreckung mit Ent-
spannung und Verifikation zu verbin-
den“, wie Stürmer schreibt, ist aber nur
bedingt nachvollziehbar. Der fundamen-
talistische Glauben eines terroristischen
Islam will die Vernichtung Israels, auch
um den Preis des eigenen Untergangs.
Hier gilt nicht die letzte Vernunft unter-
schiedlicher politischer Systeme wie im
Kalten Krieg. Die Vereinten Nationen,
Moskau, Washington und Brüssel er-
kennen zwar die brennende Lunte an
diesem Pulverfass, doch sie sind unfähig
für eine präventive gemeinsame durch-
greifende Handlungsinitiative, auch mit
militärischem Druck. Die Geschichte
beweist, dass politische Lösungen mit
immerwährendem diplomatischem Ver-
handeln für Diktaturen und neuerdings
für den islamistischen Terror den Zeit-
raum schaffen für deren politische Stär-
kung und Aufrüstung. Wie lange Israel
als erster jüdischer Staat und einzige
Demokratie im Nahen Osten das ohne
wirkliche Unterstützung des freien Wes-
tens und der Vereinten Nationen noch
aushalten kann, ist offen.

Siegfried F. Storbeck, Hamburg

Kinder verwahren
Zu: Gastkommentar „Schöne
Familienbilder“ vom 30. Juli

Sehr geehrte Frau Wiesmann, sehr ge-
ehrte Frau Huth-Haage, wenn das alles
so wichtig ist und vom Grundgesetz
gefordert, warum hat dann Ihre Partei,
die CDU, nicht schon längst die unseli-

gen Regelungen und Gesetze geändert,
die Frauen in die Berufstätigkeit zwin-
gen? Ich denke da an das Scheidungs-
recht, das ja angeblich die „neuen“ Part-
ner und Kinder des geschiedenen Man-
nes schützen soll, die alten dabei aber auf
der Strecke bleibt. Wo ist da der Schutz
der Kinder? Und die Frauen, die allen
Appellen zum Trotz (oder auch, weil sie
erkennen müssen, dass Kleinstkinder viel
Zeit benötigen) sich doch zunächst selbst
um ihre Kleinstkinder kümmern, be-
kommen dann bei der Rente die Quit-
tung. Wann erkennt die Politik endlich,
dass der Fachkräftemangel nicht durch
berufstätige Mütter behoben werden
kann und überlässt es den Unternehmen
selbst, für familienfreundliche Arbeits-
zeiten und Betreuung zu sorgen, wenn
sie ihre qualifizierten Mitarbeiter (Väter
und Mütter) wieder an den Arbeitsplatz
zurückholen wollen? Es könnte viel Geld
sinnvoller angelegt werden als in diesen
unsinnigen „Kleinstkinder-Verwahr-
anstalten“, auch „Kita“ genannt. Ich
finde, dass es reicht, wenn Kinder ab
etwa drei Jahren einen Kindergarten
besuchen. Wenn der Betreuungsschlüssel
und die Ausbildung der Erzieher besser
wäre, könnte dort gezielter und besser
gefördert werden, als das bisher möglich
ist. Barbara Hartmann, per E-Mail

Übel nehmen
Zu: „Immer diese Juden“
vom 29. Juli

Ich bin dankbar um diesen Beitrag,
drückt er genau das aus, was ich als
Deutscher, geboren 1963, und nicht-
jüdischen Glaubens immer wieder erle-
be. Ein mindestens latenter Antise-
mitismus. In dem merkwürdigen Ver-
ständnis, den Holocaust zu verurteilen,
aber aus welchen Beweggründen auch
immer irgendwelche zu verurteilende
Verhaltensweisen Juden zuzuschreiben.
Völlig irrational, aber welche Beweg-
gründe mögen dahinterstecken? Ich
verstehe sie nicht. Meinte ich doch nach
einem ausgesprochen klugen Ge-
schichts- und Politikunterricht während
meiner Schulzeit generell an ein auf-
geklärtes Deutschland. Weit gefehlt,
denn ich bin absolut davon überzeugt,
dass man die mangelnde Unterschei-
dung zwischen Verbrechen und „Ord-
nungswidrigkeiten“ in sämtlichen gesell-
schaftlichen Lagern und somit auch in
allen demokratischen Parteien Deutsch-
lands wiederfindet. Beschämend und ein
Skandal zugleich. Vielleicht lässt sich
aber doch eine Begründung finden. „Wer
Juden etwas übel nimmt, das er Nicht-
juden nicht übel nimmt, ist ein Antise-
mit“, schreibt Broder. Klarer, einfacher
und entlarvender kann die Erläuterung
für die Definition eines Antisemiten
nicht sein. Ich hoffe, viele Antisemiten
haben diesen Beitrag gelesen.

Tim Ockert, Buchholz in der Nordheide

LESERBRIEFE

Zu: „Lob der Großeltern“ vom 2.August

W as der Autor schreibt, klingt zwar schön, deckt sich aber nicht mit meiner
persönlichen Erfahrung. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.
Obwohl meine Großeltern in unmittelbarer Nähe und mit ihren eigenen

Kindern in Eintracht lebten, spielten sie bei meiner Erziehung keine Rolle, und ich
interessierte mich auch später wenig für ihre Erfahrungen. Meine Urgroßeltern sind
mir nur dem Namen nach bekannt, nicht aber irgendwelche Begebenheiten aus ihrem
Leben. Natürlich ist jeder ein Kind seiner Zeit, und es wirken viele auf die Heran-
wachsenden ein: neben den (Groß-)Eltern auch die neuen Partner und Partnerinnen
der Erzeuger, Lehrer, Nachbarn, Trainer, Schulkameraden und die eigenen Liebes-
beziehungen. Dazu dramatische Ereignisse. Ich warne deshalb vor der Verklärung
und Überschätzung der Großeltern-Enkel-Beziehung. Christian Fuchs, Gutenstetten

Ferne Großeltern

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leser-
briefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.
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TORSTEN KRAUEL

O lympische Spiele in Berlin,
sagte Klaus Wowereit vor
seinem Urlaub, wären „die
Krönung“. Man werde, setz-
te er hinzu, die Bürger be-
teiligen und die Kosten
offen darlegen. Kurz danach

scheiterte die Suche nach einem Generalplaner für
den unfertigen Berliner Großflughafen. Eine Aus-
schreibung für die funktionsunfähige Brandschutz-
anlage wurde gestoppt. Und außerdem fehlt in
einem Teilbereich des Gebäudes ein Blitzableiter.
Die Kosten für den Flugplatz sollten einstmals
knapp über zwei Milliarden Euro betragen. Nach
derzeitigem Stand haben sie sich seither ebenso
verdoppelt wie die seinerzeit angepeilte Bauzeit.
Berlin könnte sich glücklich schätzen, wenn der
Flughafen zum Termin der Olympischen Spiele
2024 in Betrieb gegangen ist. Das bleibt ungewiss,
denn absehbar ist: Er wäre in seiner heutigen Kon-
zeption für die Spiele zu klein. Er müsste bis dahin
umgeplant und ausgebaut werden.

Klaus Wowereit ist für das Chaos nicht der Al-
leinschuldige. Berlin hat andere Großprojekte
pünktlich im Kostenrahmen umgesetzt – seien es
Museen, seien es Verkehrsvorhaben, sei es der
Umzug der Bundesregierung nach Berlin. Berlin
hat kürzlich auch bewiesen, dass es Planungen, die

wegen möglicher Einsprüche etlicher Bürger und
Kommunalgremien politisch heikel sind, erfolg-
reich abschließen kann. Die Sanierungsplanung
des Landwehrkanals mitten durch die Millionen-
stadt wurde einvernehmlich beschlossen. Das ist
vorbildlich.

Dabei freilich ging es um Vorhaben, bei denen
die Verantwortung zwischen mehreren Bauherren
präzise geregelt oder bei denen der Zeitplan so eng
getaktet war, dass die größten Hürden für der-
artige Vorhaben gar nicht erst bewältigt werden
mussten – unterbesetzte oder zwischenzeitlich
umstrukturierte Aufsichtsbehörden, ferner die
ständige Suche nach neuen Firmen, weil die bis-
lang eingesetzten mit der Zeit überfordert waren,
und die dauernde Umplanung, die durch neue
gesetzliche Vorgaben notwendig wird. Solche Hür-
den richtet die Politik sich selber auf. Der haus-
haltsrechtliche Zwang, stets das billigste Angebot
nehmen zu müssen, führt häufig dazu, dass unse-
riöse Anbieter mit ins Spiel kommen. Und der
manische Zwang, auf jeden Problem- oder Un-
glücksfall gleich mit umfassenden rechtlichen
Vorgaben reagieren zu wollen, weckt in Deutsch-
land nicht selten das Verlangen, mit hochkom-
plizierter Technik alle Probleme und denkbaren
Unglücksfälle auszuschließen.

Wo, wenn nicht im stolzen Hightech-Land
Deutschland, ist absoluter Schutz machbar? So
denkt die Politik gerne. Der Wunsch ist ehrbar, aber
eine kostspielige Selbsttäuschung. Die Politik ist
nicht allwissend, und „Folgenabschätzung“ ist keine
Hellseherei. Die funktionsunfähige, weil zu kom-
plexe Brandschutzanlage des Berliner Flughafens ist
ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn willigen
Planern der Wunsch nach absoluter Sicherheit
unterbreitet wird. Auch die Energiewende kann ein
solches Beispiel werden. Angela Merkel und Horst
Seehofer haben vorgemacht, wie Planungssicherheit
aus politischen Gründen über den Haufen geworfen
wird. Es ist absehbar, dass die atomstromfreien
Leitungen von Nord- nach Süddeutschland ein
neues Exempel für die Kostenwirkung politischer
Wünsche werden können. Solche Vorgaben sind
manchmal vom Streben beseelt, die Macht zu be-
halten und deshalb „Nachhaltigkeit“ zu demons-
trieren, koste es, was es wolle.

Der Berliner Flughafenneubau sollte ein vorbild-
liches politisches Projekt werden. Er ist es aber
nicht geworden. Er wird von drei Gesellschaftern
betrieben, und was das bedeutet, kennt man aus
dem praktischen Leben. Viele Köche verderben
den Brei. Mehr als einen Chef zu haben bedeutet,

es gibt keine klaren Befehlsstränge, es gibt keine
klare Zuordnung der Verantwortung, und es gibt
während des Baus immer wieder Umplanungen.
Das werden auch die Planer des Stuttgarter Bahn-
hofs S21 zu spüren bekommen.

Da interessiert sich dann plötzlich ein Bundes-
amt für ein Baudetail, interessierte Bürger finden
eine Schwachstelle in der Planung und mobilisie-
ren politische Gremien für einen Einspruch, oder
eine EU-Institution fängt an, ein interessiertes
Auge auf die Baustelle zu werfen. Alles das ge-
schieht häufig aus gutem Grund. Aber manchmal
eben auch aus Anlässen, die im Kompetenzgeran-
gel, in Rivalitäten oder in Eitelkeiten ihre tiefere
Ursache haben. An solchen Eingriffen verzweifeln
nicht nur Flughafenplaner. Der „Spiegel“ zitiert
aus einem internen Papier der Bundesregierung,
dem zufolge etliche Bundesvorhaben bei Kosten
und Bauzeit aus dem Ruder laufen.

Und nun also Olympia in Berlin? Die Boom-
stadt, die es dank des weisen Hauptstadtbeschlus-
ses von 1991 und der gezielten Ansiedlungspolitik
der Bürgermeister Eberhard Diepgen und Klaus
Wowereit zu werden beginnt, hätte die Spiele
verdient. Aber dafür muss jetzt der Flughafen in
einem Kraftakt fertiggestellt werden. Der Flugplatz
ist auch für die Rolle Berlins als deutsches Silicon
Valley entscheidend – und er wird deshalb besser
gleich auf die doppelte Kapazität ausgebaut. Sonst
erlebt Berlin dasselbe wie Washington D.C. nach
dem Bau des Dulles-Flugplatzes. Dort siedelten
sich scharenweise Firmen in der Umgebung an,
der Flughafen platzte deshalb bald aus allen Näh-
ten. Vor einer Olympiabewerbung sollte auch die
Entscheidung überprüft werden, Tegel zu schlie-
ßen. Denn Berlin würde ohne Tegel die einzige
Welthauptstadt, die sich auf nur einen Flugplatz
verlässt, der auch noch in einem Gewitterloch
liegt. Eine der wichtigsten Hauptstädte der Welt
wegen Schlechtwetters international abgeschnit-
ten – das wäre für eine olympische Bewerbung
kein Gewinn.

Olympia in Berlin könnte den Schub bringen,
um die Erweiterung des Flughafens in Angriff zu
nehmen und zu zeigen, dass die Politik eben doch
vorausschauend planen kann, und sei es als Lehre
aus einem Desaster. Die entschlossene Erweite-
rungsplanung wäre politisch vorbildlich. Wenn das
nicht klappt, wenn eine großzügige Folgerung aus
bisherigen Fehlern wieder an kleinteiligem Denken
scheitert, wäre die Bewerbung für die Spiele keine
Krönung, sondern schlichtweg der Gipfel.

torsten.krauel@welt.de

LEITARTIKEL

Kann Berlin Olympia?

Noch ist der neue Flughafen
nicht fertig, da will sich Berlin
für Olympische Spiele bewerben.
Sie könnten der Hauptstadt einen
heilsamen Druck bescheren.
Denn nicht nur Berlin tut sich
mit Großprojekten schwer

Viele Köche verderben den
Brei: Bauherr, Pleitefirmen,
ein Bundesamt, die Bürger –
und dann noch die EU

TORSTEN KRAUEL ANDREA SEIBEL

Zweieinhalb Wochen ist es her,
dass der Abschuss einer malay-
sischen Maschine über der Ost-

ukraine 298 Menschenleben kostete, die
meisten davon Niederländer. Noch im-
mer ist nicht endgültig geklärt, wer
dafür verantwortlich ist, doch zahlreiche
Indizien lassen vermuten, dass die Ma-
schine von prorussischen Separatisten
abgeschossen wurde, im Irrglauben, es
handele sich um eine ukrainische Mi-
litärmaschine. Die zivile Luftfahrt, die
als eines der sichersten Transportmittel
der Welt gilt, geriet ins Revier kriegeri-
scher Auseinandersetzungen. Im Schock
hierüber schwang auch immer das Ge-
fühl mit, jedem von uns hätte das wider-
fahren können. Einfach vom Himmel
geschossen und vorbei. Was danach
geschah, ließ die weltweite Empörung
noch größer werden: Der Flugschreiber
war verbracht worden, und die putin-
treue Soldateska ließ keine auslän-

dischen Bergungskräfte und Experten
auf das Gelände. Mit viehischer Gleich-
gültigkeit trampelte man am Unglücks-
ort auf den Überresten der Toten he-
rum, durchwühlte deren Habseligkeiten,
stahl Kreditkarten und Telefone. Fünf
Tage brauchte es, bis die Leichenteile in
gekühlte Waggons gebracht worden. 

Nicht nur die Niederländer waren
entsetzt, denn der Respekt für die Kör-
per der Toten ist der Beginn von Zivili-
sation. Nur wer die Toten ehrt, ist sich
der Heiligkeit des Lebens bewusst. Das
spürten viele Menschen instinktiv und
empfanden das primitive Verhalten als
gravierenden Vorgang, als Überfall auf
ihre Kultur, ja, als eine Kampfansage.
Vielleicht sind viele Europäer erst hier-
durch für die Vorgänge in der Ukraine
sensibilisiert worden. Putins Stern sank
seither. Auch die EU ist robuster gewor-
den. Mittlerweile bergen niederlän-
dische und malaysische Experten unter
dem Schutz einer internationalen Poli-
zeimission weitere Überreste der noch
80 vermissten Toten. Der Flugschreiber
wird ausgewertet, während die kriegeri-
schen Handlungen weitergehen. Putin
und seine Schergen mögen weiter den-
ken, sie hätten alles in der Hand. Diesen
Krieg aber haben sie längst verloren.

andrea.seibel@welt.de
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Ehret die Toten! 
Noch immer suchen
Teams nach Überresten
der Opfer von MH17

A ls ich klein war, gab es Tätowie-
rungen, wenn überhaupt, nur bei
Männern. Ich erinnere mich an

einige tätowierte Matrosen, die im
Hochsommer aushalfen im Kinderheim
Tiedemann auf der Insel Juist – und den
Opa einer Schulfreundin aus der Volks-
schule. Er trug Shorts und weiße Unter-
hemden. Von der Schulter hinab bis zum
Ellbogen erkannte man auf dem linken
Oberarm eine Meerjungfrau über einem
großen Anker. Wenn er uns seine Kanin-
chen in einem kleinen Stall zeigte, stan-
den wir direkt neben ihm und erkannten
mühelos, dass diese Nymphe einen
nackten Oberkörper hatte. Donnerwet-
ter! Irgendwann lieferte die Mutter
meiner Freundin eine Erklärung nach:
Opa sei als junger Mann zur See gefah-
ren; in einem Hafen habe man ihn täto-
wiert – im Suff, also willenlos.

Ein halbes Jahrhundert später kann
von Willenlosigkeit bei Tätowierungen
nicht mehr die Rede sein. Auf Schritt
und Tritt sieht man vor allem junge
Menschen mit Tätowierungen aller Art
an Armen, Hals und Beinen. Meine Be-
suche in der Damensauna zeigen mir
außerdem, dass auch das angeblich
schwache Geschlecht längst Tätowierun-

gen schätzt – und zwar an allen, wirklich
allen Körperteilen.

Könnte es sein, dass wir Nichttäto-
wierte längst eine Minderheit sind? Der
Höhepunkt dieser Tätowierungsorgie
war die Fußballweltmeisterschaft: Da
gab es Mannschaften, bei denen kein
einziger Spieler mehr ohne Tattoo war,
vor allem bei den Latinos. Aber auch in
unserer Nationalelf gab es Kicker mit
Tattoos, wenngleich weniger. Übrigens
kostet es richtig Geld, sich so ein Tattoo
stechen zu lassen: Ein paar Hundert
Euro sind das Mindeste, es können aber
auch mühelos mehr als tausend dafür
draufgehen, vor allem, wenn man zur
besseren Fixierung nachstechen lässt.

Solche Details erfahre ich von einem
Bekannten, der ein Tattoo-Studio als
Mieter hat und hochzufrieden damit ist:
Die Bude ist immer proppenvoll – die
Miete wird bezahlt. Letztens erzählte er
mir, dass die längst – diskret – mit einem
neuen Trend Geld machen: der Ent-
fernung alter Tattoos. Also: Man sucht
sich ein Tattoo aus und lässt es sich
stechen. Das tut weh und kostet Geld.

Später entdeckt man, dass es einem
nicht mehr gefällt. Dann wird das ent-
fernt, was wieder Schmerzen verursacht
und Geld kostet. Alles irre! Bisher zahlen
Krankenkassen vernünftigerweise weder
für den ersten noch den zweiten Schritt.
Anträge zur Übernahme der Beseiti-
gungskosten werden aber immer häufi-
ger gestellt: Mal sehen, wie lange so eine
Ablehnungsfront im deutschen Sozial-
paradies halten kann. 

DIE STRENGE STAUSBERG

Tätowierungsorgien

HILDEGARD STAUSBERG

Vielleicht wird das doch noch was mit dem Fußball in
den USA. 37 Jahre ist es her, dass Franz Beckenbauer zu
New York Cosmos wechselte. Mittlerweile gibt es auch
gute Fußballer aus dem eigenen Land. Das Engagement
von Jürgen Klinsmann als Trainer der US-National-
mannschaft war ein guter Griff, und deren starkes Auf-
treten bei der WM in Brasilien beeindruckend. Bei ei-
nem Freundschaftsspiel in Michigan kam jetzt das
größte amerikanische Fußballpublikum aller Zeiten zu-
sammen: 109.318 Fans in Ann Arbor sahen das 3:1 für
Manchester United gegen Real Madrid. Klar, dass auch
Bayern München auf diesen Markt schaut. rha
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POLITIK

UKRAINE-KRISE

Seehofer stellt WM 2018
in Russland infrage
CSU-Chef Horst Seehofer hat Russland
nach der eskalierenden Gewalt in der
Ukraine als Austragungsort der Fußball-
Weltmeisterschaft 2018 infrage gestellt.
„Bleibt Putin bei seiner bisherigen Linie,
kann ich mir eine Fußball-WM in Russ-
land nicht vorstellen“, sagte der bayeri-
sche Ministerpräsident der „Welt“. Nach
dem mutmaßlichen Abschuss des Passa-
gierflugzeugs der Malaysia Airlines
durch moskautreue Separatisten habe
man gegenüber den Hinterbliebenen der
fast 300 Opfer eine Verantwortung. „So
lange Russland nicht zur Entspannung
beiträgt, sind weltweite Sportveranstal-
tungen dort schwer denkbar“, sagte
Seehofer. Grünen-Chefin Simone Peter
forderte, die Vergabe von großen Sport-
ereignissen müsse geändert werden. Die
Menschen- und Bürgerrechte müssten
bei der Entscheidung mehr Gewicht
bekommen, sagte sie auch im Hinblick
auf die Fußball-WM 2022 in Katar. Kritik
kam dagegen vom Russlandkoordinator
der Bundesregierung, Gernot Erler:
„Inzwischen sollte auch in München
bekannt sein, dass die Fifa das entschei-
det und vier Jahre vor dem Turnier
keine Veranlassung sieht, die Vergabe-
entscheidung zu revidieren.“ Der Ehr-
geiz von Herrn Seehofer, „mit der wenig
originellen Zweitauflage dieses Themas
das Sommerloch zu füllen“, sei reiner
Populismus. 

RÜSTUNGSEXPORTE

Grüne wollen Ausfuhr 
mit Katalog beschränken
Die Grünen haben einen Forderungs-
katalog zur Beschränkung von Rüstungs-
exporten vorgestellt. „Wir sollten die
Ausfuhrkriterien, die unter Rot-Grün
formuliert wurden, gesetzlich veran-
kern“, sagte Parteichefin Simone Peter
der „Welt am Sonntag“. „Wir fordern ein
Rüstungsexportkontrollgesetz.“ Außer-
dem solle die Zuständigkeit für Rüs-
tungsexporte vom Wirtschaftsministeri-
um ins Außenministerium verlagert
werden. „Der Bundessicherheitsrat
gehört abgeschafft, und die Ausfuhr-
genehmigung sollte in den Händen des
Bundeskabinetts liegen“, sagte sie. Es
dürfe für Waffenlieferungen auch keine
Hermes-Bürgschaften mehr geben. 

STERBEHILFE

Kauder bekräftigt 
Forderung nach Verbot 
Unionsfraktionschef Volker Kauder hat
die Forderung nach einem Verbot der
organisierten Sterbehilfe mit Nachdruck
bekräftigt. „Wir wollen das organisierte
Helfen zum Sterben verbieten“, sagte
Kauder am Sonntag zum Abschluss der
Jahreskonferenz der Deutschen Evan-
gelischen Allianz im thüringischen Bad
Blankenburg. Zugleich erneuerte er
seine Kritik an den jüngsten Äußerungen
des Ratsvorsitzenden der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus
Schneider. Der Ratsvorsitzende hatte
nach der Krebserkrankung seiner Frau
erklärt, dass er sie gegebenenfalls zum
Sterben in die Schweiz begleiten würde.
Kauder kritisierte die Schweizer Einrich-
tungen, die für ihren Dienst zum Ster-
ben Geld verlangen, und forderte: „Kein
Profit mit dem Sterben.“ 

STEUERENTLASTUNGEN

Debatte in der Koalition
nimmt wieder Fahrt auf
In der großen Koalition hält die Debatte
über Steuerentlastungen an. In der CDU
formiere sich ein breites Bündnis zum
Abbau der kalten Progression in der
Einkommensteuer, berichtet der „Spie-
gel“. Als kalte Progression wird bezeich-
net, dass Arbeitnehmer trotz Lohn-
erhöhungen durch einen höheren Steu-
ertarif und nach Abzug der Inflations-
rate nicht mehr Geld in der Tasche
haben. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte
dem ZDF, die finanziellen Spielräume
für Entlastungen seien da. „Ich bin ganz
sicher, dass wir in dieser Legislatur-
periode auch zu einem Ergebnis kom-
men würden“, sagte Gabriel im Inter-
view." SPD-Vize Ralf Stegner forderte
ein Finanzkonzept: „Natürlich wäre es
aus Gerechtigkeitsgründen sehr er-
strebenswert, dass Arbeitnehmer bei
Lohnerhöhungen mehr netto übrig be-
hielten, aber der Abbau dieser soge-
nannten kalten Progression kostet den
Staat Milliarden“, sagte er der „Welt“.
Deshalb muss eine seriöse Gegenfinan-
zierung her, das heißt: weder auf Pump,
noch zu Lasten von Bildung, Sozialem
oder Infrastruktur. Dem stand bisher
hauptsächlich das strikte Nein der Uni-
on bei jedweder Mehrbelastung der
größten Einkommen und Vermögen
entgegen. Die SPD war da immer ge-
sprächsbereit.“ kam

KOMPAKT
ULRICH EXNER

D er Fisch ist längst geges-
sen, mit viel zu viel Pana-
de. Der Musikzug Burg-
dorf-Hänigsen hat Trom-
peten, Posaunen, Klarinet-

ten zur Seite gelegt. Lustig sein steht
jetzt gleich auf der Tagesordnung des
Celler Schützenfestes: die nicht ganz
weltberühmte "Fischrede", ein launiges
Ritual, zu dem die Altstädter Schützen-
gilde hier mal den Bürgermeister bittet,
mal einen Landtagsabgeordneten, wenn
es gut läuft, kommt auch Niedersach-
sens Ministerpräsident. Im vergangen
Jahr hat der Präsident des Landessport-
bunds abgesagt von jetzt auf gleich. Da
gab es dann aber auch Ärger. Das kann
heute schon mal nicht passieren. Die Ja-
ckets sind abgelegt, die Teller schon vom
Tisch, ein drittes Pils noch schnell ser-
viert. An das Pult tritt Stephan Weil, 55,
weißes Hemd mit halbem Arm, Krawat-
te, randlose Brille. Niedersachsens Re-
gierungschef hat sich in den vergange-
nen Tagen gewissenhaft auf diese kleine
Büttenrede vorbereitet. Er will sich was
beweisen.

Weil hat Pointen getestet, sich aktuel-
le Politikerwitze erzählen lassen, Text-
bausteine ersonnen, wieder verworfen,
lokale Gegebenheiten selbst erkundet
oder erkunden lassen. Drücken gilt
nicht, stattdessen spricht der geborene
Herr Zuverlässig. „Liebe Schützen-
schwestern, liebe Schützenbrüder ...“

Seit fast eineinhalb Jahren ist Stephan
Weil, bis dahin Oberbürgermeister von
Hannover, Regierungschef seines Bun-
deslandes. Nachfolger solch markanter
Herrschaften wie Schröder, Gabriel und
Wulff. Haben alle auch hier angefangen;
haben alle auch mal eine Schützenfestre-
de gehalten. Man kann also ganz schön
was werden, wenn man Niedersachsens
Staatskanzlei erobert hat. Ein Sprung-
brett ganz nach oben, ganz nach unten,
je nachdem. Aus seiner Sicht hat Ste-
phan Weil einen ausgesprochen ordent-
lichen Start hingelegt mit seiner rot-grü-
nen Landesregierung. Etwas holprig zu
Beginn vielleicht, als ein Staatssekretär
es allzu deutlich an Fingerspitzengefühl
mangeln ließ im Umgang mit den übli-
chen Statussymbolen: Mein Büro, mein
Auto, meine Mitarbeiter. Dazu der Fall
des niedersächsischen Sozialdemokraten
Edathy, den die CDU-Opposition lust-
voll, aber erfolglos in die Nähe der Lan-
desregierung zu manövrieren versuchte.
Der gelegentlich recht dünnhäutige Re-
gierungschef musste sich erst einmal ge-
wöhnen an den ruppigen Umgangston in
Hannovers Leineschloss, Sitz des Nie-
dersachsen-Parlaments.

Gift und Galle also, wo er doch die di-
cken Brocken gerade gleich haufenweise
zur Seite arbeiten musste. In Nieder-
sachsen, wo sich das rot-grüne Kabinett
eifrig auf seine neuen Aufgaben stürzte.
Schulreformen, Personalreformen, neue
Akzente in der Innenpolitik, was man so
macht, wenn die linke Hand die rechte
ablöst beim Geldausgeben. Auch in Ber-
lin packten die neuen Niedersachsen
kräftig zu, wobei Weil sich gleich zu Be-
ginn seiner Amtszeit nicht ausschließ-
lich Freunde zugelegt hat in der Haupt-
stadt mit seiner ausgeprägten Lust an
der eigenen Dickköpfigkeit.

Gorleben, rot-grünes Symbolthema
Nummer eins, ist fast schon gerettet vor
allem Übel, ein bisschen auch gegen jede
Vernunft. Bei der Energiewende hat
Hannover gemeinsam mit Hamburg,
Kiel, Schwerin und Bremen dicke Bretter
gebohrt und niedersächsische wie nord-
deutsche Interessen durchgesetzt.
Windkraft ganz vorn. Sigmar Gabriel,
der SPD-Vorsitzende, Wirtschaftsminis-
ter, auch ein Niedersachse, findet längst
nicht alle Positionen klasse, die Stephan

Weil in Berlin vertritt. Erst recht, wenn
Weil wie zuletzt seiner Partei mehr
Wirtschaftsfreundlichkeit empfiehlt. Das
Verhältnis zur Großen Koalition in Ber-
lin kann getrost als hinreichend konflikt-
trächtig bezeichnet werden, so dass man
sich zuhause auch mal profilieren kann
gegen Merkel und Co. Gerade liefert sich
Hannovers Staatskanzlei noch eine klei-
ne Rangelei mit dem Bundesbildungsmi-
nisterium um die Verwendung frei wer-
dender Bafög-Mittel.

Es gibt Schlimmeres für einen Minis-
terpräsidenten, dessen Namen bundes-
weit nicht gerade in aller Munde ist. Und
nach dem sich auch in Niedersachsen
noch längst nicht jeder Kneipenbesucher
umdreht, wenn er sich abends ein Feier-
abendbier bestellt. Schlaflose Nächte be-
reitet Stephan Weil dieser Umstand
nicht mehr, aber es hat ihn natürlich ge-
fuchst, wenn er im Wahlkampf als blass,
brav, bieder beschrieben wurde. Das Ge-
genteil einer Rampensau. Das liest ja
niemand so richtig gerne über sich. An-
dererseits neigen sich die Zeiten der gro-
ßen Sprücheklopfer auf den Regierungs-
bänken dieser Republik ja auch ihrem
Ende zu. Wowereit in Berlin, Seehofer in
Bayern sind ja fast schon die letzten Di-

nosaurier jener politischen Art, die sich
mal mit spitzer, mal mit polternder Pole-
mik regelmäßig in den Vordergrund
schiebt, die austeilt und einsteckt und
immer für ein Schlagzeile gut ist. Wer
mag, kann im Kieler Torsten Albig noch
ein spätes Exemplar dieser Platzhirsche
sehen. In allen anderen Ländern aber
setzen sich wie im Bund solide Pragma-
tiker der Marke Merkel, Scholz, Kraft
oder Kretschmann durch, die nicht
durch große Worte überzeugen wollen,
sondern durch schlichte Zuverlässigkeit.
„Die Leute wollen ordentlich regiert
werden“, hat Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholz diesen Trend auf den Punkt
gebracht. Solide, verlässlich, berechen-
bar sind nahe Verwandte von blass, brav
und bieder. 

In Celle, in der „Union“, vor 300 Alt-
städter Schützen, versucht Stephan Weil
gerade zu beweisen, dass auch ein un-
spektakulärer Regierungschef eine kleine
Rampensau sein kann, wenn er sich nur
ordentlich vorbereitet. Selbstironie zum
Beispiel ist ein bewährter Türöffner.

Weil nimmt also gleich zu Beginn die
Probleme seiner Landesregierung mit
der richtigen Formatierung der Dienst-
wagen aufs Korn, macht sich über grüne

Bedenkenträgerei beim Bau von Orts-
umgehungen lustig und empfiehlt als Pa-
tentrezept gegen die demografischen
Probleme der niedersächsischen Schüt-
zenvereine eine Steuerbefreiung für alle
Schützenkönige. Womit er aber auch fast
schon wieder beim Ernst der Lage gelan-
det ist.

Die Sanierung des Landeshaushalts,
die Einhaltung der Schuldenbremse und
die in manchen Regionen Niedersach-
sens beängstigende demografische Ent-
wicklung sind neben der Schulpolitik als
klassischem Kampfgebiet jeder Landes-
regierung die zentralen Herausforderun-
gen, an denen sich Weil am Ende seiner
ersten Amtszeit, voraussichtlich also zur
Jahreswende 2017/2018, wird messen las-
sen. Beim Etat helfen ihm derzeit Kon-
junktur und Zinsentwicklung, bei der
Demografie bleibt vorläufig nur Schön-
färberei. Aber so würde Stephan Weil
das natürlich niemals ausdrücken. Süd-
niedersachsen sei die „Toskana des Nor-
dens“ hat er auf seiner diesjährigen
Sommerreise ausdauernd geschwärmt.
Die Tour führte ihn durch genau jene
Landkreise, deren Bevölkerungsentwick-
lung in alarmierend hohen Maße rück-
läufig ist. Goslar, Holzminden, Osterode

am Harz. Wer hier mit großem Reisebus
auf schmalen Landstraßen unterwegs ist,
muss nicht mit sonderlich viel Gegen-
verkehr rechnen. Selbst in den größeren
Gemeinden der Region sind Schulschlie-
ßungen Alltagsgeschäft der Kommunal-
politiker; die oft trostlosen Leerstände
in den Innenstädten nicht mehr zu über-
sehen; die Versuche, die Region zu einer
touristischen „Premium-Destination“ zu
machen, wie es im „Südniedersachsen-
Plan“ der hiesigen SPD heißt, kommen
in Einzelfällen äußerst ambitioniert, in
der Regel fast rührend daher.

Südniedersachsen wirkt bei genauerer
Betrachtung eher wie das „Sizilien des
Nordens“, das Armenhaus Niedersach-
sens also. Stephan Weil wird sehr or-
dentlich regieren müssen, um an dieser
zentralen Stelle seiner Politik erfolgreich
zu sein. 100 Millionen Euro, so Weils
Wahlkampfzusage, sollen mithilfe der
EU bis 2020 in die Region gepumpt wer-
den; derzeit stockt die Umsetzung, wie
so vieles landauf, landab, aufgrund der
ausdauernden Brüsseler Hahnenkämpfe.
Weil-kritische Kommunalpolitiker wie
der agile Goslarer Oberbürgermeister
Oliver Junk (CDU) fürchten, dass aus
den 100 am Ende nur 50 Millionen Euro
werden könnten, die dem schwächeln-
den unteren Ende des Landes wieder auf
die Beine helfen sollen. Und die FDP,
mit 14 Abgeordneten im niedersächsi-
schen Landtag immer noch eine ernst zu
nehmende Größe, schimpft in der letz-
ten Plenumssitzung vor der Sommer-
pause: „Sie schaden mit ihrem Nichtstun
dem Harz.“

Stephan Weil hält sich auf seiner „Tos-
kana“-Tour deutlich zurück mit Verspre-
chungen aller Art. Weder die umtriebige
das Herz des Sozialdemokraten wärmen-
de Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
mit ihren sieben Forderungen an die
Landespolitik noch die notleidende Stif-
tungsbrauerei im Harz-Städtchen Alte-
nau noch die Universität Göttingen oder
das Max-Planck-Institut zur Erforschung
multireligiöser und multiethnischer Ge-
sellschaften erhalten irgendwelche fi-
nanziellen Zusagen. Lob, Schulterklop-
fen, weiter so, nächste Station. Wer auf
einer Reise mit Stephan Weil Anderes als
das jeweils Erwartbare erhofft, wird kon-
sequent enttäuscht. Keine Experimente.
Was Adenauer drohend plakatieren ließ
und Merkel konsequent umsetzt, verkör-
pert dieser „einfache, biertrinkende Ju-
rist“ (Weil über Weil) fast schon in Per-
fektion. Stephan Normalministerpräsi-
dent, eine niedersächsische Variante des
frühen Helmut Kohl, fest verwurzelt in
der Heimat, bodenständig, Urlaub in den
Bergen; es fällt leicht, ihn zu unterschät-
zen. Aber wer das tut, hat schon verlo-
ren: Weil ist wie Kohl machtbewusst,
durchsetzungsstark, sehr stur, wenn er
es für nötig hält. Nicht ganz so aufbrau-
send, aber kräftig ärgern kann man ihn
auch. Legendär in Hannover Weils Wut,
nachdem ihn ein Sicherheitsbeauftragter
beim Wahlkampfauftakt der SPD vor
dem Opernhaus nicht erkannte und den
damaligen Oberbürgermeister der Stadt
nicht auf das Podium ließ. Da flogen
zwar keine Eier, aber hinterher war
ziemlich was los im Rathaus der Landes-
hauptstadt. Unauffällig zu sein, kein
Zweifel, kann eben auch negative Be-
gleiterscheinungen haben in der Politik.

Im Festsaal der Celler „Union“ hat
Stephan Weil Lage und Publikum inzwi-
schen fest im Griff. Er macht sich über
„moralinsaure Spaßbremsen“ ebenso
lustig wie über US-Präsident Barack
Obama und die NSA. Celle reimt sich auf
Forelle und am Ende spendieren die Cel-
ler Schützen für die Internet-Weisheit
nach der „in der Politik nicht das Er-
reichte zählt, sondern das Erzählte
reicht“ einen großen Lacher und viel Ap-
plaus. Geht doch.

Niedersachsens 

Ministerpräsident

Stephan Weil: 

So unauffällig, dass

ihn selbst ein Sicher-

heitsmann bei einer

SPD-Veranstaltung

nicht erkannte 
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Blass, brav, bieder – und
leicht zu unterschätzen
Niedersachsens Stephan Weil trinkt Pils, macht kein Aufsehen und
will sein Wahlprogramm abarbeiten. Weil er sich zudem schlecht
für Schlagzeilen eignet, könnte ihm eine Karriere bevorstehen

MARTIN GREIVE, CLAUDIA EHRENSTEIN,
STEFAN VON BORSTEL

A rmin Laschet, Chef der CDU in
Nordrhein-Westfalen und Oppo-
sitionsführer im Düsseldorfer

Landtag, versteht die ganze Debatte
nicht. Im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD, sagt Laschet, sei doch al-
les „klar und abschließend“ geregelt:
„Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz“,
heißt es da. „Bonn bleibt das zweite bun-
despolitische Zentrum.“ Für Laschet ist
damit klar: „Bonn bleibt Bundesstadt,
deutscher UN-Standort und politisches
Zentrum im Westen!“ Wenn finanzielle
Spielräume da seien, dann müssten sie
„für Zukunftsinvestitionen und nicht für
Berliner Zentralismusträume genutzt
werden“. 

Doch der Status der „Bundesstadt“
Bonn wackelt. Trotz Koalitionsvertrag
finden immer mehr Politiker aller Par-

teien, es sei an der Zeit, dass die Bun-
desregierung endlich komplett nach
Berlin zieht.

Einer von ihnen ist Johannes Kahrs,
der haushaltspolitische Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion. „Im Haus-
haltsausschuss besteht parteiübergrei-
fend Konsens, dass die Aufteilung der
Ministerien zwischen Berlin und Bonn
beendet werden muss“, sagte Kahrs der
„Welt“. „Wir sollten jetzt einen Zeitplan
für den Umzug der Ministerien nach
Berlin entwickeln.“ Kahrs sprach sich
für baldige Verhandlungen mit der
Stadt Bonn aus. 

Vielen Städten, auch in NRW, gehe es
schlechter als der ehemaligen Haupt-
stadt. Er sagte weiter: „Es gibt einen
Bonn/Berlin-Vertrag. Aber auch Verträ-
ge haben ihre Zeit. Die Bonn-Anhänger
müssen wissen: Mit jeder Generation
neuer Bundestagsabgeordneter nimmt
die Bindung an das alte Bonn spürbar

ab.“ Die Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses, die Linken-Politikerin Gesine
Lötzsch, wies auf die Kosten der zwei
Regierungsstandorte hin: „Der Bund
sollte mit allen Ministerien komplett
von Bonn nach Berlin umziehen. Die
kostspielige Teilung der Regierung auf
zwei Standorte muss endlich beendet
werden“, sagte sie der „Welt“. Der dop-
pelte Dienstsitz Berlin/Bonn hat den
Steuerzahler in den vergangenen 15 Jah-
ren rund 350 Millionen Euro gekostet.
Das hatte der Bund der Steuerzahler
berechnet. Fast 40 Prozent der Staats-
diener sind immer noch am Rhein sta-
tioniert.

Auch mehrere Ministerpräsidenten
östlicher Bundesländer machen sich für
die vollständige Verlagerung der Regie-
rungsgeschäfte nach Berlin stark. „Ein
Komplettumzug ist überfällig“, sagte
Brandenburgs Ministerpräsident Diet-
mar Woidke (SPD) der „Welt am Sonn-

tag“. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident
Reiner Haseloff (CDU) forderte, die Ent-
scheidung über einen vollständigen Um-
zug in die anstehenden Verhandlungen
über die Finanzbeziehungen zwischen
Bund und Ländern einzubeziehen. Ber-

lins Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) schlug vor, Bundestag und Bun-
desregierung sollten noch einmal über
die Zusammenführung aller Ministerien
in der Hauptstadt diskutieren.

Doch die Bonn-Befürworter verwei-
sen auf die hohen Kosten eines Kom-
plettumzugs. „Ein Komplettumzug tau-
sender Beamter würde mehrere Milliar-
den Euro kosten und ist überdies voll-
kommen unnötig“, sagte Laschet der
„Welt“. Das Land habe wirklich andere
Probleme. „Unsere Brücken und Stra-
ßen sind marode und einige träumen
von mehr Beamten in Berlin?“ Von ei-
ner „antiquierten Debatte“, spricht der
NRW-Politiker, die man vielleicht vor 25
Jahren vor Erfindung des Internets hät-
te führen können. „Doch heute, mit der
modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnik, sitzen doch nicht tau-
sende Beamte ständig auf dem Schoß
des Ministers.“

„Die Bindung an das alte Bonn nimmt spürbar ab“
Haushaltspolitiker und Länderchefs im Osten wollen Regierung komplett in Berlin. In NRW hört man das nicht gern

CDU-Landeschef Armin Laschet 
verteidigt die Stellung Bonns
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POLITIK

SASCHA LEHNARTZ

FAYENCE

W ahrscheinlich sind es
Momente wie diese,
die dafür sorgen, dass
Joachim Gauck auf
gutem Wege ist, zum

heimlichen Lieblingsdeutschen der Fran-
zosen aufzusteigen: Bevor er an diesem
Sonntag zu seiner Rede ansetzt auf dem
Hartmannswillerkopf, jenem 1000 Meter
hohen Berg in den Vogesen, wo im Ersten
Weltkrieg 30.000 französische und deut-
sche Soldaten ihr Leben ließen, auf die-
sem blutgetränkten Hügel, den die Fran-
zosen „la mangeuse d’hommes“ nennen –
die „Menschenfresserin – da sagt der Bun-
despräsident, er werde jetzt etwas tun,
„was ich nicht vorhatte“. 

Gerade hat er gemeinsam mit François
Hollande an dem Mahnmal für die Toten
des Ersten Weltkrieges, das hier 1932 er-
richtet wurde, einen Kranz niedergelegt,
um an die deutsche Kriegserklärung an
Frankreich vor genau 100 Jahren zu erin-
nern. Der Hartmannswillerkopf, „le Vieux
Armand“ auf Französisch, war eine strate-
gisch wichtige Erhebung zwischen Col-
mar und Mülhausen, von dem sich weit
über die elsässiche Ebene bis auf die Hö-
hen des Schwarzwaldes blicken lässt.
Achtmal wechselte binnen weniger Mona-
te zwischen Dezember 1914 und Dezember
1915 die Kontrolle über den Gipfel, erober-
ten ihn die Deutschen, um ihn sich kurz
darauf wieder von den Franzosen vertrei-
ben zu lassen, jeweils unter schweren Ver-
lusten für beide Seiten. Und so weiter, bis
beide Kriegsparteien nur noch wenige
Meter voneinander entfernt erschöpft in
den Gräben lagen.

Nachdem sie gemeinsam einen einzi-
gen Kranz mit Schleifen in den deutschen
und den französischen Farben niederge-
legt hatten, standen Hollande und Gauck
da, schweigend nebeneinander, und
drückten sich kurz die Hand. Jetzt, nach-
dem Hollande seine Rede gehalten hat,
spricht Gauck erst einmal über die Ein-
drücke, die ihn gerade bewegen. Dies sei
ein „ernster Tag“ und ein „ernster Ort“,
sagt der Bundespräsident. Denn wenn
sein Blick über die versammelte Schar der
Ehrengäste schweife, dann falle etwas auf:
es stehen keine „keine verfeindeten Men-
schen“ mehr am Hartmannswillerkopf.
Stattdessen sehe man beide Flaggen, die
deutsche und die französische, und da-
zwischen flattere die Europa-Fahne, die
daran erinnere, dass man zwar keine ge-

meinsame Sprache spreche, aber gemein-
same Werte teile in diesem Europa, das
gelernt habe, die „Würde seiner Bürger“
zu achten. 

„Unsere beiden Großväter“, sagt Gauck
dann zu Hollande gewandt, „die gegen ei-
nander gekämpft haben, hätten sich das
nicht vorstellen können.“ Deshalb so
Gauck, habe er dem Publikum „dieses
Bild vorführen“ wollen, damit es „in die
Herzen geht.“. Im Vorführen von Bildern,
die in die Herzen gehen, liegt unbestreit-

bar eins der Talente des Pfarrers aus Ros-
tock. Und gerade in Frankreich, einem
Land, das aufgrund seiner gegenwärtigen
Verfassung einfühlsamen Zuspruch der-
zeit sehr gut brauchen kann, gelingt es
Gauck regelmäßig, diese Gabe zum Nut-
zen des deutsch-französischen Verhältnis-
ses zum Einsatz zu bringen. 

Das war vor knapp einem Jahr so, als er
als erster deutscher Politiker überhaupt
gemeinsam mit François Hollande Ora-
dour-sur-Glane besuchte, jenen Ort, an
dem die SS-Division „Das Reich“ im Sep-
tember 1944 das fürchterlichste Massaker
der deutschen Besatzungszeit verübte.
Gauck stand in der Ruinenlandschaft ge-
meinsam mit Hollande und Robert
Hébras, einem der letzten Überlebenden
des Gemetzels. Die Männer umarmten
sich. Das Bild hinterließ in Frankreich tie-
fen Eindruck. Nicht zuletzt, weil Gauck
Gefühle zeigte. 

Da die Bundeskanzlerin im Dienst nie
welche zeigt, ging man in Frankreich bis-
lang mehrheitlich davon aus, Emotionen

gäbe es in Deutschland nicht. Die Umar-
mung in Oradour hallte jedoch auch des-
halb nach, weil es eine Geste der Aner-
kennung des Leids des Nachbarn war, zu
der sich Angela Merkel in elf Jahren Kanz-
lerschaft nict hat durchringen können.
„Das Foto, das ihn (Gauck) in Oradour-
sur-Glane zeigt, während er François Hol-
lande umarmt, sagt mehr über die
deutsch-französische Freundschaft aus,
als so manche Rede der Bundeskanzle-
rin“, schrieb Zeitung „Le Monde“ in die-

ser Woche in einem Portrait über Gauck,
in dem lobend erwähnt wird, dass Gauck
ein außenpolitsich verantwortungsbe-
wussteres Deutschland fordert – und
Neonazis für „Spinner“ hält. 

Nun kommt also ein weiteres sympa-
thieförderndes Bild hinzu, jenes vom
Hartmannswillerkopf, auf dem Gauck still
die Hand des französischen Präsidenten
drückt. 

Im zuvor geplanten Teil seiner Rede er-
innerte der Bundespräsident, daran, dass
sich Europa hier, in einer seiner „schöns-
ten Landschaften“ „selbst verraten“ habe.
Gauck zeigte sich dankbar, dass er wie sei-
ne Söhne und Enkel im Gegenatz zu sei-
nen Vätern und Großvätern den Krieg
nicht mehr kennengelernt und die Famili-
enbibliothek mit nationalistischer Litera-
tur nicht mehr benutzt hat. Der Auftrag
an die heutige Generation laute, den Sinn
Europas und als Institution gewordene
Lehre aus der Geschichte stets aufs Neue
deutlich werden zu lassen. Da war Gauck
sich einig mit dem französischen Präsi-

denten, der in seiner Ansprache Europa
ebenfalls als fundamentalen historischen
Fortschritt pries, jedoch einräumte, dass
dieses Europa in seiner jetzigen Verfas-
sung es nicht immer geschafft habe, seine
Bürger vor Krisen zu schützen und wach-
senden Wohlstand zu gewährleisten. Um
die Bürger für die Ideale Europas neu zu
entflammen, müsse es eben auch Per-
spektiven in Form von Wachstum, Ar-
beitsplätzen, Wissen und Bildung liefern. 

Es klang wie eine Antwort auf diese
Forderung, als Gauck seinerseits in gut-
mütig-großväterlicher Art darauf hinwies,
dass unsere Vorfahren vermutlich froh ge-
wesen wären, wenn sie unsere heutigen
Probleme gehabt hätten.

François Hollande schlug in seiner Re-
de den Bogen von der Erinnerung an die
Greuel des Ersten Weltkrieges in die Ge-
genwart. Ziel des Gedenkens und des neu-
en Museum sei es auch, der Welt von heu-
te einen Sinn zu geben. Die gemeinsame
Geschichte Deutschlands und Frankreichs
zeige, dass der gute Wille über vermeintli-
che Schicksalhaftigkeit siegen könne.
„Völker, die einander als Erbfeinde be-
trachtet haben, können sich binnen weni-
ger Jahre miteinander versöhnen“, sagte
Hollande, der darin ein Symbol der Hoff-
nung für die aktuellen Konfliktherde der
Welt sehen will. 

„Was für eine schöne Botschaft können
wir heute all jenen senden, die am Frie-
densprozess im nahen Osten verzwei-
feln“, so der französische Präsident wei-
ter, der seine Rede mit einem dringenden
Appell für einen Waffenstillstand im Kon-
flikt zwischen Israel und den Palästinen-
sern verband: „Alle unsere Anstrengungen
müssen heute mehr denn je gebündelt
werden, um einen Waffenstillstand in Ga-
za durchzusetzen und die Zivilbevölke-
rungen zu schützen“, erklärte Hollande.

Das deutsch-französische Museum, das
am Hartmannswillerkopf entsteht, soll
2017 eröffnen. Die gemeinsame Gedenk-
stätte soll so Gauck, dabei helfen sich mit
den „Sichtweisen und Erzählperspektiven
des anderen vertraut zu machen.“ Da-
durch lerne man „immer besser, mitei-
nander solidarisch zu sein.“ Die Eröff-
nung wäre eine gute Gelegenheit, für den
Bundespräsidenten dann mal wieder in
Frankreich vorbeizuschauen. 

Hollande und Gauck beschlossen ihre
Begenung bei einem Mittagessen im
Landgasthof Molkenrain. Dort hatte
François Truffaut einst einige Szenen für
seinen deutsch-französischen Liebesdrei-
ecksfilm „Jules et Jim“ gedreht.

Bundespräsident Joachim Gauck (l.) und sein französischer Amtskollege
François Hollande am Hartmannswillerkopf. Im Ersten Weltkrieg 
kämpften ihre Großväter gegeneinander 
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Der
Lieblingsdeutsche
der Franzosen
Gedenken an den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges am Hartmannswillerkopf:
Bundespräsident Joachim Gauck trifft 
den richtigen Ton. Wieder einmal

KARSTEN KAMMHOLZ 
UND THOMAS VITZTHUM

E s geht ja die Legende, dass ein
schwarz-grünes Bündnis nach der
Bundestagswahl nur an Jürgen

Trittin gescheitert sei. So erzählt es die
Union. Wer in der Nacht im Herbst bei
den sich an die Sondierung anschließen-
den Statements dabei war, der musste
den Eindruck gewinnen, dass man sich
in der Union auf diese Interpretation
schon vorher verständigt hatte. 

Der erstaunlich angenehme Verlauf
der Gespräche schien den Beteiligten da-
gegen sogar einige Konzentration abzu-
nötigen, um bei dieser Lesart auch zu
bleiben. Tatsächlich war Schwarz-Grün
nicht wirklich gewollt. Vor allem die
CSU hatte darauf eigentlich keine Lust.
Dennoch wird in der Union eine mögli-

che oder unmögliche schwarz-grüne Ko-
alition seither hauptsächlich nur noch
am Personal des Gegenüber festge-
macht. „Das ist keine ideologische Frage
mehr, sondern eine Frage von Personen.
Wenn vernünftige Leute zusammenkom-
men, kann Schwarz-Grün funktionie-
ren“, erklärte etwa CSU-Chef Horst See-
hofer vergangene Woche. 

