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Die Weltlage ist düster, wohin
man auch blickt. Krieg in der
Ukraine, in Gaza, in Syrien, im

Irak. Nicht zu vergessen Afghanistan
und der afrikanische Krisenbogen von
Somalia bis Zentralafrika. Die Schre-
ckensnachrichten bewegen viele. Auch
Margot Käßmann, früher Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), die fragt: Müssen
wir uns schämen, weil die Bundesre-
publik ein Hort des Friedens und der
Sicherheit ist? Nein, sagt sie. Wir kön-
nen froh und dankbar sein. Wir kön-
nen beten, spenden und Flüchtlinge
aufnehmen. Und wir können hoffen,
dass die Menschen auch anderswo ir-
gendwann den Frieden lernen. Bis da-
hin schafft Deutschland sein Militär
ab, so wie Costa Rica. Und wenn von
Vernichtung bedrohte Volksgruppen
um Waffen bitten, sagen wir: Das ist
unsere Option nicht. Selig sind, die
Frieden stiften. Amen.

Zwar hat Käßmann alles Recht der
Welt, ihren radikalen Nationalpazifis-
mus als persönliche Meinung kundzu-
tun. Doch bezieht sie ihre gesell-
schaftliche Wirkmacht aus ihrer frü-
heren Position als EKD-Ratsvorsitzen-
de. Da wäre es nur fair, zumindest
einmal darauf hinzuweisen, dass ihre
Kirche eine weitaus differenziertere
Position vertritt. In deren Friedens-
denkschrift heißt es, dass das ethische
Leitbild des gerechten Friedens zu
seiner Verwirklichung auf das Recht
angewiesen ist. Da Recht aber auf
Durchsetzbarkeit angelegt ist, seien
„in der Perspektive einer auf Recht ge-
gründeten Friedensordnung Grenzsi-
tuationen nicht auszuschließen, in de-
nen sich die Frage nach einem erlaub-
ten Gewaltgebrauch stellt“. Die
Schlussfolgerung: Geht es um die
Wahrung elementarer Menschenrech-
te, ist militärische Gewalt als Ultima
Ratio nicht ausgeschlossen. So ist im
Übrigen auch Bundespräsident Jo-
achim Gauck, seines Zeichens evange-
lischer Pfarrer, zu verstehen, wenn er
von der internationalen Verantwor-
tung Deutschlands spricht und dabei
den Einsatz des Militärs nicht von
vornherein außer Acht lassen will.

Es entspricht dieser Verantwor-
tung, wenn die Bundesregierung nach
einer langen Phase des Zauderns nun
ernsthaft Waffenlieferungen an die
von der Terrormiliz Islamischer Staat
bedrängten Kurden im Nordirak er-
wägt. Eine solche Entscheidung er-
setzt weder diplomatische Bemühun-
gen noch humanitäre Unterstützung.
Aber es wäre ungenügend, wenn die
Regierung sich auf Flüchtlingshilfe be-
schränken würde. Deutschland ist
nämlich keineswegs eine Insel der
Friedfertigen, wie Käßmann glauben
macht. Hunderte der mordenden IS-
Terroristen ziehen von hier aus in den
Krieg, auf deutschen Straßen werden
Jesiden von Islamisten attackiert. Ge-
gen derlei Barbarei nur zu beten und
zu spenden – das wäre beschämend. 
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W indkraftanlagen gefährden nach Einschätzung von
Forschern nicht nur heimische Fledermäuse. Auch
Tiere aus Nordosteuropa werden von den Rotorblät-

tern erschlagen, wenn sie im Herbst auf dem Weg in ihr Winter-
quartier durch Deutschland ziehen. Das berichten Experten des
Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW)
im Fachblatt „Plos one“. Sie hatten die Situation in den östlichen
Bundesländern untersucht.

Um die Herkunft der Tiere zu entschlüsseln, entnahmen die
Wissenschaftler 136 getöteten Großen Abendseglern Haarproben.
Die Tiere waren zwischen 2002 und 2012 tot an Anlagen in Bran-
denburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefunden wor-
den. Die schnellen Rotorblätter werden von Fledermäusen nicht
rechtzeitig wahrgenommen, die Tiere werden direkt erschlagen
oder erleiden Knochenbrüche, in anderen Fällen werden durch
die großen Luftdruckänderungen innere Organe zerrissen. Da die
Haarzusammensetzung von der Umgebungstemperatur beein-

flusst wird, zeigt sich darin eine Art geografischer Fingerabdruck.
Demnach stammte mehr als ein Viertel (28 Prozent) der unter-
suchten Tiere aus einem Verbreitungsgebiet vom Baltikum über
Russland und Weißrussland bis nach Polen. Die Tiere waren of-
fenbar auf dem Weg nach Mittel- und Südeuropa. Deutschland
trage damit nicht nur Verantwortung für den Schutz heimischer
Fledermausarten, so der IZW-Forscher Christian Voigt.