Grünen-Chefin Simone Peter hinge-
gen will nicht soweit gehen, den richti-
gen Personen alles zuzutrauen. Sie er-
kenne nicht, dass sich Union und Grüne
seit den Sondierungen im vergangenen
Herbst „in irgendeiner Form angenähert
hätten“, sagte Peter der „Welt am Sonn-
tag“. „Da sehe ich größere Schnittmen-
gen mit Rot-Rot, etwa wenn es um Ver-
teilungsgerechtigkeit und Bürgerrechte
geht.“ Allerdings geht es natürlich auch
Peter um das Personal der Union, Seeho-

fer zum Beispiel. „Bei Herrn Seehofer
muss ich tatsächlich lachen. Jeden Tag
kommen neue Vorschläge aus der CSU,
die uns die Haare zu Berge treiben.“
Beim Thema Rüstungsexporte sei Seeho-
fer „eher der Rüstungslobby verpflich-
tet“ als Menschenrechten und Demokra-
tie. Als weitere Felder, auf denen es
kaum Gemeinsamkeiten gebe, nannte sie
Flüchtlingspolitik, Klimafragen, Betreu-
ungsgeld, Gleichstellung und Pkw-Maut.

Auch auf Landesebene wünsche sie
sich, dass „nach Schwarz-Grün in Hes-
sen auch mal Rot-Rot-Grün in einem
Bundesland zustande kommt“, sagte Pe-
ter. Den Spitzenkandidaten der Linken
in Thüringen, Bodo Ramelow, könne
man „schon fast als sozialdemokratisch
bezeichnen“, lobte sie. Sie habe auch
kein Problem mit den Linken im Saar-
land gehabt. „Meine Berührungsängste

sind da minimal.“ Allerdings entschie-
den die Landesverbände autonom über
Koalitionen. 

In der Frage, welche Koalition die bes-
te sei, ist sich das grüne Spitzenpersonal
allerdings keineswegs einig. Die Frakti-
onsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt
sieht ein rot-rot-grünes Bündnis ganz
anders als Peter in immer weitere Ferne
rücken. „Wenn ich mir die Linke ansehe,
stelle ich fest: da arbeitet eine große und
einflussreiche Gruppe intensiv daran, ei-
ne Regierungsbeteiligung zu verhin-
dern“, sagte Göring-Eckardt dem „Tages-
spiegel am Sonntag“. „In der Außenpoli-
tik trennen uns Welten, aber auch in der
Haushalts- und Finanzpolitik.“ Derzeit
sei ein Bündnis nicht vorstellbar, zumal
es in der Linkspartei niemanden gebe,
„der Autorität hätte, in Richtung Regie-
rungsfähigkeit zu arbeiten“.

Zu den Koalitionsofferten aus der
CSU sagte sie: „Wenn wir etwas bewegen
können, ist grüne Regierungsbeteiligung
immer reizvoll.“ Sie schränkte zugleich
ein: „Man sollte nur nicht den Fehler
machen, Bündnisse zum Projekt zu er-
klären.“ Die Grünen wollten sich vor der
nächsten Bundestagswahl nicht auf Ko-
alitionspartner festlegen, sondern ihre
Eigenständigkeit betonen.

In der SPD nimmt man dieses Hin
und Her der Grünen zur Kenntnis. Den
Sozialdemokraten wird langsam be-
wusst, dass ihr quasi natürlicher Koaliti-
onspartner den Blick unentschlossen in
alle Richtungen wendet. „Richtungsde-
batten sind etwa ganz normales inner-
halb von Parteien. Das gilt für die SPD
genauso wie für die Grünen“, sagte der
SPD-Linke Niels Annen der „Welt“. „Wir
wollen wieder den Kanzler stellen. Dafür

muss die SPD aus eigener Kraft heraus
stärker werden.“ Die beste Koalitions-
strategie könne diese Arbeit nicht erset-
zen. Auf die seiner Einschätzung nach
eher mäßigen bisherigen schwarz-grü-
nen Koalitionen verweist dagegen der
SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner aus
Schleswig-Holstein: „Dem neuerlichen
schwarzgrünen Flirtorchester mit politi-
schen und journalistischen Solobeiträ-
gen, stehen bislang in Hamburg, Saar-
land und neuerdings Hessen eher mäßi-
ge Praxisdarbietungen gegenüber.“ 

Und der SPD-Chef selbst empfiehlt
seinen Leuten, nicht zu warten, bis die
Grünen sich für irgendwas entscheiden.
Den Sozialdemokraten in Thüringen legt
Sigmar Gabriel nahe, nach der Landtags-
wahl die Basis über eine Fortsetzung der
schwarz-roten Koalition oder ein rot-ro-
tes Bündnis entscheiden zu lassen. 

Grüne hadern mit ihren politischen Gegnern
Die Partei-Chefin kann sich ein Bündnis mit den Konservativen nicht vorstellen. Doch auch gegen SPD und Linke gibt es Vorbehalte

REGENSBURGER BISCHOF

Tebartz-van Elst bezieht
Wohnung in bester Lage
Der frühere katholische Limburger Bi-
schof Franz-Peter Tebartz-van Elst be-
zieht in Regensburg eine 180 Quadrat-
meter große Wohnung in bester Lage.
Das bestätigte seine Sprecherin Eva
Demmerle der Zeitung „Welt am Sonn-
tag“. Das Haus am Rand der Altstadt, die
von der UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt wurde, werde derzeit grund-
legend saniert und stehe kurz vor der
Fertigstellung. Offenbar möchte sich der
55-jährige Theologe hin und wieder die
Wohnung mit seiner Schwester teilen.
Die Familie Tebartz-van Elst hat die
Wohnung laut „Welt am Sonntag“ ge-
meinsam gemietet, um den von Papst
Franziskus zum Rücktritt gedrängten
früheren Limburger Bischof Zeit zur
Neuorientierung zu ermöglichen. Er
wartet auf eine neue Aufgabe in der
Kirche. Der Mietvertrag sei von einem
Bruder unterschrieben worden. Ver-
gleichbare Wohnungen kosteten in Re-
gensburg zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Warmmiete, hieß es. Tebartz-van Elst
beziehe derzeit ein Ruhestandsgehalt
von 5.600 Euro brutto. Tebartz-van Elst
war von 2008 bis März 2014 Bischof von
Limburg. Ein Skandal um explodierende
Baukosten für das Bischöfliche Zentrum
auf dem Limburger Domberg bracht die
Diözese im vergangenen Herbst bundes-
weit in die Schlagzeilen. Die Kosten
stiegen von anfangs fünf auf mindestens
31 Millionen Euro. Die Finanzierung
erfolgte hauptsächlich aus Mitteln des
Bischöflichen Stuhls. Papst Franziskus
verordnete dem Bischof, der auch durch
seinen autoritären Führungsstil kriti-
siert wurde, zunächst eine Auszeit und
nahm im März seinen Rücktritt an.

AFGHANISTAN

Neuauszählung aller Stimmen
nach Feiertag fortgesetzt
Nach einer Unterbrechung wegen eines
Feiertags ist am Sonntag in Afghanistan
die Neuauszählung aller Stimmen der
Präsidentenstichwahl fortgesetzt wor-
den. Der Sprecher der Wahlkommission,
Nur Mohammed Nur, sagte, interna-
tionale Beobachter und Beauftragte des
Präsidentschaftskandidaten Aschraf
Ghani Ahmadsai verfolgten die Neuaus-
zählung. Ghanis Rivale Abdullah Ab-
dullah habe keine Beobachter entsandt.
Ein UN-Sprecher sagte, Anträge von
Abdullahs Team hätten die Auszählung
verzögert. Die Wahlkommission hatte
nach vorläufigen Ergebnissen Ghani
zum Sieger der Stichwahl vom 14. Juni
erklärt, Abdullah das Ergebnis wegen
zahlreicher Ungereimtheiten aber nicht
anerkannt. US-Außenminister John
Kerry vermittelte einen Kompromiss,
nach dem alle acht Millionen Stimmen
noch einmal ausgezählt werden.

ASERBAIDSCHAN

Regierung geht mit 
Härte gegen Gegner vor
Die Regierung in Aserbaidschan geht
weiter hart gegen ihre Gegner vor: Nach
den Verhaftungen von zwei prominen-
ten Bürgerrechtlern in der vergangenen
Woche schickte ein Gericht in Baku den
Menschenrechtsaktivisten Rasul Dscha-
farow für drei Monate ins Gefängnis,
wie sein Anwalt Chalid Bagirow am
Sonntag sagte. Der 29-jährige Dschafa-
row sei am Samstag wegen des Vorwurfs
angeblicher Steuerhinterziehung, illega-
ler unternehmerischer Tätigkeiten und
Machtmissbrauchs verurteilt worden.
Dschafarow sehe sich als Opfer staatli-
cher Repression, die Vorwürfe seien aus
Sicht seines Mandanten „politisch moti-

viert“, sagte Bagirow. Für die Inhaftie-
rung gebe es keine gesetzliche Grund-
lage. In der vergangenen Woche hatten
Ermittler Dschafarows Haus durchsucht
und ihn als Zeugen im Zusammenhang
mit Ermittlungen gegen mehrere na-
tionale und internationale Nichtregie-
rungsorganisationen vernommen. Die
Bankkonten des Menschenrechtsaktivis-
ten sind schon seit Anfang Juli gesperrt.

USA

Obama erwartet 50
Staatschefs zu Gipfeltreffen
US-Präsident Barack Obama erwartet
am Montag etwa 50 Staats- und Regie-
rungschefs zu einem Gipfeltreffen in
Washington. Weit oben auf der Tagungs-
ordnung stehen Gespräche über Handel
und Investitionen. Der stellvertretende
Sicherheitsberater Ben Rhoades erklärte,
das Treffen biete den Vereinigten Staa-
ten eine „historische Chance, ihre Ver-
bindungen zum afrikanischen Kontinent
zu stärken“. Man werde neue Wirt-
schaftsprojekte im Wert von knapp
einer Milliarde Dollar vorstellen, sagte
Handelsministerin Penny Pritzker. Füh-
rende US-Unternehmer werden sich mit
afrikanischen Politikern und Geschäfts-
leuten treffen. Überragendes Thema des
bis 6. August dauernden Gipfels sind das
„Investieren in die nächste Generation“.
Offenbar auf öffentlichen Druck hin
wird es bei einem Forum auch um die
Rolle der Zivilgesellschaft gehen. Die
Leiterin des Washington-Büros von
„Human Rights Watch“, Sarah Margon,
beklagte jedoch, dass die US-Regierung
„Menschenrechtsorganisationen von
den offiziellen Meetings ausgeschlos-
sen“ habe. Das Thema Menschenrechte
stehe nicht auf der Agenda. Dabei re-
giere ein Dutzend der eingeladenen
afrikanischen Staatschefs mit Gesetzen
und Maßnahmen, „die die Existenz der
unabhängigen Medien und der Nicht-
regierungsorganisationen bedrohen“.

LIBYEN

Großbritannien schickt
Kriegsschiff zur Evakuierung
Zur Evakuierung von mehreren Hundert
Briten aus Libyen hat die Regierung in
London am Sonntag ein Schiff der Royal
Navy entsandt. Die „HMS Enterprise“
sei auf dem Weg nach Tripolis, berichte-
te die BBC unter Berufung auf Regie-
rungskreise. Die Botschaft Großbritan-
niens in Libyen war angesichts der
Kämpfe am Freitag vorübergehend ge-
schlossen worden. Ein Behelfsbüro zur
Aufrechterhaltung der diplomatischen
Vertretung soll in Tunesien eingerichtet
werden. Die Zahl der Briten in Libyen
wird zwischen 100 und 300 angegeben.

SOMALIA

Straßenreinigerinnen sterben
bei Anschlag in Mogadischu
Bei einem Bombenanschlag in der soma-
lischen Hauptstadt Mogadischu sind am
Sonntag mindestens vier Frauen getötet
worden. Sechs weitere seien verletzt
worden, als der in einer Abfallgrube
versteckte Sprengstoff per Fernzündung
explodiert sei, sagte der Sprecher der
Lokalregierung Ali Mohamud Farah. Bei
den Opfern handele es sich um Straßen-
reinigerinnen, die im Stadtteil Hodan
gerade ihrer Arbeit nachgingen. Obwohl
sich zunächst niemand zu der Tat be-
kannte, wird vermutet, dass die radika-
lislamische Miliz Al Shabaab verantwort-
lich ist. Drei Mitglieder der Gruppe
wurden am Sonntag hingerichtet. Unter
ihnen war auch ein Mann, der an einem
Anschlag auf den Präsidentenpalast in
Mogadischu im vergangenen Monat
beteiligt gewesen sein soll. 
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Radioansprache zwar für eine Verfas-
sungsänderung aus – diese solle aber erst
nach Abschluss der Friedensverhandlun-
gen mit den ethnischen Gruppen Birmas
in Angriff genommen werden. Noch im
Januar hatte Präsident Sein beteuert, ge-
gen „Restriktionen des Rechts eines je-
des Bürgers, Führer dieses Landes zu
werden“, anzugehen. Im Juni verzichtete
er auf diesen Hinweis.

Nicht nur in Reihen des Militärs, auch
unter ihren Anhängern stößt Suu Kyi mit
ihrem Kampf um eine Verfassungsände-
rung aber auch auf Kritik. „Man muss da-
für Sorge tragen, dass Änderungen der
Verfassung dem ganzen Land nutzen und
nicht nur einige Interessen bedienen“,
findet Khin Zaw Win, Direktor des Tam-

MICHAEL LENZ 

RANGUN

E s herrscht dichter Verkehr
auf der Anawratha-Straße in
Rangun, der größten Stadt
Birmas. Noch vor wenigen
Jahren schoben sich hier al-

te, schrottreife Modelle vorbei, heute
sind vor allem Neuwagen unterwegs.
Auch sonst herrscht in dem Viertel rund
um die über zwei Jahrtausende alten Su-
le-Pagode reger Betrieb. Zwischen Ge-
schäften, kleinen Garküchen und Stra-
ßenhändlern bahnen sich Passanten ih-
ren Weg, aus den vielen Tempeln, Mo-
scheen und Kirchen strömen stetig Gläu-
bige. Ihren Weg kreuzen schon die
nächsten, die auf dem Weg zum Gebet
sind. Es geht bunt und lebendig zu in
Rangun. Zwischen dem Lärm hupender
Autos, lautstark ihre Ware anpreisenden
Händlern und Gebetsrufen ertönt aus
mächtigen Lautsprecherboxen an einer
Straßenecke ohrenbetäubend laute Mu-
sik. Mitglieder der Oppositions-Partei
Nationale Liga für Demokratie (NLD)
sammeln an einem Infostand Unter-
schriften für eine Verfassungsänderung.
Vor wenigen Jahren noch hätte eine sol-
che Aktion langjährige Haftstrafen nach
sich gezogen.

Ein kleiner, wackliger Campingtisch
bietet gerade einmal Platz für einen Sta-
pel Broschüren, die ein Bild von Opposi-
tionsführerin Aung San Suu Kyi ziert. Da-
neben liegt ein Klemmbrett mit Unter-
schriftenlisten. NLD-Aktivist Soe Moe
muss nicht viel Überzeugungsarbeit leis-
ten, um Passanten zur Unterschrift zu
bewegen. In gebrochenem Englisch und
mit großem Enthusiasmus erklärt er das
Ziel seines Engagements: Wenn es nach
Soe Moe geht, gewinnt die NLD die Wah-
len im Herbst 2015. Damit wäre der Weg
für die NLD-Parteivorsitzende und De-
mokratie-Ikone Suu Kyi zur Präsident-
schaft geebnet.

Doch noch ist unklar, ob Suu Kyi über-
haupt kandidieren darf. Denn die noch
vom alten Militärregime 2008 in Kraft
gesetzte Verfassung besagt, dass in Birma
nur solche Kandidaten für das Präsiden-
tenamt in Frage kommen, die keine aus-
ländische Verwandtschaft haben. Ein
Passus, den Kritiker auch als „Lex Aung
San Suu Kyi“ bezeichnen: Die charismati-
sche Politikerin war mit dem 1999 ver-
storbenen Briten Michael Aris verheira-
tet. Ihre zwei Söhne sind britische
Staatsbürger. Voraussetzung für eine
Kandidatur von Suu Kyi ist also eine Ver-
fassungsänderung. Der müssten 75 Pro-
zent des Parlaments zustimmen – ange-
sichts des großen Einflusses des Militärs
im Parlament nahezu aussichtslos: 25
Prozent der Abgeordneten stehen dem
Militär nahe und verfügen faktisch über
ein Vetorecht. Das erklärte Ziel der NLD
ist es, diese Dominanz des Militärs zu
beschneiden. Die Kampagne zu einer
Verfassungsänderung kommt für das Mi-
litär in Birma einem Angriff seitens der
Opposition gleich. Zwar halten sich die
Generäle seit Beginn der Reformen 2011
öffentlich zurück, von der politischen
Bühne abgetreten sind sie aber keines-
wegs. Im Juni lehnte der zuständige Aus-
schuss im Parlament eine Änderung der
Verfassung ab. Die Mehrheit in diesem
Ausschuss stellt die militärnahe Regie-
rungspartei Union Solidarity and Deve-
lopment Party (USDP).

Deren Parteivorsitzender, Birmas am-
tierender Präsident Thein Sein, sprach
sich Anfang Juni in seiner monatlichen

padipa-Instituts in Rangun. Der ehemali-
ge politische Gefangene berät zivilgesell-
schaftliche Akteure und Parteien, wenn
es um Politik und Menschenrechte geht.
Auch Hans-Bernd Zöllner, Theologe und
langjähriger Birma-Kenner, hält es für
problematisch, eine Verfassungsände-
rung nur zugunsten von Suu Kiy anzu-
streben: „Wenn das Vertrauen in die bir-
manische Politik nur auf einer Person be-
ruht, sind Probleme vorprogrammiert.“
Zöllner appelliert an die Reformer im
Land. Diese müssten bei der Bevölkerung
vielmehr Vertrauen in demokratische In-
stitutionen aufbauen und fördern. 

Einigkeit besteht zwischen der Oppo-
sitionellen Aung San Suu Kyi und Präsi-
dent Thein Sein nur bei einem Thema:

Zum schwelenden Konflikt zwischen
Buddhisten und Muslimen schweigen
beide weitgehend. Der Eindruck des
friedlichen Miteinanders der Religionen
in Birma täuscht. Zwar stehen in Ragun
buddhistische und hinduistische Tempel
dicht neben Kirchen und Moscheen,
doch vor allem Muslime müssen sich zu-
nehmend gegen Anfeindungen wehren. 

Die muslimische Volksgruppe der Ro-
hingyas trifft es besonders hart. Laut den
Vereinten Nationen leben seit dem Aus-
bruch der Gewalt Mitte 2012 in Rakhine
zehntausende von ihnen in Lagern, über
86 000 sind in kaum seetüchtigen, hoff-
nungslos überfüllten Booten über den
Golf von Bengalen nach Malaysia, Indo-
nesien und Thailand geflüchtet. Ausge-

rechnet buddhistische Mönche, die noch
2007 bei der Safran-Revolution die trei-
bende Kraft der Proteste gegen die Junta
waren, gehören seit 2012 zur Speerspitze
der Kampagne zum „Schutz von Nation
und Religion“ („Ma Ba Tha“), die sich ge-
gen Muslime richtet.

Von Rakhine aus verbreiten die Mön-
che über ihr engmaschiges Klosternetz-
werk ihre muslimfeindliche Hetze im
ganzen Land. Auf ihren Druck hin nah-
men etwa die Veranstalter des „Human
Rights Human Dignity International Film
Festival“ in Rangun den Dokumentarfilm
„The Open Sky” aus dem Programm. Der
Film berichtet über die antimuslimi-
schen Ausschreitungen in Meikthilavor,
bei denen vor einem Jahr über 40 Men-

schen ums Leben kamen. Mehr als 10
000 Menschen wurden bei den Aus-
schreitungen extremistischer Buddhisten
vertrieben.

Nicht nur Gewalt zeichnet die anti-
muslimische Kampagne zum „Schutz von
Nation und Religion“ aus. Auch wirt-
schaftlicher Boykott gehört zum Pro-
gramm der extremistischen Buddhisten,
wie der Mobilfunkanbieter Ooredoo zu
spüren bekam. 2013 erhielt das Unter-
nehmen aus Katar eine Lizenz zum Auf-
bau von Mobilfunknetzen in Birma.
Buddhistische Mönche verkündeten, das
Unternehmen sei ein Vehikel zur Islami-
sierung Birmas und schicke seine
weiblichen Mitarbeiter in den Nahen Os-
ten, damit diese dort islamisiert werden.
Bei den tiefreligiösen birmanischen
Buddhisten stießen diese Gerüchte auf
fruchtbaren Boden, Ooredoo musste de-
mentieren.

Der genaue Ursprung dieser antimusli-
mischen Propaganda ist unklar. Auch der

Menschenrechtsakti-
vist Aung Myo Min,
nach 23 Jahren im
politischen Exil in
Thailand seit einem
Jahr wieder in Myan-
mar lebend, kann nur
spekulieren: „Gewis-
se Kreise schüren in
der Bevölkerung die
Angst vor einer Isla-
misierung Myanmars.
Sie wollen damit die
Regierung und die
Opposition gleicher-

maßen diskreditieren und so den Re-
formprozess sabotieren.“

Lukas Brandau, Unternehmensberater
in Rangun, zeigt sich besorgt über die
Rolle der Regierung im Konflikt zwischen
den Religionen: „Die Rolle der Regierung
ist unklar. Manche vermuten, sie befeue-
re den Konflikt, um von den vielen Pro-
blemen des Landes, wie Landraub, Kor-
ruption und Armut, abzulenken. Auf je-
den Fall tut die Regierung nicht genug
zur Entschärfung des Konflikts.“

Auch der katholische Erzbischof von
Rangun, Charles Bo, ist beunruhigt. Die
Lage spitze sich zusehends zu, so Bo: „Je-
den Tag predigen extremistische
buddhistische Mönche ungestraft Hass.
Ich befürchte, dass sie die Saat für weite-
re Gewalt legen, die vielleicht ein größe-
res Ausmaß annehmen wird, als was wir
bisher gesehen haben.“ 

Präsident Thein Seins Reaktion auf
den Religionskonflikt beschränkt sich
derzeit auf eine Reihe von Gesetzesvor-
haben zum „Schutz von Rasse und Religi-
on“. Sie sehen hohe Hürden für Ehen
zwischen muslimischen Frauen und
buddhistischen Männern vor, sollen die
Fortpflanzung birmanischer Muslime be-
grenzen und Konversion verhindern. Un-
klar ist, ob die Regierung mit diesen Ge-
setzen den Extremisten den Wind aus
den Segeln nehmen will, oder ob sie sich
damit an deren Seite stellt. In sozialen
Netzwerken formiert sich bereits jetzt
Widerstand, auch Frauengruppen spre-
chen sich gegen die Gesetze aus. 

Auch Oppositionsführerin Aung San
Suu Kyi So äußert sich betont vage, wenn
es um die Gewalt gegen Muslime in Bir-
ma geht. Sie weiß so gut wie Präsident
Thein, dass sie mit einem Einsatz für de-
ren Schutz Wasser auf die Mühlen der
Extremisten geben würde. Denn Natio-
nalismus und Buddhismus sind auch im
Birma der Reformen aufs Engste mitei-
nander verbunden. 

Der schwierige
Kampf um die
Macht in Birma
Aung Sang Suu Kiy will als Präsidentin
kandidieren. Doch die charismatische
Politikerin hat mächtige Gegner 

Noch ist unklar, ob
Aung Sang Suu Kiy
(l.o.) bei der Prä-
sidentenwahl in
Birma kandidieren
darf. Das Land ist
gespalten. Noch
immer leben viele
Menschen in
Flüchtlingscamps
(r.o.). Auch das
Militär gilt als 
ihr Gegner (u.)
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gründet der Autor der Fatwa im Namen
des IS-Kalifen Abu Bakr al-Bagdadi, dass
alle Frauen dazu aufgerufen seien, sich
beschneiden zu lassen.

Auf Twitter und in anderen Netzwer-
ken nahmen viele Nutzer an, diese Fatwa
stünde im Zusammenhang mit der Er-
oberung der irakischen Provinz Mosul.
Kurz zuvor hatte der IS dort ein Kalifat
ausgerufen; nun erlässt er dort rigide is-
lamische Gesetze. Frauen müssen sich
komplett verschleiern, Christen eine ho-
he Kopfsteuer zahlen, Dieben werden die
Hände abgehackt.

Jacqueline Badcock übernahm diese
Interpretation und behauptet zudem, es
handele sich um einen Befehl, von dem
alle Mädchen und Frauen im Alter von 11
bis 49 Jahren betroffen seien. Diese In-
formation stand nicht in der Fatwa. Von
irakischen UN-Organisationen war nicht
zu erfahren, wie Badcock davon erfahren
haben mochte. Irakische Menschen-
rechtsorganisationen wussten von der
Altersangabe nichts, hielten die Fatwa
selbst aber für authentisch. Kurz nach-
dem Medien die Aussagen von Badcock
übernommen hatten, twitterten mehrere
Nahost-Korrespondenten, in Mosul habe
niemand von dem Edikt gehört. Das war

HANNAH WETTIG

V ergangene Woche berichtete
„Spiegel online“, die Vereinten
Nationen (UN) hätten sich mit ei-

ner Falschmeldung blamiert. Die militant
islamistische Gruppe Islamischer Staat
(IS), vormals Isis, habe nicht die genitale
Verstümmelung aller Mädchen und Frau-
en im irakischen Mosul befohlen. Das
hatte zuvor die humanitäre Koordinato-
rin der UN im Irak, Jacqueline Badcock,
behauptet. Doch die Falschmeldung ist
womöglich nicht so falsch wie behauptet.
Badcock bezog sich auf ein im Internet
kursierendes religiöses Gutachten (Fat-
wa). Dabei handelte es sich nicht um ei-
nen Befehl und der Ausstellungsort war
nicht Mosul. Doch die Behauptung, das
Gutachten widerspreche dem von IS ver-
tretenen salafistischen Islam, ist falsch.

Tatsächlich tauchte die Fatwa zur
weiblichen Genitalverstümmelung schon
vor Wochen in arabischen sozialen Netz-
werken auf. Sie zitiert drei Hadithe (Er-
zählungen über das Leben Mohammeds),
in denen der muslimische Prophet unter
anderem sagt, die weibliche Beschnei-
dung lasse das Gesicht der Frau erstrah-
len und sei gut für den Mann. Damit be-

wenig erstaunlich, denn die Fatwa war
nicht kürzlich in Mosul erlassen worden.
Die Datumszeile benannte den 11. Juli
2013 in Aleppo. Dass in sozialen Netzwer-
ken „Neuigkeiten“ zuweilen Monate spä-
ter aufgegriffen werden, sollte nieman-
den erstaunen, der mit dem Internet ver-

traut ist. Erstaunlich ist allerdings, wie
schnell aus der Erkenntnis, dass Ort und
Zeit der Fatwa anders waren als behaup-
tet, geschlossen wurde, es handele sich
insgesamt um eine Falschmeldung. Als
Kronzeugen dienten Nahostexperten.
„Spiegel online“ zitierte Charles Lister
von der Brookings Institution mit der

Aussage, weibliche Genitalverstümme-
lung sei kein Merkmal des salafistischen
Islams und passe nicht zum „Image“ von
IS. Der britische „Telegraph“ zitierte Mi-
chael Stephens mit der Aussage, die
Sprache sei nicht die von IS. Dabei dürfte
Stephens wissen, dass sich bei IS kaum
Theologen mit entsprechender Sprache
finden. Bei dieser Fatwa stimmte nicht
einmal die Orthografie. Die Argumentati-
on aber entspricht dem, was salafistische
Prediger wie der saudische Fernseh-
scheich Muhammed Salih al-Munajjid
über weibliche Genitalverstümmelung
sagen.

Seit die UN der weiblichen Genital-
verstümmelung weltweit den Kampf er-
klärt haben, erlassen islamische Geistli-
che fast im Wochenrhythmus Fatwas da-
zu. Nur wenige distanzieren sich wie
jüngst der iranische Großajatollah Ali
Chamenei, der die Praxis nicht mehr
zeitgemäß nannte. Die wenigsten wie die
Ahmadiyya-Sekte verurteilen sie als
unislamisch. Nach Mehrheitsmeinung is-
lamischer Gelehrter handelt es sich je-
doch um eine „gute Tat“. Allein in Ägyp-
ten erlässt die religiöse Leitinstitution,
die Al-Azhar-Universität, schon seit Jah-
ren Fatwas gegen weibliche Genitalver-

stümmelung. Seit 2010 gilt das auch für
Mauretanien.

Es ist insofern plausibel, dass ein Ver-
treter der Gruppe Islamischer Staat in
Aleppo eine solche Fatwa ausgestellt hat.
Nicht als Erlass, der umgesetzt werden
muss wie die Verschleierung von Frauen,
sondern als Antwort auf die Frage eines
Gläubigen. Solche Antworten sind die
häufigste Form von Fatwas. Sie behan-
deln Alltagsfragen wie das Waschen vor
dem Beten oder die Bereitung von Essen.
Daher ist auch der Einwand, die IS-Fatwa
sei nicht öffentlich verkündet worden,
nicht stichhaltig. Ebenso wenig das Argu-
ment, mehrere Anhänger hätten die Fat-
wa als falsch bezeichnet. Die zitierten
Anhänger sind allesamt Twitterer, kein
einziger namhafter Führer ist darunter.
Fatwas kann jeder religiös Gebildete er-
lassen und im sunnitischen Islam gibt es
nicht einmal einen vorgeschriebenen Bil-
dungsweg. Der Kreis derer, die Fatwas er-
lassen, ist unübersichtlich, auch für An-
hänger der jeweiligen Gruppe. Während
also die Experten mit fragwürdigen Argu-
menten erklärten, es könne gar nicht
sein, dass der IS eine solche Fatwa erlas-
sen habe, kritisierte niemand die UN-
Vertreterin dort, wo sie tatsächlich irrte.

Jacqueline Badcock hatte behauptet, im
Irak werde weibliche Genitalverstümme-
lung nicht praktiziert. Diese Aussage ist
aber – im Gegensatz zu allem, was man
gegen die Fatwa vorbringen kann – nach-
weislich falsch. Für die kurdischen Ge-
biete des Irak belegen Studien, dass eine
Mehrheit der Frauen verstümmelt ist. In
anderen Regionen war es bisher aus Si-
cherheitsgründen unmöglich, Daten zu
erheben. Für den Süden des Landes stell-
te eine Studie dieses Jahres eine Verbrei-
tung von 25 Prozent fest. Auch für das
Nachbarland Iran gibt es neuerlich Studi-
en, die anzeigen, dass es die Praxis dort
nicht nur bei Kurden gibt.

Dass die UN davon nichts wissen wol-
len, erstaunt. Finanziert doch aktuell ihr
Kinderhilfswerk eine große Kampagne
gegen weibliche Genitalverstümmelung
im Irak. Auch die Unkenntnis mancher
Medienvertreter verstört. So schrieb der
„Guardian“, die Praxis sei im Irak unbe-
kannt. Dabei hatte dieselbe britische Zei-
tung dieses Jahr eine ganze Serie zur Ge-
nitalverstümmelung mit einem Film
über den Irak aufgemacht. 

Die Autorin ist Projektkoordinatorin 
der Initiative Stop FGM Middle East

Fatwa oder Falschmeldung?
Radikale Islamisten sollen doch die Beschneidung von Frauen im Irak befohlen haben. Allerdings ist dieser Erlass wohl schon Monate alt

Es ist plausibel,
dass ein Vertreter
der Gruppe eine
solche Fatwa
ausgestellt hat 
Hannah Wettig, Publizistin
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ANSGAR GRAW

WASHINGTON

V ier Wochen nach Beginn des
Gaza-Konfliktes zeichnen
sich Modifizierungen in Is-
raels Taktik ab. Die Armee
zog am Sonntag einzelne

Truppen ab und trug damit der Ankündi-
gung von Ministerpräsident Benjamin
Netanjahu vom Vortag Rechnung, man
werde die Kräfte „neu ausrichten“, um
„Reibungen zu minimieren“. Die Militä-
roperationen gingen gleichwohl unver-
mindert weiter.

Auch aus Washington gab es verän-
derte Signale. Präsident Barack Obama
sagte am Wochenende, eine Beendigung
der Kämpfe werde „einige Zeit dauern“.
Obama fügte hinzu, es werde „sehr
schwierig, einen Waffenstillstand neu
zu vereinbaren, wenn die Israelis und
die internationale Gemeinschaft kein
Vertrauen haben können, dass Hamas
sich an die Waffenstillstandsvereinba-
rung hält“.

Diese Wortwahl wurde verstanden als
engerer Schulterschluss des Weißen
Hauses mit seinem Verbündeten Israel.
In den Wochen zuvor hatte US-Außen-
minister John Kerry erfolglose Initiati-
ven für Waffenstillstandsvereinbarungen
vorgelegt, die von Jerusalem, aber auch
von der Palästinenser-Führung in Ra-
mallah als zu Hamas-freundlich inter-
pretiert worden war.

Obamas Hinweis zum geringen Ver-
trauen in die Hamas bezog sich auf den
am Donnerstag vereinbarten 72-stündi-
gen humanitären Waffenstillstand, der
am Freitagmorgen um 8 Uhr Ortszeit
beginnen sollte, aber nach nur 90 Minu-
ten beendet war. Nach israelischer Dar-
stellung hatten Hamas-Kämpfer die Ver-
einbarung gebrochen, indem sie aus ei-

nem Tunnel heraus israelische Soldaten
angriffen. Dabei wurden zwei Soldaten
getötet. Ein dritter, Unterleutnant Hadar
Goldin, wurde zunächst als entführt ge-
meldet, während die Armee später bestä-
tigt, er sei ebenfalls gefallen.

Der US-Präsident bekräftigte in der
Pressekonferenz am Freitagabend das is-
raelische Recht auf Selbstverteidigung,
äußerte aber auch die Hoffnung, dass
das Militär versuchen werde, die Zahl zi-
viler Opfer zu reduzieren. Israel liege
„völlig richtig“ damit, das Netzwerk der
Tunnel im Gaza-Streifen zu zerstören,
durch die Hamas Schmuggeloperationen
ebenso ausführt wie Attacken auf israe-
lisches Gebiet. Obama fügte hinzu, es
gebe „einen Weg, dies zu tun und dabei
das Blutvergießen gleichwohl zu redu-
zieren“.

Netanjahu hatte die Zerstörung der
Tunnel als vorrangiges Ziel der Militäro-
peration bezeichnet. Am Samstagabend
machte der Premierminister aber deut-
lich, dass die Offensive darüber hinaus
fortgesetzt werde. In vom Fernsehen
übertragenen Bemerkungen im Verteidi-
gungsministerium in Tel Aviv sagte Net-
anjahu am Samstag, das Militär „operiert
weiterhin mit voller Stärke, um die Ziele
der Operation zu erreichen: Die Wieder-
herstellung von Ruhe und die Wieder-
herstellung von Sicherheit für die Bürger
Israels für einen längeren Zeitraum und
zugleich die Ausführung von weitgehen-
der Zerstörung terroristischer Infra-
strukturen“. 

Am Sonntag wurde in der Stadt Rafah
im Süden des Gaza-Streifens eine von
den Vereinten Nationen betriebene
Schule getroffen. Dabei starben nach Au-
genzeugenberichten zehn Menschen. 30
weitere seien verletzt worden. Hamas-
Sprecher Sami Abu Zuhri bezeichnete
den Militärschlag als „Kriegsverbrechen“

und beschuldigte UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon, er sei „ein Partner bei die-
sem Massaker, weil er schweigt und das
Blut unschuldiger Zivilisten ignoriert“.

Israel hatte in den vergangenen Tagen
bei ähnlichen Vorfällen mehrfach darauf
hingewiesen, dass die Kämpfer der radi-
kalislamischen Hamas Schulen, Kran-
kenhäuser und ähnliche Einrichtungen
gezielt als Stellung für ihre Truppen und
Artillerie nutzen und dabei Zivilisten als
menschliche Schutzschilde missbrau-
chen. Das Resultat sind weltweit ausge-
strahlte Fernsehbilder, auf denen ver-
letzte oder getötete Zivilisten, darunter
viele Kinder, in Kampfzonen geborgen
oder in Krankenhäuser getragen werden. 

Hamas-Vertreter weisen hingegen den
Vorwurf zurück, sie wollten über eine
möglichst hohe Zahl ziviler oder gar

kindlicher Opfer internationale Unter-
stützung gewinnen. Israel hatte im Vor-
feld der Militäroperationen Zivilisten
aufgerufen, derartige Einrichtungen, die
militärisch genutzt werden, zu verlassen.
Dies ist allerdings in dem abgeschotte-
ten und dicht besiedelten Gebiet des Ga-
za-Streifens alles andere als einfach.

Inzwischen gibt es Hinweise, dass die
Hamas-Reihen gestärkt werden durch
Palästinenser aus weniger radikalen Or-
ganisationen. Die renommierte außen-
politische Fachzeitschrift „Foreign Af-
fairs“ warnt vor dem Aufkommen einer
„dritten Intifada“, die ähnlich wie die
Palästinenseraufstände in den 80-er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts und kurz
nach der Jahrtausendwende auch von
den Menschen im Westjordanland und
in Ost-Jerusalem getragen würde.

Die USA agieren in dieser Phase im
Hintergrund und verzichten auf öffent-
lichkeitswirksame Vorschläge. Dass Isra-
el nicht an Gesprächen über einen Waf-
fenstillstand teilnimmt, zu denen Ägyp-
ten am Freitag eingeladen hatte, wurde
in Washington nicht kritisiert. Hamas-
Vertreter waren hingegen nach Kairo ge-
reist. Aus israelischer Sicht ist die ver-
meintliche Bereitschaft der Hamas zu
Verhandlungen nur eine Fassade, hinter
der die Angriffe gegen Israel fortgesetzt
werden sollen. Vorletzte Woche war in
Kairo unter ägyptischer Vermittlung ein
Waffenstillsand ausgehandelt worden,
den die Hamas ablehnte.

Außenminister Kerry soll im vorigen
Jahr während seiner Bemühungen um ei-
ne Verhandlungslösung für den Nahen
Osten von israelischen Agenten und
„mindestens einem weiteren Geheim-
dienst“ abgehört worden sein, als er Tei-
le seiner Gespräche über nicht gesicher-
te Telefone führte. Das berichtet der
„Spiegel“ unter Berufung auf „glaubwür-
dige Quellen“. Der Bericht des Nachrich-
tenmagazins hat in den USA zunächst
kaum Echo ausgelöst. Geheimdienstli-
che Abhörmaßnahmen werden eben
nicht nur von amerikanischen Spionen
durchgeführt; man geht in den Vereinig-
ten Staaten vielmehr davon aus, dass
auch alle anderen Staaten derartige
Lauschangriffe durchführen. Darum wä-
re es erstaunlich, wenn Kerry bei den ab-
gefangenen Telefonaten brisante Infor-
mationen verbreitet haben sollte. Über
derartige Details wird in dem Artikel
nicht berichtet.

Am Freitag bewilligte der US-Kon-
gress 225 Millionen Dollar (168 Millio-
nen Euro) für Israels Raketenabwehr-
schirm „Iron Dome“. Mit 395 zu acht
Stimmen fiel das Votum nahezu einhel-
lig aus. Die 2010 in Dienst gestellte „Ei-
serne Kuppel“ hat sich als ausgespro-
chen wirksam erwiesen gegen den Be-
schuss durch Hamas-Raketen. Darum
sorgte ein Bericht für internationales
Stirnrunzeln, nach dem die UN-Men-
schenrechtskommissarin Navi Pillay Is-
rael kritisiert haben soll, dass es seine
Raketenabwehrtechnik nicht auch der
Regierung von Gaza, also der terroristi-
schen Hamas, zugänglich mache.

US-Außenminister John Kerry, hier auf dem US-Luftwaffen-
stützpunkt Ramstein, telefoniert mit dem Handy. 
Israel soll seine ungesicherten Gespräche abgehört haben 
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USA ändern Rhetorik zum Gaza-Konflikt
Zugleich reduziert Israel seine Truppen. Militäraktionen gehen aber weiter. US-Außenminister John Kerry 
soll während Verhandlungsbemühungen von Jerusalems Geheimdienst abgehört worden sein

B ei Kämpfen in den von prorussi-
schen Rebellen gehaltenen ostu-
krainischen Großstädten Donezk

und Luhansk sind neun Menschen getö-
tet worden. Dies teilten die Behörden
der beiden Städte am Sonntag mit. Die
Bewohner richteten sich auf eine lang
anhaltende Belagerung durch die Armee
ein. Die Streitkräfte meldeten weitere
Erfolge ihrer Offensive gegen die Sepa-
ratisten. Russland warf der EU vor, ein
im Februar gegen die Ukraine verhäng-
tes Rüstungsembargo wieder aufgeho-
ben zu haben.

Sechs Menschen kamen bei Gefechten
zwischen Regierungstruppen und Auf-
ständischen am Stadtrand von Donezk
ums Leben, wie Vize-Bürgermeister
Konstantin Sawinow am Sonntag mit-
teilte. Die ganze Nacht über war bis ins
Zentrum der Stadt Beschuss zu hören.
Augenzeugen zufolge gerieten im Vorort
Petrowski mehrere Gebäude in Brand,
darunter auch eine Schule. In Luhansk
wurden binnen 24 Stunden drei Men-
schen getötet, wie Vertreter der Stadt-
verwaltung mitteilten. Viele Bewohner
seien ohne Strom, einige auch ohne
Wasser. Durch den Vormarsch der Re-
gierungstruppen sind die Rebellen weit-
gehend auf die beiden Städte zurückge-
worfen worden. Vor Ausbruch des Kon-
flikts zählte Luhansk an der russischen
Grenze 400.000 Einwohner, Donezk
rund eine Million. Viele Bewohner sind
jedoch geflohen. Die verbliebenen de-

cken sich mit Nahrungsmitteln und an-
deren lebenswichtigen Gütern ein. „Wir
können es uns nicht leisten, die Stadt zu
verlassen, wir sind nicht reich“, sagte
Ladenbesitzerin Oksana Wsewolodowa.

In Kiew verbreitete das Militär Er-
folgsmeldungen. Am Samstag seien die
Orte Krasnogorowka und Staromik-
schailowka eingenommen worden, hieß
es. Mit der Kontrolle über die beiden
Ortschaften stehe man unmittelbar vor
Donezk. Russland warf derweil der EU
Doppelzüngigkeit vor. Beim jüngsten
Gipfel sei „klammheimlich“ das Aus-
fuhrverbot für Güter kassiert worden,
die die ukrainische Führung auch gegen
die Bevölkerung einsetzen könnte. Auch
sei der Export von Militärtechnologie
und Ausrüstung wieder erlaubt worden,
kritisierte das Außenministerium am
Samstag.

Die EU hatte am Freitag ihre jüngsten
Strafmaßnahmen gegen Russland in
Kraft gesetzt. Diese umfassen unter an-
derem ein Waffenembargo und ein Aus-
fuhrverbot für sogenannte Dual-Use-
Produkte zur zivilen und militärischen
Verwendung. Die Schweiz erklärte am
Sonntag, sie werde sich neutral verhal-
ten. Sanktionen gegen Russland seien
nicht geplant. Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel räumte im ZDF ein,
dass die Sanktionen zu Einbußen für die
deutsche Wirtschaft führten. Politisch
seien sie aber nötig. „Was würde eigent-
lich passieren, wenn die EU nicht rea-

giert“, fragte der SPD-Chef laut ZDF.
„Wenn die Lehre in Europa ist, jemand
kann im Nachbarland Bürgerkrieg anzet-
teln und nichts passiert, das würde weit
mehr kosten als möglicherweise ein paar
Prozent Wachstum.“ 

Internationale Ermittler haben der-
weil sterbliche Überreste von Insassen
des malaysischen Passagierflugzeugs
MH17 abtransportieren lassen, die sie
bei ihrer Inspektion der Absturzstelle
gefunden hatten. Sie wurden am Sonn-
tag in Kühllastwagen von der Absturz-
stelle in der Ostukraine nach Charkow
gefahren.

Die Boeing 777 mit 298 Menschen an
Bord wurde am 17. Juli vermutlich abge-
schossen, keiner der Insassen überlebte.
Internationale Ermittler hatten wegen
andauernder Gefechte in der Region die
Absturzstelle erst vergangene Woche er-
reicht und bei zweitägigen Untersu-
chungen noch Leichenteile gefunden,
die von örtlichen Bergungsmannschaf-
ten übersehen worden waren.

Der niederländische Leiter des Er-
mittlerteams, Pieter-Jaap Aalbersberg,
sagte, die sterblichen Überreste sollten
noch in Charkow untersucht werden,
bevor sie in die Niederlande ausgeflogen
werden. Die Durchsuchung des Trüm-
merfelds bei einer Hühnerfarm nahe
dem Dorf Grabowo sei nun abgeschlos-
sen. Die Ermittler würden nun andere
Orte inspizieren, wo Wrackteile nieder-
gegangen seien.

Prorussische Rebellen in der Defensive
Ukrainische Armee drängt Separatisten im Osten des Landes zurück

Der syrische Bürgerkrieg ist am Wo-
chenende in bisher nicht dagewesener
Wucht über ein libanesisches Grenz-
dorf hereingebrochen. Nach der Fest-
nahme eines verwundeten Kameraden
stürmten Kämpfer der extremisti-
schen Nusra-Front am Samstag
den Ort Arsal. In Gefechten mit den
Angreifern wurden nach Angaben der
libanesischen Streitkräfte bis Sonntag
acht Soldaten getötet. In und um Arsal
haben Zehntausende syrische Flücht-
linge Zuflucht gesucht. Rebellen nutzen
den Orte hin und wieder als Stütz-
punkt. Die Kämpfe am Wochenende
waren aber die bislang schwersten in
der Region. Der libanesische Regie-
rungschef Tammam Salam bezeichnete
den Angriff als „abscheuliche Aggressi-
on gegen den Staat Libanon“. Das
Militär erklärte, es werde keiner Seite
erlauben, den Bürgerkrieg von Syrien
in den Libanon hineinzutragen.
Im Osten Syriens eroberten Stam-
meskämpfer unterdessen drei
Dörfer von der Terrorgruppe Isla-
mischer Staat zurück. Bei den Ge-
fechten in der ölreichen Provinz Deir
al-Sur seien mehr als ein Dutzend
Menschen ums Leben gekommen,
berichteten Aktivisten. Nach heftigen
Kämpfen zogen sich die Extremisten
aus drei Dörfern zurück, wie das Syri-
sche Beobachtungszentrum für Men-
schenrechte in London am Samstag
berichtete. Kämpfer des Stammes
Schueitat eroberten demnach die
Ortschaften Kischkijeh, Abbu Hamam
und Granidsch.

SYRISCHE EXTREMISTEN
FALLEN IN LIBANON EIN

Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist seit 2002 um 80 % gestiegen. Und das ist 
nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Darum inves-
tiert die KfW in Bildungsprogramme – und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebensbedingungen 
nachhaltig zu verbessern. Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 
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DIE EBOLA-KRISE

CLAIR MACDOUGALL

MONROVIA

A braham Kromah sitzt in sei-
nem Büro und spricht ab-
wechselnd in eins von zwei
Telefonen und sein Walkie-
Talkie. Auf dem Schreibtisch

des stellvertretenden Operationschefs
der liberianischen Polizei steht ein Foto,
auf dem er in grauer Jacke, weißem
Hemd und mit einer futuristisch anmu-
tenden Ray-Ban-Sonnenbrille zu sehen
ist. Großspurig posiert er vor einem
Mann mit einer Videokamera und sieht
aus wie ein Cop in einer amerikanischen
Fernsehserie. „Nicht aufgeben!“, steht in
Druckbuchstaben quer über dem Bild.
Heute trägt Kromah eine Schutzweste
und Khakihosen. Damit ähnelt er mehr
einem Armeekommandanten als einem
Polizeioffizier. In den letzten Tagen hat
sich seine Arbeit deutlich gewandelt. Er
muss jetzt nicht nur Leben und Eigentum
seiner Bürger schützen. Er muss sie vor
einer sich rasch ausbreitenden tödlichen
Krankheit retten: Ebola.

Das Virus hat bereits schon mehr als
700 Menschen in Liberia, Sierra Leone
und Guinea das Leben gekostet und brei-
tet sich weiter aus. Kromah befehligt jetzt
eine Spezialtruppe von 500 Polizisten, die
zum Teil bewaffnet im ganzen Land aus-
schwärmen, um das hochgesteckte Ziel
von Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf
umzusetzen: „Keine neuen Infektionen“.

Nachdem das tödliche Virus in mehr
als der Hälfte aller Bezirke Liberias nach-
gewiesen wurde, rief die Regierung am
Mittwoch den nationalen Notstand aus.
Mittlerweile sind 352 Infektionsfälle be-
kannt und schon 170 Menschen sind der
tückischen Krankheit erlegen. Allein in
der letzten Woche sind mindestens zehn
Personen gestorben. Die Polizei bewacht
nun Krankenhäuser und sorgt für den
Schutz des Personals, denn Mitarbeiter
des Gesundheitswesen sind schon mehr-
fach angegriffen worden. Drei Orte im
Norden des Landes sind unter Quarantä-
ne gestellt worden, weitere könnten fol-
gen. Noch immer wollen viele Menschen
nicht einsehen, dass es sich bei Ebola um
eine Infektionskrankheit handelt. Sie
glauben, dass es sich um eine künstliche
Hysterie handelt, die entweder von der
Regierung oder gierigen Geschäftsleuten
geschürt wird, um Geld zu machen. 

Im Walkie-Talkie knackt es und über
die Telefone kommen ständig neue Be-
richte herein. Überall in Monrovia wer-
den herumliegende Leichen gemeldet.“
„Irgendein Schwachkopf, dessen Onkel
gestorben ist, will ein Krankenhaus abfa-
ckeln“, sagt Kromah. „Wir müssen die Be-
reitschaftspolizei hinschicken.“ Bei dem
Toten handelt es sich um einen Arzt, der
nach Monrovia geschickt worden war, um
die Krankheit zu bekämpfen. Dann er-
krankte er selbst an Ebola. Der Neffe be-
hauptet nun, das Krankenhaus sei am
Tod seines Onkels schuld. „04-04, dieser
Mann hat einen terroristischen Anschlag
in Bomi angedroht, verhaften Sie ihn!“,
sagt Kromah ins Mikro.

Ein Beamter im Büro erzählt von ei-
nem weiteren Todesfall in seiner Heimat-
gemeinde Nizo Junction: „Das Gesund-
heitsministerium hat versprochen, ihn zu
begraben, aber die Leiche liegt immer
noch dort“, sagt Amara Jabateh, Kom-
mandant des 3. Reviers von Monrovia.
Sein Chef Kromah beklagt sich über Poli-
zeibeamte, die nicht in der Lage seien,
frühmorgens Checkpoints einzurichten.
Die Kontrollen sollen sicherstellen, dass
Passagiere von Autos und Bussen nicht
zu eng einpfercht werden. Das erhöht die
Ansteckungsgefahr. „Und überall in der
Stadt liegen Tote herum“, fügt er hinzu.

Innerhalb der vergangenen Woche hat
sich die Ebola-Krise enorm ausgeweitet.

In einigen Stadtteilen von Monrovia und
den Außenbezirken liegen Leichen tage-
lang auf offener Straße herum. Die Men-
schen wollten sie nicht anfassen, aus
Angst sich zu infizieren. Immerhin neh-
men sie also inzwischen den Hinweis
ernst, dass auch Tote das hoch anste-
ckende Virus weitergeben können.

Oberst Kromah verlässt die Polizeizen-
trale, die in einem weiß-blauen Gebäude
aus den 70er-Jahren untergebracht ist.
Ein schwarzer Nissan-Streifenwagen mit
getönten Scheiben und nach hinten ge-
bundener Antenne wartet. Kromahs Leib-
wächterin, eine ernst dreinblickende
Amazone namens Fifi nimmt auf dem
Rücksitz Platz. Whitney Houston tönt
aus dem Radio. Der Wagen fährt den So-
malia Drive entlang, eine trostlose Magis-
trale voller Schlaglöcher, mit staubigen
Randstreifen, gesäumt von verrosteten
Tankstellen, die Benzin aus 4,5-Liter-Ma-
yonnaise-Kübeln verkaufen. In den Werk-
stätten stehen zahllose Autowracks.

Der Polizeiwagen hält neben einem
überfüllten blauen Bus, der aussieht, als
müsste er aus den Nähten platzen. Kro-
mah steigt aus und befiehlt den Polizisten,
einige Passagiere herauszuholen. Dann
darf der Bus weiter fahren. Die Regierung
hat das Versammlungsrecht einge-
schränkt. Demonstrationen werden kaum
noch zugelassen. Taxis, die das Hauptver-
kehrsmittel in der Hauptstadt darstellen
und oftmals mit schwitzenden Passagie-
ren völlig überladen sind, dürfen nur noch
drei Personen auf dem Rücksitz mitneh-
men. In Bussen darf nur eine Person pro
Sitzplatz reisen. Es ist nicht leicht, in einer
Metropole wie Monrovia für die Einhal-
tung dieser Regeln zu sorgen.

„Aber am schwersten fällt es mir, eine
ganze Gemeinde unter Quarantäne zu
stellen“, sagt Kromah. „Wenn man eine
Gegend wie New Kru Town oder West
Point abriegelt, wird es schwierig, die
Leute unter Kontrolle zu halten.“ Die
Bürger würden dann schnell gewalttätig.

Ein Kleinlaster fährt vorbei, auf dessen
Ladefläche zwei Männer in leuchtend gel-
ben Westen stehen. Sie halten sich müh-
sam am Pritschenrand fest und schreien
immer wieder in ihre Megafone: „Ebola
gibt es wirklich!“ Ein paar Passanten ma-
chen sich über sie lustig, andere be-
schimpfen sie, während der Laster vor-
beirumpelt. Auf den Straßen ist es selt-
sam ruhig. Viele Krankenhäuser funktio-
nieren nicht mehr, nachdem Pfleger und
Ärzte geflohen sind. Denn die Infektions-
rate ist bei medizinischem Personal be-
sonders hoch. Normale Kranke bleiben
weg, weil sie befürchten, abgewiesen zu
werden, in Quarantäne zu kommen oder
sich anzustecken. Der annähernde Kol-
laps des Gesundheitssystems macht es
noch schwerer, das wahre Ausmaß der
Epidemie zu bestimmen. Es könnte sein,

dass noch viel mehr Menschen infiziert
sind, als bisher bekannt. Aber wer soll sie
zählen?

Kromah bekommt eine Meldung über
eine weitere Leiche. Sie liege in einer Po-
lizeistation, Sanitäter sollen sie mit Un-
terstützung der Polizei bergen. Der Poli-
zeichef will dort vorbeischauen. Vor dem
Revier stehen zwei Autos, die offenbar bei
Auffahrunfällen beschädigt wurden. Auf
einer der hinteren Stoßstangen des einen
steht in dicken blauen Buchstaben „Wer
weiß?“ geschrieben. 

Ein Polizist wartet vor dem Gebäude.
Der Mann in mittleren Jahren kommt auf
Kromahs Wagen zu. Eine Schutzmaske
bedeckt seinen Mund und seine Nase.
„Warum tragen Sie das?“, fragt der Poli-
zeichef. „Wir reinigen gerade die Zelle“,
antwortet der Beamte. Präsidentin Sirleaf

hat eine Schließung aller Behörden er-
klärt, damit öffentliche Orte und Verwal-
tungsgebäude desinfiziert werden kön-
nen, mit Chlor und Wasser. Doch das ge-
schieht fast nirgends. Immerhin hat die-
ser Beamte ein Team vom Roten Kreuz
um Hilfe bei der Beseitigung der Leiche
gebeten. Oberst Kromah fährt weiter.

An einer Kreuzung der Duport Road
wollen Sanitäter einen Toten begraben,
der hier in der Nähe gefunden wurde. Ein
Einsatzfahrzeug des Gesundheitsministe-
riums rumpelt über die staubige Straße
heran und hält kurz. Die Bewohner des
Viertels wollen nicht, dass die Leiche hier
beerdigt wird, weil die Todesursache un-
bekannt ist und es keinen Totenschein
gibt. Sie hätten schon zwei weitere Tote
begraben, in einem anderen Teil der
Stadt, erzählt der sichtlich erschöpfte

Fahrer des Ministeriums. „Das ist nicht
so einfach“, sagt er. „Manchmal bewerfen
uns die Leute mit Steinen. Das kann
schnell lebensgefährlich werden.“ Auch
hier gibt es wieder Ärger: „Ich bin dage-
gen, dass die Leiche hier begraben wird!“,
ruft ein schlanker junger Mann auf einem
Motorrad. „Wir leben hier doch gar nicht
in einer Ebola-Gegend.“ 

Die nächste Kreuzung liegt an der 72.
Straße. Es ist eine unsichere Ecke, wo
Motorradgangs das Sagen haben. Vor ei-
nem Monat haben sie Kromahs Wagen
mit Steinen beworfen, weil er die Raserei
der Biker in der Innenstadt beenden woll-
te. Er lehnt sich aus dem Fenster und er-
klärt den jungen Leuten, die hier an der
Ecke rumstehen, dass Ebola wirklich exis-
tiere, dass sie sich die Hände waschen
sollen. „Die denken alle, ich sei der Leib-

haftige“, sagt er, während der Fahrer wie-
der Gas gibt.

Kromahs Auftreten erzeugt gleicher-
maßen Zuversicht wie Angst in der Stadt.
Sein Wagen biegt in halsbrecherischer
Geschwindigkeit um eine Ecke, vorbei an
den leeren Holzständen und Tischen des
Redlight Market, eine Menschengruppe
stiebt auseinander, die sich dort versam-
melt hat. Die Leute rennen in alle Rich-
tungen davon. 

Ein paar Hundert Meter weiter erfasst
das Polizeiauto fast einen betrunkenen
alten Mann, der über die Straße taumelt.
Der Fahrer bremst hart. Kromah lehnt
sich aus dem Fenster und fordert den
Mann auf zu verschwinden. Stattdessen
versucht der Alte, ins Auto zu steigen. Er
glaubt, der Polizist hätte ihm angeboten
mitzufahren. „Raus! Raus!“, schreit Kro-
mah ihn an und reist die Tür zu. Der Alte
zerrt am Griff. Kromah wird nervös. Di-
rekter Kontakt mit Fremden gilt als le-
bensgefährlich. Der Fahrer gibt Gas, der
Streifenwagen rast weiter.

Auf dem Weg zurück in die Polizeizen-
trale beugt sich Kromah vor und schaut
durch den Schlitz zwischen den dunklen
Blenden vor der Windschutzscheibe. Ein
Polizist der Vereinten Nationen steht am
Straßenrand vor dem Hauptquartier der
UN-Friedenstruppe, seine Sommeruni-
form ist gepflegt. Von 1998 bis 2003 tobte
in Liberia ein Bürgerkrieg, der unglaubli-
ches Leid über das Land brachte. Seither
hat die Demokratie hier einige Fortschrit-
te gemacht, aber noch immer müssen
Friedenstruppen sicherstellen, dass die
ethnischen Konflikte nicht wieder aufbre-
chen. Der junge Blauhelmsoldat winkt
das Polizeiauto zu sich heran. Felix Waltz
heißt er und stammt aus der Schweiz. Er
hat einen jungen Mann aufgefunden, der
schwitzend auf der staubigen Straße lag.
Es könnte sich um einen Ebola-Infizier-
ten handeln. „Vielleicht ist es falscher
Alarm“, sagt Waltz, „aber wenn er Symp-
tome aufweist, dann müssen Sanitäter
kommen und ihn untersuchen.“ Die
Symptome einer Ebola-Erkrankung sind
Schweißausbruch, Fieber, Magenschmer-
zen, Durchfall und manchmal auch inne-
re Blutungen, ähnlich wie bei Cholera,
Malaria oder anderen Krankheiten, die in
Libera häufiger vorkommen.

Der junge Mann sitzt jetzt mit hängen-
dem Kopf auf dem Asphalt vor einem
grünen Drahtzaun. Sein Hemd ist hoch-
gerutscht, seine Augen sind trüb, er
schielt. Ein Menschenauflauf hat sich ge-
bildet, Leute in den vorbeifahrenden Au-
tos starren neugierig herüber. Kromah
und Waltz stellen dem Mann Fragen. Er
sagt, er habe Hunger. Nach einer Weile
kommt ein Sicherheitsangestellter hinzu.
Er kennt den Mann. Aber er ist eher wü-
tend als besorgt, als er ihn da sitzen sieht.
„Das macht er immer so“, sagt der Si-
cherheitsmann abschätzig. „Der tut nur
so, damit man ihm was zu essen gibt.“

Kromah befiehlt, ihm trotzdem etwas
zu besorgen. Ein Hühnchen-Shawarma
mit Pommes Frites. Der Polizeichef stellt
die Box vorsichtig vor dem Mann ab. Der
greift danach, steht auf und geht weg,
während er sich ein paar Happen in den
Mund steckt. Kromah steigt wieder ein,
der Fahrer tritt aufs Gaspedal, der Wagen
rast davon. „Heutzutage überlege ich mir
zweimal, ob ich jemanden verhafte“, sagt
der Polizeichef. 

Aus dem Englischen von Ronald Gutberlet

Ein Mann mit Verdacht auf Ebola wird
in Liberia mit einem Desinfektionsmittel
eingesprüht, bevor er auf die Quarantäne-
station kommt (großes Bild). Liberianer 
protestieren dagegen, dass Ebola-Tote
in ihrer Gemeinde begraben werden
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Wie Polizisten versuchen, die tödliche
Seuche in Liberias Hauptstadt Monrovia
in den Griff zu bekommen

Auf Streife in
der Metropole
voller Leichen

KATJA RIDDERBUSCH 

ATLANTA

D er Patient betrat das Krankenhaus
durch den Hintereingang, auf-
recht und auf eigenen, wenn-

gleich etwas unsicheren Beinen. Am
Samstag gegen 12.30 Uhr Ortszeit traf der
Ambulanzwagen mit dem Arzt Dr. Kent
Brantly am Emory-Universitätsklinikum
in Atlanta im Bundesstaat Georgia ein.
Brantly hatte sich bei seiner Arbeit in Li-
beria mit dem gefährlichen Ebola-Virus
infiziert; er ist der erste bekannte Ebola-
Patient auf amerikanischem Boden.

Es war eine Ankunft ohne Dramatik,
die so gar nicht zu den Ereignissen der
letzten Stunden und Tage passen wollte.
Brantly, 33, war zuvor in einem speziell
für den Transport hoch infektiöser Not-
fallpatienten ausgestatteten Flugzeug des
Typs Gulfstream III von Monrovia über
Maine auf die Luftwaffenbasis Dobbins
nördlich von Atlanta geflogen worden.

Während des Fluges lag der Patient in ei-
nem Isolierzelt.

Auf der Dobbins Air Force Base wurde
Brantly von einem Team aus Ärzten und
Sanitätern in Empfang genommen und
mit einem Ambulanzwagen mit Eskorte
in das knapp 30 Kilometer entfernte
Emory-Krankenhaus gefahren. Bereits am
Vormittag hatte die Polizei Teile des
Campus der privaten Universität weiträu-
mig abgesperrt. Mithilfe eines Sanitäters,
der einen weißen Schutzanzug und eine
Atemmaske trug, stieg Brantly, ebenfalls
in Schutzkleidung, vorsichtig aus dem
Ambulanzwagen und betrat den Klinik-
komplex. Da war die Gulfstream III be-
reits wieder von der Dobbins Air Force
Base gestartet, zurück Richtung Liberia,
wo sie einen zweiten mit Ebola infizier-
ten Patienten aufnehmen und nach At-
lanta bringen soll: die Hygienikerin Nan-
cy Writebol, die wie Brantly für die christ-
liche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse
in North Carolina arbeitet. Sie soll zu

Wochenbeginn im Emory-Krankenhaus
eintreffen. Emory ist neben Kliniken in
Nebraska, Montana und Maryland eines
von nur vier Krankenhäusern in den USA,
das mit besonders ausgestatteten Isolier-
stationen auf die Aufnahme und Behand-
lung hoch infektiöser Patienten einge-
richtet ist. In Emory wurden bereits Pa-
tienten mit der Atemwegserkrankung
Sars sowie hoch ansteckenden Influenza-
Strängen behandelt; Ebola ist allerdings
auch für die Seuchenärzte in Atlanta eine
Premiere.

Dr. Bruce Ribner, Leiter der Abteilung
für Infektionskrankheiten bei Emory, sag-
te, das Krankenhaus sei auf die Ankunft
der Ebola-Patienten vorbereitet; die Be-
völkerung der Südstaatenmetropole sei
nicht gefährdet. „Wir haben keinerlei Si-
cherheitsbedenken.“ Ebola werde durch
Körperflüssigkeiten übertragen – Blut,
Speichel, Urin und andere Ausscheidun-
gen. „Anders als Influenza, die Grippe al-
so, mit der wir es jeden Winter zu tun ha-

ben, verbreitet sich das Ebola-Virus nicht
über die Luft.“ Ribners Erklärung zielte
auch darauf ab, Sorgen in der Bevölke-
rung abzuwiegeln und jegliche Hysterie
im Keim zu ersticken. Vor allem in sozia-
len Medien hatten einige Bewohner aus
Atlanta gegen die Aufnahme der Erkrank-
ten in ihrer Stadt gewettert. „Wenn sie
sterben, ist das eben Pech. Sie wussten
schließlich, worauf sie sich einlassen wür-
den“, schrieb ein Leser der Lokalzeitung
„The Atlanta Journal-Constitution“.

Bislang ist Ebola nicht heilbar; es gibt
kein Antiserum, nicht einmal eine geziel-
te Behandlung. Die Ärzte können allen-
falls die Symptome bekämpfen und den
Allgemeinzustand der Patienten stabili-
sieren: mit Bluttransfusionen und intra-
venöser Gabe von Flüssigkeit und Elek-
trolytlösung, mit einer Behandlung der
gestörten Blutgerinnung, mit der Gabe
von Antibiotika, um Sekundärinfektionen
bei einem geschwächten Immunsystem
in Keim zu ersticken, oder mit einer Dia-

lyse, falls die Nieren angegriffen sind.
„Das ist alles, was wir für die Patienten
tun können. Wir müssen darauf hoffen,
dass ihr Körper das Virus von alleine be-
kämpfen“, sagte Bruce Ribner. Allerdings
sei diese Art der stabilisierenden Versor-
gung in den USA sehr viel besser gewähr-
leistet als in Afrika, und das erhöhe die
Überlebenschancen der Patienten deut-
lich. Ein Sprecher der Hilfsorganisation
Samaritan’s Purse hatte zuvor den Zu-
stand der beiden Amerikaner als „sehr
ernst, aber stabil“ beschrieben. Nach der
Ankunft in Atlanta erklärte die Ehefrau
des erkrankten Arztes, Amber Brantly:
„Ich habe mit meinem Mann gesprochen,
und er ist glücklich und erleichtert, wie-
der in den USA zu sein.“ Sie und andere
Familienmitglieder durften am Abend
durch eine Glaswand mit dem Patienten
sprechen. „Ich mache mir große Sorgen
um ihn“, sagte Brantlys älterer Bruder
Kevin, der in Atlanta lebt. „Aber ich bin
zuversichtlich, dass er es schaffen wird.“

Spektakuläre Ankunft eines Patienten
Der US-Arzt Kent Brantly hatte sich in Liberia mit dem gefährlichen Virus infiziert. Nun kämpfen Kollegen in Atlanta um sein Leben

Der infizierte Arzt Kent Brantly steigt auf
eigenen Beinen aus dem Krankenwagen
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WIRTSCHAFT
RENÉ OBERMANN
Ex-Telekom-Chef darf sich
auf Millionen freuen
Der ehemalige Telekom-Chef René
Obermann fällt nach der Über-
nahme seines jetzigen Arbeitgebers
Ziggo weich. Ihm stehen 3,95 Millio-
nen Euro in Bar plus Aktien im Wert
von rund 1,8 Millionen Euro zu, wenn
der Kauf des niederländischen Ka-
belnetzbetreibers durch den US-
Konzern Liberty Global in trockenen
Tüchern ist. Obermann werde seinen
Chefposten dann verlassen, hatten
die Firmen mitgeteilt. Die Summen
gehen aus einer Börsenmitteilung
von Liberty Global vom 24. Juli her-
vor, die die „Bild am Sonntag“ am
Wochenende aufgegriffen hatte.
Ziggo selbst hatte Obermanns Ab-
findungsregelung schon bei der An-
stellung bekannt gegeben.

CARSTEN KRATZ
Boston Consulting Group
erwartet hohes Wachstum
Die Unternehmensberatung Boston
Consulting Group (BCG) erwartet
für das laufende Jahr ein hohes ein-
stelliges Wachstum in Deutschland
und Österreich. „2014 wird ein sehr
gutes Jahr werden, nach allem, was
wir aktuell wissen“, sagte Deutsch-
landchef Carsten Kratz der „Welt
am Sonntag“. Die Unternehmens-
beratung war in den vergangenen
zwei Geschäftsjahren in Deutschland
und Österreich hinter ihren Zielen
zurückgeblieben. 2012 stagnierten die
Erlöse, im Jahr 2013 schaffte BCG nur
ein Wachstum von vier Prozent auf
510 Millionen Euro.

FRANK BRETTSCHNEIDER
AGBs sind oft 
schwer verständlich 
Deutschlands Banken reden an ihren
Kunden vorbei. Das ist das Ergebnis
einer Studie der Universität Hohen-
heim und des Ulmer H&H Commu-
nication Lab, die der „Welt am Sonn-
tag“ vorliegt. Dabei wurden 168 Do-
kumente von 62 Banken im Hinblick
auf ihre Verständlichkeit analysiert.
„Einige Banken halten nicht einmal
die grundlegendsten Verständlich-
keitsregeln ein“, fasst Studienautor
Frank Brettschneider zusammen.
Die Institute schwelgen in Fach-
begriffen, stricken Schachtelsätze
und verlieren sich in Endlosparagra-
fen, sagt der Professor für Kom-
munikationswissenschaften. „Da
müssen sich die Banken nicht über
den Vorwurf wundern, sie würden
gelegentlich absichtlich unverständ-
lich formulieren, etwa, um Risiken
von Geldanlagen zu verschleiern.“

MENSCHEN &
MÄRKTE
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STEPHAN MAASS

E ine Eins mit zwölf Stellen dahin-
ter: Ende 2013 betrug der Bestand
der Konsumentenkredite in Euro-

pa gut eine Billion Euro, genau: 1061 Mil-
liarden Euro. Das sind 0,9 Prozent weni-
ger als im Vorjahr. Paradox genug hat
sich mit der Euro-Krise in Europa auch
der Bestand an Konsumentenkrediten
verringert. Auch in Deutschland ist die
Summe der ausstehenden Kredite leicht
gesunken. Gestiegen ist sie dagegen in
sieben europäischen Ländern, darunter
Großbritannien. Das sind Ergebnisse der
Studie „Consumer Credit Market in Eu-
rope“ der französischen Crédit Agricole
Consumer Finance (CACF) Gruppe. 

„Die Wirtschaftskrise hat die Kluft
zwischen den Kreditmärkten Europas
noch vergrößert“, sagt Jan W. Wagner,
Vorstandsvorsitzender der CreditPlus
Bank. „Vor allem in Großbritannien und
Dänemark wachsen sie dynamisch – in
Krisenländern wie Spanien, Portugal und
Irland schrumpfen sie weiter deutlich.“
Dass auch in Deutschland weniger Kon-

sumentenkredite – darunter fallen Ra-
ten-, Dispokredite und Kreditkarten-
schulden – aufgenommen werden, liegt
aber nicht an der Krise, sondern an den
niedrigen Zinsen für die Geldanlage. Die
Deutschen geben ihr Geld lieber aus, an-
statt es den Banken für fast nichts zu
überlassen. Damit stelle Deutschland
mit seiner stabilen Entwicklung eine
Ausnahme dar, sagt Wagner. 

Denn die Bundesbürger neigen vor al-
lem in Niedrigzinsphasen dazu, ihr Ver-
mögen liquide zu halten und auszuge-
ben, weshalb es hierzulande trotz guter
Konjunktur nicht zu erhöhten Kreditvo-
lumen kommt. Wagner: „Die aktuellen
Aussichten lassen erwarten, dass der
deutsche Markt auf dem aktuellen Ni-
veau bleibt.“ Dabei komme es aber da-
rauf an, dass der Gesetzgeber bei neuen
Regelwerken nicht über das Ziel hinaus-
schieße, also etwa keine weiteren Hin-
dernisse schaffe, die die Kreditaufnahme
bei Privatleuten weiter erschwere. 

Der größere Teil Europas kämpft noch
immer mit der Krise, die im Jahr 2008
begann. Seitdem sind auch die Konsu-

mentenkredite in Europa rückläufig. Ei-
ne Ursache dafür ist die Arbeitslosigkeit,
die innerhalb der EU im gleichen Zeit-
raum fortlaufend gestiegen ist. In den
Ländern Südeuropas einschließlich
Frankreich, die von der Wirtschafts- und
Euro-Krise besonders stark betroffen
sind, sank die Summe der ausstehenden
Kredite sogar um sieben Prozent. 

Diese Länder haben mit einer deutlich
höheren Arbeitslosigkeit als beispiels-
weise Deutschland zu kämpfen. Ein
zweiter Grund für den Rückgang der
Konsumentenkredite in Europa ist die
stärkere Regulierung der Banken bei der
Vergabe von Darlehen, vor allem durch
das Reformpaket Basel III.

Mit 260 Milliarden Euro ist die Sum-
me aller Konsumentenkredite in Groß-
britannien europaweit am höchsten. Das
entspricht einem Viertel aller ausstehen-
den Darlehen in Europa. Dass Deutsch-
land mit 223 Milliarden Euro dahinter
liegt, hat nach Aussage von Experten mit
der vergleichsweise geringeren Verbrei-
tung beziehungsweise Nutzung von Kre-
ditkarten zu tun. In Frankreich beträgt

der Schuldenstand 146 Milliarden Euro.
Das Vereinigte Königreich verzeichnet
für 2013 einen Zuwachs von fünf Pro-
zent, während die Kreditbestände in al-
len anderen großen Nationen zurückge-
hen. In Deutschland nahmen sie um ein
Prozent ab, in Frankreich um zwei Pro-
zent, in Italien um drei Prozent. Beson-
ders ist der Rückgang im krisengebeutel-
ten Spanien (minus acht Prozent).

Im Wachstum übertroffen wird Groß-
britannien nur durch Dänemark, wo das
Plus sogar bei 15 Prozent liegt. Ebenfalls
gegen den Trend wachsen die Bestände
in der Slowakei (plus fünf Prozent), in
Schweden (plus vier Prozent),
Luxemburg (plus drei Prozent), Malta
und Litauen ( jeweils plus ein Prozent).

Durchschnittlich am höchsten durch
Darlehen verschuldet sind ebenfalls klar
die Briten. Die Pro-Kopf-Verschuldung
ist in Großbritannien 2013 leicht gestie-
gen. Sie beträgt 4071 Euro und ist so
hoch wie seit 2009 nicht mehr. Dahinter
folgen Luxemburg (3721 Euro) und Dä-
nemark (3301 Euro). In Deutschland sind
die Konsumentenkreditbestände pro

Kopf von 2741 Euro im Jahr 2012 auf 2716
Euro im Jahr 2013 gesunken. Am Ende
der Skala liegt wie im Vorjahr Litauen
mit 222 Euro. „Besonders in Südeuropa
erscheint den Menschen die finanzielle
Zukunft zu unsicher, als dass eine Ver-
schuldung für sie in Frage käme“, sagt
Wagner. „Ein Wirtschaftsaufschwung ist
noch nicht in dem Maße eingetreten,
dass Konsumlaune und Kreditbereit-
schaft in Europa steigen.“ 

Die Studie hat die Kreditaufnahme in
den 28 Ländern der EU analysiert und
erstmals auch die Konsumentenkredite
in der Türkei und Russland unter die Lu-
pe genommen. In diesen Ländern sind
die Darlehen an Privatleute, also Raten-
kredite, Dispokredite und Kreditkarten-
schulden ohne Immobiliendarlehen, seit
dem Jahr 2010 um durchschnittlich 20
Prozent jährlich gewachsen. 2013 betrug
die Zunahme in Russland 26 Prozent, in
der Türkei sogar 31 Prozent. Die Pro-
Kopf-Verschuldung beträgt laut Studie
jeweils rund 1200 Euro und kommt so-
mit auf ein Niveau, das denen der Nie-
derlande oder Spaniens entspricht.

Euro-Krise verdirbt Europäern die Lust auf Kredite
Wegen niedriger Habenzinsen konsumieren die Menschen lieber. Mehr Darlehen vor allem in Großbritannien

CARSTEN DIERIG

I n Europa herrscht eine schlechte
Zahlungsmoral. Lediglich 75 Pro-
zent der Unternehmen und Pri-
vatkunden begleichen pünktlich
ihre Rechnungen. Das ist das Er-

gebnis der aktuellen Studie „Europäi-
sche Zahlungsgewohnheiten“ von
Deutschlands größtem Inkasso-Anbieter
EOS, die der „Welt“ exklusiv vorliegt.
„Das Zahlungsverhalten in Europa ist
stark verbesserungswürdig“, sagt EOS-
Geschäftsführer Klaus Engberding. Vor
allem Industrieunternehmen seien säu-
mige Zahler. 

Besonders schlecht ist die Zahlungs-
moral im Südosten Europas. In Bulga-
rien und Rumänien etwa werden gerade
einmal 70 Prozent der Rechnungen ter-
mingerecht bezahlt. Und auch in Grie-
chenland und der Slowakei bleibt der
Wert mit 71 Prozent unterdurchschnitt-
lich. Besser sieht es dagegen in Frank-
reich und vor allem in Deutschland aus.

Während immerhin 80 Prozent der
Franzosen zuverlässig zahlen, begleichen
hierzulande sogar 83 Prozent fristge-
recht ihre Rechnungen. „Die gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklungen in Europa
sind sehr unterschiedlich – da ist es
nicht überraschend, dass wir unter-
schiedliches Zahlungsverhalten beob-
achten“, sagt Engberding.

Trotzdem ist der Manager entsetzt.
„Im internationalen Vergleich ist der
deutsche Wert zwar relativ gut. Betriebs-
wirtschaftlich gesehen ist diese Zahl
trotzdem alarmierend.“ Schließlich be-
deute sie, dass fast jeder sechste Kunde
in Deutschland seine Rechnungen ver-
spätet oder am Ende gar nicht bezahlt.

Komplettausfälle gibt es nach EOS-
Angaben hierzulande in rund zwei Pro-
zent der Fälle und damit halb so oft wie
im europäischen Durchschnitt. „Nur
zwei Prozent Zahlungsausfälle in
Deutschland – das hört sich niedrig an,
ist aber absolut betrachtet ein schwin-
delerregend hoher Betrag“, sagt Engber-
ding. Am Ende gehe es noch immer um
viele Milliarden Euro.

Und das gefährde Existenzen. „Liqui-
ditätsmangel ist eine der häufigsten In-
solvenzursachen“, beschreibt der Ge-
schäftsführer. Vor allem Kleinbetriebe
sind gefährdet, wenn ihre Leistungen zu
spät oder gar nicht bezahlt werden. „Die
Zahlungsausfälle belasten die Renditen
der Unternehmen und können am Ende
Arbeitsplätze kosten.“

Gründe für die schlechte Zahlungsbe-
reitschaft gibt es viele. Bei den Privat-
kunden listet die Studie, für die TNS In-
fratest im Auftrag von EOS 2600 Finanz-
experten aus zwölf Ländern befragt hat,
an oberster Stelle einen vorübergehen-
den Liquiditätsengpass auf, gefolgt von
Arbeitslosigkeit und Vergesslichkeit.

Bei Unternehmenskunden wiederum
steht ebenfalls ein momentaner Liquidi-

tätsengpass an erster Stelle. Zweithäu-
figster Grund sind Zahlungsausfälle bei
eigenen Kunden. Zudem werden aber
auch Insolvenz, mangelnde Professiona-
lität bei der Rechnungsbearbeitung und
vorsätzliches Nichtbezahlen genannt. 

Vor allem in Osteuropa trauen Rech-
nungssteller ihren Kunden betrügerische
Absichten zu. Stattliche 25 Prozent der
Unternehmen wittern Betrug von Seiten
der Privatkunden und immer noch 19
Prozent von Seiten der Firmenkunden.

„Dass so viele Befragte davon ausge-
hen, dass ihre Kunden nicht vorhaben,
ihre Rechnungen zu zahlen, liegt sicher-
lich auch an dem schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld, in dem wir uns in Europa
bewegen“, sagt Hans-Werner Scherer,
der Vorsitzende der Geschäftsführung

der EOS Gruppe. Schließlich sei durch
hohe Arbeitslosigkeit wenig Geld im
Umlauf und die Kaufkraft dadurch ge-
ring. „Eine angespannte finanzielle Si-
tuation zwingt zwar niemanden zu un-
redlichem Handeln, sie ist aber ein
Nährboden.“ 

Aus Sicht von EOS sind es aber nicht
alleine Notsituationen, die Kunden da-
von abhalten, Rechnungen zu beglei-
chen. „Die Angst vor Kundenverlusten
lässt viele Unternehmen im Umgang mit
säumigen Zahlern zögerlich werden“,
glaubt Klaus Engberding, der bei der Ot-
to-Tochter für das Deutschland-Ge-
schäft zuständig ist. Und das würden ei-
nige Kunden nicht nur bemerken, son-
dern auch ausnutzen.

„Wenn ich als Kunde lerne, dass Zah-
lungsverzögerungen nicht konsequent
verfolgt werden, ist das kein Wunder.“
Engberding moniert in dem Zusammen-
hang ein Kulturproblem in der Unter-
nehmenslandschaft. „Das Forderungs-
management wird häufig nicht profes-
sionell genug betrieben“, sagt er und
wundert sich mit Verweis auf die fri-
schen Erfahrungen aus der Finanzkrise.

Hilfe von der Politik hat es zuletzt
schon gegeben. Seit wenigen Tagen gilt
in Deutschland das „Gesetz zur Bekämp-
fung von Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr“, das auf eine europäische Richt-
linie zurückgeht. Danach dürften Zah-
lungsfristen in der Regel nicht mehr als
30 Tage betragen, um die Liquidität und
damit die Wettbewerbsfähigkeit insbe-
sondere der kleinen und mittleren Un-
ternehmen zu verbessern.

Vertragsklauseln, nach denen zum
Beispiel Handwerker bis zu 90 Tage auf
ihr Geld warten müssen, gehören damit
der Vergangenheit an. „Das ist ein gutes
Zeichen für den Mittelstand und die
Zahlungskultur in Deutschland“, kom-
mentiert Elisabeth Winkelmeier-Becker,
die rechtspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Deutsch-
land allerdings hatte im europäischen
Vergleich ohnehin schon deutlich kürzer
Zahlungsziele als Kunden in anderen
EU-Ländern.

Jede vierte Rechnung zu spät beglichen
Alarmierende Studie: In Europa lässt das Zahlungsverhalten sehr zu wünschen übrig. 
Ausfälle halten sich aber in Grenzen. In Deutschland sind schnell Existenzen in Gefahr

D ie Pläne von Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU)
für eine Pkw-Maut verstoßen

nach Einschätzung des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestags gegen EU-
Recht. Dobrindts Konzept führe gleich
mehrfach zu einer „mittelbaren Diskri-
minierung von Unionsbürgern“, heißt es
in der 23-seitigen Rechtsstudie, die der
dpa vorliegt. Das Verkehrsministerium
warf dem Verfasser des Gutachtens Feh-
ler vor – der Gesetzesentwurf werde ein-
deutig europarechtskonform ausgestal-
tet sein. „Die Ausführungen des wissen-
schaftlichen Diensts weisen offensicht-
lich fachliche und inhaltliche Fehler auf.
Die Schlussfolgerungen sind deswegen
absolut unzutreffend,“ hieß es aus dem
Ministerium.

Dobrindt will eine Vignettenpflicht
auf allen deutschen Straßen einführen.
Unterm Strich sollen die Mehreinnah-
men aber nur von den ausländischen
Fahrern kommen. Inländische Autobe-
sitzer sollen für die Maut voll über die
Kfz-Steuer entlastet werden. Zwar solle
die Steuererleichterung formal getrennt
beschlossen werden, doch „müssen bei-
de Maßnahmen zusammen betrachtet“
werden, heißt es in dem Bundestagsgut-
achten, das der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Johannes Fechner in Auftrag ge-
geben hatte. Der Verfasser sieht in der
Koppelung eine Diskriminierung anderer
EU-Bürger. Auch die Struktur der Vi-
gnettenpreise würde der Untersuchung
zufolge gegen EU-Recht verstoßen.

So sollten die Preise für Jahresvignet-
ten für inländische Autos nach Umwelt-
freundlichkeit, Hubraum und Zulas-
sungsjahr gestaffelt sein, für ausländi-
sche aber nicht. Das führe dazu, dass ein
ausländischer Fahrer eines Benzin-Fahr-
zeugs einheitlich 103,04 Euro zu zahlen
habe, der Halter beispielsweise eines in
Deutschland zugelassenen VW Polo 1.2
TSI aber nur 24 Euro – um die dann auch
noch die Kfz-Steuer sinke. „Das Vorent-
halten einer nach bestimmten Kriterien
gestaffelten Beitragshöhe führt zu einer
ungleichen Behandlung von inländi-
schen und ausländischen Kfz-Haltern
und damit zu einer mittelbaren Diskri-
minierung“, heißt es in der Rechtsstudie.
Der Verfasser legt dabei allerdings den
Pauschalpreis zugrunde, den ausländi-
sche Pkw-Fahrer für eine Jahresvignette
an einer Tankstelle zahlen müssten. Be-
stellen sie über das Internet, sollen hin-
gegen gestaffelte Tarife wie bei den In-
ländern gelten – abhängig von den Ei-
genschaften des Wagens.

Daimler-Chef Dieter Zetsche lehnte
Dobrindts Vorhaben strikt ab. „Die Pkw-
Maut halte ich eher für populistisch als
für rational nachvollziehbar“, sagte er
der „Bild am Sonntag“. Er verstehe zwar
den Ärger über die Maut in Nachbarlän-
dern. „Aber hier Gleiches mit Gleichem
zu vergelten, ist falsch. Wenn überhaupt,
brauchen wir eine europäische Lösung.“ 

Mautpläne
verstoßen gegen
EU-Recht
Gutachten kritisiert
Dobrindt-Pläne

SCHLECHTE ZAHLUNGSMORAL 
Anteil verspäteter und uneinbringlicher 
Zahlungseingänge in Europa in Prozent 

Polen
24

Ungarn 
27

Rumänien
29

Bulgarien
30

Russland
26

Belgien
25

Deutschland
18

Frankreich
20

Großbritannien  
28

Spanien
22 Griechenland

30

Slowakei
29
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WARTEN AUFS GELD
Zahlungseingänge der deutschen Privat- und Geschäftskunden in Prozent

Privatkunden

Geschäftskunden

86

81

12

18

2

1

Termingerecht Verspätet Uneinbringlich

F ast jede fünfte Rechnung wird in
Deutschland zu spät bezahlt, in
zwei Prozent der Fälle kommt

gar kein Geld. Die Zahlen klingen nicht
dramatisch. Dennoch verbergen sich
dahinter oft ernste wirtschaftliche Pro-
bleme bei den Betroffenen, die auf ihr
Geld warten. Das gilt besonders für Ge-
werbetreibende und Kleinbetriebe, de-
ren Rücklagen oft dünn sind, die den-
noch am Monatsende selbst Rechnun-
gen begleichen müssen.

Wer solchen Dienstleistern das aus-
stehende Geld verweigert, spielt mit
deren Existenz. Kleine Betriebe, die ei-
ne solide Auftragslage haben, die am
Markt hart kämpfen und deren Mitar-
beiter sich redlich bemühen, sind
schnell zahlungsunfähig, wenn irgend-
ein größerer Kunde nicht bezahlt. Da
hilft es auch nicht, wenn das Auftrags-
buch voll ist, wenn jede Menge abgear-
beiteter Jobs zur Bezahlung anstehen,
wenn einfach gute Arbeit gemacht wur-

de. Wenn zu lange kein Geld fließt, ist
die Firma am Ende. Sie muss vielleicht
Leute entlassen. Die Inhaber melden
nicht selten Privatinsolvenz an. Banken
helfen in solchen Situationen häufig
ohnehin eher nicht. Es ist eine Tragö-
die, mal ganz abgesehen von den volks-
wirtschaftlichen Schäden.

Gesetze gegen die schlechte Zah-
lungsmoral gibt es. Nur werden die we-
nig ändern, wenn die Betroffenen ihre
Ansprüche nicht schnell geltend ma-
chen. Kleinere Firmen, die von den
Aufträgen der Großen abhängig sind,
warten oft bis zuletzt, bevor sie ihr
Recht einfordern. Der Kunde könnte
die Aufgabe ja beim nächsten Mal an-
derweitig vergeben. Verständlich ist
das, falsch ist es dennoch. Wer sich
nicht wehrt, ist schon erledigt – zumin-
dest, wenn es sich bei den Kunden um
Auftraggeber handelt, die gezielt mit
der Angst der Kleinen kalkulieren. 

KOMMENTAR

Teure Kundschaft

jan.dams@welt.de

JAN DAMS
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Francis Sideco, Direktor für den Bereich
Unterhaltungselektronik beim Informa-
tionsdienstleister IHS in Kalifornien.
„Die wirtschaftlichen Vorteile sind rie-
sig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Firmen zu dem zurückkehren, was
sie vorher gemacht haben, und alles
selbst entwickeln.“

Allerdings gilt: Je teurer ein Telefon
im Endverkauf, desto größer ist auch die
Wahrscheinlichkeit, dass wirklich drin
ist, was draufsteht. „Bei den billigen
Smartphones gibt es nicht viel Indivi-
dualisierung, für Vorzeigeprodukte aber
schon“, sagt Branchenexperte Sideco.
Das beobachtet auch Annabelle Hsu,
Forschungsleiterin beim Beratungsun-
ternehmen IDC in Taiwan. „Die großen
Marken entwickeln immerhin noch ihre
eigenen Features, sie lassen sie dann von
den Auftragsfertigern umsetzen.“

Deswegen sind Apple und Samsung
die wenigen Ausnahmen: Apple entwi-

ckelt auf Basis der vorhandenen Tech-
nologie eigene Prozessoren, Samsung

stellt Chips und Displays selber her.
HTC fertigt zumindest einen Teil

selbst. Die neuen Wettbewerber
auf dem Markt aber, zum Bei-
spiel Xiaomi oder Lenovo, set-
zen auf möglichst viel Zuliefe-
rung von außen. „Die auf-
kommenden Smartphone-
Akteure kaufen alle von der-
selben Gruppe an Zuliefe-
rern. Die Lieferketten der
Smartphone-Industrie dif-
ferenzieren sich immer
mehr aus“, sagt Wayne Lam,
Analyst bei IHS.

Vorbei ist die Zeit, als
Hersteller wie Nokia noch

viel Geld in die Entwicklung
eigener Betriebssysteme

steckten. 2013 stellte der inzwi-
schen von Microsoft übernom-

mene Handyhersteller seine
Symbian-Telefone ein. Im Schnitt

dauere es 22 Monate, ein Symbian-
Gerät zu entwickeln, erklärte das Un-

ternehmen damals, ein Windows Phone
dagegen sei in weniger als einem Jahr
fertig. „Die Mobilindustrie durchläuft
praktisch dieselbe Entwicklung, die die
Computerindustrie durchlaufen hat“,
sagt Analyst Lam. „Smartphones wer-
den mehr und mehr zur Massenware,
nur noch wenige Designs sind wirklich
einzigartig.“

Samsung jedoch scheint nicht mehr
davon zu profitieren, dass es noch im-
mer eigens entwickelte und produzierte
Teile verwendet. Kürzlich hatte das Un-
ternehmen bekannt gegeben, dass die
operativen Erträge im vergangenen
Quartal um über 20 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum gefallen
sind. Ein Grund für die schlechten Zah-
len soll der hohe Anteil unverkaufter
Smartphones sein.

„Samsungs Problem ist nicht unbe-
dingt Apple“, sagt Daniel Gleeson, Ana-
lyst bei IHS Technology in London. „Es
ist der Rückgang im mittleren und nied-
rigen Segment.“ Hier habe Samsung
neue starke Wettbewerber aus China wie
Xiaomi, Huawei und Lenovo. „Dieser
Wettbewerb ist möglich, weil es günstige
Referenzdesigns von Qualcomm und
MediaTek gibt“, sagt Gleeson, „Samsung
wird aus diesem Grund den Markt nie so
beherrschen wie einst Nokia.“

NINA TRENTMANN

CAMBRIDGE/LONDON

I st in meinem Smartphone das
drin, was draufsteht? Meistens
nicht, denn die Hersteller lassen
sich bereits heute einen großen
Teil der Komponenten und Tech-

nologien von außen zuliefern. So kom-
men die Prozessoren meist von einem
eher unbekannten Unternehmen aus
Großbritannien. Der Chipdesigner ARM
liefert nicht nur das Herzstück von fast
jedem Smartphone, sondern auch die
Grafik- und Videochips.

Die Hardware dagegen stammt mit
großer Wahrscheinlichkeit von Zuliefe-
rern aus Taiwan oder China, dort wurde
das Telefon auch zusammengebaut. Gro-
ße Smartphone-Firmen steuern im We-
sentlichen nur noch das Design und den
Markennamen bei. Angesichts des Kos-
tendrucks und der immer kürzeren Ent-
wicklungszyklen wird sich der Trend
zur Auslagerung noch verstärken, er-
warten Experten.

Die Mitarbeiter in dem un-
scheinbaren, gelb geklinkerten
Gebäude in Cambridge sind ei-
nige, die von der Entwicklung
profitieren. Hier, bei ARM in
Großbritannien, treffen sich
ab Dienstag knapp 1000
Tech-Firmen, darunter das
„Who’s who“ der Branche.
Alle großen Smartphone-
Hersteller kommen, um
mit ihrem Technologielie-
feranten die Trends der
Zukunft zu besprechen.
Knapp 350 Unternehmen
haben Lizenzen von ARM,
es gibt weltweit mehr als 50
Milliarden Chips, die auf dem
Design des britischen Unter-
nehmens basieren, etwa fünf
Milliarden davon allein in
Smartphones.

Allein im zweiten Quartal 2014
wurden insgesamt 2,7 Milliarden
Computerchips auf ARM-Basis ausge-
liefert, eine Steigerung von elf Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nur
wenigen Endverbrauchern dürfte be-
wusst sein, dass ihr Telefon ohne die
Prozessorarchitektur der britischen Pro-
grammierer nicht funktionieren würde.
„Wir sind wie ein großes Shoppingcenter
für die Hersteller“, sagt Noel Hurley,
stellvertretender Leiter der Prozessorab-
teilung bei ARM. „Sie können aus einer
breiten Palette auswählen.“

Das Unternehmen ist nicht das einzi-
ge, das für die Smartphone-Hersteller
derart wichtig ist. Um die Großen der
Branche herum, die Apples, die HTCs,
die Samsungs, hat sich ein dichtes Netz
an Firmen entwickelt, die nicht nur billi-
ge Arbeitskraft und Komponenten lie-
fern. „Der Endkunde kennt uns nicht“,
sagt Simon Segars, CEO von ARM. „Aber
ohne unsere Technologie gäbe es diese
Geräte nicht.“ Ein Smartphone ohne
ARM-Chips sei wie ein Auto ohne Motor,
ohne Sitze und ohne Reifen, „nicht zu
gebrauchen“, sagt Segars. „Sie können
heute kein Smartphone mehr kaufen,
das keinen ARM-Prozessor hat“, sagt der
CEO. Jeder in der Branche kenne das
Unternehmen, dessen komplizierter Na-
me, Advanced RISC Machines, mit ARM
abgekürzt wird.

Auch Huawei, inzwischen der dritt-
größte Smartphone-Hersteller der Welt,
setzte von Anfang an auf Input von au-
ßen. Seit elf Jahren nutzt das Unterneh-
men mit Sitz in Shenzhen in Südchina
ARM-Prozessordesigns, in diesem Jahr
sollen 80 Millionen Telefone auf Basis
dieser Technologie verkauft werden.

Seit Jahren verlassen sich die Herstel-
ler auf diese Firmen, die ihnen wichtige
Teile der Forschungsarbeit abnehmen.
„Es ist für die Erstausrüster wirtschaft-
lich nicht darstellbar, ihre eigenen Lö-
sungen zu entwickeln“, sagt Noel Hur-
ley aus der Prozessorabteilung. „Unsere
Partner wissen, dass es für sie zu teuer
ist, ihre eigenen Kerne zu entwickeln.“

ARM entwickelt die Grundarchitektur,
die von den Chipherstellern wie Media-
Tek oder Qualcomm dann für die Pro-
duktion genutzt wird. Auch Chipriese
Intel drängt in das Geschäft mit den Ba-
sis-Designs. Zusammengebaut werden
die Telefone schlussendlich von Firmen
wie Foxconn, Pegatron oder Compal.

Der Grund für das zunehmende Out-
sourcing von Produktion und IT-Ent-
wicklung liegt auf der Hand – es sind die
Kosten. Experten zufolge sparen die
Smartphone-Marken mit dem Modell ei-
ne Menge Geld. „Die Strategie ist, so viel
wie möglich von Dritten zu nehmen und
sich einige Teile herauszupicken, die als
Unterscheidungsmerkmal dienen“, sagt

Bei teuren Geräten wie dem iPhone stammen zumindest einige Teile,
wie zum Beispiel der Prozessor, von Apple 
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In Smartphones
ist selten drin,
was draufsteht
Angesichts des steigenden Kosten- und
Zeitdrucks setzen die Hersteller mehr
und mehr auf eingekaufte Technologie 
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DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 4. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Brüssel. Frist für EU-Wettbewerbsentscheidung
zur Übernahme des Gasturbinen-Geschäfts von
Rolls-Royce durch Siemens

UNTERNEHMEN
American International Group (AIG). Ergeb-
nis 2. Quartal (nach Börsenschluss erwartet)
HSBC. Ergebnis 1. Halbjahr (ca. 10:00)
Immofinanz. Pressekonferenz zum Geschäfts-
jahr 2013/14 (9:30 Wien)

KONJUNKTUR
Deutschland. Pkw-Neuzulassungen Juli
EU. Erzeugerpreisindex Eurozone Juni (11:00)
Frankreich. BTF Anleihe-Auktion
Schweiz. Einkaufsmanagerindex (PMI) Juli
(9:30)
Spanien. Arbeitsmarktdaten Juni (11:00)

DIENSTAG, 5. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Jahres-Pressekonferenz (10:30) des
Forums Fairer Handel über die Entwicklung 
im Fairen Handel, Branchenzahlen und 
politische Forderungen zum Freihandelsabkom-
men TTIP
Frankfurt. Urteil des OLG Frankfurt im Streit
von Kabel Deutschland mit Deutscher Telekom
wegen angeblich zu hoher Gebühren für die
Leitungsnutzung erwartet
Washington. Gipfeltreffen USA-Afrika auf
Einladung von US-Präsident Obama (bis 6.8.)

UNTERNEHMEN
Alstria Office REIT. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Axel Springer. Ergebnis 2. Quartal (7:30),
Telefonkonferenz (10:00)
BMW. Ergebnis 2. Quartal (7:30), Telefonkon-
ferenz (10:00)
Deutsche Office (früher Prime Office). Ergeb-
nis 1. Halbjahr (7:50)
Deutsche Post. Ergebnis 2. Quartal (7:00),
Telefonkonferenz (7:30)
Pfeiffer Vacuum. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Wacker Neuson. Ergebnis 2. Quartal (7:45)
Groupon. Ergebnis 2. Quartal (22:04)
Pirelli. Ergebnis 2. Quartal 
Toyota Motor. Ergebnis 1. Quartal (8:00)
UniCredit. Ergebnis 2. Quartal (14:15)
Voestalpine. Ergebnis 1. Quartal (7:30)
Walt Disney. Ergebnis 3. Quartal (22:15)

KONJUNKTUR
Deutschland. Einkaufsmanagerindex nicht-
verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffent-
lichung) (9:55)
EU. Einkaufsmanagerindex nicht-
verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Ver-
öffentlichung) (10:00) – Einzelhandelsumsatz
Juni (11:00) – EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
(11:15)
Großbritannien. Einkaufsmanagerindex nicht-
verarbeitendes Gewerbe Juli (10:30) 
USA. Auftragseingang Industrie Juni (16:00) –
ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli
(16:00)

MITTWOCH, 6. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressegespräch (10:00) des Verbraucher-
schutzvereins Foodwatch zum Thema „Rechtlos
im Supermarkt – Warum das Lebensmittelrecht
Verbraucher nicht vor Gesundheitsgefahren und
Täuschung schützt“
Darmstadt. Veranstaltung (10:00) des European
Space Operations Centre ESA/ESOC anlässlich
der Ankunft der ESA-Sonde Rosetta nach zehn-
jährigem Flug am Zielkometen 67P/Churyu-
mov.Gerasimenko, mit ESA-Generaldirektor
Dordain; Pressekonferenz (13:00) 

UNTERNEHMEN
Freenet. Ergebnis 2. Quartal (18:00)
Grammer. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Hannover Rück. Ergebnis 2. Quartal (7:30),
Telefonkonferenz (08:00)
Hawesko Holding. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Kion Group. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Kuka. Ergebnis 2. Quartal (7:10)
Lanxess. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Norma Group. Ergebnis 1. Halbjahr (7:05)
Patrizia Immobilien. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Porsche. Ergebnis 1. Halbjahr (10:00)
Sky Deutschland. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Tom Tailor. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Xing. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
Bank Austria. Ergebnis 2. Quartal
ING Groep. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Mondelez International. Ergebnis 2. Quartal
(13:00)
Standard Chartered. Ergebnis 1. Halbjahr
(10:15)
Swiss Re. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Symantec. Ergebnis 1. Quartal (nach Börsen-
schluss)
Telekom Italia. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Time Warner. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Viacom. Ergebnis 3. Quartal

KONJUNKTUR
Deutschland. Auftragseingang Juni (8:00) –
EZB, Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundes-
obligation über 3 Mrd. Euro (11:30)
EU. Ifo Wirtschaftsklima Eurozone 3. Quartal
(11:00)
Großbritannien. Industrieproduktion Juni
(10:30)
Italien. Industrieproduktion Juni (10:00) – BIP 2.
Quartal (1. Veröffentlichung) (11:00)
USA. Handelsbilanz Juni (14:30) – Rohöllager-
bestände (Woche) (16:30)

DONNERSTAG, 7. AUGUST

UNTERNEHMEN
Adidas. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
BayWa. Pressekonferenz zum Ergebnis 1. Halb-
jahr (10:30 München)
Beiersdorf. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Brenntag. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Cancom. Halbjahres-Zahlen
Commerzbank. Ergebnis 2. Quartal (7:00),
Telefonkonferenz (10:30)
CompuGroup. Ergebnis 2. Quartal (8:00)
Deutsche Telekom. Ergebnis 2. Quartal (7:00),
Telefonkonferenz (10:00)
Deutz. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
ElringKlinger. Ergebnis 2. Quartal (7:50)
Fraport. Ergebnis 2. Quartal (7:00), Telefon-
konferenz (14:00)
Kabel Deutschland. Ergebnis 1. Quartal 
Klöckner & Co. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Medigene. Ergebnis 2. Quartal 
Munich Re. Ergebnis 2. Quartal (7:30), Presse-
konferenz (9:30 München)
Rheinmetall. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
SGL Carbon. Ergebnis 2. Quartal (7:30)
SMA Solar. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Stada Arzneimittel. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30),
Telefonkonferenz (12:00)
Adecco. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Air Berlin. Verkehrszahlen Juli (8:00)
Nestlé. Ergebnis 1. Halbjahr (7:15)
SAF Holland. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Symrise. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
TAG Immobilien. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Aer Lingus. Verkehrszahlen Juli 
Intercontinental Exchange Group. Ergebnis 2.
Quartal (13:30)
News Corp. Ergebnis 4. Quartal (22:05)
Nicon. Ergebnis 1. Quartal 
Rio Tinto. Ergebnis 1. Halbjahr (8:15)
Tipp24. Ergebnis 1. Halbjahr (7:30)
Zurich Insurance Group. Ergebnis 2. Quartal
(06:45)
Zynga. Ergebnis 2. Quartal (22:05)

KONJUNKTUR
Deutschland. Produktion im produzierenden
Gewerbe Juni (8:00)
EU. EZB, Ratssitzung (09:00) - EZB, Ergebnis der
Ratssitzung (13:45) – EZB, Pressekonferenz nach
der Ratssitzung (14:30)
Großbritannien. Bank of England, Ergebnis der
Sitzung des geldpolitischen Rats (13:00)
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 

FREITAG, 8. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz des Bundes für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND) über seinen
Jahresbericht 2013 und seine Positionen zum
geplanten Freihandelsabkommen TTIP (10:00)

UNTERNEHMEN
Allianz. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Bechtle. Ausführliches Ergebnis 2. Quartal
(7:30)
Hamborner REIT. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Rhön-Klinikum. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Air France KLM. Verkehrszahlen Juli (8:00)
Tui Travel. Ergebnis 3. Quartal (8:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Handels- und Leistungsbilanz Juni
(8:00) – Insolvenzen (Unternehmens- und Ver-
braucherinsolvenzen) Mai (8:00) – Zahlen zum
Inlandstourismus für Juni und 1. Halbjahr (8:00)
EU. EZB, wöchentliche Tilgungen der Dreijahres-
tender (12:00) 
Frankreich. Industrieproduktion Juni (08:45)
Großbritannien. Handelsbilanz Juni (10:30)
Österreich. Opec, Ölmarkt-Monatsbericht
(12:50)
USA. Produktivität ex Agrar 2. Quartal (1. Ver-
öffentlichung) (14:30)
Japan. Bank of Japan, Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats 
China. Außenhandel Juli (4:00)

SONNTAG, 10. AUGUST

POLITIK
Ankara. Erste Direktwahl des türkischen Prä-
sidenten

TERMINE VOM 4. BIS 10. AUGUST

Kong hat in der französischen Haupt-
stadt in der Nähe des Triumphbogens
sein erstes Haus in Europa eröffnet. Da-
für dürften der Fonds Qatar Hospitality
und Peninsula-Besitzer Hongkong
Shanghai Hospitality 850 Millionen Euro
investiert haben, schätzen Experten.

Doch das Peninsula ist nicht das einzi-
ge neue Luxushotel in Paris. Seit ein
paar Jahren drängen asiatische Ketten
auf den Markt. Den Anfang machten En-
de 2010 das von der Raffles-Gruppe aus
Singapur übernommene Royal Monceau
und das Shangri-La, 2011 folgte dann das
Mandarin Oriental. Weitere namhafte
Hotels dürften folgen, denn auch indi-
sche Hotel-Ketten sind auf der Suche
nach geeigneten Standorten. Zudem will
Bernard Arnault, Chef des Luxusgüter-
Konzerns LVMH, ein Cheval Blanc-Hotel
an der Seine eröffnen, im ehemaligen
Kaufhaus La Samaritaine. 

Experten warnen bereits, dass es zu ei-
nem Überangebot an Luxushotels kom-
men könnte. „Innerhalb der letzten 15
Jahre hat sich das Angebot an Palastho-
tels in Paris um 50 Prozent erhöht, von
1400 auf 2100 Zimmer. Das ist enorm“,
sagt Didier Arino von der Unterneh-
mensberatung Protourisme. Sobald die
gerade für Renovierungsarbeiten ge-
schlossenen Häuser wieder öffnen, errei-
che die Zimmerkapazität die maximale
Höhe, die der Markt verkraften kann.

GESCHE WÜPPER

PARIS

Für die Gäste ist das Beste gerade
gut genug. Bereits die Anreise vom
Pariser Flughafen in die Innen-

stadt erfolgt standesgemäß, entweder in
einem Rolls-Royce, einem 7er BMW
oder aber auch mal in einem Mini Coo-
per Countryman – aber alle Wagen sind
im typischen Peninsula-Grün lackiert.
Der Betreiber von Luxushotels aus Hong

Denn die Neueröffnungen setzen die
alteingesessenen Luxushotels unter
Druck. Um mithalten zu können, müs-
sen sie sich umfassenden Schönheitsku-
ren unterziehen. So investierte das Bris-
tol, das der Familie Oetker gehört, inner-
halb der letzten fünf Jahre insgesamt 160
Millionen Euro in Renovierungsarbeiten.
Das 1997 vom Sultan von Brunei über-
nommene Plaza Athénée wiederum dürf-
te rund 200 Millionen Euro in Verjün-
gungs- und Vergrößerungsarbeiten in-
vestiert haben.

Das Crillon, seit 2010 in Besitz eines
saudischen Prinzen, das Ritz, das dem
ägyptischen Geschäftsmann Mohamed
Al-Fayed gehört, und das 2010 von der
Gruppe Alrov aus Israel übernommene
Lutetia sind zur Zeit für Renovierungsar-
beiten geschlossen. Hotel-Spezialistin
Gwenola Donet von der auf Immobilien
spezialisierten Unternehmensberatung
JLL (früher Jones Lang LaSalle) rechnet
deshalb damit, dass es 2017 zu Turbulen-
zen auf dem Pariser Markt für Luxusho-
tels kommen wird. Denn dann werden
alle Häuser wieder eröffnet sein.

Didier Arino von Protourisme schließt
nicht aus, dass es dann zu einem Preis-
verfall kommt. Bisher hat die Konkur-
renz die Preise nicht sinken lassen. Im
Gegenteil. Kostete eine Nacht in einem
Pariser Palasthotel 2010 im Schnitt „nur“
850 Euro, sind dafür 2014 rund 1000 Eu-

ro fällig. Suiten sind noch viel teurer, im
Plaza Athénée 27.000 Euro pro Nacht,
im Peninsula 25.000 Euro.

Vom Preisniveau her lägen die Pariser
Luxushotels aber noch immer 15 Prozent
unter denen in London, sagt der auf Ho-
tels spezialisierte Unternehmensberater
Gabriel Matar von Sentinel Hospitality.
Er glaubt deshalb nicht, dass es in der
französischen Hauptstadt zu einem
Krieg zwischen den Palasthotels kom-
men wird. Die Zimmerkapazität der
Londoner Luxushotels sei 15 Prozent hö-
her als die in Paris, erklärt er. „Es gibt
noch immer Entwicklungspotenzial in
Paris.“ Vor allem da die Stadt eine enor-
me Anziehungskraft auf Touristen aus-
übe. Matars Ansicht nach ist vor allem
im Segment der 700 bis 1000 Euro teu-
ren Zimmer noch Platz für weitere An-
bieter. Die alteingesessenen Luxushotels
zumindest sehen die Ankunft der asiati-
schen Konkurrenz positiv. 

Das sei ein Segen für Frankreich,
meint beispielsweise François Delahaye,
der Generaldirektor des Plaza Athénée.
Denn das werde neue Kunden anlocken
und damit einen neuen Markt schaffen,
glaubt er. Auch Bristol-Chef Didier Le
Calvez fürchtet die steigende Konkur-
renz nicht. Er glaubt, dass der Markt sie
verkraften kann. Viel mehr Sorgen berei-
tet ihm der Dollar-Wechselkurs, da sein
Haus viele amerikanische Gäste hat.

In Paris blühen Luxushotels wieder auf
Asiatische Ketten drängen auf den Markt und setzen alteingesessenen Häusern zu
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Nach einem langen und erfüllten Leben nehmen wir in Liebe und 
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A350 im Anflug, im Vordergrund ein A380. Kohlefasern des spanischen Spzialisten werden für die Herstellung des neuen Modells benötigt

Airbus rettet seinen
Schlüssellieferanten
Flugzeughersteller steigt
mehrheitlich bei
spanischer Alestis ein 

GERHARD HEGMANN

A irbus ist beim großen spa-
nischen Flugzeugteileliefe-
ranten Alestis eingestiegen,
um die Produktion mehre-
rer Modellreihen abzusi-

chern. Nach Recherchen der „Welt“
übernahm Airbus Operations 60 Pro-
zent an Alestis mit rund 1500 Beschäf-
tigten. Für das spanische Unternehmen
mit 146 Millionen Euro Umsatz 2013 ist
es eine Rettungsaktion. Der Spezialist
für komplexe Bauteile aus Kohlefaser
hatte seit seit längerem Produktions-
probleme, schrieb über Jahre Verluste
und stand zeitweilig unter Insolvenz-
verwaltung. Airbus leistete schon Hilfe-
stellung durch Produktionsexperten
und besetzte im Herbst 2013 den Chef-
posten mit einem eigenen Manager.
Nun hat sich Airbus am 28. Juli auch
mehrheitlich an der Firma beteiligt.
Übernommen wurden die Anteile diver-
ser Gesellschafter, darunter spanischen
Banken. 

Die spanische Firma durfte keines-
falls ausfallen. Sie ist eine von nur drei
am höchsten bewerteten Lieferanten
der Branche in Spanien, ein sogenann-

ter Tier-1-Lieferant, der komplette Bau-
teile liefert. Beispielsweise für das neu-
en Modell A350, sowie fast alle anderen
Airbus-Modelle. In kleinem Maßstab
beliefern die Spanier auch Boeing und
Sikorsky.

Es ist nicht das erste Mal, dass Airbus
zur Sicherung seiner Produktion sich an
einem in Schwierigkeiten steckenden
Lieferanten beteiligt oder ihn komplett
übernimmt. In der Airbus-Geschichte
kam es im Zuge von Kostensenkungs-
programmen schon zum Verkauf von
Werken, die später wieder zurückge-
kauft wurden. Etwa 2011 der Wiederein-
stieg beim Spezialisten für Flugzeug-
rohrleitungen, PFW Aerospace (einst
Pfalz Flugzeugwerke) in Speyer. PFW
ist auch wichtiger Lieferant von Boeing.
2010 gehörte Airbus kurzzeitig auch der
Flugzeug-Waschraum- und Toi-
lettenspezialist Dasell, der inzwischen
an die Diehl-Gruppe weiterverkauft
wurde.

Der Chef des Airbus-Gesamtkonzerns,
Thomas Enders, sagte erst jüngst, dass
immer wieder die Hilfe für in Schwierig-
keiten befindliche Zulieferer notwendig
ist. „Wir unterstützen unsere Lieferan-
ten, so gut wir nach unseren Möglichkei-

ten können.“ Aus dem Kreis der Zuliefe-
rer sind aber auch kritische Stimmen zu
hören. Airbus habe in den vergangenen
Jahren immer mehr Risiken auf sie aus-
gelagert, um die eigene Rendite zu stei-
gern. Die Palette reicht vom Währungs-
risiko bis zum Entwicklungsrisiko. Zu-
gleich wird die Produktion im Flugzeug-
bau auf industrielle Großserien umge-
stellt, wozu viele kleine und mittelstän-
dische Firmen nicht mehr in der Lage
sind. Die Zahl der Top-Zulieferfirmen,
die gesamte Baugruppen beisteuern, hat
sich in den vergangenen Jahren auf rund
200 halbiert. Insgesamt gibt es etwa
1000 bis 1500 Serienlieferanten bei Air-
bus. Im Unterschied zur Automobilin-
dustrie mit vielen bedeutenden großen
Mittelständlern gibt es im Flugzeugbau
in Deutschland nur wenige bedeutende,
große Zulieferfirmen, wie Diehl oder
Liebherr. 

Welches Risiko im Ausfall der Liefer-
kette schlummern kann, wird am großen
deutschen Konzern Premium Aeotech
mit über 7400 Beschäftigten deutlich.
Das 2009 aus nord- und süddeutschen
Ex-Airbus-Werken geformte Unterneh-
men ist der weltweit größte Zulieferer
von Airbus von Flugzeug-Rumpfstruktu-

ren. Ursprünglich sollte die heutige
Tochterfirma Premium Aerotec verkauft
werden. 

Das Vorhaben wurde aber auf Eis ge-
legt, um die Umstellung der Fertigung
auf moderne Kohlefaserverbundbauteile
unter eigener Regie zu überwachen. So
produziert die Firma auch große Bau-
gruppen für den neuen Jet A350. Im
Frühjahr 2013 kam es aber zu massiven
Produktions- und Logistikproblemen
beim Ausbau der Fertigung und der Pro-
duktion der A350-Teile. Unter dem
Strich stand 2013 bei Premium Aeotech
schließlich ein Rekordverlust von 622
Millionen Euro bei 1,61 Milliarden Euro
Umsatz. 

In einer Rettungsaktion musste der ei-
gene Schlüsselzulieferer vor dem Kollaps
bewahrt werden. Manager wurden aus-
getauscht, Kosten gesenkt und der inter-
ne Kreditrahmen auf 800 Millionen Euro
ausgebaut. In diesem Jahr hofft Premi-
um Aerotec wieder auf die Rückkehr zu
schwarzen Zahlen. Von einem Verkauf
von Premium Aerotec redet derzeit nie-
mand mehr. Außerdem gehört zur Air-
bus-Gruppe seit wenigen Tagen mit der
spanischen Firma Alestis ein weiterer
Produzent aus dem gleichen Metier.
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PLEITEN
Hunderte Insolvenzverwalter
stehen vor dem Aus
Die Insolvenzverwalter-Branche in
Deutschland steht angesichts der an-
haltend niedrigen Zahl von Unterneh-
menspleiten vor einer Konsolidierung.
„Der Markt wird sich bereinigen, und
zwar mit einer ziemlichen Wucht“, sagte
Frank Kebekus, der Sprecher des
Gravenbrucher Kreises, in dem die füh-
renden überregional tätigen Insolvenz-
kanzleien in Deutschland zusammen-
geschlossen sind, der „Welt am Sonn-
tag“. Nur 50 bis 60 bundesweit aktive
Kanzleien mit dem Schwerpunkt Insol-
venzrecht werden seiner Meinung nach
mittelfristig am Markt bestehen können.
Das wäre gerade noch ein Viertel der
aktuellen Anbieter. Hinzu kommen noch
mal regional tätige Verwalter, allerdings
auch in deutlich abgespeckter Zahl. Der
Verband der Insolvenzverwalter
Deutschlands (VID) rechnet in Summe
mit einer Halbierung der Zahlen. 

SCHUHHERSTELLER
Birkenstock will Absatz
vervierfachen
Der rheinland-pfälzische Schuhher-
steller Birkenstock steht nach eigenen
Angaben vor einem Wachstumssprung.
„Birkenstock ist ein schlafender Riese“,
sagte Geschäftsführer Oliver Reichert
der „Welt am Sonntag“. Das Geschäft
könne vervierfacht werden – von zuletzt
über zwölf Millionen produzierten Schu-
hen pro Jahr auf bis zu 50 Millionen
Paar. Birkenstock erlebt derzeit die
erfolgreichste Zeit in der über 240-
jährigen Firmengeschichte. Seit das
französische Modehaus Céline vor zwei
Jahren seine Models nicht mit den sonst
üblichen High Heels auf den Laufsteg
geschickt hat, sondern mit einer flachen
Sandale mit zwei breiten Riemen, steigt
die Nachfrage für den Ur-Anbieter die-
ses Schuhtyps stark. In Amerika wie
auch in Asien sind Birkenstock-Modelle
nach Unternehmensangaben derzeit
nahezu ausverkauft.

PHARMAKONZERN
Sanofi will in Frankfurt 
1000 neue Stellen schaffen
Der französische Pharmakonzern Sanofi
will in Frankfurt 1000 zusätzliche Mit-
arbeiter einstellen. Für die Produktion
von Medikamenten für Zuckerkranke
werde im Industriepark Frankfurt-
Höchst in den nächsten drei Jahren
weiteres Personal benötigt, berichtete
die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ .
Eine Sprecherin von Sanofi-Deutschland
wollte den Bericht nicht kommentieren.
In Frankfurt sitzt die Diabetes-Division
von Sanofi, die zentral für das Geschäft
des Konzerns mit Arzneien für Zucker-
kranke verantwortlich ist. Sanofi hatte
nach überraschend starken Geschäften
in China und Lateinamerika erst am
Donnerstag seine Jahresprognose an-
gehoben. Der Nettogewinn war im zwei-
ten Quartal um knapp vier Prozent auf
1,54 Milliarden Euro gestiegen, der Um-
satz legte um knapp ein Prozent auf 8,1
Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr
erwartet der Pharmariese nun – bei
konstanten Wechselkursen – einen Ge-
winnanstieg zwischen sechs und acht
Prozent, nach bislang vorhergesagten
vier bis sieben Prozent. 

KONSUMGÜTERKONZERN
Unilever erwägt
Stellenstreichungen in Europa
Der britisch-niederländische Konsumgü-
terkonzern Unilever schließt einen wei-
teren Stellenabbau in Europa nicht aus.
„Wenn Märkte wie in Europa nicht mehr
wachsen, weil die Menschen weniger
Realeinkommen zur Verfügung haben,
müssen wir Wege finden, wie wir unsere
Produkte trotzdem verfügbar machen
können“, sagte Unilever-Chef Paul Pol-
man der „Wirtschaftswoche“. „Und das
heißt nun mal Kosten senken und eben
auch manchmal Fabriken schließen,
wenn der Bedarf nicht mehr da ist“,
ergänzte er. Ein Unilever-Sprecher be-
tonte dazu, dass der Konzern bislang
keine weiteren Sparprogramme ange-
kündigt habe.
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Murdoch ärgerte sich über seine Nie-
derlage, beschloss dann aber, in Eigenre-
gie seinen eigenen vernetzten Konzern
aus Zeitungen, Filmproduktionen und
Fernsehsendern aufzubauen. 1986 grün-
dete er das Fernsehnetzwerk Fox, das
über die Jahre zum Gegengewicht der
Sendergruppe Turner wurde. Auf Mur-
dochs Wunschliste standen aber trotz-
dem weiter Turner und Time Warner.

1995 engagierte Murdoch sogar eine
Schar von Anwälten und Bankern, um ei-
ne mögliche Übernahme von Time War-
ner zu prüfen. Umso mehr fuchste ihn,
dass der Unternehmer Ted Turner sei-
nen Fernsehsender 1996 mit Time War-

ner fusionierte. Murdoch und Turner
sind sich schon lange spinnefeind. In
den 80er-Jahren hatte Turner den Kon-
kurrenten sogar mal zu einem Boxkampf
in Las Vegas herausgefordert und ge-
schworen, Murdoch „wie einen Käfer zu
zerquetschen.“ Murdoch lehnte das Box-
kampfangebot ab, hegt seitdem aber ei-
nen Groll auf Turner.

Der fusionierte Konzern aus Time
Warner und Turner war zu groß für Mur-
doch. Eine feindliche Übernahme kam
finanziell nicht mehr in Frage. Stattdes-
sen litt Murdochs Konzern unter dem
Image, der schmuddelige Underdog ge-
genüber dem Marktführer Time Warner
zu sein. Murdochs Biograph Michael
Wolff schrieb jüngst in der „USA Today“:
„Time Warner war Prestige, Murdoch ein
bisschen peinlich.“

Das Blatt begann sich zu wenden, als
Time Warner im Jahr 2000 mit dem da-
maligen Internetmarkführer AOL fusio-

nierte. Nachdem die Dot-Com-Blase
platzte, fiel der Aktienkurs ins Bodenlo-
se. Der heutige Time-Warner-Chef
Bewkes bezeichnete die Fusion deswe-
gen einmal „als größten Fehler der Wirt-
schaftsgeschichte“. Bewkes war es auch,
der Time Warner in den vergangenen
Jahren gesund schrumpfte. Das Kabelge-
schäft Time Warner Cable und die Inter-
netsparte AOL spaltete er 2009 ab, auch
die Zeitungsgruppe Time Inc. mit Zeit-
schriften wie „Time“, „Fortune“ und
„People“ ist seit Anfang diesen Jahres
wieder eigenständig. Übrig geblieben ist
ein verschlanktes, hochprofitables Un-
ternehmen. Ohne es zu wollen, hat

Bewkes den Konzern zum idealen Über-
nahmeobjekt für Murdoch aufgehübscht.
Eine Braut wider Willen.

Natürlich ist es keineswegs nur ein
reiner Ego-Feldzug, den Murdoch zu die-
sem Geschäft treibt. Dafür wäre der
Preis von 80 Milliarden Dollar oder
mehr zweifelsohne zu hoch. Strategisch
ist die Fusion der beiden Konzerne in
vielerlei Hinsicht sinnvoll. Zunächst ein-
mal passen die Unternehmen perfekt zu-
sammen – gemeinsam würden sie zum
größten Hersteller und Verkäufer von
Filmen und Fernsehinhalten aufsteigen.
„Es ist der strategisch und finanziell bes-
te Zusammenschluss, den man sich vor-
stellen kann in der Medienindustrie“,
sagt Tony Wible, Annalyst bei Janney
Capital Markets.

Die Synergieeffekte beziffert 21st Cen-
tury Fox auf eine Milliarde Dollar. Neben
Kosteneinsparungen würde aber auch
die Marktmacht der Fernsehsender ge-

die Nummer drei für die Nummer vier
der Branche. Time-Warner-Chef Jeffrey
Bewkes beeilte sich, das Angebot brüsk
abzulehnen. Aber Murdoch ließ keinen
Zweifel, dass für ihn der Spaß jetzt erst
beginnt. Der Medienunternehmer hat
fast sein gesamtes Imperium durch
Übernahmen aufgebaut. Nur wenige wa-
ren dabei freundliche Übernahmen. Ein
„Nein“ des Gegners hat einen Rupert
Murdoch abgeschreckt, sondern eher
den Kampfgeist beflügelt.

Um das Angebot erhöhen zu können,
schichtete er in der vergangenen Woche
sein europäisches Portfolio um. Der von
ihm mit einem Minderheitsanteil kon-

trollierte britische Pay-TV-Konzern
BSkyB kauft 21st Century Fox die Anteile
an Sky Deutschland und Sky Italia ab.
Damit holt sich Murdoch 6,3 Milliarden
Dollar in die Kriegskasse. Für den Unter-
nehmer könnte der Kauf des Konkurren-
ten die Krönung seiner Karriere werden.
Wäre sein Leben ein Videospiel, so wäre
Time Warner der Endgegner, auf den er
das ganze Spiel hingearbeitet hat. 

Schon seit Anfang der 80er Jahre hat-
te Murdoch immer wieder versucht, sich
Teile des heutigen Konglomerats Time
Warner einzuverleiben. 1984 wehrte der
damals eigenständige Konzern Warner
Communications eine Übernahme durch
Murdochs Newscorp ab. Der Kampf
schwächte Warner jedoch so sehr, dass
die Firma kurze Zeit später von Time ge-
schluckt wurde. Mit Time Warner ent-
stand damals ein integrierter, technolo-
gisch führender Mediengigant, der die
ganze Branche überstrahlte.
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Rupert Murdoch
und der 
letzte Coup
Mit 83 Jahren will der
Medienunternehmer 
das Geschäft seines Lebens
machen – die Übernahme
von Time Warner. 
Was treibt den alten Fuchs?

TINA KAISER

E s ist keine Übertreibung zu
behaupten, dass die vergan-
genen drei Jahre die schwie-
rigsten im Leben des Rupert
Murdoch waren. Der Abhör-

skandal seiner britischen Boulevardblät-
ter im Jahr 2011 blamierte ihn bis auf die
Knochen. Aktionäre forderten den Rück-
tritt von der Konzernspitze, Journalisten
sahen ihn sogar schon im Gefängnis, und
ein irrer Brite knallte ihm vor laufenden
Kameras dann auch noch eine Torte aus
Rasierschaum ins Gesicht.

Auf Druck der Investoren musste der
83-Jährige seinen Konzern Newscorp im
vergangenen Jahr in zwei Teile aufspal-
ten. Von seiner 38 Jahre jüngeren Ehe-
frau Wendi Deng ließ er sich 2013 auch
noch scheiden. Die hatte ihn nämlich
mit einem anderen Mann betrogen, ge-
nau genommen mit dem ehemaligen,
britischen Premierminister Tony Blair.
Anfang 2014 musste sich Murdoch er-
neut mit den Eskapaden seiner Ex he-
rumschlagen, als die Illustrierte „Vanity
Fair“ die Tagebücher von Deng veröf-
fentlichte, in der sie über den tollen Hin-
tern von „Tony“ schwärmt. Schließlich
rutschte Murdoch im Januar auch noch
auf einem Teppich aus und verletzte sich
die Wirbelsäule.

Das alles klingt nach einer klassischen
Tragödie: der tiefe Fall des Helden, der
Kaiser ohne Kleider. Aber Murdoch wäre
nicht Murdoch, wenn die Geschichte da-
mit zu Ende ginge. Stattdessen will es der
Alte jetzt noch mal wissen. Der Medien-
unternehmer schmiedet am größten Coup
seines Lebens: der Übernahme des US-
Medienkonzerns Time Warner. Mit einem
Schlag würde aus dem gebeutelten, ge-
hörnten Mann der unangefochtene Herr-
scher der Medienwelt. Geht das Geschäft
über die Bühne, könnte sich das Unter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von 65
Milliarden Dollar (48 Milliarden Euro) an
die Weltspitze der Medienkonzerne schie-
ben und die Konkurrenten Comcast und
Walt Disney auf die Platze zwei und drei
verweisen. Der neue Branchengigant wür-
de zum mächtigsten Inhalteanbieter des
Erdballs aufsteigen, mit zwei der größten
Hollywoodstudios, Dutzenden von Fern-
sehkanälen und lukrativen Sportrechten.
Zu Time Warner gehören unter anderem
die Film- und Fernsehstudios Warner
Bros., das Fernsehnetzwerk Turner mit
Sendern wie TBS, TNT sowie der Pay-TV-
Sender HBO. Dieser gilt dank Serien wie
„Game of Thrones“, „Sex and the City“
und den „Sopranos“ zu Recht als Innova-
tionsführer der Branche. Ebenfalls Teil
von Time Warner ist der Nachrichtensen-
der CNN, den Murdoch aber aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen direkt weiter-
verkaufen müsste.

Seit dem vergangenen Jahr ist Mur-
dochs Reich in zwei Teile geteilt:
Newscorp bündelt das Zeitungsgeschäft
mit 130 Titeln, darunter das „Wall Street
Journal“, die „New York Post“, die Lon-
doner „Times“ und die ebenfalls briti-
sche „Sun“. In dem neu geschaffenen
Konzern 21st Century Fox hat Murdoch
die hochprofitablen Film- und Fernseh-
firmen einschließlich der Filmstudios
20th Century Fox, des US-Fernsehsen-
ders Fox News und der Beteiligung am
britischen Pay-TV-Sender BSkyB unter-
gebracht. Mit 21st Century Fox machte
Murdoch Mitte Juli eine Kaufofferte für
Time Warner. 80 Milliarden Dollar bot

genüber den Kabelnetzwerken steigen.
Mit vereinten Kräften könnten die Tur-
ner- und Fox-Sender vermutlich noch
höhere Nutzungsgebühren von den Ka-
belnetzwerken und neuen Inhalteplatt-
formen wie Netflix erzwingen. Das ist
umso reizvoller, als sich die Kabelbran-
che ebenfalls gerade in einer Konsolidie-
rungsphase befindet und an Verhand-
lungsmacht gewinnt: Der Kabelbetreiber
Comcast steckt in Fusionsverhandlun-
gen mit Time Warner Cable, der Tele-
komkonzern AT&T will den Fernsehsa-
tellitenbetreiber DirecTV schlucken.

Die wirkliche Gefahr, das weiß Mur-
doch, geht aber von der neuen Konkur-
renz aus dem Silicon Valley aus. Inter-
netfirmen wie Google, Amazon oder
Netflix sind dabei, die nächste Generati-
on des Fernsehens zu erschaffen. Sie
greifen das traditionelle Geschäftsmo-
dell der TV-Sender an und haben gleich-
zeitig milliardenschwere Kriegskassen.

Murdoch weiß: Sollte ein Gigant wie
Google oder Apple im großen Stil ins In-
haltegeschäft einsteigen, wird es für die
traditionellen Fernsehsender eng. Je grö-
ßer Murdochs Konzern dann ist, desto
besser wäre er für einen solchen Angriff
gerüstet. Gleichzeitig wären die Tech-
Konzerne die einzigen weit und breit,
die Murdoch in einem Bieterwettkampf
um Time Warner Paroli bieten könnten.
Bislang gab es aus dem Silicon Valley je-
doch keine Gegenofferte, zumindest
wurde von keiner berichtet. Schließlich
ist Time Warner auch wegen einer Viel-
zahl von Baseball- und Basketball-Rech-
ten interessant, die Turner hält. Mur-
doch hat erst im vergangenen Jahr den
neuen Sportsender Fox Sport One an
den Start geschickt, der den Platzhir-
schen ESPN angreifen soll.

Man möchte in den kommenden Wo-
chen nicht in der Haut von Time-Warner-
Chef Bewkes stecken, der mit allen Mit-
teln versuchen wird, Murdoch abzuweh-
ren. Eines seiner Hauptargumente gegen
die Übernahme lautet, dass Murdoch den
Time-Warner-Aktionären im Gegenzug
Aktien von 21st Century Fox ohne Stimm-
recht geben will. Damit reiße die Familie
Murdoch, der ohnehin schon 39,4 Pro-
zent der Stimmrechte bei 21st Century
Fox gehören, noch mehr Macht an sich.

Der Unternehmer hat diese Befürch-
tungen aber bereits eingedämmt. Angeb-
lich soll er den Time-Warner-Investoren
mehrere Aufsichtsratsposten in dem
neuen Unternehmen versprochen haben.
Auch die Führungsriege bei Time War-
ner wolle er weitestgehend behalten.

Der Preis wird höchstwahrscheinlich
ebenfalls noch weiter steigen. Analysten
halten 100 Dollar pro Aktie für realis-
tisch, das wären rund 88 Milliarden Dol-
lar. Wahrlich kein Schnäppchen, aber
vermutlich ein fairer Preis für Murdochs
letzten großen Schritt auf dem Weg in
den Medien-Olymp.

Im übrigen wäre es typisch für ihn,
nach der größten Niederlage seines Le-
bens wie ein Phönix aus der Asche noch
größer und mächtiger aufzusteigen. Der
australische Journalist Neil Chenoweth
schrieb in einer Biographie über Mur-
doch schon im Jahr 2002: „Kurz bevor er
vor die Wand knallt, täuscht er an und
sprintet mit rasender Geschwindigkeit
in eine neue Richtung.“ Das sei das Ge-
niale an Murdoch: „Auch wenn er in eine
Sackgasse gerät, ist er in der Lage davon-
zukommen, als unwahrscheinlichster al-
ler möglichen Gewinner.“
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Im Korruptionsprozess gegen Bernie
Ecclestone zeichnet sich für den
Formel-1-Chef ein glimpfliches Ende

ab. Das Landgericht München sieht nach
eigenen Angaben einen Deal mit Staats-
anwaltschaft und Verteidigung in Reich-
weite. Einem Bericht der „Süddeutschen
Zeitung“ zufolge will Ecclestone eine Re-
kordsumme von 100 Millionen Dollar
(74,6 Millionen Euro) zahlen, falls das
Verfahren eingestellt wird.

Die Strafkammer sagte die in dieser
Woche geplanten Zeugenvernehmungen
ab, um am Dienstag über Ecclestones
Ansinnen zu verhandeln. „Es besteht die
Möglichkeit einer Einigung“, sagte eine
Gerichtssprecherin der Nachrichten-
agentur Reuters. Wenn das Gericht sei-
nen Segen gibt, wäre eine Verurteilung
des 83-Jährigen vom Tisch. Das ist auch
ein Lichtblick für den Formel-1-Eigner
CVC, der seine Beteiligung seit einiger
Zeit zu Geld machen möchte.

In dem Korruptionsverfahren drohen
dem Milliardär im äußersten Fall bis zu
zehn Jahre Gefängnis. Doch nun könnte
der Formel-1-Chef mit einem blauen Au-
ge davonkommen. Nach dem Gesetz
können sich Gericht, Staatsanwaltschaft
und Verteidigung unter bestimmten Vo-
raussetzungen auf eine Einstellung eines
Strafverfahrens einigen, wenn die Be-
weislage dürftig erscheint. Die Kammer
kann auch eine Geldauflage verhängen.
Mit einem solchen Freispruch zweiter
Klasse würde Ecclestone den Gerichts-
saal als unschuldiger Mann verlassen.
Ecclestones Verteidiger äußerten sich
nicht zu der Millionensumme, die die
„Süddeutsche Zeitung“ nannte. Sie ver-
wiesen aber auf die Möglichkeit einer
Geldauflage, die die Strafprozessord-
nung vorsehe. „Die Einstellung eines
Verfahrens nach Paragraph 153a hängt
von Stand und Ergebnis der Hauptver-
handlung ab und nicht von den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Angeklag-
ten“, betonte Ecclestones Anwalt Nor-
bert Scharf. „Die Wertung ‚Freikauf‘ ist
daher abwegig.“ Hintergrund des Verfah-
rens ist der Besitzerwechsel der Formel 1
vor acht Jahren. Die Staatsanwaltschaft
hat den Motorsportmanager angeklagt,
den damaligen BayernLB-Vorstand Ger-
hard Gribkowsky mit 44 Millionen Dol-
lar bestochen zu haben. Als Gegenleis-
tung soll Gribkowsky in der Bank durch-
geboxt haben, dass sie ihren Formel-1-
Anteil an den von Ecclestone gewünsch-
ten Investor CVC verkaufte. Ecclestone
weist die Vorwürfe zurück. Zwar räumte
er Zahlungen an Gribkowsky ein, be-
zeichnete diese aber als Schweigegeld. 

Ein überraschender Hoffnungsschim-
mer zeichnete sich für Ecclestone be-
reits am Dienstag ab, als die Staatsan-
waltschaft sich auf Gespräche über das
Ansinnen der Verteidiger einließ. Eccle-
stone bot zugleich an, seinen Streit mit
der BayernLB gegen 25 Millionen Euro
beizulegen. Die Gerichtssprecherin be-
tonte aber, eine solche Einigung sei für
das Strafverfahren belanglos. 

Ecclestone soll
100 Millionen
Dollar bieten
Prozess schon vielleicht
am Dienstag zu Ende

ANZEIGE
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D as Vier-Sterne-
Hotel entsprach
nicht der Be-
schreibung, das
Essen war

schlecht. Das Zimmer musste
mit Kakerlaken und Bettwanzen
geteilt werden, und der Seeblick
war durch Baukräne getrübt.
Und tief nachts war nicht das
gleichmäßige Meeresrauschen
zu hören, sondern die dröh-
nend laute Musik von der Dis-
kothek gegenüber.

Entpuppt sich der vermeint-
liche Traumurlaub als Alb-
traum, ist es mit der Erholung
schnell vorbei. Und auch wenn
der Urlaub nicht gleich zur
kompletten Katastrophe wird,
sind Reisemängel ein echtes Är-
gernis. Wer jedoch nach der
Reise eine Preisminderung einfordern
möchte, muss schon am Urlaubsort eini-
ge Regeln beachten.

Wer clever ist, wartet nicht bis nach
der Reise, um sich Ausgleich für einen
Reisemangel zu holen. Nicht immer
lohnt ein Rechtsstreit um eine geringe
Preisminderung. Da kann es deutlich
mehr bringen, beim Veranstalter ein bes-
seres Zimmer zu verlangen, wenn die
Klimaanlage nervt, einen Ausflug gratis
obendrauf rauszuhandeln, wenn das En-
tertainment-Programm am Pool nichts
hergibt, oder sich gar um eine Beteili-
gung am Mietwagen zu bemühen, wenn
das Meer etwas entfernt ist.

Doch um gut verhandeln zu können,
müssen Reisende ihre Ansprüche ken-
nen – und sie sichern. Wer ein paar ein-
fache Tipps beherzigt, macht den Alb-
traum ganz schnell wieder zum Traum-
urlaub. 

Die erste und wichtigste Reaktion auf
einen Mangel am Urlaubsort ist ohnehin
zu verlangen, dass er beseitigt wird. Und
zwar bei der richtigen Person: „Bean-
standungen sollte man sofort an den
Reiseleiter vor Ort richten“, sagt Eva
Klaar, Rechtsexpertin bei der Verbrau-
cherzentrale Berlin. Dabei sollten Urlau-
ber die Mängel am besten bereits schrift-
lich benennen. „Meist gibt es dafür sogar
Vordrucke am Reiseort“, sagt Klaar. Falls
nicht, könne man selbst einen Brief auf-
setzen und abgeben.

Um die Reklamationen der Reisemän-
gel später auch beweisen zu können,
sollte man bei allen Gesprächen mit der
Reiseleitung einen Zeugen dabei haben.
Am besten dazu geeignet ist ein anderer
Hotelgast, der im Gegensatz zu Famili-
enangehörigen auch im Falle einer späte-
ren Gerichtsverhandlung neutral ist. 

Die Forderung gegenüber der Reiselei-
tung, den Mangel zu beseitigen – auf Ju-
ristendeutsch „Abhilfeverlangen“ ge-
nannt – ist Grundvoraussetzung dafür,
dass der Urlauber später auch Geld zu-
rückbekommt. Da ist das Gesetz und
ebenso auch die Gerichte strikt: Wer
sich nicht bei der richtigen Person be-
schwert, hat später auch keinen Minde-
rungsanspruch. 

Die Maßstäbe an die „richtige Person“
sind dabei ganz schön hoch. So ent-
schied etwa das Landgericht Duisburg,
dass es nicht ausreicht, lediglich die Mit-
arbeiter an der Hotelrezeption zu infor-
mieren (Az.: LG Duisburg 12 S 330/02).
In dem vorliegenden Fall half den Urlau-
bern auch nicht, dass sie sich (pauschal)
mit dem Argument wehrten, die Reise-
leitung sei nicht greifbar gewesen. Nach
Meinung der Richter hätten die Urlauber

Rechtsstreit wert ist.
Schließlich kostet jeder
Streit Zeit und Nerven und
greift damit genau das Kapi-
tal an, was im Urlaub ange-
sammelt werden soll: Ruhe
und Gelassenheit.

Um die Entscheidung, ob
sich ein Rechtsstreit lohnt,
richtig zu treffen, hilft ein
Blick in die Reisepreismin-
derungstabelle des Landge-
richts Frankfurt, die so ge-
nannte „Frankfurter Tabel-
le“. Diese gibt unverbindli-
che Anhaltspunkte, welche
Minderung des Reisepreises
man gegebenenfalls geltend
machen kann. 

Für massive Schäden am
gebuchten Hotelzimmer wie
etwa Schimmel oder Unge-
zieferbefall ist sogar eine
Minderung des Reisepreises

von bis zu 50 Prozent möglich. Eine klei-
ne Spinne an der Wand oder eine einzel-
ne Kakerlake reichen dafür allerdings
noch nicht aus. 

Für eine abweichende Strandentfer-
nung des Hotels ist eine Minderung von
fünf bis 15 Prozent möglich, fehlender
Meerblick schlägt bei Beschwerden mit
fünf bis zehn Prozent des Reisepreises
zu Buche. Und aufgrund einer ausgefal-
lenen Klimaanlage oder eines stark ver-
schmutzten Pools kann man eine Reise-
preisminderung von zehn bis 20 Prozent
geltend machen.

„Wichtig ist es, die Mängel genau zu
beschreiben und darzulegen, welche
Auswirkungen sie auf die Gesamtreise
hatten“, betont Reiserechtsexpertin
Klaar. Es reicht nämlich überhaupt nicht
aus, wenn sich der Reisende nach Ur-
laubsende nur mit einem allgemeinen
Beschwerdeschreiben verbunden mit ei-
nem Zahlungsverlangen an den Reisever-
anstalter wendet, entschied das Landge-
richt Frankfurt am Main vor einiger Zeit
(Az: 2/24 S 170/02). Die Mängel müssten
im Einzelnen beschrieben werden, um
den Veranstalter in die Lage zu verset-
zen, eine Sachprüfung vorzunehmen, so
die Richter.

Außerdem muss man einen wichtigen
Stichtag beachten, wenn man eine Preis-
minderung geltend machen möchte:
„Die Ansprüche müssen innerhalb eines
Monats nach der Rückkehr gegenüber
dem Reiseveranstalter angemeldet wer-
den, am besten per Einschreiben mit
Rückschein“, so Klaar. Für die Zahlung
sollte am besten eine Frist von zwei Wo-
chen gesetzt werden.

Im Übrigen ist nicht alles, was im Ur-
laub schief geht, auch ein Reisemangel.
Denn zwar muss ein Reiseveranstalter
grundsätzlich darauf achten, dass bei
von ihm verkauften Reisen Gefahren so-
weit wie möglich vermieden werden. Al-
lerdings können Hoteliers und Reisever-
anstalter nicht jedes denkbare Risiko un-
terbinden.

Wer allerdings am Hotel-Pool aus-
rutscht und sich dabei noch verletzt,
kann sich anschließend jedoch nicht auf
einen Reisemangel berufen, entschied
das Amtsgericht München vor kurzem
(Az.: 182 C 1465/14). Schließlich müsse
um einen Swimmingpool herum immer
mal mit Nässe und Rutschgefahr gerech-
net werden, hieß es. Wegen so etwas Of-
fensichtlichem wie Nässe am Swim-
mingpool müssten auch keine Warn-
schilder aufgestellt werden, meinten die
Richter. Ein Sturz in diesem Bereich, so
das Gericht, gehöre „zu den allgemeinen
Risiken des Lebens“.

SO VIEL KÖNNEN SIE BEI REISEMÄNGELN MINDERN
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Die „Frankfurter Tabelle“ gibt unter anderem Gerichten eine unverbindliche
Orientierung für Preisminderung bei Mängeln von Pauschalreisen

Massive Schäden am Hotelzimmer

Ungezieferbefall des Hotelzimmers

Abweichende Strandentfernung des Hotels

Fehlender Meerblick

Eintöniges oder ungenießbares Essen

Ausfall der Klimaanlage

Fehlender oder verschmutzter Pool

Kein Strand, obwohl versprochen

Mangel Minderung in Prozent

10 bis 50

10

10

bis 50

5 bis 15

5 bis 10

5 bis 30

bis 20

bis 20

bis 20

10

10
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detailliert vortragen müssen, wann sie
wie versucht haben, an die Reiseleitung
heranzutreten. Unzufriedenen Urlau-
bern müssen also genau dokumentieren,
an welchen Tagen man vergeblich ver-
sucht hat, die Reiseleitung zu sprechen.

Nur zu sagen, dass es einem im Ur-
laub reicht, übrigens auch nicht. Die
Mängel müssen im Gespräch mit der
Reiseleitung genau beschrieben werden.
Außerdem sollte eine sofortige Behe-
bung verlangt werden, heißt es etwa
beim Rechtsschutzversicherer ARAG:
„Es ist sinnvoll, eine angemessene Frist,
bis zu der die Abhilfe durch den Veran-
stalter erfolgen soll, zu setzen und sich
alles schriftlich bestätigen zu lassen.“
Der Reiseveranstalter sei verpflichtet,
Mängel zu beseitigen. 

Wenn eine Beseitigung objektiv nicht
möglich ist – beispielsweise im Fall von
Baulärm – kann auch eine gleich- oder
höherwertige Leistung erbracht werden.
Im Fall des Baulärms kann das bedeuten,
dass der Kunde ein größeres, besser aus-
gestattetes Zimmer auf einer ruhigeren
Seite bekommt. Natürlich ohne draufzu-
zahlen – denn Abhilfe muss in jedem Fall
kostenfrei sein. Für ein Ersatzhotel, das
teurer als die bisherige Unterkunft ist,
darf der Urlauber nicht extra zur Kasse
gebeten werden.

Auf das Angebot des Reiseveranstal-
ters, den Mangel zu beseitigen, muss der
Kunde eingehen. Zumindest, wenn es
zumutbar ist. Das Landgericht Düssel-
dorf (Az.: 22 S 47/02) hatte in einem Fall
zu entscheiden, in dem das ursprünglich
gebuchte Hotel nicht verfügbar war. Der

Veranstalter hatte dem Kunden ein kos-
tenfreies Rücktrittsrecht eingeräumt
und zugleich ein Ersatzhotel angeboten.
Das Angebot nahmen die Reisenden je-
doch nicht an, sondern buchten selbst
eine andere, teurere Ersatzreise. Den
Differenzbetrag wollten sie sich an-
schließend erstatten lassen.

Diesen Schadensersatzanspruch lehn-
te das Gericht jedoch ab: Das Ersatzan-
gebot sei zumutbar gewesen, durch die
Nichtannahme hätten die Reisenden ih-
re Pflicht verletzt, den Schaden so gering
wie möglich zu halten. Auch für diese
Pflicht gibt es ein Wort auf Juristen-
deutsch: Es heißt „Schadenminderungs-
pflicht“.

„Werden Mängel nicht beseitigt oder
kompensiert, sollten Reisende Beweise
sichern“, rät Verbraucherschützerin
Klaar. Fotos, Videos sowie Namen und
Adressen von Zeugen seien neben der
Mängelanzeige gute Voraussetzungen,
um nach der Rückkehr Minderungsan-
sprüche durchzusetzen. 

Die Höhe der Reisepreisminderung
richtet sich nach der Schwere und der
Beeinträchtigung der Gesamtreise. Viele
Urlauber überschätzen allerdings die
von den Gerichten zugesprochenen Min-
derungssätze. Laut ARAG-Angaben lie-
gen sie meistens lediglich zwischen ei-
nem und zehn Prozent des Reisepreises,
nur selten gehen sie deutlich darüber hi-
naus. Das macht selbst bei einer teuren
Reise nur eine ziemlich enttäuschende
Reisepreisminderung aus. 

Vor Gericht ziehen sollte man daher
nur, wenn der Anlass auch wirklich einen

Reisende müssen schon während des Urlaubs
aktiv werden, wenn sie später eine
Preisminderung haben wollen. Oft ist „Geld
zurück“ aber nicht mal das Beste, was ein
unzufriedener Urlauber verlangen kann
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E gal ob berühmte Bauwerke,
Bilder oder Skulpturen. Vom
Schießen des Fotos ist es heu-

te bei den meisten von uns nur noch
ein winziger Schritt bis zum Ver-
öffentlichen auf Twitter, Instagram,
Facebook, whatever. Und damit wird
es rechtlich kompliziert. Eiffelturm
am Tag fotografieren ist rechtlich ok.
Nachts kann es aber Probleme geben.
Der Grundsatz lautet: Fotos von
Kunstwerken machen ist ok, ver-
öffentlichen nicht. Wobei an „Ver-
öffentlichen“ recht hohe Maßstäbe
zu legen sind. Und kein Grundsatz
ohne Ausnahme: Selbst das Fotogra-
fieren kann untersagt werden. 
Rechtlichen Ärger kann es schnell
geben, wenn man Bilder von Werken
bei sozialen Netzwerken einstellt.
Das gilt vor allem für neuere Kunst-
werke, warnt der Berliner Rechts-
anwalt Till Jaeger. Denn diese kön-
nen urheberrechtlich geschützt sein.
„Die Mona Lisa ist es nicht, ein Andy
Warhol aber schon“, sagt der Jaeger.
Erst 70 Jahre nach dem Tod des
Künstlers erlösche das Urheberrecht.
Inhaber des Urheberrechts ist nicht
das Museum, in dem der Besucher
das Foto schießt. Der Künstler bezie-
hungsweise seine Erben haben dieses
Recht inne. Die können dann eine
teure Abmahnung schicken. 
Rechtlich auf der sicheren Seite steht
man jedoch auch bei antiken Kunst-
werken nicht. Denn selbst wenn
Museumsbesucher etwas fotografie-
ren, das urheberrechtlich nicht ge-
schützt ist, kann es Ärger geben.
Dem Museum steht zwar kein Urhe-
berrecht zu – es hat aber ein Haus-
recht oder Eigentumsrechte. „Ob das
Museum damit die Verwertung der
Fotos verbieten kann, ist umstritten“,
sagt Jaeger. Allerdings geht der Jurist
davon aus, dass Fotografen eine ge-
setzliche Auseinandersetzung darü-
ber verlieren würden. 
Der Eiffelturm ist ein Sonderfall: Mit
dem Grundsatz „Fotografieren Ok,
Veröffentlichen Nein“ macht man
jedoch auch hier alles richtig. Ein
Unternehmen hat sich die Rechte an
der Beleuchtung des Bauwerks bei
Nacht gesichert. Wer ein Foto vom
Eiffelturm bei Nacht kommerziell
veröffentlicht, muss sich die Geneh-
migung von SETE illuminations
besorgen. got/dpa

LESERFRAGE

Bilder posten
bei Facebook?

A ktienanleger müssen sich Exper-
ten zufolge auch in der neuen
Woche auf Kursverluste einstel-

len. „Denn so wie die Investoren in Eu-
ropa die Luft aus den Aktienbewertun-
gen lassen wollen, könnten sie dies in
den USA auch tun“, betont Sarah Bry-
lewski, Finanzmarkt-Expertin des Bro-
kerhauses Ayondo. „Ein Blick auf die Be-
wertungen bei Facebook, Twitter oder
dem Biotech-Sektor zeigt, wie hoch das
Korrekturpotenzial ist.“

Marktanalyst Andreas Paciorek von
Brokerhaus CMC Markets verweist zu-
sätzlich auf die weiterhin ungelösten
Konflikte in der Ukraine, im Gaza-Strei-
fen und im Irak. In der alten Woche büß-
te der Dax bis Freitagmittag vier Prozent
auf 9260 Punkte ein. Das ist das schlech-
teste Ergebnis seit gut einem Jahr. Es
bleibe abzuwarten, ob die Schnäppchen-

jäger bereits in den Startlöchern für ei-
nen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt
stünden, oder ob mit weiteren Kursver-
lusten gerechnet werden müsse, betont
Aktienhändler Markus Huber vom Bro-
kerhaus Peregrine & Black.

Ein großes Thema auf dem Börsenpar-
kett bleiben die wachsenden Spannun-
gen zwischen dem Westen und Russland.
Die Verschärfung der europäischen
Sanktionen habe zwar kurzfristig kaum
Einfluss auf die Konjunktur in der Euro-
Zone, betont Asoka Wöhrmann, der die
Investitionsentscheidungen bei Deut-
sche Asset & Wealth Management ver-
antwortet. Dies könne sich aber ändern,
sollten die Strafen längere Zeit bestehen
bleiben oder Russland Gegenmaßnah-
men ergreifen. Unterdessen läuft die
deutsche Bilanzsaison weiter auf vollen
Touren. Am Dienstag stehen die Zahlen

von BMW und Deutsche Post auf der
Agenda. Bei Lanxess (Mittwoch) erhof-
fen sich Anleger ähnlich wie bei der
Commerzbank (Donnerstag) Details zu
den geplanten Einsparungen. 

Mit Spannung warten Investoren au-
ßerdem auf die Pressekonferenz der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) am Don-
nerstag. Trotz der anhaltend niedrigen
Inflation werde EZB-Chef Mario Draghi
voraussichtlich keine umfassenden An-
leihekäufe – im Börsenjargon Quantitati-
ve Easing (QE) genannt – ankündigen,
betont Commerzbank-Analyst Michael
Schubert. Zu diesem Mittel werde die
Notenbank erst dann greifen, wenn die
Inflation auf weniger als 0,25 Prozent
von derzeit 0,4 Prozent zurückgehe oder
die zweckgebundenen billigen Noten-
bankkrediteweniger stark in Anspruch
genommen würden als gedacht.

Sommermärchen an der Börse fällt wohl aus
Russland-Sanktionen bleiben großes Thema. EZB-Chef Draghi wird sich wohl Tür für Anleihekäufe offen halten
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M it dem mobilen Bezahlen ver-
hält es sich wie mit dem Dra-
ma-Helden Godot. Man redet

viel darüber, aber er will einfach nicht
erscheinen. In der Fläche hat sich das
Bezahlen mit dem Smartphone noch
nicht recht durchgesetzt. Das wollen
nun einige findige Start-u ps verändern.
Sie versprechen Überweisungen per
Handy, die so einfach und vor allem
blitzschnell wie eine Kurznachricht
(SMS) funktioniert. Mit dem Peer-to-
Peer-Geldtransfer können die Nutzer ih-
re Konten verbinden und so Geld aus-
tauschen. Einen etwas anderen Weg geht
der deutsch-britische Newcomer Pay-
Friendz. Er bietet mit seiner Handy-App
eine Art elektronisches Portemonnaie
an. Die Kunden laden ihr PayFriendz-
Konto auf und können dann einzelne Be-
träge an Freunde überweisen. Die Über-
weisungen funktionieren blitzschnell,
weil beim Transfer keine Bank oder Kre-
ditkartengesellschaft dazwischenge-
schaltet ist, sondern einfach das Geld
auf dem globalen PayFriendz-Konto neu
zugewiesen wird von einem Mitglied
zum anderen. 

Auch optisch erinnert das Ganze an
den erfolgreichen Messaging-Dienst
WhatsApp. Kunden können ihrem Ge-
genüber eine Nachricht schicken und
statt des mitgeschickten Fotos einfach
einen bestimmten Geldbetrag anhängen.
Der Dienst richtet sich an private Nut-
zer, die Kleinbeträge überweisen wollen.
Pro Jahr können im normalen Modus
nur 2800 Euro verschickt werden, weil
sich die Kunden vor der Nutzung der
App nicht mit Personalausweis identifi-
zieren müssen und das Geldwäschege-
setz keinen höheren Betrag zulässt. 

Der PayFriendz leidet unter dem be-
rühmten Netzwerkeffekt. Ein Dienst ist
umso sinnvoller und auch anziehender,
je mehr Mitglieder er hat. Jedes Netz-
werk braucht eine kritische Masse. Denn
WhatsApp hat seinen Erfolg dadurch be-
gründet, dass inzwischen fast alle mit-
machen. Bei PayFriendz muss man je-
doch seine Freunde erst per klassischer
SMS einladen. Dafür lockt das Unter-
nehmen mit fast unschlagbaren Kondi-
tionen. Die Überweisungen funktionie-
ren kostenlos, allein bei Währungstrans-
aktionen ist eine Umtauschgebühr fällig.
Auch das Aufladen ist gratis, selbst wenn
ein Betrag von einer Kreditkarte über-
wiesen wird. Andere Anbieter nehmen
hier eine Gebühr, PayFriendz übernimmt
für die Kunden die Kosten der großen
Kartengesellschaften. Die Risiken. Das
Handy-Geld wird im Hintergrund bei
der Bank of Scotland deponiert.

Fazit: Das Handy-Portemonnaie von
PayFriendz besticht durch seine einfache
Handhabbarkeit und die günstigen Kon-
ditionen. Allerdings ist das Netzwerk
noch sehr klein. Auch ist längst nicht
klar, wer im globalen Wettbewerb das
Rennen machen wird und wie lange Pay-
Friendz die Aufladegebühren subventio-
nieren kann. Da die Risiken gering sind,
lohnt es sich vor allem für Trendsetter.

PRODUKTCHECK

Geld per
Handy

Produkt: Payfriendz App
Anbieter: Payfriendz Ltd.
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Cortal Consors  
MoneYou  www
Bank of Scotland  

Akbank  
 

AKF Bank  
Klarna  

 
Crédit Agricole  
AKF Bank  

Commerzbank 
Postbank 

Münchener Hypo
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Barclaycard   
SKG Bank  
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IHK-Expertin IHK Frankfurt erklärt:
„Sie verschicken ihre Briefe vor allem
zur Urlaubszeit, wenn die Büros unter-
besetzt sind oder nach Handelsregister-
neueintragungen oder Änderungen,
wenn die Leute sowieso eine Rechnung
erwarten.“ Hundert neue Anbieter er-
fasst der Deutsche Schutzverband gegen
Wirtschaftskriminalität (DSW) pro Jahr.
Geschäftsführer Peter Solf: „Es kommen
ständig neue hinzu, andere verschwin-
den wieder oder ändern ihren Namen.“ 

Die Eintragungen der meisten dieser
Online-Register sind für die Kunden ab-
solut wertlos. IHK-Expertin Hennig:
„Die hauen einfach alle Infos unterei-
nander.“ Würden alle Hereingefallenen
die absurd hohen Rechnungen für diese
Service-Nullnummer begleichen, beliefe
sich der finanzielle Schaden nach Be-
rechnungen des DSW auf rund 728 Mil-
lionen Euro jährlich. 

Doch wer bezahlt, fällt zum zweiten
Mal herein, denn: Die meisten Verträge
sind rechtlich unwirksam. Der Bundes-
gerichtshof hat im Juli 2012 bestätigt,
dass ein vorsätzlich versteckter Preis

nicht Teil des Vertrags werden kann. Die
Richter hatten über einen Vertrag eines
Branchenbuchanbieters zu urteilen. 

Arglistige Täuschung, Sittenwidrigkeit
– die Juristen sprechend deutliche Wor-
te, wenn es um solche Verträge geht.
Auch strafrechtliche Verurteilungen gab
es in den vergangenen Jahren immer
wieder. Wer nicht zahlt, braucht aller-
dings gute Nerven. Das kann Franz M.
nur bestätigen: „Alle drei bis vier Mona-
te bekommen wir einen Brief.“ Mal vom
Gelben Branchenbuch selber, mal von ei-
nem Inkassobüro in Hongkong. „Die
Summe, die ich zahlen soll, steigt mit je-
dem Brief.“ Auch eine Klage wird immer
wieder angekündigt. „Die Firmen hoffen
darauf, dass die Leute von den Drohun-
gen und Mahnungen so sehr einge-
schüchtert werden, dass sie am Ende
doch zahlen“, sagt Frauke Hennig von
der IHK Frankfurt. Auch Franz M. sagt,
er sei oft nahe dran gewesen, zu zahlen,
nur damit Schluss mit den Briefen sei. 

Das wäre völlig falsch, sagt der auf
Adressbuch-Anbieter spezialisierte
Rechtsanwalt Robert Binder. Aber: „Es

JULIA LÖFFELHOLZ 

S eit vier Jahren erhält Franz M.
aus Bonn regelmäßig Post von
den Marshallinseln. Doch im
Briefkasten seines kleinen
Personalentwicklung-Büros

liegen nicht etwa Postkarten mit Bildern
vom Pazifischen Ozean, sondern Rech-
nungen und Drohbriefe. Jedoch sind die
Briefe aus dem ozeanischen Inselstaat
nichts als eine teure Nullnummer.

Angefangen hatte alles im März 2010
mit einem Schreiben des „Gelben Bran-
chenbuchs“. Darin wurde er gebeten, die
eingetragenen Kontaktdaten zu kontrol-
lieren und das Schreiben dann zurückfa-
xen. „Ich dachte damals, das seien die
Gelben Seiten und habe gleich unter-
schrieben“, sagt er heute. Tatsächlich
handelte es sich um ein Online-Firmen-
register mit Sitz auf den Marshall Is-
lands, das mit den bekannten Gelben
Seiten nichts zu tun hat und für seine
Dienste wenig später 780 Euro in Rech-
nung stellte. 

Dass solche Verwechslungsfallen gut
funktionieren, bestätigt Frauke Hennig
von der IHK Frankfurt am Main: „Es ru-
fen ständig Betroffene an und fragen um
Rat.“ Die Fallensteller ließen sich immer
wieder etwas Neues einfallen. Beliebt sei
die Masche, durch Namen wie „Gewer-
beauskunft-Zentrale“ oder „Europäi-
sches Zentralregister zur Erfassung und
Veröffentlichung von Umsatz-Identifika-
tionsnummern“ amtliche Seriosität vor-
zutäuschen. Und: „Die Firmen nehmen
für die Briefe oft ein leicht gräuliches Pa-
pier, wie es Behörden verwenden, geben
den Briefen lange Nummern und benut-
zen Behördendeutsch.“

Branchenbücher wie das „Deutsche
Gewerberegister“ und „BVA Bundesver-
lag Anzeiger Handelsregister“ sind auf
Registerneueintragungen – also noch un-
erfahrene Existenzgründer – speziali-
siert. Andere behaupten, es bestehe be-
reits ein Vertrag und legen einen Über-
weisungsträger bei. Bezahlt der Empfän-
ger, kommt dadurch tatsächlich ein Ver-
trag zustande. Andere Anbieter werben
fett für „kostenlose Gratisangebote“, der
gutgläubige Kunde besiegelt dann aber
mit seiner Unterschrift die nur nebenbei
erwähnte kostenpflichtige Variante. 

ist immer ratsam, dem Branchenbuch
sofort mitzuteilen, dass man nicht bereit
ist, zu zahlen, um eventuelle Wider-
spruchsfristen einzuhalten.“ 

Die Widerspruchsfrist bei arglistiger
Täuschung beträgt ein Jahr, angefangen
von dem Augenblick, in dem die Täu-
schung entdeckt wird. Doch auch wenn
man sich „nur“ auf einen Irrtum beruft,
hat man die Möglichkeit, aus dem Ver-
trag heraus zukommen. Das Bürgerliche
Gesetzbuch fordert dann jedoch eine
unverzügliche Anfechtung, nachdem der
Geschädigte den Irrtum bemerkt hat.
Das bedeutet, der Geschädigte muss
„ohne schuldhaftes Zögern“ handeln.
Auf gut deutsch: so schnell wie möglich.

Zu Gerichtsverfahren kommt es nach
Binders Erfahrung nur selten. Und
wenn, müssten die Geprellten davor kei-
ne große Angst haben: „Meistens urtei-
len die Gerichte zu ihren Gunsten.“ Ver-
einzelt bekämen allerdings auch die An-
bieter Recht. Dies hänge immer vom ein-
zelnen Vertrag und den darin enthalte-
nen Informationen ab. 

Ist im Vertrag, wie im Fall von Franz
M., ein ausländischer Gerichtsstand ver-
einbart, bleibt es Binders Einschätzung
nach bei leeren Drohungen. „Mir ist
nicht bekannt, dass ein solcher Fall bis-
her vor einem ausländischen Gericht
verhandelt wurde.“ Irgendwann hörten
die Briefe in der Regel von selber auf. 

Ist bereits Geld geflossen, sollte man
versuchen, die Zahlung bei seiner Bank
zu stornieren. Dies ist allerdings nur
kurze Zeit möglich. DSW-Geschäftsfüh-
rer Peter Solf: „Danach kann man höchs-
tens noch versuchen, mit der Bank, an
die das Geld überwiesen wurde, Kontakt
aufzunehmen und dieser die Situation
erklären. Einige Banken überweisen das
Geld dann zurück.“ Von einer Klage rät
er ab: „Es dauert, bis es tatsächlich zum
Prozess kommt. In dieser Zeit gehen die
Anbieter insolvent, verschwinden ein-
fach oder setzen sich ins Ausland ab.“
Am Kläger blieben dann auch noch die
Gerichts- und Anwaltskosten hängen.

Das Beste ist natürlich, den Anbietern
erst gar nicht auf den Leim zu gehen.
Franz M. jedenfalls ist für die Zukunft
gewappnet: „Bevor ich etwas unter-
schreibe, lasse ich immer noch mal je-
manden drübergucken.“ 

Drohbriefe aus
dem Paradies
Unseriöse Anbieter von
Adressverzeichnissen ziehen
zur Urlaubszeit alle Register: 
Vor allem, wenn Büros 
unterbesetzt sind, gehen 
sie auf Kundenfang. Betroffene 
müssen dann schnell handeln 
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KAUF AUF PUMP
Zusatzkosten können
Kreditkarten teuer machen
Neue Möbel können die Haushalts-
kasse belasten. Denn für eine schicke
Einrichtung können schnell mal 10.000
Euro zusammenkommen. „Manche
Möbelhäuser bieten Kunden nicht nur
eine Null-Prozent-Finanzierung an“,
hat Niels Nauhauser von der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg be-
obachtet. Ab und an werden die Kun-
den auch mit speziellen Kreditkarten
gelockt, mit denen sie ihre Neuanschaf-
fung bezahlen können. Doch Vorsicht:
Manchmal sind dabei unnötige Zusatz-
leistungen enthalten, die den Kredit
dann teuer machen. „Kunden zahlen
dann mitunter lange an einem solchen
Darlehen.“ Der Finanzexperte nennt
ein Beispiel: „In einem Fall verlangte
ein Unternehmen 14,95 Prozent Zin-
sen.“ Der Kunde zahlte außerdem für
eine Kreditversicherung, die einsprin-
gen sollte, wenn er Probleme bei der
Ratenzahlung bekommen sollte. „Hier-
für wurden noch einmal 8,28 Prozent
der Kreditsumme in Rechnung ge-
stellt.“ Doch damit nicht genug: Das
Leistungspaket enthielt auch einen
Kartenschutz für 98 Euro für drei Jahre
– danach verlängert er sich um ein
weiteres Jahr, wenn die Karte nicht
fristgerecht gekündigt wird. Der Bei-
trag pro Jahr sollte dann 49 Euro be-
tragen.

INTERNETTARIF
Drosselung braucht 
klare Kennzeichnung
Eine Klausel im Kleingedruckten reicht
nicht aus: Sieht ein Internettarif das
Drosseln der Geschwindigkeit ab einem
bestimmten Datenvolumen vor, muss
darauf prominent hingewiesen werden.
Das hat das Landgericht München ent-
schieden (Az.: 37 O 1267/14). In dem Fall
hatte der Anbieter 10 bis 100 Megabit
pro Sekunde schnelle Kabel-Internet-
flatrates beworben, aber nur in den
Fußnoten darauf hingewiesen, dass die
Filesharing-Geschwindigkeit für den
Rest des Tages auf 100 Kilobit pro Se-
kunde gedrosselt wird, sobald zehn
Gigabyte Daten übertragen worden
sind. Das ordneten die Richter als irre-
führende Werbung ein: Das Angebot
wecke eine falsche Vorstellung vom
vertraglich vereinbarten Datenvolumen.
Durch die kleine, schwer lesbare und
zudem nicht richtig zugeordnete Fuß-
note werde die Irreführung nicht be-
hoben.

BEHINDERTE
Parkausweis nur bei 
hohem Grad möglich
Um als „außergewöhnlich gehbehin-
dert“ (aG) anerkannt zu werden, muss
der Betroffene einen Grad der Behin-
derung (GdB) seiner Beine von min-
destens 80 vorweisen können. So sieht
es das Straßenverkehrsrecht vor. Die
Anerkennung „aG“ ist Voraussetzung
für die Erlaubnis, Behinderten-Park-
plätze zu nutzen. Auf eine entspre-
chende Entscheidung des Sozialge-
richts Karlsruhe (Az.: S 1 SB 2343/13)
weist die Arbeitsgemeinschaft Sozial-
recht des Deutschen Anwaltvereins
(DAV) hin. Das Urteil: Die Gleich-
stellung eines schwerbehinderten
Menschen mit dem als „außergewöhn-
lich gehbehindert“ anerkannten Per-
sonenkreis erfordere einen Mindest-
GdB für Funktionsbeeinträchtigungen
der Beine von 80.

AUTOFREIE ZONEN
In Italiens Städten 
drohen Bußgelder
Mit dem Auto unbedacht und unvor-
bereitet in italienische Innenstädte zu
fahren, kann teuer werden. Denn viele
Zentren sind dort inzwischen für Nicht-
anlieger gesperrt, und Verstöße werden
mit mindestens 80 Euro Bußgeld ge-
ahndet, warnt der ADAC. Der Betrag
verdoppele sich, wenn er nicht inner-
halb von 60 Tagen bezahlt wird. Aus-
nahmen für Fahrzeuge von Touristen
gelten vielerorts etwa dann, wenn de-
ren Hotel innerhalb der Zona a traffico
limitato (ZTL) genannten Fahrverbots-
zonen liegt. Um die oftmals videoüber-
wachten ZTL problemlos passieren zu
können, muss man sein Kennzeichen
vorab ober bei der Ankunft über die
Unterkunft registrieren lassen. Grund-
sätzlich rät der Club dazu, auf Schilder
zu achten und im Zweifel für Fahrten in
Stadtzentren auf öffentliche Verkehrs-
mittel umzusteigen.

HAUSTIERE
Mietminderung wegen
Besuchs der Nachbarkatze 
Mieter müssen es nicht dulden, dass die
Katze der Nachbarn ständig in ihre
Wohnung eindringt. In diesem Fall
können sie vom Vermieter verlangen,
dass er gegen den Nachbarn vorgeht,
befand das Amtsgericht Potsdam (Az.:
26 C 492/13), wie die Zeitschrift „Das
Grundeigentum“ vom Eigentümer-
verband Haus & Grund Berlin berichtet.
Außerdem kann der Mieter seine Miete
mindern. In dem verhandelten Fall
hatte der Bewohner einer Erdgeschoss-
wohnung häufig Besuch einer Katze
seiner Nachbarn. Diese täglichen Be-
suche störten den Mieter sehr. Daher
wandte er sich Hilfe suchend an den
Vermieter. Dieser lehnte das allerdings
mit dem Hinweis ab, der Bewohner
müsse sich an den Nachbarn halten.
Außerdem gehe es dabei nicht um einen
Mangel im mietrechtlichen Sinn. Die
Richter sahen das anders: Der Ver-
mieter müsse im Zweifel auf den Kat-
zenbesitzer einwirken, um Belästigun-
gen durch dessen Katze zu vermeiden.
Zum vertragsgemäßen Gebrauch einer
Wohnung gehöre es, dass Fenster und
Terrassentüren geöffnet werden kön-
nen. Wenn es dabei zu Belästigungen
komme, könne der Mieter Unterlassung
verlangen. 

KOMPAKT

der vorhandenen Badewanne oder Du-
sche für den Einbau eines Whirlpools ist
ohne erheblichen Eingriff in die Sub-
stanz nicht möglich und somit erlaub-
nispflichtig“, erklärt Silvia Jörg.

Schallschutzfenster einbauen?
Hier gilt ebenfalls: Nur mit Zustimmung
des Vermieters. Andernfalls droht dem
Mieter, dass er teure Investitionen tätigt,
aber bei Beendigung der Mietzeit die
Wohnung wieder in ihren alten Zustand
versetzen muss.

Ist es gestattet, die Wände 
in bunten Farben zu gestalten?
Ja. „Beim Auszug muss der Mieter aber –
losgelöst von der eventuellen Verpflich-
tung zu Schönheitsreparaturen – die
Wohnung auf jeden Fall in einem farb-
lich neutralen Zustand zurückgeben“,
sagt Ropertz. Bunte Farben müssen dann
also überstrichen werden.

Dürfen Mieter einen neuen 
Teppichboden verlegen?
Hat der Mieter die Wohnung mit Tep-

sen einer Katzenklappe oder Kürzen der
Türen.

Ist es zulässig, eine Wand 
einzuziehen?
Das geht nur mit Einwilligung des Eigen-
tümers. „In aller Regel wird der Vermie-
ter aber im Laufe des Mietverhältnisses
nicht bemerken, ob der Mieter eine
Wand eingezogen hat“, sagt Ulrich Ro-
pertz vom Deutschen Mieterbund. Dem
Mieter sollte aber klar sein, dass er bei
Beendigung des Mietverhältnisses die
Wand wieder entfernen muss.

Dürfen Mieter die Fliesen 
im Bad erneuern?
Das ist nur mit Zustimmung des Vermie-
ters möglich. „Ohne Erlaubnis läuft der
Mieter Gefahr, dass er hochwertige Flie-
sen anbringt, der Vermieter bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses aber die
Rückgabe der Mietsache im ursprüngli-
chen Zustand fordert“, warnt Ropertz.

Auch der Einbau eines Whirlpools im
Bad ist nur erlaubt, wenn der Eigentü-
mer einverstanden ist. „Das Entfernen

S tatt Teppichboden schön Lami-
nat. Und eine Trennwand in der
Küche hochziehen. Ach ja, und

neue Türen... Doch aufgepasst: Mieter
haben bei Modernisierung oder Umbau
ihrer Wohnung nicht per se freie Hand.
Mieter können frei schalten und wal-
ten, solange sich die Veränderungen an
der Wohnung ohne Weiteres wieder
rückgängig machen lassen und keine
Schäden bleiben. Was Mieter dürfen
und was ihnen nur mit Zustimmung
des Eigentümers erlaubt ist – ein Über-
blick:

Wie weit können Mieter bei der Um-
gestaltung ihrer Wohnung gehen?
Bauliche Veränderungen an der Miet-
wohnung sind nur mit Zustimmung des
Eigentümers zulässig. Der Vermieter
kann sein Okay auch davon abhängig
machen, dass der Mieter sich verpflich-
tet, die baulichen Veränderungen bei
Auszug wieder rückgängig zu machen.
„Hierfür kann er von dem Mieter auch
eine zusätzliche Kaution verlangen“,
sagt Gerold Happ vom Eigentümerver-

band Haus & Grund Deutschland. So-
wohl die Einwilligung als auch sonstige
Vereinbarungen sollten immer schrift-
lich festgehalten werden, rät Silvia Jörg
vom Interessenverband Mieterschutz in
Hamburg.

Was ist rechtlich möglich, was nicht?
Alles, was nicht in die Bausubstanz der
Mietsache eingreift, ist erlaubt – zum
Beispiel der Aufbau einer Einbauküche.
Einen Anspruch auf Zustimmung des
Vermieters hat der Mieter dann, wenn
er auf die baulichen Veränderungen an-
gewiesen ist. Etwa dann, wenn die Um-
gestaltung für eine behindertengerech-
te Nutzung der Mietwohnung oder den
Zugang zu ihr erforderlich ist.

Braucht ein Mieter einen Treppenlift,
um in seine Wohnung zu gelangen, hat
er grundsätzlich Anspruch auf Zustim-
mung. „Sollte der Treppenlift aber die
Treppe so blockieren, dass andere Mie-
ter sie nicht mehr benutzen können, ent-
fällt dieser Anspruch“, erklärt Happ.
Nicht erlaubt ohne Zustimmung des Ver-
mieters sind beispielsweise das Einlas-

pichboden angemietet, kann er einen
Austausch des Teppichbodens verlan-
gen, wenn dieser völlig verschlissen ist.
Sollte die Wohnung ohne Teppichboden
vermietet worden sein, darf der Mieter
einen Teppichboden verlegen. Bei Aus-
zug muss er ihn allerdings auch wieder
entfernen. „Mieter sollten vorsichtig
sein, wenn sie Teppichböden verkleben
wollen“, warnt Happ. Denn die Klebe-
spuren müssen beim Auszug ebenfalls
entfernt werden – was gar nicht so ein-
fach ist.

Muss der Eigentümer dem Mieter
beim Auszug einen Ausgleich zahlen?
Nein. „Selbst wenn der Umbau aus Sicht
des Mieters eine Verbesserung darstellt,
kann der Vermieter beim Auszug einen
Rückbau verlangen“, sagt Silvia Jörg. Sol-
len die Ein- oder Umbauten auf Wunsch
des Vermieters nach Auszug in der Woh-
nung bleiben, muss er dem Mieter einen
angemessenen Ausgleich zahlen.

Mehrkosten durch Modernisierung?
Übrigens: Eine Modernisierung macht

aus einem Altbau keinen Neubau. Das
gilt unabhängig davon, wie umfassend
die Modernisierung des Gebäudes ist,
befand das Amtsgericht Berlin-Lichten-
berg (Az.: 20 C 56/14), wie die Zeitschrift
„Das Grundeigentum“ (Heft 13/2014) des
Eigentümerverbandes Haus & Grund
Berlin berichtet. Maßgeblich ist immer
das Baujahr des Hauses. 

In dem verhandelten Fall wurde um
die Zulässigkeit einer Mieterhöhung ge-
stritten. Das Gebäude, ein Plattenbau
aus dem Jahr 1985, war 1999 umfassend
saniert worden. Das Haus war zum Teil
entkernt und zum Teil auf drei bis fünf
Geschosse zurückgebaut worden. Daher
stuften die Vermieter das Haus als Neu-
bau ein, die Mieter wollten das aber
nicht akzeptieren.

Zu Recht: Maßgeblich für die Einord-
nung eines Gebäudes in einen Mietspie-
gel sei das Baujahr beziehungsweise die
Bezugsfertigkeit der Wohnung, befanden
die Richter. Eine Sanierung und Moder-
nisierung sei kein vollständiger Neubau,
auch wenn die Arbeiten äußerst umfang-
reich gewesen seien. got/dpa

Ein Whirlpool wäre jetzt der Hit
Bunte Wände, neuer Teppichboden. In einer Mietwohnung ist mehr zulässig, als man oft denkt 

SO ERKENNEN SIE UNSERIÖSE ANBIETER

1. Absender überprüfen
Wer ist Absender des Schreibens und wo sitzt das Unternehmen? Ist
ein ausländischer Gerichtsstand angegeben, gelten andere Regeln.

2. Internetrecherche
Erste Anhaltspunkte zur Seriosität können Erfahrungsberichte im
Internet geben. Auch ein Blick auf die Website des Unternehmens ist
ratsam. Fehlende Angaben z. B. im Impressum sollten alarmieren.

3. Berufskammern
Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern führen
Listen zu schwarzen Schafen. Sie informieren ihre Mitgliedsunter-
nehmen auch.

4. Amtsgericht
Rechnungen zu Handelsregistereinträgen verschickt ausschließlich
das Amtsgericht. Ein weiteres Indiz: Der Rechnungsbetrag ist in der
Regel nicht höher als 300 Euro (Ausnahme: GmbH oder AG).

5. Das Kleingedruckte
Es klingt banal – ist es aber nicht: Ganz genau hinschauen! Irgendwo
im Kleingedruckten steht immer der Preis, auch wenn der Eindruck
erweckt wird, er gehöre zu einem anderen Angebot.

Zigaretten dürfen Kroatien-Urlauber nur
noch steuerfrei mitbringen. Das teilt das
Hauptzollamt Karlsruhe mit. Die bishe-
rige erlaubte Höchstmenge von 800
Stück für die Einfuhr aus EU-Staaten
wurde zum 31. Juli begrenzt, da Kroatien
den EU-weiten Mindeststeuersatz für
Tabakprodukte nicht einhält. Sollte
Kroatien diese entsprechend anheben,
werde die Beschränkung wieder auf-
gehoben.

300
ZAHL DES TAGES

Überfüllter Briefkasten in der Urlaubszeit: Mitunter kommt auch Post mit Rechnungen dubioser Adressbuch-Anbieter 
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QUELLE: DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND

SO LANGE MÜSSEN SIE BIS ZUR RENTE ARBEITEN
Für den Anspruch auf die Regelaltersrente muss eine Wartezeit (5Jahre) sowie die Regelalterszeit erfüllt sein  
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Ab Jahrgang 1964 kann man erst
mit 67 Jahren in Rente gehen

Die Jahrgänge 
1947 - 57
können mit 
65 Jahren  
+ Monate 
in Rente gehen

Für jeden Jahrgang 
verlängert sich der 
Rentenbeginn um 
jeweils 1 Monat
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Manchmal gibt es auch Zahlendreher.
Wer Lücken nicht nachmeldet, verliert
definitiv Geld.

Warum müssen Lücken geschlossen
werden?
Was viele unterschätzen: Auch Schulzeit
bedeutet Rentenzeit, nicht nur das Be-
rufsleben zählt. Schule und Studium wir-
ken sich zwar nicht mehr rentenstei-
gernd aus wie früher einmal. Aber sie
werden auf die Mindestversicherungs-
zeit angerechnet: Fünf Jahre braucht je-
der, um überhaupt eine Rente zu krie-
gen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder
Monat, in dem ein Versicherter in Schu-
len, an der Hochschule oder in Ausbil-
dung war, auch im Versicherungsverlauf
auftaucht. Selbst die Lehrstellensuche
als Schulabgänger zwischen 17 und 25
Jahren zählt, ebenso ein Freiwilligenjahr,
Zeiten von Arbeitslosigkeit, Kindererzie-
hung oder die Pflege von Angehörigen.
Eine Berufsausbildung spielt sogar für
die Höhe der Rente eine Rolle, egal, ob
sie in einem Betrieb oder an einer Fach-
schule stattfand. 

Wie profitieren Eltern? 
Für Millionen Eltern sind die Kinderer-
ziehungszeiten wichtig. Auch das stei-
gert die Rente des Elternteils, der den
Nachwuchs erzogen hat. Meist sind es
Frauen, die ihre spätere Rente mit dem
Nachmelden aufpeppen können. Für
Nachwuchs ab 1992 bekommen sie die
ersten drei Jahre nach der Geburt ange-
rechnet. Bei Müttern, die davor Kinder
geboren haben, wurde bislang nur ein
Jahr Erziehungszeit pro Kind berück-
sichtigt.

Ab 1. Juli sind es jetzt übrigens zwei
Jahre. In Euro und Cent macht das mo-
natlich 28,61 Euro Extra-Geld im Westen
aus und 26,39 Euro im Osten. Hatten be-
troffene Frauen bislang noch gar keinen
Kontakt zum Rententräger, sollten sie
sich in nächster Zeit melden und die
Kinderziehung für ihre vor dem Jahr
1992 geborenen Sprösslinge speichern
lassen. Wer schon einmal sein Renten-
konto klären ließ und Kinder geltend
machte, bekommt automatisch das zwei-
te Jahr zugeordnet.

Wie lassen sich Zeiten nachmelden?
Die Kontrolle der im Versichertenverlauf
gespeicherten Zeiten, die ja meist über

viele Jahre gehen, macht zwar Mühe, zahlt
sich aber aus. Wer Fehler findet oder un-
sicher ist, ob alles vollständig erfasst ist,
kann jederzeit nachbessern. Lücken kön-
nen durch Zeugnisse und andere Doku-
mente problemlos geschlossen werden.
Das geht jederzeit über die kostenlose
„Kontenklärung“ mit Hilfe des Rentenver-

sicherers oder eines Versichertenberaters
in der Nähe. Wer einen persönlichen Ter-
min ausmacht und gleich alle Nachweise
im Original mitbringt wie Geburtsurkun-
de des Kindes, Ausbildungs- oder Abitur-
zeugnis, fährt am besten und am schnells-
ten. Der Antrag kann auch online herun-
tergeladen werden, telefonische Unter-
stützung gibt es unter 0800–10 00 48 00.
Wichtig ist in jedem Fall, seine Sozialver-
sicherungsnummer parat zu haben.

Oft stimmt die Höhe
der Rente nicht
Bei der gesetzlichen Versicherung sind viele der Konten lückenhaft.
Wer im Alter zumindest so viel rausbekommen möchte, wie ihm auch
zusteht, sollte dringend seine Ansprüche prüfen

BERRIT GRÄBER

M it ihrer gesetzlichen
Rente haben viele
Deutsche bereits abge-
schlossen. Das zeigt
sich auch auch daran,

dass sie sich nur stiefmütterlich um ihr
Rentenkonto kümmern. Das ist mehr
als dumm und kostet Geld. Denn wer
seine seine Rentenkonto-Auszüge nie
prüft und aus Schludrigkeit aufs Nach-
bessern verzichtet, riskiert einen Teil
seiner Rente. Ein Nachbessern ist nur
bis zum endgültigen Rentenbescheid
noch in vollem Ausmaß möglich. 

Und je länger Arbeitnehmer mit ihrer
Kontenklärung warten, desto mehr
kann dabei schief gehen und desto mehr
Mühe kann damit verbunden sein,
warnt auch Andreas Feuser von der
Deutschen Rentenversicherung Bund.
Seine Erfahrung: Kurz vor der Rente
können wichtige Unterlagen längst ver-
schütt‘ sein. 

Wer wissen will, wie hoch die eigene
Rente später mal ausfällt, sollte schon
in jungen Jahren kontrollieren. Viele
der gut 42 Millionen jährlich verschick-
ten Rentenprognosen sind lückenhaft.
In den meisten Fällen haben es die Bür-
ger in der Hand, ihre Konten, und damit
ihre Ansprüche, zu klären. Meist geht
das ganz einfach. Die Rentenversiche-
rung verschickt Informationen – je nach
Alter und Beitragszeit des Versicherten
sind die unterschiedlich zu lesen. 

Was besagt die Renteninfo?
Seit 2004 geben die gesetzlichen Ren-
tenkassen allen Versicherten die über 27
Jahre alt sind und seit mindestens fünf
Jahren Beiträge einzahlen, schriftlich ei-
ne Vorstellung darüber, ab wann sie eine
Altersrente bekommen, wie viel sie ein-
gezahlt haben, welche Monatsrente be-
reits erworben wurde und welche sich in
Zukunft voraussichtlich ergibt. Diese
Renteninformation wird einmal im Jahr
per Post verschickt. Die Prognose garan-
tiert nichts, sie gibt nur eine Orientie-
rung. Nach Vollendung des 54. Lebens-
jahres wird die Renteninfo alle drei Jah-
re durch eine Rentenauskunft ersetzt.

Was ist der Versicherungsverlauf?
Sind Versicherte mindestens 43 Jahre
alt, bekommen sie auch einen Versi-

chertenverlauf zugeschickt. Das ist eine
Art Konto-Auszug der persönlichen
Rentenansprüche. Wer möchte, kann
ihn aber auch jederzeit anfordern – am
besten nicht erst kurz vor der Rente. Je

früher, desto besser, rät Feuser. Denn:
Nur die Zeiten, die darin aufgelistet
sind, bringen Rente. Beispielsweise die
von Arbeitgebern gemeldeten Daten.
Durch die Lappen gehen aber in der Re-

gel die Schulzeit ohne eigene Beiträge,
die Berufsschule, Ausbildungs- und
Universitätsjahre, Arbeitslosigkeit, län-
gere Krankheit mit Bezug von Kranken-
geld oder Kindererziehungszeiten.
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Die jährliche Renteninfo soll auf
Versorgungslücken im Alter aufmerk-
sam machen. Vorgerechnet werden
drei Varianten für die Altersrente: Eine
Hochrechnung ohne Rentensteigerung
(also ohne Anpassung an steigende
Löhne), eine Prognose mit einpro-
zentiger Erhöhung pro Jahr und eine
mit 2 Prozent Rentensteigerung jähr-
lich. 

Wichtig ist, die vorgerechneten Zah-
len wie einen Brutto-Lohn zu be-
trachten Die aufgeführten Summen
gibt es im Alter nicht etwa 1:1 bar auf
die Hand. Abgezogen werden noch die
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge. Und dann langt eventuell
noch die Steuer zu. 

Außerdem muss der Kaufkraftverlust,
sprich: die Inflation, bedacht wer-
den. In zehn oder 20 Jahren lässt sich
mit 100 Euro deutlich weniger kaufen
als heute. Außerdem wurde 2005 ein
so genannter Nachhaltigkeitsfaktor in
die Formel zur Rentenberechnung
eingeführt. Das bedeutet: Gibt es mehr
Rentner und weniger Beitragszahler -
wie zurzeit - fallen die Renten geringer
aus. 

WAS DIE RENTENINFO
AUSSAGT

Vor genau einem Jahrhundert brach der bis dahin mörderischste Konfl ikt der Welt geschichte aus. Er kostete 
neun Millionen Soldaten und fast sechs Millionen Zivilisten das Leben und führte zum Zusammenbruch 
von vier Kaiserreichen. Wie konnte das geschehen? Warum beging das alte Europa ab 1914 faktisch Selbst-
mord? Knapp und konkret, gleichzeitig mit weitem Horizont und auf dem neuesten Stand der Forschung 
 beantwortet das E-Book der WELT-Redaktion diese Frage.  Dabei kommen nicht nur die „große Politik“ und das 
Geschehen an der Westfront in den Blick, sondern ebenso die noch viel verlustreicheren Kämpfe im  Osten, 
in den Kolonien und an der Heimatfront.

Gleich downloaden in den gängigen E-Book Stores, wie z.B. Kindle-Shop von Amazon und 
im iBooks Store für nur 4,99 Euro.

Erster Weltkrieg 
Als Europa Selbstmord beging
Jetzt als E-Book für alle Tablets, Computer und Smartphones erhältlich.

Für nur 
4,99 €

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-08-04-ab-22 37b180e1d8c551787e0d00b4df54f9f0



ern – allein sechs Weltmeister kommen
aus dem Klub, der in der vergangenen
Woche sein erstes Büro in den USA er-
öffnet hat. „Dass unser Verein in New
York gerade ein Büro eröffnet hat“, sagt
Lewandowski, „könnte der erste Schritt
sein, um auf Dauer der populärste Klub
der Welt zu sein“.

So wichtig die USA-Reise für die Bay-
ern aus Werbegründen auch ist, so dient
sie dennoch auch dazu, sich auf die neue
Saison vorzubereiten. Für Robert Le-
wandowski, den Neuen, bietet sie zu-
gleich die Gelegenheit, seine neuen Mit-
spieler fernab der Heimat besser ken-
nenzulernen. Man müsse, findet der Po-
le, die Trainingseinheiten und verblei-
benden Partien nun nutzen, um uns ein-
zuspielen. Denn die Zeit sei knapp.
Schon bald würden die ersten Pflicht-

spiele auf dem Programm stehen. Am 13.
August trifft Lewandowski mit dem FC
Bayern im Spiel um den Supercup auf
seinen früheren Verein Dortmund. Vier
Tage später treten die Münchner in der
ersten Runde des DFB-Pokals bei Preu-
ßen Münster an.

Robert Lewandowski, das merkt man,
wenn man sich mit ihm unterhält, ist
voller Vorfreude auf die neuen Aufgaben
– und das Wiedersehen mit seinem ehe-
maligen Mitspieler aus Dortmunder Zei-
ten, Mario Götze. „Es ist schön, dass ich
in ihm jemanden habe, den ich schon
kenne. Ich denke, es ist gut für uns bei-
de, dass wir künftig wieder zusammen-
spielen. Wir verstehen uns sehr gut“,
sagt Lewandowski. Es sei vertraut und
kein Problem, wenn man schon mal mit
jemandem zusammengespielt hätte.

JULIEN WOLFF

NEW YORK / PORTLAND

E s wackelt ganz schön. Robert
Lewandowski muss sich an
der Lehne eines Flugzeugsit-
zes festhalten, das den FC
Bayern innerhalb von fünf

Stunden von New York nach Portland
bringt. Mit 850 Kilometern pro Stunde
geht es an die Westküste, wo der deut-
sche Fußball-Rekordmeister zum Ende
seiner achttägigen „Summer-Tour“
durch die USA am Mittwoch gegen die
Allstars der amerikanischen Profiliga
MLS spielt. Nach drei Tagen in New
York voller Werbetermine, Trainingsein-
heiten und einer Testpartie schlafen die
meisten Spieler während des Flugs, das
Ruckeln lässt einige aufwachen. Die An-
schnallzeichen blinken.

Doch Lewandowski machen die leich-
ten Turbulenzen in rund 13.000 Metern
Höhe gar nichts aus. Der zum 1. Juli ab-
lösefrei von Borussia Dortmund gewech-
selte Starstürmer trägt einen Trainings-
anzug und lächelt entspannt. Er steht im
Gang. Zwischen den Toiletten und der
Bordküche gerät er ins Schwärmen, als
er über New York spricht. Der polnische
Nationalspieler findet, dass dies eine
sehr, sehr schöne Stadt sei. „Ich war vor-
her schon in Los Angeles und Chicago,
aber noch nie in New York“, erzählt Le-
wandowski: „Die Stadt hat mich beein-
druckt, es war toll. Wenngleich wir auf-
grund des straffen Programms dort
nicht viel Zeit hatten.“

In der vergangenen Woche war Le-
wandowski mit seinem neuen Arbeitge-
ber in den USA gelandet. Der FC Bayern
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
von einem Verein zu einer Weltmarke
entwickelt, die sich entsprechend ver-
markten will. Und muss – sofern sie auf
Dauer auch in dieser Hinsicht mit den
ganz großen Klubs der Welt mithalten
will. Real Madrid, Manchester United,
der FC Liverpool und der AC Mailand
tourten gerade ebenfalls durch die Verei-
nigten Staaten. Doch der FC Bayern, das
spürt Lewandowski nach nur wenigen
Tagen, hat bereits jetzt schon eine große
Strahlkraft. „Zu einer Autogrammstunde
von uns kamen hier 500 Menschen.
Wahnsinn! Das ist wichtig für den Ver-
ein“, sagt der 25 Jahre alte Angreifer: „Es
heißt ja, dass der Fußball in den USA im-
mer populärer wird. Ich habe gehört,
dass sich 25 Millionen US-Amerikaner
das WM-Finale angesehen haben. Das ist
schon beachtlich. Es zeigt das Potenzial,
das hier vorhanden ist.“

Und das wollen die Bayern nutzen. Sie
haben, das zeigt sich in diesen Tagen
ganz deutlich, keine Lust, den großen
europäischen Rivalen das Feld allein zu
überlassen. Auch Robert Lewandowski
findet, dass die Zeit für den deutschen
Fußball auf dem amerikanischen Markt
gekommen. Gerade jetzt, wo alle Welt
über den Triumph der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft bei der WM in
Brasilien spricht. Der vierte WM-Gewinn
in der Geschichte des deutschen Fuß-
balls ist auch ein Verdienst des FC Bay-

Aber damit das Zusammenspiel nun
auch beim FC Bayern perfekt klappt,
bräuchte es schon noch Training. Ange-
sprochen auf Götzes Tor im WM-Finale
gegen Argentinien, spricht Lewandowski
mit Hochachtung: „Das hat Mario super
gemacht. Vor allem die Ballannahme mit
der Brust war sehr gut. Das muss ein
großartiges Gefühl für ihn gewesen sein.
Es war das Beste, was Mario passieren
konnte.“

Dass er nach nur wenigen Wochen,
die er gerade mal bei seinem neuen Ar-
beitgeber ist, in einem der ersten Pflicht-
spiele gleich auf seinen alten Klub tref-
fen wird, sei für ihn kein Problem. Den-
noch, es sei es ein besonderes Spiel für
ihn, sagt Lewandowski: „Immerhin habe
ich beim BVB vier tolle Jahre erlebt. An-
dererseits bin ich jetzt Spieler des FC
Bayern und will die Partie einfach gewin-
nen. Für uns wird es schwierig, bis zum
Spieltag werden wir gerade einmal eine
Woche gemeinsam trainiert haben. Und
Dortmund ist immer eine gefährliche
Mannschaft. Egal, welcher Spieler den
Klub verlässt.“ 

In der Bundesliga-Saison, die am 22.
August mit dem Spiel der Bayern gegen
den VfL Wolfsburg eröffnet wird, erwar-
tet Lewandowski einen Zweikampf um
den Titel zwischen München und Dort-
mund. „Ich denke, dass wir und die
Dortmunder um den Titel kämpfen.
Vielleicht auch noch Schalke und Lever-
kusen. Es wäre gut, wenn es mehrere
Mannschaften sind. Am Ende wollen wir
natürlich oben sein.“

Bereits 2013 wollten die Münchner
den Polen verpflichten. Doch damals
verweigerte der BVB dem Angreifer die
Freigabe. Der Pole blieb noch ein Jahr
und ging am Ende auch nicht im Zorn.
Ganz im Gegensatz zu Mario Götze, der
sich durch eine festgeschriebene Aus-
stiegsklausel aus dem Vertrag heraus-
kaufen ließ. Seinen Wechsel nach Mün-
chen bezeichnet Lewandowski als nächs-
ten Schritt in seiner Entwicklung. „Ich
versuche, hier jeden Tag zu lernen und
ein noch besserer Spieler zu werden.
Vieles ist zwar noch neu für mich, doch
ich verstehe mich mit der Mannschaft
schon sehr gut. Das war während meiner
ersten Zeit in Dortmund damals schon
anders“, sagt Lewandowski.

Der Stürmer war 2010 von Lech Posen
zum BVB gewechselt und hatte in seiner
ersten Saison nur acht Tore erzielt. Erst
dann stieg die Quote. In den drei Spiel-
zeiten danach kam er auf je 22, 24 und
20 Treffer. Obwohl er sich damit eigent-
lich sehen lassen kann, will er noch
mehr erreichen. Noch besser werden.
„Egal, wie gut man ist oder was man in
der Vergangenheit erreicht hat – man
muss immer weiter arbeiten. Ich bin si-
cher, dass ich insgesamt noch nicht mei-
ne Topform erreicht habe. Das ist noch
nicht mein Limit. Ich gebe immer Gas“,
sagt Lewandowski, der keinen Gedanken
daran verschwendet, ob es ihm im Trikot
des FC Bayern denn auch gelingen wird,
seinen Titel als bester Torschützenkönig
der Liga verteidigen zu können. „Daran
denke ich nicht. Als Stürmer will ich na-
türlich Tore schießen, aber das Wichtigs-
te ist, dass die Mannschaft gewinnt. Im
Idealfall treffe ich und wir gewinnen,
klar. Solange es möglich ist, will ich Tor-
schützenkönig werden.“

Wer will es ihm auch verübeln. Mit Pep
Guardiola, dem Trainer der Münchner,
habe er erste gute Gespräche geführt.

Die Erwartungen
beim FC 

Bayern an ihn
sind groß. Aber
Robert Lewan-

dowski ist über-
zeugt, dass er sie

erfüllen kann
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Lewandowski lernt die Bayern kennen 
Der neue Stürmerstar des FC Bayern weiß, dass die Fans viele Tore von ihm erwarten. 
Er rechnet mit einem Duell zwischen München und Borussia Dortmund um den Meistertitel
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Zum grundsätzlichen Wesen des
Deutschen gibt es viele Assozia-
tionen. Trotzdem erhält man auf

die Frage „Was ist typisch deutsch?“
auch eine Menge Antworten, denen wohl
fast jeder zustimmen kann: Die Deut-
schen gelten als zuverlässig, fleißig, or-
dentlich, gut organisiert, pflichtbewusst,
diszipliniert, akkurat, pünktlich, gesellig
und umgänglich. Aber eben auch als ar-
rogant, streng, humorlos, spießig, nör-
gelnd, pedantisch, reserviert, verschlos-
sen und pessimistisch sowie – wahr-
scheinlich am schlimmsten – Volksmu-
sikfans. Ob das Klischee, trinkfest und
-freudig zu sein, als positive oder negati-
ve Eigenschaft gelten soll, muss jeder für
sich selbst entscheiden.

Dieser Aufzählung müssen wir aller-
dings spätestens seit diesem Wochenen-
de selbstkritisch noch einen weiteren
Punkt hinzufügen: Die Deutschen sind
viel zu oft Regelfetischisten, Spaßbrem-
sen und Spielverderber!

Anders ist das Verhalten eines Bun-
desbürgers nicht zu erklären, der Dis-
kuswurf-Olympiasieger Robert Harting
schriftlich mit einer Klage drohte, falls
er bei den Leichtathletik-Europameister-
schaften Mitte August in Zürich wieder
die mittlerweile zu seinem Markenzei-
chen gewordene Jubelgeste zeigen und
nach dem erfolgreich bestrittenen Wett-
bewerb sein Trikot zerreißen würde.
Denn damit verstoße er gegen Paragraf
90a des Strafgesetzbuches, der die „Ver-
unglimpfung des Staates und seiner
Symbole“ beinhaltet, schließlich prangt
auf dem Nationalmannschaftstrikot der
deutschen Leichtathleten ja der Bundes-
adler. Für Verstöße dagegen sieht das
Gesetz eine Geldstrafe oder eine Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband
lässt zurzeit zwar bereits vorsorglich ei-
nen Anwalt das Thema prüfen, der 29-
jährige Berliner Harting kündigte jedoch
bereits an, sich von der Klageandrohung
nicht beeinflussen zu lassen: „Ich bin
schockiert, wie man überhaupt auf so ei-
ne Idee kommen kann. Das Ganze ist na-
türlich völliger Schwachsinn – und ir-
gendwie auch typisch deutsch.“

Wir bekennen, nicht mit jeder Äu-
ßerung Hartings in den vergangenen
Jahren übereingestimmt zu haben. Aber
in diesem Punkt hat er völlig recht. Des-
halb versprechen wir hiermit, Harting
bei einem EM-Sieg in Zürich natürlich
wieder mit zerrissenem Trikot und blan-
ker Brust zu zeigen.

AUSZEIT

Typisch
deutsch!

Robert Harting droht eine Klage,
wenn er bei der Leichtathletik-EM

wieder sein Trikot zerreißt

JÖRG RÖSSNER

ANJA SCHRAMM

D as Spektakulärste an diesem Pre-
mierenwochenende in Leipzig
waren dann doch die Dinge ab-

seits des Rasens. Nicht nur, weil die
Nullnummer gegen Aalen beim Zweitli-
ga-Saisonauftakt wenig berauschend da-
herkam. Es waren vielmehr die nächsten
bemerkenswerten Personalien, mit de-
nen Aufsteiger RB Leipzig aufwartete. 

Marvin Compper und Ante Rebic, ein
ehemaliger deutscher Nationalspieler
und ein aktueller kroatischer, spielen
künftig in Deutschlands Zweiter Liga.
Beide kommen aus Florenz, letztjähriger
Tabellenvierter der Serie A und in der
kommenden Saison Europa-League-Teil-
nehmer. Nun waren dort weder Comp-
per noch Rebic Stammkräfte und wären
es auch demnächst nicht geworden.
Dennoch sind ihre Transfers durchaus
Vorgänge, die erneut viel über die inter-
nationale Wahrnehmung des Projekts
RasenBallsport Leipzig aussagen.

Die Zweite Liga als Durchgangsstati-
on, die der Klub am besten schon in die-
ser Saison hinter sich bringen will, das
ist das Credo. Auch wenn am Samstag
im Spiel gegen Aalen nur ansatzweise et-
was davon zu sehen war. Der Aufsteiger
agierte zwar spielerisch überlegen, allein
die Chancenauswertung war mangelhaft.
Am Ende blieben zwei Aluminiumtreffer,
einer von Leipzigs Yussuf Poulsen und
einer von Aalens Michael Klauß, die Hö-
hepunkte einer eher durchschnittlichen
Partie. „Insgesamt bin ich zufrieden.
Aber unser Anspruch ist es, so ein Spiel
zu gewinnen“, bekrittelte Alexander Zor-
niger, Leipzigs Trainer. So richtig jeden-
falls wussten sie beim Aufsteiger nicht,
wie sie dieses 0:0 nun gewertet wissen
wollten. Natürlich sprach keiner von ei-
nem Fehlstart. Aber bei all den exponier-
ten Ambitionen waren es dann doch
zwei verschenkte Punkte.

Weit aussagekräftiger waren da die
Tribünengäste. Abwehrmann Compper
etwa, der kurz zuvor einen Dreijahres-

vertrag unterschrieben hatte, schaute
vorbei. Am Sonntag übte er erstmals mit
der Mannschaft und sagte jene PR-reifen
Sätze: „Ich freue mich riesig auf die Auf-
gabe bei RB Leipzig. Ich wurde vom
Team super empfangen.“

Sportdirektor Ralf Rangnick und
Compper kennen sich aus Hoffenheimer
Zeiten, schafften damals gemeinsam den
Aufstieg in die Bundesliga. Ein Ziel, das
sie auch diesmal eint. Dass Rangnick bei
seiner Verpflichtung vom verordneten
Jugendkonzept abweicht - immerhin ist
Compper bereits 29 und so mit großem
Abstand Leipzigs ältester Neuer -, hat
rein pragmatische Gründe. Compper soll
den mit Achillessehnen-Problemen lan-
ge ausfallenden Fabian Ernst ersetzen. 

Ähnlich verhält es sich beim Transfer
von Ante Rebic, Kroatiens 20-jährigem
Nationalspieler. Angreifer Terrence
Boyd, im Sommer erst aus Wien gekom-
men und als Leipzigs Topzugang gefeiert,
muss nach einem Kreuzbandriss mindes-
tens ein halbes Jahr passen. Seinen Job

soll nun WM-Stürmer Rebic erledigen.
Mit Kaufoption hat ihn Leipzig für ein
Jahr ausgeliehen. Auch er trainierte am
Sonntag bereits mit. 

Dass ein Aufsteiger so derart zügig
und mit durchaus hoch dotiertem Perso-
nal auf die anhaltende Verletzungsmisere
reagiert, ist jedenfalls mehr als nur ein
Randaspekt. Schon zuvor fielen über die
Hälfte aller Zweitliga-Transferinvestitio-
nen in diesem Sommers auf Leipzig und

befeuerten damit die Befürchtungen all
jener, die dem von Brauseunternehmer
Dietrich Mateschitz alimentierten Pro-
jekt kritisch gegenüberstehen. 

Und noch ein Neuer soll demnächst
kommen, Torhüter Fabio Coltori musste
sich nach einem Innenbandriss jüngst ei-
ner Knieoperation unterziehen.
„Deutschsprachig, der am besten die
deutsche Liga schon kennt“, hat Rang-
nick als Kriterien für die neue Nummer
eins ausgegeben. Hoffenheims Jens
Grahl steht auch deshalb hoch im Kurs.

Das angeschlagene Tempo passt ins
Bild von RB Leipzig. „Geduld ist nicht
gerade unsere Stärke“, hatte Sportdirek-
tor Rangnick bereits im Mai gesagt. Und
Eigner Mateschitz legte mit seinen Vi-
sionen vor dem Saisonstart nach. Der 70
Jahre alte Österreicher sprach bereits
vom deutschen Meistertitel und dass der
nur eine Frage der Zeit sei. 

Jene Nullnummer am Samstag im ers-
ten Profispiel des Klubs wäre dann je-
denfalls nur noch eine Fußnote.

Emporkömmling im Kaufrausch
Nach dem torlosen Remis gegen Aalen legt Zweitliganeuling RB Leipzig nach und verpflichtet zwei prominente Profis

Vergab gegen Aalen selbst beste Chancen:
Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen (M.)
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Zweite Liga, 1. Spieltag
Düsseldorf – Braunschweig... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (1:0)
RB Leipzig – Aalen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0
St. Pauli – Ingolstadt... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:1)
Bochum – Greuther Fürth... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:1)
Heidenheim – FSV Frankfurt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (1:1)
Nürnberg – Aue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:0 (0:0) 
Karlsruhe – Union Berlin... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:0 
Darmstadt – Sandhausen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:0 (0:0) 
Kaiserslautern – 1860 München... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo., 20.15

1. 1. FC Heidenheim 1 2:1 3
2. Darmstadt 98 1 1:0 3

1. FC Nürnberg 1 1:0 3
4. Eintracht Braunschweig 1 2:2 1

Fortuna Düsseldorf 1 2:2 1
6. Greuther Fürth 1 1:1 1

VfL Bochum 1 1:1 1
Ingolstadt 1 1:1 1
FC St. Pauli 1 1:1 1

10. VfR Aalen 1 0:0 1
RB Leipzig 1 0:0 1
1. FC Union Berlin 1 0:0 1
Karlsruher SC 1 0:0 1

14. 1. FC Kaiserslautern 0 0:0 0
1860 München 0 0:0 0

16. FSV Frankfurt 1 1:2 0
17. SV Sandhausen 1 0:1 0

Erzgebirge Aue 1 0:1 0
Dritte Liga, 2. Spieltag
Stuttgart II – Münster... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3 (0:1)
Rostock – Erfurt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:0)
B. Dortmund II – Holstein Kiel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (2:1)
Unterhaching – W. Wiesbaden... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3 (2:0)
Stuttg. Kickers – Regensburg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1 (2:1)
Duisburg – SG Sonnenhof Großaspach... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:1)
Fortuna Köln – FSV Mainz 05 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (1:1)
Bielefeld – Halle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:5 (1:1)
Chemnitz – Osnabrück... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0 (0:0)
Cottbus – Dresden ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3 (0:3) 

1. Chemnitzer FC 2 5:0 6
2. Dynamo Dresden 2 5:2 6
3. Hansa Rostock 2 5:4 4
3. Wehen Wiesbaden 2 5:4 4
5. Borussia Dortmund II 2 4:3 4
6. Sonnenhof Großaspach 2 3:2 4
7. Preußen Münster 2 6:4 3
8. Hallescher FC 2 5:4 3
9. Stuttgarter Kickers 2 4:3 3

10. Energie Cottbus 2 4:4 3
Jahn Regensburg 2 4:4 3

12. Arminia Bielefeld 2 3:6 3
13. SpVgg Unterhaching 2 3:3 2
14. Holstein Kiel 2 2:2 2
15. FSV Mainz 05 II 2 3:4 1

Fortuna Köln 2 3:4 1
17. Rot-Weiß Erfurt 2 2:3 1
18. MSV Duisburg 2 2:4 1
19. VfL Osnabrück 2 1:5 0

VfB Stuttgart II 2 1:5 0

FUSSBALL

Das mittelfristige Interesse von Bayern
München an einer Verpflichtung von
Nationalspieler Marco Reus bereitet
Borussia Dortmunds Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke kein Kopf-
zerbrechen. Auf entsprechende Aus-
sagen von Bayerns Vorstandschef Karl-
Heinz Rummenigge reagiert der BVB-
Boss gelassen. „Ich wundere mich, dass
er sich in letzter Zeit so häufig über
Borussia Dortmund äußert“, sagte Watz-
ke der „Bild am Sonntag“ und fügte mit

Bezug auf Reus hinzu: „Wir glauben, dass
wir ihm ein gutes Gesamtpaket bieten
können. Wir versuchen, ihn langfristig an
den BVB zu binden. Ob das gelingt, wird
die Zukunft zeigen.“
Eine immer wieder kolportierte Aus-
stiegsklausel, wonach Reus im Sommer
2015 für eine festgeschriebene Ablöse
den Klub verlassen könne, bestätigte
Watzke nicht. Angeblich will der Verein
Reus die Klausel abkaufen. „Wir äußern
uns nie zu Vertragsdetails“, so Watzke.

BVB-CHEF WATZKE: KEINE UNRUHE WEGEN REUS
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SPORT

N ach 41 Jahren als Spieler
und Trainer bei Werder
Bremen nahm sich Tho-
mas Schaaf eine Auszeit
vom Fußball. Nun kommt

er als neuer Eintracht-Trainer zurück.
Über Klischees und Traditionen, seinen
Ex-Klub und die Ambitionen beim neu-
en Arbeitgeber sprach Schaaf mit Welt-
Reporter Udo Muras. 

DIE WELT: Thomas Schaaf in der
Bundesliga, das kennt man. Aber
noch immer kann man Sie sich
in keinem anderen Dress als in
dem mit der Werder-Raute, die Sie 41
Jahre lang trugen, vorstellen. Wie ist
es denn bei Ihnen? Sind Sie jetzt
selbst in Frankfurt angekommen,
und wie viel Schaaf ist noch bei Wer-
der Bremen?
THOMAS SCHAAF (53): Zunächst mal
steht da noch ein Haus, wir haben es
noch nicht realisieren können, ganz
umzuziehen. Aber ansonsten, muss ich
sagen, bin ich zu hundert Prozent hier.
Ich war ja auch in meiner Bremer Zeit
viel unterwegs und habe die Welt be-
reist. Insofern ist es für mich kein so
großes Problem, ich habe das Kapitel
Bremen abgeschlossen. Eines, das sehr
schön gewesen ist und immer schön
sein wird.

Trotz des Endes, das nach außen hin
weniger schön aussah?
Ja, ich bin mit Werder Bremen im Rei-
nen und wünsche dem Klub alles Gute.
Aber es ist jetzt zweitrangig für mich,
mein Job bei Eintracht Frankfurt steht
an erster Stelle.

Wo gab es denn die größten Umge-
wöhnungsprobleme, hat Sie etwas
besonders erstaunt – positiv wie ne-
gativ?
Ich hatte in dem Sinne keine besonde-
ren Erwartungen, ich wollte mich ganz
bewusst auf neue Dinge einlassen und
mich ihnen öffnen. Aber jetzt nach vier
Wochen Frankfurt kann ich sagen, dass
ich mich sehr wohl fühle. In der Stadt
und im Verein, wo ich sehr gut aufge-
nommen wurde. Und auch das Verhält-
nis zur Mannschaft ist sehr angenehm.
Auch wenn es manchmal noch ein paar
fragende Gesichter gibt nach dem Mot-
to „Was will der von mir?“ Aber das ist
normal.

Konkret: Was reizt Sie an der Aufga-
be Eintracht Frankfurt? 
Die Voraussetzung, gut arbeiten zu kön-
nen. Die sehe ich hier, das hängt mit
den handelnden Personen zusammen.
Heribert Bruchhagen und Bruno Hüb-
ner waren für mich mit ein Grund, nach
Frankfurt zu kommen. Ich glaube, dass
ich hier eine Mannschaft entwickeln
und ihr Stärke und Sicherheit geben
kann. Ich hoffe, dass mir das alles
gelingt.

Vor zehn Jahren gingen Sie als Dou-
ble-Gewinner in die neue Saison, da-
nach waren sie noch fünf Mal in der
Champions League. Fällt es da nicht
schwer, hier jetzt nur von Klassener-
halt zu sprechen?
Mein Beruf ist sehr vielschichtig. Es
kann ebenso reizvoll sein, eine Mann-
schaft aufzubauen und eine Philosophie
zu prägen, wie um Titel und internatio-
nale Plätze zu spielen. Es ist wichtig,
dass man eine Aufgabe hat, die man er-
füllen kann. Natürlich will ich auch hier
erfolgreich sein, aber das muss eben
nicht immer zwangsläufig bedeuten, in-
ternational zu spielen. Es hat mich ge-
reizt, eine Mannschaft auf solide Beine
zu stellen.

Und das Saisonziel lautet wirklich
nur Klassenerhalt?
Es wird sicher unser Ziel sein, möglichst
schnell genug Punkte zu sammeln, um
mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.
Weil das auch die Arbeit für die kom-
menden Jahre erleichtert. Wenn man in
einer bedrohlichen Situation ist, hat
man nicht so viele Freiheiten um Neue-
rungen auszuprobieren, das ist klar.

Sie wollen sicher nicht nur ein Jahr
bleiben. Haben Sie eine Vision für ih-
re Zeit bei Eintracht Frankfurt, die ja
auch schon bessere Zeiten gesehen
hat?

Ich will dazu beitragen, den Verein auf
eine solide Basis zu stellen. Dass man
nicht unbedingt jeden Spieler verkaufen
muss, und dass man sich den einen oder
anderen wird leisten können.

Als Sie 1999 in Bremen in ihre erste
volle Saison gingen, starteten sie
auch von Platz 13 – so wie jetzt. Dann
stieg die Werder-Rakete gen Himmel,
mit spektakulärem Fußball und der
Krönung des Doubles 2004 und re-
gelmäßigen Champions-League-Teil-
nahmen. Können Sie sich eine solche
Erfolgsgeschichte grundsätzlich wie-
der vorstellen?
Sie dürfen nicht vergessen, dass das
auch damals nicht von heute auf morgen
geschah. Meister sind wir im fünften
Jahr geworden, wir haben die Zeit ge-
braucht, um das zu entwickeln – und wir
haben sie bekommen. Die Zeit müssen
wir uns hier auch geben und wenn dann
dabei heraus kommen sollte, dass man
eine ähnliche Entwicklung nimmt, dann
wäre das umso schöner.

Also Werder reloaded?
Nein. Ich will Eintracht Frankfurt mög-
lichst interessant machen.

Aber ihr Chef Heribert Bruchhagen
vertritt seit Jahren die Theorie, dass
die Bundesliga-Tabelle im Grunde
zementiert ist. Bayern schwebt über

allen, die nächsten drei sind BVB,
Schalke und Leverkusen. Hat er
recht?
Ja sicher hat er recht. Es wird immer
schwieriger für Vereine, die finanziell
nicht so gut aufgestellt sind. Es ist zwar
nicht so, dass ein finanzieller Invest ei-
nen Titel garantieren kann, aber er
macht ihn wahrscheinlicher. Der
Sprung ganz nach oben wird sicherlich
immer schwerer.

Können Sie uns als Mann mit 35 Jah-
ren Bundesliga-Erfahrung denn et-
was Hoffnung machen, dass es in der
kommenden Saison mal wieder span-
nender wird und die Bayern nicht
wieder schon an Ostern den Titel fei-
ern?
Die Hoffnung kann ich Ihnen leider
überhaupt nicht geben. Generell aber
ist die Entwicklung in der Bundesliga,
die vier Startplätze in der Champions
League hat und in der Europa League
gut vertreten ist, sehr positiv. Sie
boomt. Ich kann natürlich verstehen,
dass der eine oder andere, der nicht un-
bedingt aus München kommt, sich auch
mal was anderes vorstellen kann was
die Deutsche Meisterschaft angeht. Das
wäre für die Allgemeinheit sicher inte-
ressanter, aber das werden die in Mün-
chen ganz anders sehen. An unserer
Stelle wäre ich auch mit dem 2. oder 3.
Platz zufrieden (lacht).

Das ist nachvollziehbar.
Aber müssten nicht die
wahren Bayern-Jäger
mehr Mut haben? Wäre
das nicht mal einen Ap-
pell wert?
Nicht von mir. Da soll jeder
sein eigenes Rezept finden
und wir haben auch genü-
gend Mannschaften, die
mutig sind. Was dann im-
mer mit Risiko verbunden
ist. Wir haben ja gesehen,
dass sich selbst internatio-
nale Spitzenmannschaften
sehr schwer gegen diese
Bayern tun.

In welcher Kategorie
sieht sich Eintracht Frankfurt in der
Bundesliga? Mit welchen Teams sind
sie in einer Güteklasse?
Da nenne ich Stuttgart, Freiburg und
Augsburg zum Beispiel, alles Mann-
schaften, die, wie wir auch, in die ein-
stelligen Plätze gelangen können. Man
muss aber immer sehen, wie man in ei-
ne Saison hineinstartet.

Heute ist es ja eigentlich unvorstell-
bar, dass man wie Sie 14 Jahre bei ei-
nem Verein als Trainer arbeitet. Das
werden Sie ja wohl in Frankfurt
kaum noch mal anstreben, oder?
Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur
gesagt, dass ich nicht bestimmen kann,
dass es 14 Jahre werden. Wenn die Si-
tuation es hergibt, kann es durchaus
auch passieren. Das ist natürlich auch
abhängig vom Erfolg, dass ich so lange
bleibe, war ja auch in Bremen nicht ge-
plant. Wenn wir hier irgendwann mal
über 14 Jahre Eintracht Frankfurt reden
sollten, dann können wir glücklich sein.
Denn dann haben wir ganz, ganz viele
Aufgaben richtig gemacht.

Und Sie wären Bundesliga-Rekord-
trainer! Zehn Jahre und vier Spiele

bräuchten Sie noch, um Otto Rehha-
gel zu überholen. Ist das ein Ziel für
Sie?
Nein. Rekorde zu erreichen, strebe ich
nicht an. Mein Ziel ist es, mit meiner
Mannschaft gute Arbeit zu leisten und
den Verein gut zu vertreten. Wichtiger
als der Vergleich mit der Bilanz eines
Kollegen ist es für mich dann schon,
wenn sich der Briefkopf des Vereins än-
dert.

Das dachten wir uns. Da müssen wir
wohl auch nicht fragen, ob Sie wis-
sen wo Sie im ewigen Trainer-Ran-
king stehen und welches Jubiläum
Ihnen in der Rückrunde bevorstehen
könnte?
Nein, helfen Sie mir.

Sie können noch in der Hinrunde
Felix Magath überholen und auf
Platz fünf in der dann 52-jährigen
Bundesliga-Historie klettern, am
21. Spieltag wäre dann ihr 500. Bun-
desliga-Spiel auf der Bank. Alles neu
für Sie?
Also dass ich bald mal die 500 voll ma-
chen kann, das war mir noch bewusst.

Und Sie hätten es ja schon erreicht,
wenn Sie nicht nach ihrem Abschied
in Bremen im Mai 2013 ein Jahr Pau-
se gemacht hätten. Wie wichtig war

das „Sabbatical“ für Sie
und würden Sie das allen
Kollegen raten?
Ob es ein Jahr sein muss,
soll jeder für sich ent-
scheiden. Mir hat es sehr
gut getan und es hat auch
anderen Leuten gut getan,
weil ich mich nun mehr
um sie kümmern konnte.
Die Familie musste viel
auf mich verzichten, nun
konnte ich etwas zurück-
geben. Und es war gut,
auch ein bisschen Abstand
zu gewinnen. Am Anfang
habe ich mich total vom
Fußball befreit.

Geht das überhaupt nach
41 Jahren als Spieler und

Trainer?
Das geht. Man braucht nur die richtigen
Leute dazu, in dem Fall meine Familie.

Hat Sie die lange Zeit als Trainer am
Ende zermürbt? Ging es Ihnen so wie
Ottmar Hitzfeld vor zehn Jahren in
München, der dem Burn-out nahe
war?
Es war schon sehr anstrengend und
man powert natürlich in einem unheim-
lichen Tempo. Das Jahr Pause hat da die
Luft rausgenommen, aber total zer-
mürbt war ich jetzt nicht.

Dass immer mehr Trainer Auszeiten
brauchen, hat Gründe. Ist einer da-
von, dass der Fußball aus Ihrer Sicht
eine zu hohe Bedeutung bekommen
hat? Insbesondere medial?
Wir wollen ja überall präsent sein. Es
wäre ja furchtbar, wenn über uns, also
besonders die Bundesliga, nicht mehr
gesprochen würde. Jeder muss für sich
selbst bestimmen, wie viel er zulassen
kann. Medienarbeit ist Teil meines Jobs
und muss nicht immer unangenehm
sein. Es ist natürlich auch schon mal
nervig, wenn man 478-mal in kurzer
Zeit das Gleiche erzählen muss.

„Ich will Eintracht Frankfurt
interessant machen“
Das ist eines der bescheiden formulierten Ziele, die sich Trainer
Thomas Schaaf mit seiner neuen Bundesliga-Mannschaft setzt

BASKETBALL
Dritter Super-Cup-Titel 
für Deutschland
Das deutsche Nationalteam hat den
Supercup gewonnen. Zum Abschluss
ihrer Generalprobe für die EM-Qualifi-
kation feierte die Mannschaft von Bun-
destrainer Emir Mutapcic einen über-
zeugenden 84:75 (42:30)-Sieg über Russ-
land und entschied das Vorbereitungs-
turnier zum dritten Mal nach 2004
sowie 2012 für sich. Nach den wenig
überzeugenden Vorstellungen beim
Auftaktsieg gegen Lettland (75:74) und
der Niederlage gegen Israel (84:91)
konnte sich die Auswahl des Deutschen
Basketball Bundes im Duell mit dem
dreimaligen Weltmeister stark steigern. 

FUSSBALL
Papadopoulos geht von
Schalke nach Leverkusen
Bundesligaklub Bayer Leverkusen hat
den griechischen Nationalspieler Kyria-
kos Papadopoulos vom FC Schalke 04
verpflichtet. Der Innenverteidiger wech-
selt auf Leihbasis für ein Jahr zu den
Rheinländern. 

Basketball-Star Kobe Bryant
von Klose beeindruckt
Basketball-Superstar Kobe Bryant
schwärmt auch drei Wochen nach dem
WM-Titel von der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft und vor allem von
Miroslav Klose. „Ich habe mich zu ei-
nem wirklichen Manuel-Neuer- und
Miro-Klose-Fan entwickelt“, sagte der 35
Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers
der „Welt am Sonntag“. „Es ist erstaun-
lich, was dieser Klose mit seinen 36
Jahren bei dieser WM noch erreicht hat.
Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor
ihm.“ Bryant hatte einen Teil seiner
Kindheit in Italien verbracht, ist Fuß-
ball-Fan und war bei der WM vor Ort.

Polizeigewerkschaft fordert
50 Millionen Euro pro Jahr
Im Streit um Polizeieinsätze bei Fuß-
ballspielen will auch der Vorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft die Pro-
fiklubs zur Kasse bitten. Gewerkschafts-
chef Rainer Wendt forderte in der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung“ eine Pauschale der Klubs von
insgesamt 50 Millionen Euro pro Jahr.
Mit dieser Summe sollen die erhöhten
Einsatzkosten bei Risiko-Begegnungen
aufgefangen werden. Wendt unterstütz-
te damit die Pläne des Bremer Senats,
den Profiklubs erhöhte Polizeipräsenz in
Rechnung zu stellen.

MOTORSPORT
Wittmann gewinnt
DTM-Lauf in Spielberg
Marco Wittmann hat beim Vierfach-Sieg
von BMW in Spielberg seinen dritten
Saisonerfolg gefeiert und die Führung in
der Gesamtwertung deutlich ausgebaut.
Der 24-Jährige gewann in Österreich vor
Augusto Farfus, dem Ex-Formel-1-Pilo-
ten Timo Glock und Martin Tomczyk.

FORMEL 1
Grand Prix in Melbourne bis
2020 im Rennkalender
Der Große Preis von Australien wird bis
mindestens 2020 in Melbourne aus-
getragen. Das gab die Regierung des
Bundesstaates Victoria nach zwölfmona-
tigen Verhandlungen am Sonntag be-
kannt. Das Rennen auf dem fünften
Kontinent findet seit 1996 meist als
Saisonauftakt auf dem Albert Park Cir-
cuit in Melbourne statt, zuvor war die
Stadt Adelaide elf Jahre in Folge Gast-
geber gewesen.

VOLLEYBALL
Deutsche Frauen wahren
Chance auf Grand-Prix-Finale
Die deutschen Volleyballspielerinnen
haben beim Grand Prix in Südkorea ihr
letztes Spiel gewonnen. Nach zwei Nie-
derlagen bezwang die Mannschaft von
Trainer Giovanni Guidetti Asienmeister
Thailand 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Damit
wahrte das DVV-Team die Chance auf
das Finalturnier Mitte August in Tokio.

RALLYE
Latvala gewinnt in Finnland
VW-Duell mit Ogier
Volkswagen-Pilot Jari-Matti Latvala hat
sich im Teamduell gegen Weltmeister
Sebastien Ogier durchgesetzt und einen
Heimsieg bei der Rallye Finnland gefei-
ert. Der 29-Jährige rettete am Sonntag
einen Vorsprung von 3,6 Sekunden vor
dem Franzosen ins Ziel und gewann
damit sein drittes Saisonrennen. Im
WM-Klassement liegt Ogier mit 187
Punkten weiter vor Latvala (143). 

KOMPAKT

Thomas Schaaf
(53) war jahrelang
das Gesicht von
Werder Bremen.
Dreimal wurde er

mit den Hanseaten
Deutscher Meister,
zweimal als Spieler,
einmal als Trainer. 
In Frankfurt hat

Schaaf einen Ver-
trag bis Juni 2016
unterschrieben.

ZUR 
PERSON

Väterliche Geste: Eintrachts Trainer Thomas Schaaf (r.) mit Nachwuchsspieler Enis Bunjaki

JENS HUNGERMANN

D as Begehr schien an sich harm-
los, doch gar zu viel Nähe zum
schnellsten Mann der Welt kann

mitunter riskant sein. Drei Angestellte
einer privaten Sicherheitsfirma haben
das in Glasgow erfahren müssen, wo am
gestrigen Sonntag die Commonwealth
Games zu Ende gegangen sind. 

Mit dem Wunsch nach einem Selfie,
einem gemeinsamen Handy-Schnapp-
schuss also, waren die drei am Trai-
ningsgelände am Hampden Park statio-
nierten Männer in der vergangenen Wo-
che an Usain Bolt herangetreten. Der ex-
trovertierte Jamaikaner hatte überhaupt
kein Problem damit, sich fotografieren
zu lassen – der Arbeitgeber der Sicher-
heitsleute hingegen sehr wohl. Sie wur-
den prompt abgezogen. Begründung: un-
professionelle Annäherung an einen
Sportler. 

Glücklich insofern der, der in den ver-
gangenen Tagen in Schottland als bloßer
Fan ein Foto mit Bolt ergattern konnte.
Es waren nicht wenige, so viel steht fest.
329 Tage lang hatte der Sprint-Weltre-
kordler an keinem Wettkampf teilge-
nommen. Eine Fußverletzung hatte ihn
derart hartnäckig gepiesackt, dass er sei-

nen Saisoneinstand seit dem Frühjahr
immer wieder verschieben musste. 

Freitag gab Bolt endlich sein ersehn-
tes Comeback im Vorlauf des 4x100-Me-
ter-Staffelrennens, Samstag illustrierte
er zum Endlauf, wieso seine Sportart im-
mer dann einen Phantomschmerz ver-
spürt, wenn sich rar macht. Denn Bolt,
das ist unbestritten, zählt er zu den
größten Entertainern der Leichtathletik,
ja: des Weltsports. Welcher Sprinter
sonst würde kaum zwei Minuten vor
dem Start eines Endlaufs tanzen, feixen
und die Massen Grimassen schneidend
zum Juchzen bringen, wenn nicht er?

„I’m Gonna Be“ schallte es Bolt Sams-
tagabend nach 21 Uhr aus Tausenden
Kehlen entgegen – ein Hit der schotti-
schen Band „The Proclaimers“ –, wo-
raufhin der 27-Jährige gut gelaunt Faxen
zu machen begann, nur um kurz darauf
als Schlussläufer vehement zum Gewinn
der Goldmedaille zu stürmen. 

„‚Broadway Bolt’ war voll in Fahrt“,
kommentierte entzückt die jamaikani-
sche Zeitung „Jamaica Gleaner“, und in
den Auflistungen britischer Blätter über
die beeindruckendsten Momente der elf-
tägigen Spiele durften die Szenen im
Leichtathletik-Stadion nicht fehlen. 37,58
Sekunden bedeuteten nicht nur Weltjah-

resbestleistung, sondern auch Common-
wealth-Games-Rekord. Und unter Best-
marken, das ist bekannt, tut das Idol der
Leichtathletik es nur ungern. 

„Das bedeutete mir eine Menge“, sag-
te Bolt anschließend über sein erstes
Gold bei dem alle vier Jahre stattfinden-
de Multisportereignis mit rund 70 Staa-
ten, denn: „Es war das einzige, was mir
in meiner Sammlung noch gefehlt hat.
Ich habe wegen Verletzungen und ver-
schiedener Probleme einige Common-
wealth Games verpasst, insofern bin ich
froh hier zu sein.“ 

Dass ihm seine sechs Olympiasiege
aus Peking und London und seine WM-
Goldmedaillen aus Berlin, Daegu und
Moskau mehr bedeuten als dieser Staf-
fel-Erfolg in Glasgow, versuchte Bolt gar

nicht erst zu verhehlen. Und dennoch:
Die Commonwealth Games sind in ihrer
Bedeutung für Jamaika nicht zu unter-
schätzen. Zumal der Erfolg dort das
Werbemotto von Bolts Sponsor unter-
füttert: „Don’t win the race. Dominate
the sport.“ Gewinne nicht das Rennen.
Dominiere den Sport. 

Die Trials genannten Ausscheidungs-
rennen in seiner Heimat hatte Bolt ver-
letzungsbedingt verpasst, auf Einzel-
Startplätze über 100 oder 200 Meter in-
sofern auch gar nicht erst bestanden. Er
habe niemandem, der sich für Glasgow
qualifiziert habe, einen Platz wegneh-
men wollen, begründete er. Als Schluss-
läufer ohne Wettkampfpraxis hatte er
Samstag anfangs durchaus ackern müs-
sen. Den Stab übernahm Bolt von Mi-
chael Ashmeade nicht in Führung, son-
dern auf Rang zwei liegend. Es kostete
Bolt einige raumgreifende Schritte, um
den Nachteil in einen uneinholbaren
Vorsprung zu verwandeln. Am Ende hat-
te der Jamaikaner etwa acht Meter zwi-
schen sich und den Engländer Danny
Talbot gebracht. 

Die Bahn war nach kühlem Regen
feucht gewesen, dazu herrschten nur et-
wa 16 Grad und ein frischer Wind. „Auch
wenn mir kalt gewesen ist – der Emp-

fang war warm“, konstatierte Bolt nach
dem Glasgower Rennen und betonte:
„Außer mit dem Wetter habe ich keine
Probleme mit Glasgow.“ 

Dies zu beteuern, lag ihm offenbar am
Herzen. In den Tagen zuvor hatte der
Weltstar nämlich einmal mehr registrie-
ren müssen, mit welcher Sensibilität je-
de seiner Äußerungen aufgenommen
werden. Die Zeitung „Times“ hatte be-
richtet, Bolt habe im Gespräch mit einer
ihrer Reporterinnen über die Common-
wealth Games gemosert, und auf folgen-
dem Dialog insistiert.

Frage: „Haben Sie Spaß?“ Bolt: „Nein.“
Frage: „Tatsächlich? Wieso nicht?“ Bolt:
„Ich bin nicht... es ist ein bisschen schei-
ße.“ Die Commonwealth Games seien
vor allem eines nicht: so gut wie Olym-
pia. Während manche Sportler, Fans und
Medien entrüstet aufjaulten, dementier-
ten Bolt und sein Management die Äu-
ßerungen als „Nonsens“. Die Unterhal-
tung habe so nie stattgefunden. Alles al-
so ein Missverständnis? 

Den schottischen Fans im Stadion war
diese Petitesse Samstagabend reichlich
egal. Nach Stand der Dinge wären ver-
mutlich nicht wenige bereit, 500 Meilen
weit zu laufen, um ein exklusives Selfie
mit Bolt zu ergattern. 

„Broadway Bolt“ ist wieder voll in Fahrt
Bei den Commonwealth Games gibt der Superstar der Welt-Leichtathletik ein viel diskutiertes Comeback 

Ein Selfie mit Usain Bolt? Diese Fans in
Glasgow hatten Glück
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sel haben oder sich als blühender Zweig
der nach unerklärlichen Rätseln lechzen-
den Unterhaltungsbranche betrachten. Al-
lein während der WM haben die Kom-
plottgläubigen die erwähnten 99 Theorien
neulich hochsteigen lassen.

Das Rezept ist einfach, es baut darauf,
dass die halbe Welt Sepp Blatter und sei-
ner Fifa jede Drahtzieherei im Dunkeln
zutraut - jedenfalls haben, wissen die Ver-
schwörungsbühnen im Internet, die
Schiedsrichter ständig dafür gesorgt, dass
die Großen siegen. Oder dass Messi, der
Mittelmäßige, am Ende zum Besten ge-
kürt wird. „Der Marketingplan sah es
vor“, ahnt Diego Maradona, der sich, einst
des Dopings überführt, selbst als Kom-
plottopfer kultiviert. Als Costa Rica nach
dem Sieg über Italien gleich mit sieben
Spielern zur Dopingkontrolle antreten
musste, sagte der Argentinier: „Vielleicht
ist Costa Rica im Achtelfinale zu langwei-
lig. Vielleicht zahlen die großen Sponso-
ren nicht so gern, wenn große Teams wie
Italien vorzeitig ausscheiden.“

Vielleicht. Vielleicht haben auch jene
Spanier recht, die schon bei der WM-
Auslosung ein abgekartetes Spiel witter-
ten - damals tauchte ein dubioses Video
auf, das angeblich zeigte, wie Fifa-Gene-

ralsekretär Jerome Valcke Loszettel ver-
tauschte, um Spanien in eine härtere
Gruppe zu verfrachten. Außerdem, hieß
es, sei den Argentiniern trickreich die
Gruppe F zugeschanzt worden, weil sie
in Belo Horizonte schon ihr Hotel ge-
bucht hatten.

Wann die Verschwörungslawine losge-
treten wurde? Anfang des Jahres, von Uli
Hoeneß. Nicht Bayern-Star Franck Ribery
wurde damals Fifa-Weltfußballer, sondern
Cristiano Ronaldo, und „Riesensauerei“
war fast noch das höflichste Wort, das
Hoeneß entfuhr, flankiert von der finste-
ren Andeutung: „Ich glaube, dass da ein
paar Leute etwas gemacht haben.“ Der
Vorwurf hat fast sogar die Verschwö-
rungstheorie in den Schatten gestellt,
dass die Erde innen hohl ist und sich
Adolf Hitler immer noch dort versteckt
hält.

Täglich erklären uns Verschwörungs-
theoretiker, was auf der Welt wirklich
läuft, und das mit Erfolg: Anlässlich einer
ZDF-Umfrage gestanden 38 Prozent der
unter 39-Jährigen (also jener Menschen,
die auf beiden Beinen mitten im Leben
stehen), dass sie an eine Beteiligung der
US-Regierung am 11. September glauben –
womöglich fürchten viele sogar, dass Ge-

orge W. Bush und sein Vize Dick Cheney
die Flugzeuge eigenhändig in die Türme
gesteuert haben. 

Doch bleiben wir beim Sport. Die Ex-
tremschwimmerin Diana Nyad, eine zähe
Mittsechzigerin, muss sich seit Monaten
des Gemunkels erwehren, ihr heldenhaf-
tes Durchschwimmen der Meerenge zwi-
schen Kuba und Key West habe gar nicht
stattgefunden. Lästergoschen behaupten,
ein Zapruder-Film beweise, wie sie statt-
dessen das Meer auf einem Liegestuhl an
Bord eines Kreuzfahrtschiffes überquere.
Abraham Zapruder war der Amateurfil-
mer, der 1963 das Kennedy-Attentat in
Dallas einfing – und ungefähr jeder, der da
auf flackernden Bildern am Straßenrand
zu sehen ist, gilt seither als verdächtig.
Zumindest war danach vielen klar, dass
Kennedy außer von Lee Harvey Oswald
auch noch von der Mafia, der CIA, dem
KGB, dem Ku-Klux-Klan und Fidel Castro
erschossen wurde – die Schar der Hinter-
männer ist inzwischen so groß, dass Spöt-
ter meinen, für ihre konspirativen Treffen
hätte man den Madison Square Garden
mit seinen 20 000 Sitzplätzen mieten
müssen. Hat Diana Nyad das von hungri-
gen Haien regierte Meer wirklich durch-
schwommen?

Neulich saß ich mit Elvis Presley nach
einer Runde Golf in Florida noch auf ei-
nen Drink auf der Klubhausterrasse, als
sich plötzlich Osama bin Laden zu uns ge-
sellte und lästerte: „Die Chance, dass sie
geschwommen ist, ist so groß wie die,
dass die USA einen Mann zum Mond schi-
cken könnten.“ „Pass auf, Osama“, sagte
darauf Elvis, „ehe du dir das Maul ver-
brennst, solltest du lieber wieder unter-
tauchen und dich tot stellen.“

Denn diese Zweifel in puncto Mond hö-
ren die Amerikaner ungern. Einmal hieß
es, die Astronauten seien nach dem Start
aus der Rakete mit dem Fallschirm gleich
wieder abgesprungen und die Mondlan-
dungen dann in Szene gesetzt worden in
einem Trickfilmstudio. Ein Interviewer
fragte eines Tages Edwin „Buzz“ Aldrin:
„Warum geben Sie nicht zu, dass Sie nie
auf dem Mond waren?“ Buzz verpasste
ihm darauf angeblich einen linken Haken.

Das ist nicht die Antwort, die wir uns
unter zivilisierten Menschen wünschen -
aber Sepp Blatter wird sie vermutlich als
Option in Erwägung ziehen, falls Marado-
na und der uruguayische Präsident keine
Ruhe geben und Uli Hoeneß seine Ver-
schwörungstheorie nicht spätestens zu-
rückzieht, wenn er wieder draußen ist. 

der Tour de France von der Dopingmafia
zum Schweigen gebracht wurde. Vor zehn
Jahren lag Pantani tot im Hotel, gestorben
an einer Überdosis Kokain. Mord, spürte
die Familie vom ersten Tag an. „Mein
Sohn wollte über Doping aussagen“, sagt
die Mutter, „er wusste zu viel.“ Sie wurde
nicht ernst genommen, hat darauf aber
die richtige Antwort gegeben - und jetzt
Beweise geliefert.

Das ist das, was 99 von 100 Verschwö-
rungstheoretikern schuldig bleiben - und
deshalb müssen sie sich oft garstig fragen
lassen, ob sie einen Sprung in der Schüs-

W em sollen wir in dieser un-
durchschaubaren Welt noch
glauben? Wir haben die Qual

der Wahl zwischen zwei Möglichkeiten.
Erstens: keinem. Zweitens: den Verschwö-
rungstheoretikern. Letzteres ist allerdings
auch riskant. Beispielsweise behauptet
halb Uruguay seit der WM-Beißattacke
von Luis Suarez, der Italiener Giogio
Chiellini habe den Zahnabdruck in der
Schulter schon vorher gehabt, und Staats-
präsident Jose Mujica („Wir werden best-
raft, weil wir eine winzige Nation sind“)
hat mit der Leidensmiene des Geknechte-
ten am Militärflughafen in Montevideo
extra auf seinen heimkehrenden Märtyrer
gewartet - nur weil das Flugzeug Verspä-
tung hatte, fiel der Staatsempfang für den
Beißer aus.

Aus solchen Vorfällen ernährt sich das
grässliche Vorurteil, dass es sich bei unge-
fähr 99 von 100 Komplotttheorien um ab-
wegige Spinnereien handelt - und dass die
Suche nach der einen ernsthaften dem
Versuch ähnelt, die berühmte Stecknadel
im Heuhaufen zu finden. Aber es gibt sie.
Am Wochenende ist sie gefunden gewor-
den: Der Todesfall Marco Pantani wird
neu aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft in
Rimini ermittelt, ob der einstige Sieger

QUERPASS

Wenn Hoeneß
böse wird
und Elvis

Golf spielt
Verschwörungstheorien
haben Hochkonjunktur
im Sport

OSK AR BECK

Auch wegen des Knockouts von
Christoph Kramer im Finale der
Weltmeisterschaft 2014 in Brasi-

lien gibt es beim Weltverband Fifa Über-
legungen, die Einwechslung eines vierten
Spielers zu erlauben. Oft sei das Wech-
selkontingent schon nach der regulären
Spielzeit ausgeschöpft, sagte Fifa-Medi-
zinchef Michel D’Hooghe der „Welt am
Sonntag“: „Im Fall einer Verletzung wäh-
rend der Verlängerung muss der verletzte
Spieler dann auf dem Feld bleiben, damit
das Team nicht zu zehnt agieren muss.“
Mit vier statt den bislang erlaubten drei
Wechseln könnte ein besserer gesund-
heitlicher Schutz der Fußballprofis er-
reicht werden.

Auch Präsident Wolfgang Niersbach
vom Deutschen Fußball-Bund sprach
sich dafür aus. „Nach den Erfahrungen
bei der WM bin ich für eine solche Rege-
lung. Das Turnier in Brasilien mit den ex-
tremen klimatischen Bedingungen hat
gezeigt, dass es in der Verlängerung an
die Grenzen der Belastung gehen kann.
Wenn man gesehen hat, wie viele Spieler
Probleme mit Krämpfen hatten, stellt
sich die Frage, wer dann noch Elfmeter
schießen soll“, sagte der DFB-Chef.

Die Technical Study Group (TSG) des
Weltverbandes Fifa hatte schon während
der WM entsprechende Überlegungen
bestätigt. „Eine vierte Auswechslung
wird unter Experten schon länger disku-
tiert“, hatte TSG-Mitglied Gerard Houl-
lier gesagt. Fünf der acht Achtelfinalspie-
le hatten über 120 Minuten gedauert, vie-
le Spieler warn von Krämpfen geplagt
worden.

Der Mönchengladbacher Kramer war
im Endspiel von Rio de Janeiro nach ei-
nem Zusammenprall mit dem Argenti-
nier Ezequiel Garay in der ersten Hälfte
benommen, hatte aber noch fast eine
Viertelstunde weitergespielt und konnte
sich später nicht an das Spiel erinnern.
Auch andere Akteure hatten bei dem
Turnier verletzt weitergespielt, der Bel-
gier Anthony Vanden Borre in der Partie
gegen Südkorea sogar mit einem Waden-
beinbruch.

1967 durfte im Fußball erstmals ein
verletzter Spieler pro Mannschaft ersetzt
werden. Seit 1968 dürfen zwei Akteure
ausgewechselt werden, seit der Saison
1994/1995 zwei Feldspieler und ein Torhü-
ter. Seit 1995 gilt die heutige Regel.

Entschieden wird eine mögliche Ände-
rung von den Regelhütern des Interna-
tional Football Association Board (IFAB).
Dieses Gremium, das sich aus vier Fifa-
Mitgliedern sowie je einem Vertreter der
Verbände Englands, Schottlands, Wales’
und Nordirlands zusammensetzt, trifft
sich einmal im Jahr. Die nächste Tagung
findet Anfang kommenden Jahres statt.

Während Deutschland bei den Siegen
1954 und 1974 nur mit jeweils elf Spielern
das WM-Finale bestritten hatte, war bei
dem Triumph 1990 Stefan Reuter einge-
wechselt worden. Beim 1:0-Endspielsieg
nach Verlängerung über Argentinien im
vergangenen Monat brachte Bundestrai-
ner Joachim Löw André Schürrle (für
den an einer Gehirnerschütterung lei-
denden Christoph Kramer), den späteren
Torschützen Mario Götze und Per Mer-
tesacker. dpa/sid

Erlaubt die Fifa
bald vier
Einwechslungen?
Weltverband diskutiert
über Regeländerung

GUNNAR MEINHARDT

E s klingt wie ein Filmtitel,
aber es ist keiner. Gleich-
wohl „Die Brücke von LA“
für außergewöhnliche Span-
nung und Dramatik steht.

Sie gilt als Synonym für die aufsehener-
regendste Energieleistung eines deut-
schen Ringkämpfers. In Los Angeles
neigte sich der 3. August 1984 dem Ende
zu, in Deutschland war aufgrund der
Zeitverschiebung von neun Stunden
bereits der neue Tag angebrochen, als
Pasquale Passarelli den Kampf seines
Lebens bestritt. Im olympischen Finale
gegen Weltmeister Masaki Eto wi-
derstand der Bantamgewichtler 84 Se-
kunden mit einer Brücke dem Ver-
such des Japaners, ihn zu schultern.
Die Heldentat machte „Pasque“ zur Le-
gende.

DIE WELT: Herr Passarelli, wann ha-
ben Sie sich das letzte Mal „Die Brü-
cke von LA“ angeschaut?
PASQUALE PASSARELLI: Hören Sie
bloß auf (lacht laut), erst am Samstag.

Wie bitte?
Ja, ich habe Bilder mit dem Bürgermeis-
ter von Hambrücken gemacht, weil er
mich wegen des 30. Jahrestages des
Kampfes geehrt hat. In dem Zusammen-
hang haben wir uns den Kampf noch ein-
mal angeschaut. Das kommt häufig vor.
Ab und an schaue ich ihn mir auch zu
Hause an, wenn ich in meinen Unterla-
gen krame, weil ich etwas suche.

Und was denken Sie?
Ich empfinde großen Stolz. Dass über
die Brücke noch immer gesprochen
wird, beweist ihre Einmaligkeit.

Können Sie sich den Kampf tatsäch-
lich immer noch anschauen?
Ich kann mich nicht sattsehen.

Obwohl Sie sich so gequält und ge-
schunden haben, bis an die Grenze
des Unmenschlichen gegangen sind?
Im Endeffekt war das gar nicht so
schlimm. Entscheidend ist doch, was
zum Schluss rauskam und das war die
olympische Goldmedaille, die für alles
entschädigt hat. Wäre ich nur Zweiter
geworden, hätte ich mir den Kampf be-
stimmt nicht wieder angesehen. Egal,
wie brutal es es auch war, den Kampf
werde ich mir noch sehr oft anschauen.

Kommt es Ihnen nicht unheimlich
vor, was Sie damals geleistet haben?
Ich bekomme immer wieder Gänsehaut,
wenn ich sehe, wie brutal ich mich gegen
die Schulterniederlage gewehrt habe. Es
war ein Kampf um Leben und Tod. Ich
wollte unbedingt Olympiasieger werden,
dazu bedurfte es an diesem Freitag in LA
eben unmenschlicher Kräfte. Ich hatte
aber auch das nötige Glück.

Inwiefern?
Es fing damit an, dass ich zum ersten Mal
in meinem Leben schon einen Tag vor
dem Finalkampf mein Gewicht hatte. Ich
musste immer 12 bis 14 Pfund abtrainie-
ren, um das Limit von 57 Kilogramm zu

bringen. Das war eine Höllentortur.
Dann war mein Ellenbogen verletzt,
doch er hielt. Am Finaltag musste ich
erst noch zwei Vorrundenkämpfe be-
streiten, wobei ich im ersten gegen Nico-
lae Zamfir zum ersten Mal in meiner Kar-
riere Null zu Null gerungen habe und das
Glück hatte, dass der Ru-
mäne disqualifiziert wurde.
Es hätte auch mich treffen
können. Im Finale schließ-
lich fungierte ein erstklas-
siger Mattenrichter. 

Es waren wirklich nur
Millimeter, die Sie Ihre
Schultern über den Bo-
den halten konnten.
Das war der absolute
Wahnsinn. Der Japaner
war überzeugt, dass er
auch mich mit seiner cle-
veren Spezialtechnik
schultern würde, so wie die
Gegner zuvor. Erst warf er
dich mit einem Hüft-
schwung, griff dann um,
umfasste dabei Kopf und
Arm von dir und drückte
dich dann mit seinem Kör-
pergewicht runter. Großes
Kino, kann man nur sagen.

Haben Sie hinterher mit dem Japaner
gesprochen?
Wir sind uns nie mehr begegnet. Er woll-
te mich sicher auch nicht mehr sehen.

Wie lange brauchten Sie, um nach

dieser extremen Kraftanstrengung
wieder klar denken zu können?
Einige Stunden. Ich war noch nie so fix
und fertig wie nach diesem Kampf. Ich
konnte mich ja kaum auf den Beinen hal-
ten. Dass der Kampf zu Ende war, bekam
ich nur im Unterbewusstsein mit. 

Hätten Sie die Brücke wo-
möglich noch länger hal-
ten können?
Ich habe ja wie in Trance ge-
kämpft. Gott sei Dank konn-
te ich mich drei oder vier
Sekunden vor dem Kamp-
fende aus der Brückenlage
befreien. Es ist schwer zu
sagen, wozu mein Körper
noch in der Lage gewesen
wäre. In der Brücke zu ste-
hen, ist nicht das Problem,
sondern der Gegner, der
obendrauf liegt und drückt.
In der Brückenposition hat-
te ich mich schon oft befun-
den, aber niemals solange.
Wir haben das in Ludwigs-
hafen auch regelmäßig trai-
niert. Deswegen konnte ich
mich bei Wettkämpfen auch
sehr häufig aus solchen Po-
sitionen befreien.

Um sich so zur Wehr zu setzen, wie
sie es im Finale taten, gehört aber
auch unheimliche Willenskraft. 
Die ist mir offenbar in die Wiege gelegt
worden. Für mich war es immer extrem
reizvoll, wo meine Belastungsgrenzen

liegen. Willenskraft ist uns aber auch von
unserem Trainer Heinz Ostermann
durch verschiedene Tests antrainiert
worden. Beispielsweise mussten wir eine
40 Kilogramm schwere Ringerpuppe pro
Minute bis zu 45 Mal aufheben und wer-
fen. Und das ganze fünf Mal mit jeweils
einer Minute Pause. Ich kam damals auf
Pulswerte von 220 Schläge pro Minute.
Dadurch habe ich gelernt, dass der Kör-
per viel mehr aushalten kann, als man
glaubt. Wenn der erste richtige Schmerz
einsetzt heißt das noch lange nicht, dass
man sich seinem Schicksal ergeben muss.

Wann waren Sie nach dem Kampf
wieder schmerzfrei? 
Im Grunde genommen nie. Ich hatte mir
ja die Nase gebrochen, und die ist noch
immer etwas lädiert. Mein Mittelfinger
und die linke Hand waren abgestorben,
die habe ich eine Woche lang nicht ge-
spürt. Der Japaner hat mir Kopf und Ar-
me so zusammengedrückt, dass das Blut
stockte. Der Ellenbogen tat verdammt
weh, ich hatte ein dickes Auge. Es war
vieles kaputt, aber egal, ich bin Olympia-
sieger, nur das zählt.

Dafür sind Sie vom damaligen Bun-
despräsidenten Richard von Weizsä-
cker geehrt worden, Sie erhielten die
Goldene Kamera und diverse andere
Auszeichnungen. Kein Ringer ist hier-
zulande so berühmt wie Sie. Haben
Sie von Ihrem grandiosen Kraftakt
auch im späteren Leben profitiert?
Bis heute werde ich sehr oft zu Veran-
staltungen eingeladen und nehme die
Einladungen auch dankend an. Das ma-
che ich auch im Interesse des Ring-
kampfsports. Aber davon kann man
nicht leben. Selbst mit meiner legendä-
ren Brücke war kein großes Geld zu ver-
dienen. Das sind wir Ringer gewöhnt.
Wichtiger ist, dass man immer wieder
aufsteht, wenn man hingefallen ist. Das
haben wir als Ringer gelernt.

Können Sie die Brücke heute noch?
Ich denke schon, wenn ich mich richtig
warmmache und kein Gegner da ist, der
mich runterdrücken würde (lacht).

Gehen Sie noch auf die Matte?
Vor fünf Monaten habe ich in Graben-
Neudorf bei Karlsruhe zum letzten Mal
gerungen, aber mehr zum Gaudi. Damit
ist nun aber Schluss. Wenn ich jetzt auf
die Matte gehe, dann um turnerische
Übungen zu machen, Rolle vorwärts, Rol-
le rückwärts oder Dehnungen. Alles ande-
re ist zu gefährlich. Ich bin schließlich
schon 57.

Warum gibt es heute keine Passarel-
lis mehr im deutschen Ringen? Ihr
jüngerer Bruder Claudio war wie Sie
auch Weltmeister, Ihr älterer Bruder
Thomas gewann immerhin neunmal
die Deutsche Meisterschaft. 
Weil der Deutsche Ringer-Bund ein biss-
chen runtergekommen ist. Er hat Welt-
klassetrainer wie Heinz Ostermann ein-
fach gehen lassen. Ich will nicht sagen
rausgeschmissen, obwohl es so ist. Oder
auch dessen Nachfolger Wolfgang
Nitschke. Wer solche kompetenten Leu-
te gehen lässt, braucht sich nicht zu
wundern, wenn es bergab geht. Heinz
Ostermann ist mit 101 Medaillen der er-
folgreichste deutsche Trainer, den lässt
man nicht gehen, nur weil er gegen den
Weltverband protestiert hat. Seitdem
kommen alle paar Jahre neue Trainer,
warum? Weil die Sportler auf die nicht
hören und die Trainer selbst keinen star-
ken Charakter haben, um sich als Spit-
zentrainer zu behaupten.

Die Brücke machte ihn berühmt und brachte Olympia-Gold: Im Finale von 1984 widersteht der deutsche Ringer Pasquale Passarelli (r.) seinem Rivalen Masaki Eto aus Japan
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„Es war ein Kampf um Leben und Tod“
Ringkämpfer Pasquale Passarelli wurde mit seinem Olympiasieg vor 30 Jahren zur Legende 

Pasquale Passarelli
wurde 1957 in Italien
geboren und zog als
Fünfjähriger mit der

Familie nach Lud-
wigshafen. Mit dem

griechisch-römi-
schen Ringen be-
gann er als Elfjäh-
riger. Er war Welt-
und Europameister
und Olympiasieger

1984. Heute verkauft
er Holzhäuser.
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PS – PORSCHE CARRERA CUP 2014.

Montags 18.30 Uhr.
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RAUMFAHRT
Sonde „Rosetta“ liefert 
erste Messergebnisse
Eine Schicht aus Staub und Eis bedeckt
den Kometen, den die Weltraum-Sonde
„Rosetta“ derzeit im All verfolgt. Das
deuten Forscher der europäischen
Weltraumorganisation ESA aus den
ersten Messergebnissen, die die Sonde
per Funk zur Erde schickte, wie das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) in Köln mitteilte. Zum
Zeitpunkt der Messung war die Sonde
zwischen 14.000 und 5000 Kilometer
von dem Kometen entfernt. Seit Juli
begleitet „Rosetta“ einen Kometen auf
seiner Laufbahn zur Sonne. Noch sei
der Komet 543 Millionen Kilometer von
der Sonne entfernt, teilte das DLR mit.
Weil Kometen in der Forschung als
Überbleibsel der ursprünglichen Mate-
rie gelten, erhoffe man sich tiefe Ein-
sicht in die Vergangenheit unseres
Planetensystems, sagte eine Sprecherin
des DLR-Instituts für Planetenfor-
schung in Berlin.

PSYCHOLOGIE
Zu wenig Zeit macht
Deutsche unzufrieden
Zu wenig Zeit kann die Lebenszufrie-
denheit beeinträchtigen. Das zeigt eine
Studie der Leuphana Universität Lüne-
burg. Demnach fehlt es vielen Men-
schen in Deutschland an Zeit. Dieser
Mangel kann sich ähnlich negativ auf
die Lebensqualität auswirken wie zu
wenig Geld. Die Wissenschaftler haben
für ihre Studien unter anderem Daten
des Sozioökonomischen Panels (SOEP)
sowie eine Umfrage des Statistischen
Bundesamtes ausgewertet. Die Teil-
nehmer machten unter anderem An-
gaben zu ihrem Einkommen sowie zu
ihrer Lebenszufriedenheit. Die For-
scher setzten diese Parameter zueinan-
der in Beziehung. Wenig überraschend:
Vor allem Alleinerziehende, kinder-
reiche Familien und Selbstständige
müssen mit einem knappen Zeitbudget
auskommen. Zeitmangel lässt sich den

Forschern zufolge zumindest teilweise
durch ein höheres Einkommen kom-
pensieren. 

PRÄVENTION
Forschungszentrum zu
seelischer Widerstandskraft
Universität und Unimedizin in Mainz
haben das nach eigenen Angaben eu-
ropaweit erste Zentrum zur Erfor-
schung der seelischen Widerstands-
kraft (Resilienz) gegründet. „Wir wol-
len verstehen, welche Vorgänge im
Gehirn Menschen dazu befähigen, sich
gegen die schädlichen Auswirkungen
von Stress und belastenden Lebens-
ereignissen zu schützen“, erklärte
Klinikdirektor Klaus Lieb. Das Deut-
sche Resilienz-Zentrum solle ergrün-
den, wie diese Schutzmechanismen
gestärkt werden könnten. Statt psy-
chische Krankheiten zu erforschen,
gehe es darum, sie im Vorhinein zu
verhindern. Das könne viel Leid und
auch viel Geld sparen. Leistungsgesell-
schaft und Digitalisierung ließen Men-
schen immer weniger zur Ruhe kom-
men, erklärt Lieb. „Die Debatte über
Burn-out zeigt, dass wir eine Antwort
brauchen auf die Frage, wie können wir
die Menschen stark machen?“, sagt der
Klinikdirektor. 

GESUNDHEIT
Tennis oder Handball kann
die Wirbelsäule stauchen
Suchen Freizeitsportler eine rücken-
freundliche Sportart, entscheiden sie
sich lieber nicht für Tennis, Handball
oder Alpin-Ski. Denn bei diesen Ak-
tivitäten muss der Sportler oft plötz-
lich abbremsen, schnell die Richtung
ändern oder Sprints hinlegen. Das
könne die Wirbelsäule stauchen, warnt
die Aktion Gesunder Rücken (AGR) in
Selsingen (Niedersachsen). Besser ist
etwa Inline-Skating. Die fließenden
Bewegungen beim Skaten kräftigen die
Rücken- und Beinmuskulatur. Die win-
terliche Alternative dazu ist Ski-Lang-
lauf. Auch Tanzen ist rückenfreundlich.

KOMPAKT

–, dass nur die Analyse des Erbgutes
Rückschluss darauf liefert, dass es sich
bei zwei Tieren, die vermeintlich einer
Art angehören, doch um zwei getrennte
Arten handelt. 

Die Buckeldelfinarten scheinen sich
an die von Alfred Russel Wallace ent-
deckte „Wallace-Linie“ zu halten. Der
Naturforscher Wallace hatte vor rund
150 Jahren, also zu der Zeit, als auch
Charles Darwin seine Evolutionstheo-
rie ersonnen hat, Tiere und Pflanzen
des Malaiischen Archipels erkundet. 

Wallace fand dabei heraus, dass es
eine Barriere zu geben scheint, welche
die asiatischen Tiere von den australi-
schen Tieren trennt. Diese biogeografi-
sche Grenze verläuft im Norden zwi-
schen Borneo und Sulawesi, weiter
südlich zwischen den indonesischen
Inseln Bali und Lombok. Ihre geografi-
sche Grundlage sind praktisch Zeugnis-
se der frühen Kontinente, als sich auf
der australischen Seite der Linie andere
Arten entwickelten als auf der asiati-
schen. Die Wallace-Linie passt zudem
in das Bild der Evolution, wonach Ar-
ten durch biogeografische Grenzen
entstehen können.

Eine Durchmischung der Arten fand
kaum statt, da die Meere zu tief oder zu
weit oder die Strömungen zu stark wa-
ren, als dass Tiere sie hätten häufig
überqueren können. Der Australische
Buckeldelfin findet sich östlich der
Wallace-Linie, der Chinesische Weiße
Delfin westlich.

„Jetzt haben wir endlich einige Fra-
gen über die Buckeldelfine beantwor-
ten können, zum Beispiel, wie viele Ar-
ten es von ihnen gibt“, so Forscher
Thomas A. Jefferson. Sein Kollege Ho-
ward C. Rosenbaum von der Wildlife
Conservation Society ergänzt: „Durch
die formale Benennung einer neuen Art
müssen wir unsere Schutzpläne für die-
se Delfine auf den neusten Stand brin-
gen. Alle Buckeldelfinarten werden
durch Fischerei, Schifffahrt und Verän-
derung ihrer Küstenhabitate gefährdet.
Ohne einen besonderen Schutz sind al-
le an den Küsten lebenden Delfinarten,
nicht nur die Buckeldelfine, gefährdet.“

E s hat lange gedauert: 17 Jahre
lang haben internationale Wal-
forscher daran gearbeitet, ein

wenig Ordnung in eine Unterabteilung
des Stammbaums der Meeressäuger zu
bekommen. Sie haben alle verfügbaren
historischen Daten analysiert, Be-
schreibungen und Genanalysen von Ar-
ten ausgewertet, um in der Gattung der
Buckeldelfine aufzuräumen. Und nun
ist es so weit: Sie präsentieren eine
neue Art, den „Australischen Buckel-
Delfin“. Thomas A. Jefferson und Ho-
ward C. Rosenbaum von der Wildlife
Conservation Society berichten von
der neuen Aufteilung der Arten im Ma-
gazin „Marine Mammal Science“.

Bereits vor einem halben Jahr hatten
die Wissenschaftler das Tier einer eige-
nen Art zugeordnet, der wissenschaftli-
che Name wurde nun von der Interna-
tionalen Kommission für Zoologische
Nomenklatur (ICZN) bestätigt. Damit
ist klar, dass es mindestens vier Arten
von Buckeldelfinen gibt: Den Kame-
runflussdelfin (Sousa teuszii), den Chi-
nesischen Weißen Delfin (Sousa chi-
nensis), den Bleifarbenen Delfin (Sousa
plumbea) und eben Sousa sahulensis,
den Australischen Buckeldelfin. 

Der Neuzugang auf der Artenliste
lebt in den Küstengewässern von
Nordaustralien und Neuguinea. Sein
Artname, sahulensis, bezieht sich auf
das Sahul-Schelf, die nördlichen Fort-
setzung des australischen Kontinents.
Alle Buckeldelfine zeichnen sich durch
einen Höcker hinter ihrer Rückenflosse
aus, ihren Buckel. Neue Säugetierarten
werden relativ selten in freier Natur
entdeckt. Häufiger stoßen Zoologen
bei den bereits bekannten Arten auf
Unstimmigkeiten. Häufig genug ähneln
sich die Tiere in Aussehen und Verhal-
ten so stark – oder sind so selten, dass
man kaum Vergleichsmöglichkeiten hat

EINE MINUTE BIO

Neuer Delfin, 
alte Theorie

Erstmals bringen Forscher
Ordnung in den Stammbaum von

Meeressäugern mit Buckel 
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S ibiriens Nordwesten ist ein-
sam und karg. Die Tundra er-
streckt sich über scheinbar
endlose Landstriche. Die Glet-
scher der vergangenen Eiszeit

haben die Gegend platt gebügelt, ab und
an erhebt sich ein Hügel. „Ende der
Welt“ wird die Landschaft auch genannt.
So eintönig die Gegend ist, so bizarr ist
das, was Wissenschaftler nun auf der Ja-
mal-Halbinsel beobachten. Im Perma-
frostboden bilden sich merkwürdige Lö-
cher. Sie sind tief und von einem Wall
umgeben.

In der vergangenen Woche haben Pilo-
ten zunächst ein weiteres neues Loch
entdeckt, als sie mit ihrem Hubschrauber
über die Region flogen. In den lokalen
Medien wurden umgehend Spekulatio-
nen laut, es könne sich um das Zeugnis
eines Meteoriteneinschlages handeln,
vulkanische Aktivität habe den Erdboden
aufgerissen. Es habe eine unterirdische
Explosion gegeben, oder ein geheimnis-
voller Bergbaustollen sei eingebrochen.
Vor allem die Vorstellung einer Explosion
beunruhigte die Experten, weil sich der
neue Krater in der Nähe einer Erdgas-
Pipeline befindet.

„Wir können definitiv ausschließen,
dass der Krater durch einen Meteoriten
verursacht wurde“, beruhigte ein Spre-
cher des zuständigen Ministeriums der
Jamal-Region die Menschen in einem In-
terview mit der „Siberian Times“. Das
bestätigt auch Bernhard Diekmann, Geo-
loge und Professor am Alfred-Wegener-
Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar-
und Meeresforschung. Er erforscht seit
Jahren Permafrostgebiete. „Ich war zwar
nicht vor Ort“, betont er. „Aber anhand
der Fotos kann man als Geologe schon
eine Menge Vermutungen anstellen.“

„Da die Landschaft um das Loch intakt
ist, weder Brandspuren noch Zeugnisse
einer starken Druckwelle zu sehen sind,
kann man einen Meteoriten und einen
Vulkanausbruch definitiv ausschließen“,

erklärt Diekmann. Verräterischer sei der
Wall um das Loch im sibirischen Boden.
„Daran erkennt man, dass es zunächst ei-
ne Explosion gegeben haben muss, durch
die sich der Wall aufgetürmt habe. Dann
habe eine Implosion zum tiefen Loch ge-
führt.“ Ein russisches Geologenteam
glaubt, dass die Löcher im Boden durch
ein relativ unspektakuläres Phänomen
verursacht wurden. Durch den Einsturz
eines sogenannten Pingos.

Hinter diesem niedlich klingenden Na-
men verbirgt sich im Grunde genommen
nichts weiter als eine Eislinse. Sie kön-
nen durch das langsame Verlanden von
Seen entstehen, deren Wasser, wenn es
wenig genug ist, in der Kälte der Tundra
vereisen. Mit der Zeit legt sich Boden
über die Linsen, Pflanzen siedeln sich an.
Pingos können sich auch bilden, wenn
unter der Erdoberfläche Wasser zu Eis
gefriert. Es bildet sich zunächst eine klei-
ne Eislinse, an die sich weitere Eiskristal-
le anlagern. Die Linse wächst. In Perma-
frostgebieten wird Grundwasser aus den
tieferen, ungefrorenen Erdschichten von
der Eislinse angezogen. Sie wächst. Zu-
dem hebt sie den Erdboden über sich an,
ein kleiner Hügel entsteht.

Solche Eislinsen können mehrere Tau-
send Kubikmeter groß werden. Steigt zu-
dem der Grundwasserspiegel, kann die
Eislinse weiter gegen die Erdoberfläche
gedrückt werden. Generell kann der
Grundwasserspiegel in Permafrostgebie-
ten steigen, wenn sich die Bodentempe-
raturen erhöhen und Eis schmilzt.
Schmilzt ein Pingo, kann es zum Absa-
cken des Erdreiches kommen – und zur
Entstehung von Kratern. Egal, welcher
Prozess genau stattgefunden hat: Das Er-
gebnis ist eine flache Landschaft in der
sich ab und an ein kreisrunder, bewach-
sener Pingo-Hügel erhebt.

Andrej Plechanow, Wissenschaftler am
Wissenschaftszentrum für Arktische For-
schung, betont, dass die beiden vergange-
nen Sommer sehr warm für die Region
gewesen sind. Das habe das Schmelzen
des Permafrostbodens beschleunigt. „In

dem neuen Krater gibt es Eis an Stellen,
die nicht durch die Sonne erwärmt wer-
den“, erklärte er der „Siberian Times“.
Außerdem fließe Schmelzwasser an den
Kraterrändern hinab und forme Rillen,
die man auch auf den Bildern sehen kön-
ne. Noch sei der Krater zu etwa 80 Pro-
zent mit Eis gefüllt. Am Grunde des Kra-
ters fanden die Forscher zudem einen
Eiswassersee, der rund 70 Meter tief ist.

„Diese Art von Prozessen hat sich in
dieser Region schon vor ungefähr 8000
Jahren ereignet“, erklären die Wissen-
schaftler. Es gibt die Theorie, dass die
Seen der Jamal-Halbinsel so entstanden
sind. Kollabierte, fossile Pingos gelten als
ein Zeichen dafür, dass ein Landstrich in
der Erdvergangenheit Permafrostregion
gewesen ist. „Möglicherweise wiederho-
len sich die Vorgänge nun. Wenn das klar
ist, können wir sagen, dass wir Zeuge ei-
nes einzigartigen Prozesses geworden
sind, der die Landschaft dieser Region
schon einmal geformt hat.“ Obwohl sich
Plechanow mit seiner Theorie vom Pin-
go-Einsturz ziemlich sicher ist, es ist
auch eine andere Interpretation des Ge-
schehens möglich. „Die Fotos sprechen
möglicherweise für eine abrupte Entga-
sung“, erklärt der AWI-Wissenschaftler
Bernhard Diekmann. „Man muss es sich
vorstellen wie bei einem Sektkorken, der
aus einer Flasche herausknallt.“

Zu solchen Gasexplosionen kann es
kommen, wenn einerseits sich das im tie-
feren Dauerfrostboden gefrorene Me-
thanhydrat erwärmt und dann spontan
zerfällt. Zudem destabilisieren sich gefro-
rene Gashydrate bei nachlassender Auf-
last, wie sie durch die Aufweichung des
Dauerfrostbodens hervorgerufen werden
kann. Dazu kommt noch Methangas, wel-
ches sich aus der mikrobiellen Zerset-
zung fossiler organischer Substanz ablei-
tet, welche im Permafrost wie in einer
Tiefkühltruhe über mehrere Hunderttau-
send Jahre konserviert wurde.

„Methanhydrat gibt es im tiefen sibiri-
schen Permafrost zur Genüge, der in sei-
ner Verbreitung bei Weitem noch nicht

genau erfasst ist“, sagt Diekmann. Er
zeigt sich vor allem in den nahen sibiri-
schen Küstenregionen, wo in jüngerer
Zeit verstärkt Gasblasen aus dem Schelf-
boden aufsteigen.

„Zudem spielt für die Region mögli-
cherweise die erdgeschichtliche geologi-
sche Konstellation eine besondere Rolle,
denn im Untergrund befinden sich aus
der Zeit von vor 250 Millionen Jahren
noch sogenannte Trapp-Basalte. Im Ge-
gensatz zur heutigen Ruhe, war damals
die vulkanische Aktivität sehr hoch. Es
entstanden mächtige vulkanische Erguss-
gesteine, die von röhrenförmigen Förder-
schloten durchzogen waren. Diese Schlo-
te verwitterten in der Folgezeit und wur-
den schließlich mit jüngerem Material
verfüllt, welches heute tiefgründig von
Permafrostprozessen erfasst wird und als
Nische von Gashydraten und kohlen-
stoffreichen Ablagerungen fungieren
kann. Die Röhren stellen daher ideale
Schwächezonen und Pfade für den Gas-
aufstieg dar. Geologische Feldarbeiten
sind jedoch erforderlich, um diese Idee
zu bestätigen.

In der vergangenen Woche sind zwei
neue frische Löcher gefunden worden.
Mikhail Lapsui, ein Angestellter des Re-
gionalparlamentes sagte der „Siberian Ti-
mes“: „Ich bin mit meinem Hubschrau-
ber über ein weiteres Loch geflogen. Es
ist ebenfalls von einem Wall umgeben.“
Ein drittes Loch mit Krater, vier Meter
im Durchmesser und 100 Meter tief wur-
de auf der Taimyrhalbinsel östlich der Ja-
mal-Region entdeckt.

Ob es nun ein Pingo war, wie der russi-
sche Forscher Plechanow vermutet, eine
abrupte Entgasung oder eine Kombinati-
on von beiden Prozessen, wird wohl wei-
ter erforscht werden müssen. In einem
sind sich die Geologen aber einig: „Wenn
man genau hinschaut, ist die Angelegen-
heit gar nicht so mysteriös. Nichts Ver-
rücktes oder Unerklärliches“, so Plecha-
now. „Ich war mit meinem Team dort,
und wir sind gesund und sicher wieder-
gekommen.“

„Wie bei einem Sektkorken, der aus der Flasche knallt“: Riesiger Krater im sibirischen Yamalo-Nenets 
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Plötzlich reißt der Boden auf
Geologen suchen nach einer Erklärung für die rätselhaften Löcher im Permafrost Russlands

D as Handydisplay leuchtet auf, eine
Nachricht geht ein: „Klinikum
Pforzheim lädt Spender mit Blut-

gruppe A negativ zur Blutspende.“ Über
die gezielte Ansprache von Spendern
möchte die App „Blutspendeausweis“ die
Versorgung bei Engpässen unterstützen
und das Spenden leichter machen. Entwi-
ckelt wurde sie von drei
Studenten aus Karlsruhe.
„Nach unserem Wissen
hat bisher keine andere
App diese Funktion“, sagt
Mitentwickler Pascal
Stichler.

Die Spender tragen ihre
Blutgruppe sowie die bis-
herigen Spendetermine in
der App ein, und daraus
ermittelt das Programm, wer gerade für
eine Spende infrage kommt. Teilnehmen-
de Blutspendezentralen können Eilnach-
richten, sogenannte Push-Mitteilungen,
an Spender senden. Die erhalten sie dann

direkt aufs Handy. Ähnliche Anwendun-
gen wie der „Blutspende-Rechner“ oder
die „Blutspende-Facebook-App“ bieten
Push-Nachrichten nicht an, aber auch bei
ihnen gibt es eine Erinnerungsfunktion
nach Ablauf der letzten Blutspendepause.
56 Tage Pause braucht der Körper zwi-
schen zwei Blutspenden, um sich zu rege-

nerieren. Frauen dürfen pro
Jahr maximal 2000 Millili-
ter spenden, bei Männern
darf die Menge 3000 Millili-
ter nicht überschreiten. Bis-
her nutzen knapp 1100 Men-
schen den „Blutspendeaus-
weis“, der seit Anfang Juni
für iOS und Android verfüg-
bar ist. Die Testphase lief in
Kooperation mit dem Klini-

kum Pforzheim.
„Blut wird permanent gebraucht. Wir

wollten ein Konzept entwickeln, dass das
Spenden für junge Menschen attraktiver
macht“, erklärt Emre Nazli vom Klini-

kum Pforzheim. Denn von den sieben
Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig
spenden, hat der Großteil die obere Al-
tersgrenze von 68 Jahren bald erreicht.
Ein einfaches und flexibles System für
die mobile Generation sei gefragt, so
Nazli. Zweiter Partner ist die Blutspen-
dezentrale Stuttgart, weitere sollen ge-
wonnen werden.

Langfristig könne die App kommunale
Papierblutspendeausweise ablösen und
als deutschlandweiter Ausweis dienen, er-
klärt Stichler. „Damit man die eingegebe-
nen Daten verifizieren kann, müsste die
App an EDV-Systeme angebunden wer-
den.“ Friedrich-Ernst Düppe vom Blut-
spendedienst West des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) sagt, das DRK habe acht
Jahre gebraucht, um einen einheitlichen
Ausweis zu realisieren. „Auf kommunaler
Ebene mit einer Vielzahl von Organisa-
tionen wird das ein Kraftakt werden.“

Das DRK hat ebenfalls eine App, die
derzeit weiterentwickelt wird. „Unsere

Nutzer möchten überregional einsehen
können, wo der nächste Blutspendeter-
min ist, und diesen dann direkt über die
App vereinbaren“, sagt Düppe. Zudem
soll der Terminrechner präzisiert werden.
„Wir möchten zukünftig auch medizini-
sche Befunde aus Laboruntersuchungen
einbeziehen, um die Spendentauglichkeit
genau bestimmen zu können.“ Durch
Verwendung sensibler Daten wäre das
System nicht mehr anonym und müsste
besonders geschützt werden. „Es ist eine
Datenschutzfrage, die wir behutsam in
Angriff nehmen.“

Die „Blutspendeausweis“-App hält
Düppe für ein interessantes Projekt, das
den kommunalen Zentralen den Einstieg
in eine neue EDV-Welt zeigen könne. Ein
Konkurrenzverhältnis zwischen den An-
bietern gebe es nicht. Stichler erklärt:
„Die DRK-Apps sind speziell für deren
Blutspendedienste entwickelt. Wir sehen
primär die staatlich-kommunalen Blut-
spendedienste als Partner.“

Smartphone ruft zur Blutspende
15.000 Transfusionen werden täglich in Deutschland benötigt. Apps sollen Engpässe verhindern
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REINHARD WENGIEREK

I ch biete an, ein Stück zu schrei-
ben ‚Sommer 14‘ anlässlich des 75.
Jahrestags des Ausbruchs des
Ersten Weltkriegs. Wahrhaft ein
dramatischer Sommer; ich würde

Ihnen einen ‚Reißer‘ liefern, an dem ge-
messen ‚Der Stellvertreter‘ eher episch
ist.“ Mit dem „dramatischen Sommer“
hatte Rolf Hochhuth Recht auf seiner
Postkarte (!), die er Ende der 1980er Jah-
re an Claus Peymann schrieb, damals Di-
rektor des Wiener Burgtheaters. Mit
dem „Reißer“ eher nicht, Peymann hätte
es wissen müssen. Trotzdem kamen
prompt der Schreibauftrag und dazu –
„ohne Rückfrage“ – ein Scheck mit
30.000 DM. Das waren Zeiten.

Und weiland am 18. Dezember 1990
war, etwas verspätet zum Gedenken an
den Kriegsbeginn, die Uraufführung von
„Sommer 14“ im Akademietheater, der
Dependance der Burg. Der Chef selbst
nahm die aller Ehren werte Sache – ein
Konvolut von 400 Seiten in die Hand
und inszenierte. Dennoch war es, so die
Annalen, kein rauschender Erfolg. Son-
dern der wohl alte Krampf mit den ehr-
geizig aufklärerischen Hochhuth-Wer-
ken, die immerzu mit beiden Zeigefin-
gern fuchteln und mit sämtlichen Zaun-
pfählen winken. Der so sehr hoch mö-
gende Moralapostel vermag als Ge-
schichts-Belehrer womöglich anzurüh-
ren, als Dramatiker jedoch lässt er meis-
tens kalt.

Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist
Claus Peymann Direktor des Berliner
Ensembles. Und Rolf Hochhuth Chef der
nach seiner Mutter benannten Ilse-Holz-
apfel-Stiftung, der zwar die Immobilie
BE gehört, nicht aber, delikat kompli-
zierter Unterschied, das Theater mit sei-
nem opulent technischen Apparat. Man
wähnte wohl, mit dieser halbherzigen
Inbesitznahme das BE insgesamt zu en-
tern und umzuwidmen zur Feierhalle für
Hochhuths gesammelte Werke. Hat aber
nicht geklappt. Dafür gibt’s einen Ver-
trag, nach dem die Stiftung sommers in
den Ferien und völlig eigenständig ein
Hochhuth-Stück im BE aufführen darf.
Was alljährlich zu altherrenzickigen
Kriegereien führt zwischen dem eher
poetisch grundierten BE-Direktor (77)
und dem eher rein volkspädagogisch
denkenden Stiftungs-Chef (83). So än-
dern sich die Zeiten.

Dabei sind sich die beiden rüstigen
Kampfhähne im Wesen gleich: Zwei lei-
denschaftliche, eifernd links denkende,
gern den fetten Skandal suchende Thea-
termänner, besessen vom unbeirrbaren
Glauben an die notorische Aufklärungs-
bedürftigkeit ihres Publikums. Und so
liefern die bekennenden Nachfahren des
sagenhaften, sympathisch verrückten
Theatertiers Emanuel Striese der Haupt-
stadt und dem Erdkreis jeweils pünkt-
lich vor Beginn des Sommers die über
Medien und Anwaltskanzleien PR-wirk-
sam ausgebreitete, vom Volk genüsslich
goutierte Zankerei. Bis man sich dann
doch irgendwie einigt.

Diesmal aber kam außerplanmäßig ein
Unfall hinzu: Durch eine Panne bei Sa-
nierungsarbeiten wurde die Sprinkleran-
lage in Betrieb und das Bühnenhaus un-
ter Wasser gesetzt. Was nach besagt üb-
lichen Querelen mit Blick auf das welt-
weit angesagte Jahrhundert-Gedenken
die schließlich „genehmigte“ Aufführung
von „Sommer 14“ zu ertränken drohte.
Böse Zungen brüllten sofort, Peymann
hätte die Sintflut organisiert. Quatsch!

höhung gedachten Einschübe wirken
bloß aufgeklebt.

Nein, das so akribisch wie figuren-
reich entworfene Ränkespiel von Macht-
habern und Mitmachern, die, wie wir
längst wissen, den Krieg nicht haben
„ausbrechen“ lassen, sondern ihn viel-
mehr „gemacht“ und die Opfer einkalku-
liert haben, nein, das ist kein Theaterfut-
ter. Was wiederum die hilflose Regie
wett zu machen versucht durch läppi-
sche Mätzchen. Die Bühne von Andreas
R. Bartsch zeigt einen gläsernen Well-
ness-Tempel, ausgelegt mit schneewei-
ßer Watte und mit Fernblick auf einen
azurblauen Himmel. Oder ist es die Wol-
ke sieben, auf der die Herrschaften
Kriegsmacher schweben?

Man trägt weiße Bademäntel, schlürft
Schampus, spielt Tennis, Boule, Dart
und plappert die schrecklichsten Dinge
unter düster dräuender Klangwolke. Ei-
ne nackte Nymphe vom Pool posiert ne-
ckisch, ein stummer Friseur (man er-
kennt Udo Walz) kümmert sich ums
Haar und gelegentlich kommen gesangli-
che Einlagen – sentimental, frivol, mar-
tialisch. Anstatt auf radikale Art dem
zwar plakativen aber immerhin informa-
tiven Text zu vertrauen und in Brecht-
scher Manier – Ansage Person, Ort, Zeit
– demonstrativ stringent vorzutragen,
wird rumtheatert und das ernst zu Neh-
mende klein gehackt und lächerlich ge-
macht.

Doch für albern toupierte Naturalis-
men schwärmt ja der Autor unglückli-
cherweise, dabei haben die schon immer
seine Stücke kaputt gehauen. Wir erin-
nern deshalb an eine rühmliche Ausnah-
me: An „Wessis in Weimar“, einst urauf-
geführt im BE in den Neunzigern (also
vor Peymann) durch Einar Schleef.

Der mischte diese nicht aus der Luft
gegriffene, aber öde Polit-Tirade über
die Vereinnahmung von Ossis durch
Wessis unglaublich auf durch so fantasti-
sche wie treffliche szenische Hinzuerfin-
dungen und Einfügung vieler Arten be-
ziehungsreicher Fremdtexte. So entfes-
selte er ein unheimliches Potenzial an
Spannung und Verstörung. Hochhuth
wetterte damals wüst dagegen, ließ zur
Premiere sein Textbuch verteilen, drohte
mit Verboten in der irrigen Ansicht, man
verstünde ihn nicht mehr. Man verstand
dank Schleef umso tiefer. Freilich, das
war ein singulärer Geniestreich des auch
von Hochhuth verteufelten Regiethea-
ters, das auf einzigartige Art Ambivalen-
zen schaffen kann (und also Kunst!).
Doch der Vieldeutigkeit misstraut Hoch-
huth. Er denkt immerzu, die verballhor-
ne sein Werk.

Wenn nun ein etwas weniger genialer
Regisseur sich Hochhuths gestelzter Re-
den annimmt und meint, ihnen durch
szenischen Schnickschnack theatralisch
aufzuhelfen, geht das daneben. Genauer:
ins Langweilende. Auch wenn da ein
enorm unterschiedlich starkes Ensemble
sich redlich abmüht – herausragend
Matthieu Carriére als erstaunlich skru-
pulöser Wilhelm II. oder Rüdiger Joswig
als King Edward VII. und Tirpitz und
Jens Schleicher als Churchill.

Zu guter Letzt setzt Timothy Stachel-
haus aber doch noch einen eindrückli-
chen Schlusspunkt mit seinem ergreifen-
den Monolog als elendes Kriegsopfer. Es
spricht unvergesslich für die Millionen
Kriegstoten. Und mahnt uns alle rech-
tens, niemals blind oder gar wider besse-
ren Wissens zu gehorchen.

Termine: 7., 8., 9.8.

Doch Regisseur Torsten Münchow fühlte
sich beim nicht allzu üppigen Premie-
renapplaus zu der Erklärung verpflich-
tet, das tapfere Ensemble habe es nach
nur zwei Wochen Probezeit nun doch
noch prima geschafft mit nassen Füßen.
„Dank an euch alle!“ Bleibt die bange
Frage, ob das polemisch zugespitzte Ge-
misch aus Fakten und Fiktionen ohne
die Schrecken der kunstlosen Beregnung
vorab künstlerisch aufregender gewor-
den wäre als jetzt. Wohl kaum.

Der Autor hat zwar seine auf elf Bil-
der verteilte Geschichtsrevue mit dem
aberwitzig tänzelnden Führungsperso-
nal in den Großmacht-Zentralen von
Wien, Berlin, Paris, London, Sankt Pe-

tersburg deutlich gestrafft. Zugunsten
der durchaus starken Szenen des linken
französischen Pazifisten und Publizisten
Jean Jaurés sowie des deutsch-jüdischen
Chemikers und Gaskrieg-„Erfinders“
Fritz Habers und seiner Frau. Dennoch
bleibt die Illustration dieses mit „Toten-
tanz“ untertitelten Historicals über die
so unerhört, ja absurd leichtfertigen
Vorspiele zur mörderischen Epochen-
Katastrophe Reederei papierner Figu-
ren. Und die Auftritte von Gevatter Tod
mit seinen Klagen sowie den sagenhaf-
ten Figuren Nessos und Daidalos, deren
„Erfindungen“ Labyrinth und Flugma-
schine letztlich todbringend sind für die
Menschheit, diese als mythische Über-

Und dann ging auch noch die
Sprinkleranlage los: Hans
Piesbergen und Caroline Beil
in Rolf Hochhuths „Sommer
14 – Ein Totentanz“ 

JÖ
RG

 C
AR

ST
EN

SE
N 

/ D
PA

Ist das wieder
ein Theater!
Zickenkrieg zwischen Rolf Hochhuth 
und Claus Peymann, fuchtelnde
Zeigefinger und winkende Zaunpfähle:
„Sommer 14“ am Berliner Ensemble
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Die jungen urbanen Türken pfle-
gen eine neue Form eines ausge-
prägten „europäischen“ Lebens-

stils. Während ihre Eltern die Europäier
insofern imitierten, dass sie Alkohol
tranken, westliche Kleidung trugen und
deutsche Autos fuhren, bedient sich die
türkische Jugend sich heute gerne der
Sitten und Bräuche westlicher Kulturen,
um sie in „cooler“ Form ihrem türki-
schen Wertesystem einzuverleiben und
zu zelebrieren. „Avrupai“ nennt sich
diese oberflächliche Synthese türkisch-
westlicher Kultur, in Anlehnung an das
türkische Wort avrupalı, europäisch. 

Wenn sie beispielweise statt einen
traditionellen Henna-Abend zu veran-
stalten, die Braut mit einem europäi-
schen Junggesellen-Abschied in die Ehe
schicken: Sie feiern in einem Nachtclub,
mit „bride to be“-Bändern, kurzen, en-
gen Kleidern, aber ohne männlichen
Stripper oder fremde Männer, die von
der Braut geküsst werden, damit keine
türkischen Anstandsregeln verletzt wer-
den – das ist sehr „avrupai“.

Besonders gut unter den westlichen
Kulturen kommt die deutsche an. Deut-
sche Eigenschaften wie Disziplin, Auf-
richtigkeit und Ordnungszwang und die
vorbildhafte deutsche Demokratie las-
sen so manches türkisches Herz höher
schlagen. Das Bild der Deutschen wird
in der gesellschaftskritischen türki-
schen Kultserie „Yalan Dünya“ (Verlo-
gene Welt) besonders deutlich. Dort
verwandelt sich Gülistan, Mutter eines
18-jährigen depressiven Sohnes, als sie
versucht, Regeln und Disziplin im Haus-
halt einzuführen. Gülistan beginnt nicht
nur, harte Regeln einzuführen, sondern
auch ein Dirndl zu tragen, ihre Haare zu
flechten und den ganzen Tag literweise
Bier zu trinken: sie wird „deutsch“. 

In derselben TV-Soap dominiert die
deutsche Präposition „über“ um Super-
lative auszudrücken: „Über sert“, also
„sehr hart“ ist als Begriff längst Be-
standteil der aktuellen türkischen Ju-
gendsprache, die keineswegs von der
Unterschicht gesprochen wird. Viel-
mehr sind es die gebildeten, elitären
und intellektuellen Türken, die nur
noch mit dem deutschen Wort „über“
ihrem neuen krassen Lebensstil Aus-
druck verleihen können.

Und deutsche Präpositionen sind
auch in den Bars und Restaurants von
Istanbul beliebt. Deutsches Bier be-
kommt man ganz in der Nähe des Tak-
sim-Platzes im Nightlife-Viertel Asmali-
mescit in der Kneipe „Oktoberfest“ –
nur wenige Meter entfernt von der tür-
kischen Design-Agentur mit dem Na-
men „Autoban“. Im gentrifizierten
Handwerker- und Fischer-Viertel Kara-
köy ist die Bar „Unter“ der neue Hot-
spot für die Hipster, Yuppies und Stu-
denten. Zur selben Restaurantgruppe
gehört auch das Restaurant „Auf“ mit
dazugehörigem Feinkostgeschäft „Kauf“
im Stadtteil Beyoglu. Und auf der Karte
steht ein ganz ungewöhnliches Gericht:
Deutscher Spargel mit Pastirma, einem
türkischem Rinderdörrfleisch, das in
der Sahne-Soße den Speck ersetzt:
Über-halal und sehr avrupai.

KOMMENTAR

Istanbuls Jugend
ist über-hip 

feuilleton@welt.de

CIGDEM TOPRAK

NIBELUNGENFESTSPIELE
Dieter Wedel schreibt jetzt
ein Mallorca-Drehbuch 
Die Nibelungenfestspiele im rhein-
land-pfälzischen Worms haben in
diesem Jahr so viele Zuschauer ange-
lockt wie nie zuvor in ihrer 13-jäh-
rigen Geschichte. „Die Vorstellungen
waren jeden Tag ausverkauft“, so
Sprecherin Monika Liegmann. Dies
sei das beste Ergebnis seit den ersten
Festspielen im Jahr 2002. Der schei-
dende Intendant Dieter Wedel be-
leuchtete bei seinen letzten Wormser
Festspielen mit „Hebbels Nibelungen
– born this way“ die Zeit nach Sieg-
frieds Tod. Nach seinem Abschied
will sich der Regisseur aber wieder
dem Film zuwenden. „Ich werde als
nächstes versuchen, ein Drehbuch
über die Gegebenheiten auf Mallorca
zu schreiben – daraus soll dann eine
Komödie werden“, sagte Wedel der
Nachrichtenagentur dpa. Der Film sei
schließlich seine „eigentliche Kern-
kompetenz“. Wedel schrieb und in-
szenierte für das Fernsehen so erfolg-
reiche Mehrteiler wie „Der große
Bellheim“ (1993) und „Der Schatten-
mann“ (1996). Er verabschiedet sich
nach 13 Spielzeiten von den Nibe-
lungenfestspielen. Im kommenden
Jahr übernimmt Filmproduzent Nico
Hofmann die Leitung.

OPER
Arbeitskampf an der
New Yorker Met
Der New Yorker Metropolitan Opera,
einem der berühmtesten Opernhäuser
der Welt, droht eine Zwangspause.
Ein seit Wochen schwelender Arbeits-
kampf ist dort in eine neue Phase
getreten. Die Met teilte am Sonntag
mit, dass sie einen neutralen Prüfer
eingesetzt habe, der die Finanzen des
Opernhauses untersuchen solle. So-
lange wurde der Streit vertagt. Noch
läuft der Probenbetrieb für die im
September beginnende neue Saison
weiter. Die Leitung der Met hatte im
Frühjahr angekündigt, die Gagen um
ein Sechstel zu kürzen. Auch die Welt-
klasseoper leidet unter sinkenden
Besucherzahlen und steigenden Kos-
ten. Die Honorare machen etwa 80
Prozent ihrer Kosten aus. Der Schritt
hatte Protest bei den Gewerkschaften
ausgelöst – und das sind bei der Met
mehr als ein Dutzend. Mit nur dreien
gelang eine Einigung. Met-Chef Peter
Gelb hatte den anderen mit Aus-
sperrung gedroht.

DENKMAL
Kreml-Klöster sollen
wieder aufgebaut werden
Russlands orthodoxe Kirche hat den
von Staatspräsident Wladimir Putin
geplanten Wiederaufbau zweier Klös-
ter im Moskauer Kreml begrüßt. Die
Klöster waren unter dem sowjeti-
schen Diktator Josef Stalin vor rund
85 Jahren abgerissen worden. Putin
hatte erklärt, für den Wiederaufbau
sei die Zustimmung der Weltbil-
dungsorganisation Unesco erforder-
lich. Der Kreml steht auf der Liste
des Welterbes. An der Stelle der bei-
den Klöster ließ Stalin 1934 ein Ver-
waltungsgebäude errichten, das nun
weichen soll. Kurz nach der russi-
schen Revolution 1917 hatten die
neuen kommunistischen Machthaber
die Ordensmänner des 1365 gegründe-
ten Tschudow-Klosters und die Non-
nen des fast genauso alten Himmel-
fahrtsklosters aus dem Kreml ver-
trieben. Tschudow spielte im Leben
der Zarenfamilie eine große Rolle. 
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Oper
Es wird wieder heftig
gebusselt in Salzburg:
„Der Rosenkavalier“

Seite 22

KARSTEN KASTELAN

R aubkopien von aktuellen Filmen
wird es immer geben – wirklich
ärgerlich wird es für die Produ-

zenten aber, wenn eine hochaufgelöste
Version des Films schon vor dem Ki-
nostart im Netz erscheint. Genau dies
geschah jetzt mit dem Actionspektakel
„Expendables 3“ mit Sylvester Stallo-
ne, Jason Statham und Antonio Bande-
ras, der unerwartet und in bester Qua-
lität in einschlägigen Foren auftauchte
und nun vor der Weltpremiere in Lon-
don am 4. August 2014 und der
Deutschlandpremiere am 7. August
von jedem angesehen werden kann,
der bereit ist, den illegalen Klick mit
der Maustaste zu machen. Es ist der
erste spektakuläre Fall von Piraterie
seit dem Kinostart von „Wolverine:
Weg des Kriegers“; der Damm hat also
immerhin ein Jahr gehalten.

Bei der „Expendables“-Serie stellt sich
außerdem noch eine weitere Frage:
DVD-Kopien eines Films ohne ein sicht-
bares Wasserzeichen sind nur schwer zu
bekommen – und die produzierende Fir-
ma Millenium Films war bisher sehr
gründlich und effektiv mit ihren Sicher-
heitsmaßnahmen. Selbst die Autoren der
Pressehefte bekamen die von ihnen zu
bewerbenden Filme per Kurier ins Haus,
säuberlich aufgeteilt in sechs DVDs, so
dass nur sie den vollständigen Film in
der Hand hatten – mit dem eigenen Na-
men am oberen Bildschirmrand und ei-
nem dicken Kreuz auf der Mattscheibe.

Das war fast nicht anschaubar, aber si-
cher. Als die Filme dann später von regu-
lären DVDs ins Netz kopiert wurden, gab
es eine weltweite Klagewelle mit allein
23.000 Angeklagten in den USA und un-
zähligen Abmahnungen in Deutschland –
mit einer Aggressivität, die der Medien-
anwalt Dr. Alexander Wachs als „einen

der größeren Fälle in Deutschland“ be-
zeichnet. Bei genauerer Betrachtung sieht
es allerdings so aus, als sei dieses neuste
Leck kein Racheakt, sondern eine Einzel-
tat. Eine Woche vor Veröffentlichung des
Films auf den sogenannten Torrent-Sei-
ten, meldete sich eine anonyme Person
auf dem 4Chan Network, der Brutstätte

der Hackerkollektive Anonymous. Seine
oder ihre Frage: „Ich habe einen Film in
meinem Besitz, den ich nicht nennen will
(weil es gefährlich wäre, dies zu tun) im
DVD-Format. Fragt besser gar nicht. Im
Ernst. Lasst es besser.“ Die Person fuhr
fort: „Wenn ich den Film streuen wollte,
ohne geschnappt zu werden – mal rein
rhetorisch: Mit wem sollte ich in Kontakt
treten, damit sie mir dabei helfen?“ Die
Kontakte wurden hergestellt – aber auch
mit allen Wassern gewaschenen Piraten
war die Sache zu heiß. Das Ausgangsma-
terial war aber wiederum zu gut, um ein-
fach verschmäht zu werden, so dass ein
wenig bekannter Pirat namens „charles-
fire22“ den Film dann doch ins Netz stell-
te. Der Rest folgte.

Damit haben wir jetzt den Salat. Der
deutsche Verleih, die Abmahnkanzlei der
ersten beiden Titel, das produzierende
Studio und der Weltvertrieb möchten
die Geschehnisse nicht kommentieren –

je weniger Leute wissen, dass man den
Film umsonst in guter Qualität sehen
kann, desto besser. Klagewellen dürften
folgen, den Einspielverlust aber nicht er-
setzen – die 23.000 US-Beklagten gingen
straffrei aus; während sich die deutsche
Klagewelle vielleicht sogar gelohnt ha-
ben könnte.

Was den Verursacher angeht, dürfte er
wohl auch ungestraft davonkommen, da
er oder sie den Film nicht selbst aufs
Netz stellte, sondern die Hilfe von Raub-
kopierprofis in Anspruch nahm. Von wel-
cher individuellen DVD der Film nun
kam, dürfte durch sie ausreichend ver-
schleiert worden sein. Man braucht ent-
weder zwei DVD-Kopien, um die Wasser-
zeichen zu entfernen (ein digitaler Ver-
gleich der Daten reicht aus, um individu-
elle Unterschiede zu erkennen), oder
technisches Know-How auf mittlerer
Ebene. Und so bleibt die Identität des
Täters ähnlich nebulös, wie das Motiv.

Die Rache der Freibeuter am Filmgeschäft
Ärger um eine geheimnisvolle DVD-Kopie von „Expendables 3“ – kurz vor dem weltweiten Kinostart des Actionfilms

Schon im Netz: Sylvester Stallone (l.) und
Arnold Schwarzenegger in „Expendables 3“
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MANUEL BRUG

U nd in dem „Für“ da liegt
der ganzen Unterschied.
Was? Singt die „Rosenkava-
lier“-Marschallin nicht
vom „Wie“ man den Lauf

der Welt erträgt? Natürlich. Aber Hugo
von Hofmannsthal und Richard Strauss
haben ihre 1911 schon so aus der Zeit ge-
fallen anmutende und doch bis heute ge-
liebte Oper eben „Komödie für Musik“
genannt. Nicht „mit“ und nicht „musika-
lische Komödie“.

„Für“ also, will meinen: das Komödia-
ntische, der feine Witz dieser Sprache,
die so künstlich und doch so harmonisch,
so ausgefeilt und doch so natürlich an-
mutend ist wie in keinem anderen Musik-
theaterstück des ganzen, riesigen Reper-
toires, er muss unbedingt die Balance hal-
ten mit diesen sämigen, funkelnden, ana-
chronistisch walzerverliebten, bisweilen
melancholischen, oft zärtlichen, aber
auch robust losrumpelnden, schlagobers-
fetten Klängen, die ein ziemlich großes
Orchester dazu erzeugt.

Worte oder Töne also? Darüber hat Ri-
chard Strauss dann später, 1942, mitten
im Zweiten Weltkrieg, eigens die Oper
„Capriccio“ komponiert. Der „Rosenka-
valier“, schönstes, nicht modernstes,
nicht spektakulärstes Stück zweier ihrer
Gründer, begleitete die Salzburger Fest-
spiele seit 1929. Aber spätestens seit 1960
damit Herbert von Karajan sein hypertro-
phes Großes Festspielhaus eröffnete,
wurde diese „Wienerische Maskerad“ so-
gar zu einer Art Salzburger Signaturstück.
Obwohl gerade diese Spielstätte dafür zu
groß ist, auf der Breitwandbühne alle
menschlichen Dimensionen verloren zu-
gehen drohen, Intimität nur mühsam her-
zustellen ist, vor allem aber diese heikle
Balance zwischen Sprache und Musik ei-
ne unmögliche bleiben muss.

Franz Welser-Möst, der jetzt die Wie-
ner Philharmoniker, die, wenn sie wollen,
das beste Opernorchester der Welt sind,
in dieser zum 150. Strauss-Geburtstag of-
fenbar unvermeidlichen „Rosenkavalier“-
Premiere leitete, hat sich sehr bemüht.
Und er hat mehr Erfolg als die Dezibel-
Weltmeister Lorin Maazel und Semyon
Bychkov hier vor ihm. Er hat einerseits
den Graben hochgefahren, um den
Glanzfaktor und gleichzeitig die seidig-
weiche Struktur dieser schmiegsamen
Musik zu steigern, andererseits aber die
Musiker dynamisch gedimmt, so gut wie
möglich. Es klingt stets reflektiert, Wel-
ser-Möst ist kein Interpret des Loslas-
sens, der Ekstase, schwungvoll, abwechs-
lungsreich, sehr, sehr vornehm, durch-
sichtig kristallin, nie sentimental. Aber
eben bisweilen auch: zu laut – leider.

Denn auf der von Hans Schavernoch
geschickt großflächig und fließend Raum-
fluchten ineinandergleiten lassenden, op-
tisch opulent gehaltenen, doch akustisch
kastengünstigen, gar nicht so tiefen Büh-
ne finden sich lauter lyrische Stimmen.
Darunter zwei bedeutende Rollendebü-
tanten. Krassimira Stoyanovas Marschal-
lin, optisch Karajans ebenfalls bulgari-
scher Marschallin Anna Tomowa-Sintow
ähnlich, ist hier eine alterslos-reife Frau
in makellos weißem Morgenmantel mit
Pelzmanschetten. Die weiß vom postkoi-
talen, hier gänzlich jugendfrei inszenier-

ten Anfang an, dass sie das außereheliche
Glück mit dem 17-jährigen Octavian nicht
wird halten könnten. Deswegen will sie
aber lieber selbst einfädeln, an welche
Jüngere der Bub dann prompt sein Herz
verliert. Die Stoyanova singt nobel, ein
wenig distanziert. Doch ihre, die letzten
25 Reflexionsminuten des ersten Aktes
gelingen traumschön als Schlichtheit des
Herzens im vorausgeahnten Verzicht. 

Eigentlich sollte die Oper einmal
„Ochs auf Lerchenau“ heißen. Und wenn
man den saftigkräftigen Günther Groiss-
böck nun erstmals hört, eine grandios-
stimmige Mischung aus charmierendem
Don Juan, sich plusterndem Provinzgo-
ckel und Testosteron ausatmendem Faun
aus Niederösterreich, dann weiß man
auch, wieso. Er ist der schlanke, immer

nach den Röcken grabschende Dreh- und
Angelpunkt, um den hier alles kreiselt.
Und selbst in der größten Demütigung
behält er eine trotzig-natürliche Würde,
die der seitenspringenden Marschallin
durchaus gefährlich werden könnte.
Stimmlich fehlt ihm ein Gran an Bass-
schwärze. Man hört das beim Verhör mit
dem exzellenten Polizeikommissar des
jungen Tobias Kehrer (der vielleicht mal
zum Ochs reift?), doch Groissböck kom-
pensiert das mit Intelligenz, Reaktions-
schnelligkeit und einer unaufdringlich
raumfüllenden Präsenz.

Auch ihm haben die Autoren wunder-
bar gustiöse Minuten am Ende des zwei-
ten Aktes gegönnt. Wenn dieser Ochs als
wilder, halb nackter Stier sein Leiblied
aus der Kehle in die Luft und aus der

Hüfte in die Kissen des Ringstraßenpalais
stößt, dann ist das ein wohliger, luxuriös
festspielsinnlicher Brunftschrei.

Während Mojca Erdmann im Reform-
kleid ein sopransilbriges Sophie-Trotz-
köpfchen auf Emanzipationstrip gibt, das
trotz kleinen Stimmchens und teilweise
verrutschenden Vibratos zielsicher sei-
nen Rosenkavalier als Ochs-Alternative
checkt und kirre macht, liefert die Octa-
vian-erfahrene Sophie Koch die reifste
Sängerinnenleistung.

Die ist junger Herr und verkichert ver-
kleidetes Mariandel, hat die großen Bö-
gen, die Wortdeutlichkeit, aber auch ei-
nen wissend-herben, widerspenstigen
Bitterstoff auf den Lippen. Und auch ihre
Wagner-Ausflüge haben die konzentrierte
Stimme im Fokus belassen. Von den vie-
len, plastisch skizzierten Nebenfiguren
sei noch der ambitiös-geblähte Faninal
des treffsicheren Adrian Eröd erwähnt.

Musikalisch tut sich hier also endlich
der sonnig durchglühte Festspielhimmel
auf, welchen man in diesem auch klima-
tisch wechselhaften Salzburg-Sommer
bisher nur herbeisehnte. Dieser „Rosen-
kavalier“, es wurden zudem einige Striche
geöffnet, die den Ochs noch weiter auf-
werten, ist aber bei aller Kulinarik auch
ein wissend-moderner, einer, der all die
hier ausgebreitete Harmonie als ein ver-
letzliches, stets gefährdetes Gut vorführt.
Das ist das klanglich Zukunftsweisende
der Aufführung.

Optisch freilich bleibt bei dieser Pre-
miere alles beim Alten. Der bald 79-jäh-
rige Harry Kupfer, agil und unverändert
beim fülligen Applaus, hat an keiner Tra-
dition gerührt, belässt das Werk als eines
der bewusst zelebrierten, nur ganz un-
terschwellig spürbaren Restauration. Die
erlesen-monochromen Bilder und die
zurückhaltenden Kostüme von Yan Tax
siedeln das Geschehen in der Entste-
hungszeit an.

Man wohnt in großflächigen Lofts, die
wie auf Wiener Werbetafeln auf die Mi-

chaelerkuppel der Hofburg blicken, Ge-
wächshäuser zeigen, sich im Prunktrep-
penhaus des Naturhistorischen Museums
drehen (wo sich der neureich geadelte
Herr von Faninal freilich bereits mit Wie-
ner Werkstätte-Jugendstil eingerichtet
hat); schließlich im kürzlich abgerissenen
Prater-Etablissement „Zum Walfisch“ als
zur Kenntlichkeit entstelltem Beisl ein
grünes Finale ansteuern. Zwei sprechen-
de Naturveduten sind den großen kon-
templativen Momenten vorbehalten –
kahle Schönbrunner Alleebäume, die den
Marschallin-Monolog vom „halten und
nehmen, halten und lassen ...“ illustrie-
ren, ein grüner Park, wo sich auf zwei
Bänken das magisch klare Schlussterzett
und -duett ereignen. Die Marschallin
strebt schon weg, fährt (wie gleich Teile
des vermögenden Auditoriums) mit ei-
nem weißen Edelauto davon. Auch ihrem
offenbar indischen Chauffeur Moham-
med wird nur ihr wiedergefundenes Ta-
schentuch bleiben.

Kupfer, der das Werk einmal, am An-
fang seiner langen Karriere in Weimar, in-
szeniert hat, lässt ausgerechnet im rei-
chen Salzburg seine sozialistische Soziali-
sation außen vor, wendet seine ganze
Aufmerksamkeit nicht überraschenden,
sondern schlüssigen Personenkonstella-
tionen zu. Souverän behält er, auch wenn
Hundertschaften von Domestiken zu wu-
seln scheinen, die Figurenfäden in der
Hand. Mit Liebe zum zwischentongefärb-
ten Detail ist das eine bei aller Bewe-
gungsnervosität ruhige, konventionell
konservative, aber genaue, locker präzise
Inszenierung geworden.

Es muss nicht immer alles anders sein,
wenn es gut ist. Und dieser delikate Salz-
burger „Rosenkavalier“ ist gut, manchmal
sogar sehr gut. Weil er so wahr und ehr-
lich ist, szenisch wie musikalisch.

Termine: 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23. August;
TV-Aufzeichnung am 18. im ORF 2
und am 21. im BR

Loft mit schicker Waldtapete: Ausgerechnet im reichen Salzburg lässt Harry Kupfer für seine Inszenierung des „Rosenkavalier“ seine sozialistische Sozialisation außen vor
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Der Rüpel im
Ringstraßenpalais

Bitte keine
Namenswitze:
Günther Groissböck
ist als Provinz-
Don-Juan ein
grandioser Ochs
in Harry Kupfers
Salzburger
„Rosenkavalier“

So finster die Nacht“ hieß der meis-
terhafte Horrorfilm, den der
Schwede Tomas Alfredson 2007

drehte. Die wichtigste von Dutzenden
Auszeichnungen war vielleicht die, dass
ihm anschließend die Verfilmung von
John Le Carrés Thriller „Dame, König,
As, Spion“ angeboten wurde. Allerdings
musste Alfredson auch hinnehmen, dass
sich die Amerikaner „So finster die
Nacht“ für ein Remake schnappten. In
diesem Fall beauftragte man Matt Ree-
ves, der erst nicht wollte und inzwischen
behauptet, „Let Me In“ sei gar kein Re-
make, sondern einfach eine Neuverfil-
mung des Romans von John Ajvide Lind-
quist. Wer das Original gesehen hat, wird
diesen Satz müde belächeln – und sich
darüber freuen, dass Reeves das Original
unter Vornahme kleiner Veränderungen
kopiert hat. Er hat die Geschichte vom
zwölfjährigen Owen (Oskar), der in der
Schule gequält wird und nur noch an Ra-
che denken kann, und Abby (Eli), dem
seltsam blassen, einsamen, androgynen
Mädchen von gegenüber, aus Stockholm
nach Amerika verlegt. Das ZDF zeigt
„Let Me In“ (4.8., 22.15 Uhr) drei Tage
bevor Reeves’ „Planet der Affen: Revolu-
tion“ ins Kino kommt.

Gerade hat man Heiner Lauterbach in
„Harms“ gesehen. Diesem dreckigen
kleinen Gangsterfilm von Nikolai Müller-
schön, in dem Lauterbach endlich mal
wieder zeigen konnte, was er draufhat.
Da spielte er einen übel tätowierten Kerl
mit Koteletten, der nach 16 Jahren aus
dem Knast kam und mit dem dann nicht
gut Kirschen essen war. Leider ist der
Zweiteiler „Tödliche Diamanten“ (5./
6.8., 22.25 Uhr), den 3sat im Sommerloch
ausgegraben hat, trotz aller Parallelen
Lichtjahre von dieser Wucht entfernt.
Dieser Paul Schalla (Lauterbach), der 18
Jahre im Zuchthaus gesessen hat, weil er
an einem spektakulären Diamantenraub
beteiligt war, ist im Vergleich zu Harms
ein Waisenknabe. Celino Bleiweiß hat die
Geschichte auf 180 Minuten aufgebläht
und in bester „Bergdoktor“-Manier mit
schönen Alpenbildern garniert: Vintsch-
gau, Cortina d’Ampezzo, Meran, Bozen –
das ist die Bilderbuchkulisse, in der
Schalla nach seiner Komplizin Anna und
der Beute sucht. Dieser Alpenkrimi von
1998 ist nur ein Notnagel für Schlaflose.

Während der Film auf 3sat läuft, läuft
in Bayreuth der dritte Aufzug des „Lo-
hengrin“, das Ratten-Spektakel von Hans
Neuenfels, diese ebenso intelligente wie
fotogene Allegorie auf menschliche
Fremdbestimmung und Autonomie. Da
passt es gut, dass Neuenfels in Michael
Strauvens Dokumentation „Die Wag-
ners und Bayreuth“ (3sat, 9.8., 20.15
Uhr) auch zu Wort kommt, der Mann,
der lange aus Prinzip keinen Wagner in-
szenieren wollte. Der inzwischen aber
nicht nur einräumt, dass er in Wagners
Opern keinen Antisemitismus finden
kann, sondern auch bewundernd von
„den ganz enormen Weltentwürfen“ Ri-
chard Wagners spricht. Strauven lässt die
Geschichte der Bayreuther Festspiele
noch einmal Revue passieren. Neben
Hans Neuenfels kommen Familienmit-
glieder wie Nike oder Gottfried Wagner
zu Wort, Wagner-Sänger wie René Kollo
oder Anja Silja erzählen, wie es war, in
Bayreuth zu singen, der Dirigent Christi-
an Thielemann ist natürlich dabei, aber
auch einer wie Jonathan Meese, der 2016
den neuen Bayreuther „Parsifal“ insze-
nieren wird.

Einem Mann (Matt Damon) stirbt die
Frau; weil er zwei Kinder hat (Colin
Ford, Maggie Elizabeth Jones), be-
schließt er, sein Leben grundlegend zu
ändern; er kauft ein Haus, zu dem ein
verlotterter Zoo gehört, und beschließt,
den kleinen Tierpark wieder in Schwung
zu bringen; dabei verliebt er sich in die
schöne Tierpflegerin (Scarlett Johans-
son). Was nach schlimmstem Hollywood
und Zahnschmerzen klingt, war der
schönste Familienfilm des Jahres 2012:
„Wir kaufen einen Zoo“ (ProSieben,
10.8., 20.15 Uhr). Cameron Crowe hat
ihn nach der wahren Geschichte des eng-
lischen Journalisten Benjamin Mee in-
szeniert, der 2006 den Dartmoor Zoolo-
gical Park kaufte und seine traumatisier-
te Familie durch diese Abenteuerthera-
pie wieder ins Gleichgewicht brachte.
Crowes Film ist wunderbar herzerwär-
mend, und er hat trotz des Happy Ends
genügend Ecken und Kanten, um als
Drama durchzugehen.

TV IN KÜRZE

BARBARA MÖLLER

Hügel, Horror,
Hollywood

KAI LUEHRS-KAISER

D as Unangenehmste in Bayreuth
sind nicht die Wagner-Auffüh-
rungen. Sondern die drei warmen

Mahlzeiten, die man mindestens pro Tag
isst. Rührei zum Frühstück. Schäufele
zum Mittag, um Kraft zu tanken für die
lange Vorstellung. Für danach hat man
dann einen Tisch reserviert. Rechnet
man hinzu, dass während der einstündi-
gen Festspielpausen immer ein mittel-
fränkisches Bratwurstwunder tobt, so
hilft im Anschluss an einen Bayreuther
„Ring“-Zyklus nicht mehr die verklärte
Erinnerung an bessere Zeiten. Sondern
nur noch eine Extraportion Bullrich-Salz.

Zur zweiten Hälfte des Castorf-
„Rings“ wetzt das Publikum auch im
zweiten Jahr die Messer und lässt zur
„Siegfried“-Pause kolossale Buhchöre
hören. Einzige Neuerung beim „Sieg-
fried“: Ein Statist hat diesmal die Stirn
des Lenin-Kopfes im sozialistischen
Mount Rushmore zu putzen. Er tut es
mit Hingabe. Und Siegfried hämmert
derweil hohltönend gegen die Nase von
Marx. Es war auch kaum damit zu rech-
nen, dass Castorf, nachdem man ihm im
ersten Jahr zu wenig Proben zugebilligt
hatte, sich ernstlich auf den Bayreuther
„Werkstatt“-Gedanken einlassen würde.
Er ist tendenziell noch nie im Leben mit
den Proben zu einer Produktion fertig
geworden. Warum sollte er diesmal
nachbessern?!

Stattdessen ist es immer noch eine gu-
te Idee, dass Fafner im 3. Teil dieser Ka-
pitalismus-Niedergangsgeschichte in der
U-Bahn des Berliner Alexanderplatzes
Zuflucht sucht. Wo sonst würde totes
Kapital heute seine Zeit vertrödeln als in
der deutschen Metropole?! Auch dass
Siegfried, bevor er auf Brünnhilde trifft,
eine Affaire mit einem Federboa-Flitt-
chen (Mirella Hagen) hat, das bei Wag-
ner ganz unverdächtig den Namen
„Waldvögelchen“ trägt, ist gut und wit-
zig. Denn es dechiffriert gekonnt einen
obszönen Nebensinn des Textes. Der
Platz, auf dem dieser Waldvogel auf den
Strich geht, heißt „Exanderplatz“ (statt
„Alexanderplatz“). Folglich ist es konse-
quent, wenn in Gestalt von Krokodilen
einige Echsen den Platz bevölkern. In
diesem Jahr sind es drei statt wie ur-
sprünglich nur zwei Krokodile. Sie haben
Nachwuchs bekommen. Die Ungetüme
selbst sind vielleicht auch eine Anspie-
lung auf die Tatsache, dass Wagner-Stim-
men heutzutage immer drachenartiger,
monströser werden.

Lance Ryan etwa, weltweit amtieren-
der Siegfried, ist ein Tenor zum Dauer-
fürchten. Den festen, harten Stab seiner
Stimme biegt er wie zum Hochsprung;
was zumindest unter sportlichen Aspek-
ten Eindruck macht. Dass er gelegentlich
aufheult und kläfft wie ein Wolf, charak-
terisiert den Drachentöter selbst als Un-
geheuer. Am Anfang der „Götterdämme-
rung“ macht dieser Siegfried übrigens

fast schlapp, weil zwischen den beiden
letzten Teilen des „Rings“ nur ein einzi-
ger spielfreier Tag anberaumt war. Zu
wenig für heutige Tenöre, was auch den
Festspielen eigentlich bekannt sein soll-
te. Dass Claudia Mahnke, die Fricka der
beiden ersten Teile, in der „Götterdäm-
merung“ gleichzeitig Waltraute und auch
die 2. Norn singen muss, verrät den emp-
findlichen Sparkurs, den die Festspiele in
Sängerfragen inzwischen fahren.

Einzig Wolfgang Koch kann sich auf
dem Weg von Wotan zum Wanderer
merklich steigern. Trotz Lance Ryan, der
mit seinen fettigen Flusen aussieht wie

Martin Wuttke, ist in diesem Jahr Cathe-
rine Foster das einzige echte Pfund, mit
dem die Besetzungsliste prunken kann.
Dem Schlussgesang der Brünnhilde ver-
leiht sie Töne unerhörter Resignation.

Kein bisschen Weltuntergangsenthu-
siasmus. Genau daran merkt man, dass
Wagners „Ring“ durchaus eine zynische,
weil euphorische Apokalypse ist. Aber
Castorf kein zynischer, sondern nur ein
sarkastisch-kritischer Regisseur. Seine
eigene These, das Rheingold sei heute
das Öl, interessiert Castorf in Wirklich-
keit nur am Rande. Wie auch anders?
Schon der Ring selbst bleibt in seinem
Konzept ganz einfach der Ring. Der
Tarnhelm bleibt der Tarnhelm. Und nur
das Schwert mutiert zeitweilig zur Kala-
schnikow, weil das schöner knattert und
das Publikum im Vorfeld vor der Gefahr
von Herzklabastern gewarnt werden
muss.

Wie sehr Castorf das eigene Konzept
schnurzpieps ist, dafür schickt er symbo-
lisch auch dieses Mal seinen eigenen
Dramaturgen in diversen Statistenrollen
über die Bühne. Patric Seibert, mal als
Barkeeper, mal als Siegfrieds Bücherbär-
chen, wirkt wie eine ironische Variante
des Untermenschen. In der „Götterdäm-
merung“ stürzt er – stellvertretend für
die ganze, verdammte Konzeption –
kopfüber eine lange Eisenstein-Treppe
hinab. Und wird kurz danach umge-
bracht. Was die finale Verweigerungshal-
tung Castorfs einleitet. Für den Schluss

der Tetralogie ist ihm außer ein Paar
Filmschnipseln leider gar nichts eingefal-
len. Ein Armutszeugnis angesichts einer
optisch sonst derart auf Grandiosität ge-
trimmten Inszenierung. Oder einfach:
Berliner Stil. Das definitive Leckmich.

Dirigent Kirill Petrenko, so besagen
Gerüchte, will sich im kommenden Jahr
schon wieder von den Festspielen zu-
rückziehen. Was ein Jammer wäre. Nach
diesem „Ring“ ist Petrenko für jede Lie-
beserklärung reif. Und Castorfs „Ring“,
daran kann kein Zweifel bestehen, ist der
wichtigste Bayreuther „Ring“ seit
Chéreau. Auch wenn er, nach Castorfs
fulminantem Bühnenbildner Aleksandar
Denic, besser „Denic-Ring“ heißen sollte.

Zum Ende des Ganzen wurde der Re-
gisseur keineswegs ausgepfiffen, wie ei-
nige Medien fälschlich kolportierten.
Vielmehr gab’s Standing Ovations, mit
Orkanen aus Buhs und Bravos turbulent
durchmischt. Kein Reinfall. Wo immer
noch Empörung vorhanden gewesen sein
mag, so muss man sich darüber auch
nicht wundern. Wer zehn Jahre auf eine
Karte wartet, ist am aktuellen Stand zeit-
genössischer Theaterkunst nicht unbe-
dingt interessiert. Sondern will ewigen
Werten huldigen. Diejenigen, die via
Wagner-Verein jedes Jahr kommen, lie-
ben dagegen die Rituale um ihrer selbst
willen. Das wahre Paradox der Wagneria-
ner besteht darin, dass diejenigen, die am
meisten meckern, am häufigsten wieder-
kommen.

Das definitive Leckmich auf dem Grünen Hügel
Mehr Krokodile, weniger Zweifel: Frank Castorfs Inszenierung ist der bedeutendste Bayreuther „Ring“ seit Jahrzehnten

„Siegfried“ mit verführerischem Vögel-
chen auf dem Berliner Alexanderplatz
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OBIAS BAYER

MAILAND

M usikalisch bedient er
eher eine Nische. Cris-
tiano Nolli aus Rom ist
der Produzent der Band
Prophilax. In seinem

Studio „Temple of Noise“ mischt Nolli,
der sich „Sventrakul“ getauft hat, etwas
zusammen, was für so manch unschuldi-
ges Ohr wie Geschrei und Gitarrenge-
schrubbel klingen mag. Angesichts
höchst anzüglicher Texte – das erste Al-
bum der Gruppe in den 90er-Jahren hieß
„Reise in die anale Dimension“ – wird
die Gattung „Porno Rock“ genannt. In
ihrer Heimat Italien wird Prophilax auch
unter „Rock demenziale“ geführt. Ir-
gendwo angesiedelt zwischen Metal, Sa-
tanismus und Spätpubertät.

Nolli hat trotzdem den Durchbruch
geschafft, unter seinem zweiten Künst-
lernamen Christian Ice auf dem On-
linevideoportal YouTube. In dem 1,36
Minuten dauernden Video „Shish is the
word“ verhohnepipelt Nolli den italieni-
schen Ministerpräsidenten Matteo Ren-
zi. Der Premier versucht sich in radebre-
chendem Englisch verständlich zu ma-
chen. Doch Renzi bleibt mangels Voka-
bular häufig stecken. „Da-da-da-da“,
stottert Renzi an einer Stelle, es folgen
diverse Zischlaute. Nolli hat das mit Mu-
sik unterlegt, genauer gesagt mit dem
Hit „Papa Oom Mow Mow“ von den Ri-
vingtons, einer amerikanischen Vokal-
gruppe aus den 50er- und 60er-Jahren.
Und so landete er den Sommerhit 2014.
„Shish is the word“ ist das meistgeklick-
te italienische YouTube-Video. Mehr als
2,2 Millionen Mal wurde es aufgerufen.
Es wird verlinkt, getwittert und auf Fa-
cebook und WhatsApp weitergereicht.
Die Zeitungen schreiben darüber, es

wird im Radio gespielt. Nach eigenen
Angaben hat Nolli für das Video gerade
einmal drei Stunden gebraucht. Viel ge-
dacht dabei habe er sich nicht, sagte er
im Interview: „Nichts, keine Absicht.“

Nolli alias Christian Ice ist beileibe
kein Einzelphänomen. Die jungen Italie-
ner entdecken das Internet. Für Musiker,
Komiker, angehende Regisseure, Litera-
ten und Stilkritiker ist das World Wide
Web inzwischen der bevorzugte Kanal,
um auf sich aufmerksam zu machen und

eine erfolgreiche Karriere zu starten.
Häufig gibt es auch keine Alternative. 

Die Aussichten, einen Job zu finden,
sind in Italien äußerst mau. Die Arbeits-
losenquote für die 15- bis 24-Jährigen
liegt bei 40 Prozent. Im Kreativgewerbe
sieht es trist aus. Viele TV-Sender und
Redaktionen haben einen Einstellungs-
stopp verhängt. Öffentliche Fördergel-
der für die Kunst werden gestrichen,
schließlich sind die staatlichen Kassen
leer. Ein eigener Kanal auf YouTube bie-

tet gute Chancen, den ersten Schritt als
selbstständiger Künstler zu gehen und
ein großes Publikum zu erreichen. Die
Videoplattform YouTube, die im Jahr
2005 von Chad Hurley, Steve Chen und
Jawed Karim aufgesetzt wurde, gehört
dem US-Internetgiganten Google. Die
Zahlen sind beeindruckend. Eine Milliar-
de Menschen schauen monatlich auf
YouTube vorbei. Jede Minute werden
weltweit 100 Minuten an Videomaterial
hochgeladen. Im vergangenen Jahr er-

höhte sich die Zahl der Stun-
den, die die User auf YouTu-
be verbringen, um 50 Pro-
zent. Solch ein großes Publi-
kum eröffnet Geschäftsmög-
lichkeiten. Wer viele Men-
schen erreicht, der kann mit
den Werbeeinnahmen seinen
Lebensunterhalt bestreiten.
Und: Vielleicht werden Fir-
men aufmerksam, es winken
lukrative Verträge. Die Italie-
ner ziehen mit und lassen ih-
rer Kreativität freien Lauf.
Beliebt ist das Genre Parodie.
Daniele Vavassori lebt in Ber-
gamo. In der norditalieni-
schen Stadt wird ein harter
Dialekt gesprochen. Häufig verwendet
wird das Wort „Potà“. Mit dem Wort
verleihen die Menschen der Region bei-
spielsweise ihrer Resignation Ausdruck.
Wenn man die Unbill des Lebens hin-
nehmen muss und sich nichts ändern
lässt, dann sagt man „Potà“. 

Vavassori schaut sich mit seinem
Sohn die aus Großbritannien stammen-
de Zeichentrickserie für Kinder „Peppa
Wutz“ an, die im Original „Peppa Pig“
heißt. Die schrille Stimme der Hauptfi-
gur, eines kleinen Schweines, weiß nach
kurzer Zeit zu nerven. Das bringt Vavas-
sori auf die Idee, „Peppa Wutz“ in Berga-
masco sprechen zu lassen. Er richtete
sich ein kleines Aufnahmestudio ein und
produziert seitdem auf seinem Kanal Ol
Vava die Serie „Potà Pig“. 16.400 Abon-
nenten schauen regelmäßig vorbei, die
Videos wurden 11,4 Millionen Mal ange-
klickt. Noch eine Nummer größer ist der
Kanal Nonapritequestotubo von Claudio
di Biagio. 74.400 Abonnenten kann Di
Biagio vorweisen. Der junge Mann liebt
das Kino. In kurzen Beiträgen parodiert
er Filmszenen, sein Humor lebt von der

Improvisation. Di Biagio ist
ein Autodiktat, er brachte
sich unter anderem selbst bei,
wie man Regie führt. Zusam-
men mit weiteren YouTube-
Künstlern entstand die On-
line-TV-Serie „Freaks“, in der
Di Biagio als Regisseur, Autor
und Schauspieler agiert. 

Es brauchte nicht lange, bis
er von der Welt des Fernse-
hens und des Kinos entdeckt
wurde. Der italienische
Staatssender Rai vertraut Di
Biagio den Film „Andarevia“
an, der komplett übers Inter-
net vertrieben wird und in-
zwischen auch auf DVD er-

schienen ist. Gut läuft auf YouTube auch
alles, was mit Mode zu tun hat. 

Clio Zammatteo hat sich dank ihren
Internetvideos eine eigene Fernsehsen-
dung gesichert. Die junge Frau ist zur
Marke geworden. Zammatteo zog vor ei-
nigen Jahren von ihrem Heimatort Bel-
luno in den Dolomiten nach New York,
um in der amerikanischen Metropole ei-
ne Ausbildung zum Make-up-Artist zu
absolvieren. Auf YouTube veröffentlich-
te sie ihre ersten Beiträge, in denen sie
Frauen Tipps gibt, wie Schminke aufge-
tragen wird. Als die Klickzahlen stiegen
und stiegen, wurden schließlich auch
viele Firmen auf Clio Zammatteo auf-
merksam. 

Geld und Ruhm? Scheint den Schöp-
fer des Renzi-Videos jedenfalls nicht zu
interessieren. Für ein vertiefendes Inter-
view steht Cristiano Nolli alias Christian
Ice nicht zur Verfügung. Auf Anrufe rea-
giert er nicht, Emails lässt er unbeant-
wortet. Auch seine Bandmitglieder hel-
fen nicht weiter. Auf seinem Google-Pro-
fil schreibt er unter der Kategorie: „Über
mich“: „Nein, ich stelle mich nicht vor.“

„Da-da-da-
da“: Rocker
Christian Ice
(r.) nimmt
Matteo
Renzis 
Gestammel
auf die
Schippe 

Italien rockt zu Renzis
schlechtem Englisch
Ein Musiker aus Rom hat das Gestotter des italienischen 
Premiers parodiert. Der Film ist jetzt der Sommerhit im Internet 
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¥ g Sturm der Liebe    10.45  ¥ g 100 
Jahre Erster Weltkrieg: Die große Ge-
denkfeier in Lüttich Bericht    12.00  ¥ g 

Tagesschau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  ¥ g Nashorn, Zebra & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant Magazin
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Der ganz normale 

Wahnsinn – Working Mum
Komödie, USA 2011. Mit Pierce 
Brosnan. Regie: D. McGrath

21.40  ¥ g Exclusiv im Ersten
Der große Deal: Geheimakte 
Freihandelsabkommen

22.10  ¥ g Tagesthemen Wetter
22.40  ¥ Die Story im Ersten
23.25  ¥ g Sterben für Allah?

0.10  ¥ g Nachtmagazin
0.30  ¥ g Tatort: Keine Polizei

TV-Krimi, D 2011. Mit D. Bär
2.05  Der ganz normale Wahnsinn

Komödie, USA 2011 (Wh.)        

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne – Service täglich 
   10.30  ¥ g Notruf Hafenkante Gegen 
die Zeit    11.15  SOKO 5113 Mord wie im 
Groschenroman    12.00  heute    12.10  dreh-
scheibe    13.00  ¥ ZDF-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. Verrat
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ WISO Patientenrechte
   20.15  ¥ Unter anderen Umständen:

Spiel mit dem Feuer
TV-Krimi, D 2011. Mit Natalia 
Wörner, Ralph Herforth, Jacob 
L. Seeliger. Regie: Judith Kennel

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ g Let Me In

Horrorfilm, GB/USA 2010
Mit Kodi Smit-McPhee,
Chloë Grace Moretz, Richard 
Jenkins. Regie: Matt Reeves

    0.00  heute nacht
    0.15  ¥ g Festung Drama, D 2011

Mit Elisa Essig
    1.40  g Kampfzone Warschau
    2.25  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)        

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
Magazin. Aktuelle Information, entspann-
ter Talk, kontroverse Diskussionen, Ser-
vice, Prominente und viel gute Laune. 
   10.00  g Auf Streife Reportagereihe 
   11.00  Richterin Barbara Salesch Show 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens u.a.

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders Doku-Soap
   18.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Die Unsterblichen / 
Der Fluch der Mumie

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

Serie. Der Sinn des Lebens
   21.15  g Danni Lowinski Comedy-

Serie. Grün ist die Hoffnung
   22.15  Planetopia Magazin. U.a.: Der 

Kunst zu Leibe gerückt: 3D-
Scanner sichert historische 
Werke für die Ewigkeit

   23.00  g Focus TV – Reportage
Wenn’s um die Wurst geht – 
Die Deutschen im Grillfieber

   23.30  g Criminal Minds Krimi-Serie
Stalker / Am helllichten Tag

      1.25  g Navy CIS (Wh.)
      2.55  g Auf Streife
    3.40  g Anwälte im Einsatz      

   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  Familien im Brenn-
punkt    10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 Magazin 
   14.00  Die Trovatos – Detektive

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

Moderation: Janine Steeger
   18.30  g Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  g Henssler hinter Gittern

Mit Steffen Henssler (Starkoch)
   21.15  Undercover Deutschland
   22.15  g Extra – Das RTL Magazin

U.a.: Stress-Test: Panik auf der 
linken Spur: Wie der Körper 
beim Fahren durch enge
Baustellen gefordert wird

   23.30  30 Minuten Deutschland
Lebenslänglich Urlaub?
Deutsche in Thailand (2)

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11

Bernhard Stiegler: Was heißt 
Aufklärung im 21. Jahrhundert?

    0.55  Extra – RTL Magazin (Wh.)            

   5.30  g Grip – Das Motormagazin 
Crème de la Chrome – DTM Challenge / 
Service – Autowäsche / Aus zweiter 
Hand – Dets Top 5 Roadster    6.10  Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim    6.55  Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim    7.50 
 Die Kochprofis – Einsatz am Herd Rah-
ningscher Hof in Bünde    8.50  g Frauen-
tausch    10.50  g Family Stories 
Deutschlands größte Spar-Familie (3) 
   11.50  g Köln 50667    12.50  g Berlin – 
Tag & Nacht    13.55  g Next, Please! 
   15.00  g Teenager Stories

Doku-Soap. Rocco, ich
will Model werden! (3)

   16.00  X-Diaries – love, sun & fun
   17.00  g Next, Please!
   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Lebe mein Leben!

Austausch mit Folgen
Zwei von Grund auf unter-
schiedliche Frauen wagen das 
Experiment. Begleitet werden 
sie von Patric Heizmann.

   22.20  g Miami heiß – Anninas 
American Dream Doku-Soap

    0.15  g Die Kochprofis –
Einsatz am Herd

    1.15  Autopsie – Mysteriöse
Todesfälle Das Lied vom Tod /
Beweise in letzter Sekunde

    2.05  Ärger im Revier – Auf Streife 
mit der Polizei       Doku-Soap

12.00  Inseln des Mittelmeeres (1/5) 
12.45  Bin mal kurz ...    13.00  100. Jahres-
tag der deutschen Invasion in Belgien 
17.30  Vor Ort    18.45  g Der taumelnde 
Kontinent (Wh.)    19.30  g Der taumeln-
de Kontinent (Wh.)    20.15  g Der tau-
melnde Kontinent    21.00  Gallipoli – Der 
Kampf um die Dardanellen    21.45  ¥ 

heute journal    22.15  Helden der Aufklä-
rung (1/2)    23.10  Helden der Aufklärung 
0.05  ZDF-History    0.45  g Der taumeln-
de Kontinent (Wh.)    1.30  Gallipoli – Der 
Kampf um die Dardanellen (Wh.)           

           15.25  g Ein Moped auf Reisen    15.55 
 g Ein Moped auf Reisen    16.20  g My-
anmar    17.05  g X:enius (Wh.)    17.30  g 

Die Siege Athens    18.25  g Neuseeland 
von oben – Ein Paradies auf Erden 
   19.10  ARTE Journal    19.30  g Wander-
lust (1/5)    20.15  g Schwerpunkt: Soirée 
Eric Rohmer: Claires Knie Liebeskomö-
die, F 1970    21.55  g Meine Nacht bei 
Maud Drama, F 1969    23.45  g German 
Unity@Balaton Dokumentarfilm, D/H 
2012    1.05  g Serie in Schwarz: Schön-
heit muss sterben TV-Krimi, F 2009             

                     16.15  ¥ g Die Deutschen    17.00  ¥ g 

Die Deutschen    17.45  g ZDF-History 
   18.15  ¥ g Faszination Mini-Erde    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  ¥ g Die Jahrhun-
dertfälschung    21.00  ¥ g Terra X    21.45 
 ¥ Hallig Hooge    22.00  ¥ ZIB 2    22.25  Die 
ermordeten Kinder von Guatemala 
   23.20  Berg und Geist    23.50  Reporter 
   0.15  10vor10    0.45  g Seitenblicke Revue          

               14.05  g Sally Bollywood    14.30  g 

Coop gegen Kat    15.00  g Dream-
Works: Die Drachenreiter von Berk 
   15.25  g Die Superhelden-Helfer    15.55 
 Mr. Bean – Die Cartoon-Serie    16.20  g 

Camp Sumpfgrund    16.50  Cosmo und 
Wanda    17.20  g Zig & Sharko    17.45  g 

Coop gegen Kat    18.15  g Go Wild!    18.45 
 g Wildnis extrem – Tieren auf der 
Spur    19.15  g Sally Bollywood    19.45  g 

DreamWorks: Die Drachenwächter von 
Berk    20.15  g Monk      22.10  Psych      23.55 
 g Monk (Wh.)    0.40  Shop24Direct    

    6.00  N24 Nachrichten
   10.00  g N24 Sondersendung

100 Jahre Erster Weltkrieg – 
Gedenkfeier in Belgien

   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch

um 14, 15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Space Weather –

Stürme und Meteoriten
   14.05  g Aufbruch ins All
   15.10  g N24 Immobilientrend
   15.15  N24 Cassini

Magazin. Isländische
Spezialität: Gammelhai

   16.05  g Die Erde: Ein Planet
von innen Dokumentation  

   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Steckschlüssel 

XXL: Die größte Nuss der Welt
     19.05  sonnenklar.tv
   20.05  g Geheimnisse der

Menschheit Die Macht der Na-
tur /   Essen, Trinken, Rauchen

   21.00  g Geniale Erfindungen
   22.00  g Armageddon – Geheim-

pläne für den Ernstfall
   23.00  g Firepower USA – Die 

Waffen der Supermacht  
    0.45  Fight Science Super Cops
    1.35  Geheimnisse der Menschheit              

Eurosport:                  16.45  Tourenwagen: FIA-
WM (Wh.)    17.45  g Snooker: WM (Wh.) 
19.45  g Radsport: Polen-Rundfahrt 
(Wh.)    20.45  WATTS Sportzapping    21.00 
Wrestling    21.30  Wrestling    22.30 
Kampfsport: SuperKombat World 
Grand Prix Series    0.30  g Radsport    

             15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ Län-
der – Menschen – Abenteuer    16.00  ¥ 

g NDR aktuell    16.10  ¥ g die nord-
story    17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ g Die 
Nordreportage    18.45  ¥ g DAS!    19.30 
 Ländermagazine    20.00  ¥ g Tages-
schau    20.15  ¥ g Markt    21.00  ¥ g 

Die Tricks mit Fleisch und Wurst 
   21.45  ¥ NDR aktuell    22.00  ¥ g 45 Min 
     22.45  ¥ g Kulturjournal    23.15  ¥ g Es 
liegt mir auf der Zunge Biografie, D 
2009    0.45  Wer hat‘s gesehen? Show                     

             15.30  ¥ g Wo das Klima auf der Kippe 
steht – Eine Reise zu den Wendepunk-
ten    16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  daheim 
& unterwegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ 

Hier und heute    18.20  ¥ Servicezeit 
   18.50  ¥ Aktuelle Stunde    19.30  Lokal-
zeit    20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ g 

Yvonne Willicks – Der Große Haus-
haltscheck    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g die story    22.45 
 ¥ g Für das Leben eines Freundes 
Drama, USA 1998    0.30  ¥ g La zona – Be-
treten verboten Drama, E/MEX 2007                   

         15.15  mareTV    16.00  Hessenschau kom-
pakt    16.05  hallo hessen    16.45  Hessen-
schau kompakt    17.00  hallo hessen 
   17.50  Hessenschau kompakt    18.00 
 Maintower    18.20  ¥ Brisant    18.50  ser-
vice: zuhause    19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15 
 ¥ Die Stein    21.05  Wer weiß es?    21.50 
 strassen stars    22.20  Hessenschau kom-
pakt    22.35  ¥ Diese Drombuschs    23.35 
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Ich bin 
Joop van der Dalen TV-Krimi, DDR 1982 
   1.05  Gemeinderätin Schumann            

  RBB:        19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Tatort: Nie wieder frei sein 
TV-Krimi, D 2010. Mit Miroslav Nemec, 
Udo Wachtveitl, Anna Maria Sturm    21.45 
 rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110: In einer 
Sekunde TV-Krimi, DDR 1980    23.35  Mord 
ist ihr Hobby      1.05  Berliner Abendschau   

  BR:  18.00  ¥ Abendschau    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00  ¥ Querbeet    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ Der 
Schwammerlkönig (1/6)    21.05  ¥ Le-
benslinien    21.50  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.05  Haus aus Sand und Nebel Drama, 
USA 2003    0.05  Rundschau-Nacht     

                                             14.50  Spezial: 100 Jahre Erster Welt-
krieg    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Tele-
börse    16.05  So entstand Europa!    16.50 
 Spezial: 100 Jahre Erster Weltkrieg 
   17.05  So entstand Europa!    17.50  Spezi-
al: 100 Jahre Erster Weltkrieg    18.15 
 Telebörse    18.30  PS – Porsche Carrera 
Cup    19.10  „Spiegel“-TV Magazin    20.05 
 Der Erste Weltkrieg      22.03  Telebörse 
   22.10  Der Erste Weltkrieg    23.05  Wir 
Deutschen – Vom Reich zur Republik 
1871 – 1933    0.05  Wir Deutschen – Vom 
Reich zur Republik 1871 – 1933              

   5.15  Eine schrecklich nette Familie    5.40 
 Malcolm mittendrin          7.20  Scrubs – Die 
Anfänger Meine clevere Idee / Mein Blei-
stift      8.20  g When in Rome – Fünf 
Männer sind vier zu viel Liebeskomödie, 
USA 2009    10.10  g Der Womanizer – 
Die Nacht der Exfreundinnen Komödie, 
USA 2009    12.15  g Mike & Molly      13.05 
 g Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Das Juwel von Mumbai / Herz 
zwei / Der Zarnecki-Feldzug

       15.30  g How I Met Your Mother
       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Ich weiß,

was du getudel-tan hast /
Duell bei Sonnenaufgang

     19.05  g Galileo Magazin
   20.15  g Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
Bob von nebenan /
Richte deinen Nächsten

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Wie ein Was-
serfall / Noch so ein Weichei / 
Sex auf der Waschmaschine? / 
Falscher Ort, falsche Frage / 
Fruchtzwerg fliegt ins All / 
31 Liebhaber, aufgerundet

                  1.05  g Fringe – Grenzfälle des 
FBI Mystery-Serie. Alles am 
richtigen Platz / Der Berater

      2.45  ProSieben Spätnachrichten
    2.50  Family Guy
    3.15  g Futurama          

     6.00  g Achtung Kontrolle!    7.15  g 

Mein Lokal, dein Lokal    8.15  g Ghost 
Whisperer    9.10  Cold Case    10.10  g Wi-
thout a Trace – Spurlos verschwunden 
Eine geregelte Entführung    11.05  g 

Castle    12.00  Numb3rs – Die Logik des 
Verbrechens Protest    13.00  Charmed
   14.00  g Ghost Whisperer –

Stimmen aus dem Jenseits
Das Buch der Veränderungen

   14.55  Cold Case – Kein Opfer ist je 
vergessen Krieg der Welten

   15.55  News
   16.00  g Castle Fast berühmt
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal

„Riad“, Castrop-Rauxel
   18.00  g Abenteuer Leben
   19.00  g Achtung Kontrolle!

Reportage. Kofferapotheke
   20.15  g Mission: Impossible III

Actionthriller, USA/D/CHN 
2006. Mit Tom Cruise, Philip 
Seymour Hoffman, Ving
Rhames. Regie: J. J. Abrams
Der sadistische Psychopath 
Owen Davian startet einen Ra-
chefeldzug gegen Ethan Hunt.

   22.50  g Die Stunde der Patrioten
Thriller, USA 1992. Mit Harrison 
Ford. Regie: Phillip Noyce

    1.20  g Mission: Impossible III
Actionthriller, USA/D/CHN 
2006. Mit Tom Cruise (Wh.)

    3.31  Late News (Wh.)
    3.35  g Die Stunde der Patrioten

Thriller, USA 1992 (Wh.)  

       6.45  g Verklag mich doch! Café Vier-
eck    8.45  g Verklag mich doch!    9.50  g 

Hilf mir doch! Der Analphabet    10.55  vox 
nachrichten    11.00  g Mieten, kaufen, 
wohnen    12.00  g Shopping Queen 
   13.00  Verklag mich doch! Doku-Soap
   14.00  g Verklag mich doch!

Doku-Soap. Edle Tropfen
   15.00  g Shopping Queen

Motto in München: Über den 
Dächern der Stadt: Style dich 
für eine angesagte Rooftop-
Party! Tag 1: Stephanie

   16.00  g Vier Hochzeiten und
eine Traumreise Tag 1:
Manuela aus Großräschen

   17.00  g Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Tag 1: Simon aus Berlin
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire Drama-Serie

Nazdarovya! Antonio wurde auf 
dem Krankenhausparkplatz an-
geschossen, überlebt aber den 
Angriff nach einer Notoperati-
on. / Ein Blick ist nur ein Blick

     22.10  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Schnitzeljagd

   23.05  The Closer
Krimi-Serie. Mutterinstinkt

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

Krimi-Serie. Grünes Grab
    3.10  Medical Detectives      

  Der ganz normale Wahnsinn – 
Working Mum
 20.15  | ARD Die gestresste Karrierefrau Kate Reddy (Sarah Jessica 
Parker) versucht, Beruf, Ehe und Familie unter einen Hut zu brin-
gen. Ihr ausgeklügelter Alltag gerät allerdings vollkommen aus den 
Fugen, als ihr Chef Jack Abelhammer (Pierce Brosnan) sie mit ei-
nem neuen Projekt betraut. Nun muss sie andauernd zwischen Bos-
ton und New York pendeln. Doch es kommt noch schlimmer: Ehe-
mann Richard erhält ebenfalls ein äußerst lukratives Jobangebot.  

MDR:              20.15  ¥ Unter weißen Segeln Me-
lodram, D 2006    21.45  ¥ g MDR aktuell 
   22.05  ¥ g Tests und Tote    22.50  ¥ g 

Weissensee    23.40  ¥ g Der nackte 
Mann auf dem Sportplatz Komödie, D 
1974    1.25  g Kino Royal Magazin   

Sport1:                                          18.30  Sport1 News    19.30  Hat-
trick 2. Bundesliga. Vorberichte    20.15 
Hattrick: 2. Bundesliga Live. 1. FC Kaisers-
lautern – 1860 München    22.15  Sport1 
News    23.15  Let Me Entertain You (Wh.) 
23.45  Turbo    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                      

SWR:              20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

Unter weißen Segeln Romanze, D 2006 
   21.45  ¥ SWR Landesschau aktuell 
   22.00  õ g Sag die Wahrheit    22.30 
 Meister des Alltags      23.30  Die Besten 
im Südwesten    0.00  õ Schlauberger      

TV-PROGRAMM

ANZEIGE

Bild scannen 
und Renzis
Englisch im
Musikvideo
„Shish is the
word“ hören 

Wie das geht, 
lesen Sie auf 

Seite 2.

©  Tristan Walker/Partisan Pictures/Discovery Communications;  
Inc./ ZDF Enterprises GmbH

Was passiert, wenn der Tag X kommt?
„Armageddon - Geheimpläne für den Ernstfall“

Heute um 22.10 Uhr 

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-08-04-ab-22 37b180e1d8c551787e0d00b4df54f9f0



24 04.08.14 Montag, 4. August 2014 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
04.08.14/1/Aaw2 PPLATE 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  2 4 D I E  W E LT * M O N TAG , 4 . AU G U S T 2 014

AUS ALLER WELT

HamburgBremen

Hannover

Leipzig

Münster

Rostock

Düsseldorf

Friedrichshafen

Saarbrücken

Köln

Kiel

München

Kassel

Stuttgart

Berlin

Dresden

Frankfurt

Nürnberg

Bali
Buenos Aires
Djerba
Honolulu
Innsbruck
Jerusalem
Kairo
Kapstadt
Mailand 
Manila
Mombasa
Neu Delhi
Rio de Janeiro
Sydney

Weltwetter heute

Temperaturrekorde

Sonne & Mond

Deutschland heute

Vorhersage

Teils freundlich, teils
Schauer und Gewitter

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Sonne Mond

05:51 21:05 14:55 --:--

Maximum 33,5° (1990), 
Minimum 7,1° (1996)

Maximum 35,0° (1986), 
Minimum 9,0° (1988)

Maximum 36,5° (2003), 
Minimum 7,0° (1988)

Angaben für Kassel

Im Südosten scheint anfangs ab und zu die
Sonne. Sonst sorgen kräftige Regengüsse und Gewit-
ter im Tagesverlauf für Abkühlung. Später lassen die
Schauer und Gewitter im Nordosten und auch von
Westen nach. Die Temperaturen bewegen sich zwi-
schen 19 und 25 Grad, nur vereinzelt wird es wärmer.

Zurzeit leiden besonders Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter der Wetterlage.
Sie sollten sich schonen und auf ungewohnte An-
strengungen verzichten. 
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N ach dem Zugunglück in Mann-
heim mit 35 Verletzten forschen
die Ermittler nach der Ursache.

Ein Güterzug hatte am Freitag einen Eu-
rocity mit 250 Passagieren gerammt –
zwei Waggons mit 110 Menschen kipp-
ten um. Am Wochenende ließ die Bahn
die Unfallstelle nahe des Hauptbahnhofs
räumen. Wann der Betrieb wieder rei-
bungslos läuft, war noch unklar. Der Gü-
terzug hatte auch gefährliche Chemika-
lien geladen. Wie durch ein Wunder kam
niemand ums Leben. Laut Bundespolizei
wurden vier Menschen schwer verletzt.

Bei der Suche nach der Ursache ermit-
telt die Polizei in „alle Richtungen“. Dies
könnte einige Zeit dauern. Experten der
Bundespolizei und der Unfalluntersu-
chungsstelle des Bundes sicherten am
Wochenende Spuren. Die Spezialisten
beschäftigt vor allem die Frage, warum
der Güterzug den Eurocity seitlich
rammte. Laut Bundespolizei wird ge-
prüft, ob dabei eine Weiche eine Rolle
spielte. Außerdem müsse untersucht
werden, ob die Signale und die Fahrzeu-
ge richtig funktionierten. Ob der Lok-
führer des Güterzugs zum Bremsen auf-
gefordert worden war, konnte am Sonn-
tag niemand sagen.

Am Wochenende begann das Aufräu-
men. Zwei tonnenschwere Kräne waren
im Einsatz, um die umgekippten Wag-
gons aufzurichten, entgleiste Fahrzeuge
wieder auf die Spur zu setzen und die
Wracks abzutransportieren. Rund 40
Menschen waren nach Angaben der
Deutschen Bahn im Einsatz. Ziel war es
laut einem Sprecher, die Strecke bis
Sonntagabend wieder frei zu räumen.
Am Bahnhof in Mannheim mit zehn
Gleisen – einem zentralen Knotenpunkt
vor allem im Fernverkehr quer durch
Deutschland – kam es am Wochenende
zu Verspätungen. Einige ICE-Züge wur-
den umgeleitet. Für Bahn und Bundes-
polizei wird die Arbeit auch nach dem
Abtransport weitergehen: Das Gleisbett
müsse untersucht werden, elektronische
Daten ausgewertet, sagte eine Spreche-
rin der Bundespolizei. Manches zeige
sich erst, wenn die Waggons aufgerichtet
seien. „Die Spezialisten müssen jedes
Puzzleteilchen zusammensetzen.“ 

„Jedes Teilchen
vom Puzzle
zusammensetzen“ 
Warum kollidierten in
Mannheim zwei Züge?

CHINA
Mindestens 26 Menschen
sterben bei Erdbeben
Bei einem Erdbeben der Stärke 6,5 sind
in Chinas südwestlicher Provinz Yunan
mindestens 26 Menschen ums Leben
gekommen. Das berichtete das Staats-
fernsehen CCTV am Sonntag. Das Be-
ben ereignete sich um 16.30 Uhr Orts-
zeit, wie Chinas Erdbebenwarte am
mitteilte. Das Epizentrum lag in der
Gemeinde Ludian in der Nähe der Stadt
Zhaotong. Dort wurde die Stromver-
sorgung unterbrochen, ältere Häuser
fielen in sich zusammen.

MONACO
Zwei Bäuche im 
Mittelpunkt des Balls
Viel blauer Stoff eines weiten Abend-
kleides, im Rücken schwarz gefasst,

konnte die Zei-
chen für fürst-
lichen Nachwuchs
kaum mehr ka-
schieren.
Charlène von
Monaco, 36, war
viel beachtete
Gastgeberin des
Rotkreuzballs in
Monaco. Auf
Einladung von

Fürst Albert II., 56, waren tausend Gäste
in den Sporting-Club von Monte Carlo
gekommen. Im Zentrum die Frage: Was
genau ist da an fürstlichen Rundungen
zu erkennen? Das seit drei Jahren ver-
heiratete Paar hatte im Mai die Schwan-
gerschaft bekannt gegeben. Noch trägt
der oberste Grimaldi Albert II. aller-
dings deutlich mehr Umfang unter dem
Smokingknopf als seine Frau. 

MAINZ 
Oliver Heidemann wird
ZDF-Unterhaltungschef
Oliver Heidemann, 50, wird kommis-
sarischer ZDF-Unterhaltungschef. Das
berichtet das Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“. Bis ein Nachfolger für Oliver
Fuchs gefunden ist, der nach dem Skan-
dal um die manipulierten Ergebnisse der
Show „Deutschlands Beste!“ den Sender
verlassen hatte, übernimmt Heidemann
den Posten. Der promovierte Musikwis-
senschaftler verantwortete zuletzt die
„Helene Fischer Show“.

MEXIKO
Orang-Utan reißt Studentin
einen Finger ab
In einem mexikanischen Zoo hat ein
Orang-Utan einer Frau einen Finger
abgerissen. Nach Angaben der Lokal-
regierung in Mexiko-Stadt vom Sonn-
abend hatte die Frau die Absperrung
missachtet und das Tier streicheln wol-
len. Sie wurde ins Krankenhaus ge-
bracht, die Ärzte konnten den abge-
rissenen rechten Mittelfinger aber nicht
wieder annähen. Die Frau soll Tiermedi-
zin studieren und in dem Zoo als Aus-
hilfe gearbeitet haben.

KOMPAKT

RE
UT

ER
S 

/ E
RI

C 
GA

IL
LA

RD

ANZEIGE

Hundert Athleten haben in Bottrop bei
der dritten offiziellen Weltmeisterschaft
im Handtaschen-Weitwurf mitgemacht.
Gewinner war das Team aus Österreich
mit dem Reichweiten-Rekord von 92,81
Metern. Im Einzel-Weitwurf knackte ein
23-jähriger Wuppertaler – von Beruf
Klavierträger – den Weltrekord von 24
Metern aus 2013. Er warf seine Tasche
30,95 Meter weit. 

ZU GUTER LETZT

SOPHIE MÜHLMANN

SINGAPUR

W em gehört ein Kind?
Wer ist für sein
Schicksal verant-
wortlich? Gammy ist
erst sechs Monate

alt, doch diese existenziellen Fragen be-
stimmen bereits sein Leben. Das Baby
mit dem runden Gesichtchen und den
wie zum Kuss geformten Lippen hat das
Down-Syndrom, und es hat ein Loch im
Herzen. Erst wollte ihn niemand haben,
nun wollen ihn viele, nur seine biologi-
schen Eltern nicht. Es ist kompliziert.
Ein Ehepaar aus Australien hat Gammy
im Labor zeugen lassen. Ihr Name ist
nicht bekannt, nur dass er aus Australien
stammt, sie asiatischer Herkunft sein
soll. Beide wünschten sich sehnsüchtig
ein Kind, doch die Frau konnte keine
Kinder austragen. So beauftragten sie ei-
ne thailändische Agentur mit der Suche
nach einer Leihmutter. 

Der Agent fand die junge Pattaramon
Chanbua, genannt Goy. Sie ist 21 Jahre
alt, hat bereits zwei gesunde Kinder. Ihr
Sohn ist sechs, die kleine Tochter drei
Jahre alt. Goy brauchte das Geld, sie ar-
beitet in einer winzigen Garküche 90 Ki-
lometer südlich von Bangkok entfernt
und ist hoch verschuldet. Für 350.000
Baht, umgerechnet etwas mehr als 8000
Euro, war sie bereit, das Kind der Austra-
lier auszutragen. Genug Geld, um ihre
Schulden zu begleichen und für die Aus-
bildung ihrer beiden Kinder zu sparen.
Ein Geschäft, nicht ganz legal, aber ein
Gewinn für beide Seiten. Die In-vitro-
Fertilisation klappte, und Pattaramon
Chanbua wurde schwanger – sogar mit
Zwillingen. Alle waren glücklich, die
künftigen Eltern versprachen 50.000
Baht Zusatzhonorar für das Extrababy –
bis die Ärzte bei einer Regeluntersu-
chung herausfanden: Eines der Kinder ist
nicht gesund. 

Das australische Paar reagierte schnell,
der kranke Fötus sollte unverzüglich ab-
getrieben werden. Sie wollten kein Kind
um jeden Preis, sie wollten ein gesundes
Baby. Doch Goy weigerte sich, eine Ab-
treibung war für die fromme Buddhistin
tabu. Und so brachte sie im Dezember
beide Kinder zur Welt, eine kerngesunde
Tochter und den kranken Gammy. Die
Eltern aber blieben dabei: Für ein behin-
dertes Kind hatten sie nicht bezahlt. Der
Agent trennte die Zwillinge, nahm die
Tochter mit nach Australien und ließ den
ungewollten Sohn zurück bei der Leih-
mutter. Das versprochene Zusatzhonorar
blieb er ihr schuldig. Einer Frau, die kei-
nen Cent erübrigen könnte, um die teure
Behandlung des Kleinen zu zahlen. Einer
lebensrettenden Behandlung. Doch Goy
nahm sich des Kindes an. „Ich habe ent-
schieden, ihn zu behalten, nicht ihm weh
zu tun“, sagte sie in einem Interview mit
dem australischen Fernsehsender ABC
und wischte sich dabei über die Augen.
„Ich liebe ihn. Er war neun Monate lang
in meinem Bauch. Es ist, als wäre er
mein Kind. Er tut mir leid.“ Die Erwach-
senen seien an seiner Lage schuld, meint
sie: „Was kann er dafür, dass er so etwas
durchmachen muss? Warum wird er fal-
lengelassen, während es das andere Baby
so leicht hat?” Und Gammy hat es beson-

ders schwer: Sein Herz muss so bald wie
möglich operiert werden, und am Freitag
kam noch eine Lungenentzündung hin-
zu. Goy musste ihn überstürzt ins Kran-
kenhaus bringen, die Ärzte gaben ihr
kaum Hoffnung.

Inzwischen sorgt sich die ganze Welt
um seine Zukunft. Die thailändische Zei-
tung „Thairath“ erfuhr von der Geschich-
te, und von dort aus ging Gammys
Schicksal um den Globus und löste helle
Empörung aus. Herzen öffneten sich für
den kleinen kranken Jungen, und auch
die Geldbörsen. Die Internetspendenak-
tion „Hoffnung für Gammy“ hat in nur
zwölf Tagen bereits knapp 200.000 aust-
ralische Dollar zusammengebracht, um-
gerechnet über 138.000 Euro, und es wird
stündlich mehr. Immer mehr australi-
sche Paare bieten an, das Kind zu adop-
tieren, doch Chanbua will ihn nicht mehr
hergeben. „Ich gebe mein Baby nicht ab,
an niemanden!“, sagte sie der australi-
schen Zeitung „The Age“, die sie vor dem
Chon Buri Krankenhaus in Bangkok in-
terviewte. „Ich will alle meine Kinder
wieder zusammen sehen.“ Die australi-
sche Hilfsorganisation Hands Across the
Water, die die Spendenaktion umsetzt,
unterstützt Goy und zahlt inzwischen die
Arztrechnungen. Der Zustand des Kindes
hat sich verbessert. Innerhalb der nächs-

ten 24 Stunden soll Gammy in ein Privat-
krankenhaus verlegt werden. Jahre der
Operationen werden folgen müssen. Am
Montag will Goy den Agenten bei der Po-
lizei anzeigen, der sie so im Stich ließ.
Auch die australischen Behörden suchen
nach den leiblichen Eltern, doch welche
Konsequenzen der Fall hat, ist nicht ab-
zusehen. Juristisch bewegen sich die Er-
mittler auf Neuland. 

Das Geschäft mit Leihmüttern ist eine
Grauzone. In den australischen Bundes-
staaten New South Wales und Queens-
land, sowie in dem Territorium rund um
die Hauptstadt Canberra ist es verboten,
eine Leihmutter in Übersee für ihre
Dienste zu bezahlen. Doch jedes Jahr, so
eine Zahl der Non-Profit-Organisation
Families Through Surrogacy, lassen rund
2000 ausländische Paare ihre Babys von
thailändischen Müttern austragen, etwa
200 kommen aus Australien. Sie alle ban-
gen nun um ihre Kinder. Denn der Fall
Gammy sorgt nun in Thailand unter der
neuen Militärjunta dafür, dass die Geset-
ze bezüglich In-vitro-Fertilisation und
Leihmutterschaft verschärft werden sol-
len. Die Behörden schauen genauer hin:
Kliniken werden durchsucht, Papiere
durchforstet. Es gibt dennoch Wege, An-
wälte in Thailand sind erfinderisch, um
zum Beispiel Leihmütter-Babys auch

nach Europa zu bringen: „Die deutschen
Behörden dürfen von der Leihmutter-
schaft nichts wissen”, schreibt etwa die
Kanzlei Thailand Surrogacy Law. „Einmal
in Deutschland, kann der Vater sich das
alleinige Sorgerecht für das Kind si-
chern.” Gammys Schicksal wirft vor al-
lem ethische Fragen auf. Die Organisati-
on Surrogacy Australia fürchtet ein gene-
relles Verbot des Leihmutter-Konzepts,
wenn der Fall Schule macht. Wenn Leih-
eltern also ihre Kinder zurückgeben kön-
nen wie Umtauschware, sollten sie nicht
ganz perfekt sein.

„Das wird den Traum vieler Paare, die
sich sehnlich Kinder wünschen, zerstö-
ren”, sagte ein Anwalt, der nicht mit Na-
men genannt werden will. „Ich habe auch
einem deutschen Paar geholfen. Die Frau
hatte Gebärmutterkrebs und konnte kei-
ne Kinder bekommen. Eine Leihmutter
in Thailand war der einzige Weg.” Patta-
ramon „Goy” Chanbua ist das nicht
wichtig. „Ich wünsche mir nicht für ihn,
dass er ein kluger Junge oder eine intelli-
gente Person wird”, erklärt sie. „Er soll
einfach nur ein guter Mann werden. Ich
werde ihn immer unterstützen.” Seinen
biologischen Eltern, die sie nie getroffen
hat, verzeiht sie. „Das ist das Beste, was
ich tun kann. Ich wünschte nur, sie wür-
den mein Baby lieben.” mit dpa

Bestellt und nicht abgeholt
Das Schicksal eines Babys mit Down-Syndrom empört die Welt. 
Seine Eltern ließen es bei der Leihmutter in Thailand zurück 

Leihmutter 
Pattaramon Chanbua

mit Gammy 
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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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