Junge und weibliche Fledermäuse wurden laut der Studie be-
sonders häufig gefunden. Das sei besonders kritisch für die Fle-
dermauspopulation, teilte das IZW mit. Einige der Arten ver-
mehrten sich bei ungünstigen klimatischen Bedingungen in man-
chen Jahren ohnehin kaum. Wie viele der Tiere pro Jahr an deut-
schen Windrädern verunglücken, ist unklar. Schätzungen reichen
von einigen Tausend Tieren bis zu sechsstelligen Werten. Nach
IZW-Angaben ließe sich die Gefahr für Fledermäuse verringern,
wenn Windräder nur bei kräftigem Wind laufen würden. Dann
seien Fledermäuse nicht aktiv.

Gefahr in der Luft
Warum ausländische Fledermäuse in deutschen Windkraftanlagen sterben
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ANZEIGE

MONROVIA – Nach einem Überfall be-
waffneter Angreifer sind laut Augen-
zeugenberichten 29 Kranke aus einer
Ebola-Isolierstation in Liberia geflo-
hen. Die Täter hätten die Türen aufge-
brochen und die Krankenstation in
der Hauptstadt Monrovia verwüstet,
sagte die Augenzeugin Rebecca Wes-
seh am Sonntag. Alle Patienten seien
geflohen. Der Chef des liberianischen
Krankenpflegerverbandes, Georges
Williams, bestätigte den Bericht. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hatte die Seuche vor einer Woche zum
internationalen Gesundheitsnotfall
erklärt. Inzwischen stimmte die WHO
dem Einsatz bislang unerprobter Me-
dikamente in den am schlimmsten be-
troffenen Staaten zu. Offiziellen An-
gaben zufolge starben bislang 1145
Menschen an Ebola: 380 in Guinea,
413 in Liberia, 348 in Sierra Leone und
vier in Nigeria. Dort rät die Regierung
auch dringend vom Verzehr von Wild-
fleisch ab – auch so kann der Virus
übertragen werden. In Spanien wurde
ein neuer Ebola-Verdachtsfall gemel-
det: Ein Patient sei in ein Kranken-
haus in Alicante eingeliefert worden. 

Seite 23

Ebola: Kranke
fliehen aus
Isolierstation
Angreifer befreien 
29 Infizierte in Liberia

F ranz Müntefering ist
unzufrieden mit der
großen Koalition. „Bisher

ist zu wenig passiert“, sagt er.
Und „es drängt“, sagt er auch.
Im Moment drängt nur Münte-
fering, und zwar vor allem
Sigmar Gabriel. Der muss mehr
bringen. Möglicherweise ist die
Dreifachbelastung Vater, Partei-
vorsitzender und Wirtschafts-
minister zu viel für ihn. Münte-
fering will eine neue Agenda.
Sie könnte Agenda 2020 oder
Agenda 2030 heißen, die Num-
mer ist egal, Hauptsache, es
steht Agenda drauf. Damit hat
die SPD in der Vergangenheit
schon viel Glück gehabt, auf
jeden Fall war sie im Gespräch.
Deutschland muss sich jeden-
falls den Herausforderungen
der Zukunft stellen, die man
leider nicht genau kennt, weil
sie ja in der Zukunft liegen.
Rente mit 85 und vollständige
Aufhebung des Kündigungs-
schutzes könnten zwei Kern-
punkte des Aktionsplans wer-
den. Wenn Gabriel sich jetzt
noch einmal richtig anstrengt
und bis Ende des Jahres die
Agenda 2020 auf den Tisch legt,
am besten unter Mitwirkung
von Peter Hartz, dann könnte
er kurz darauf zurücktreten,
und spätestens 2018 kann er
dann gemeinsam mit Münte-
fering die Agenda 2050 fordern.
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N ach Berichten über die Aus-
spähung der Türkei durch
den Bundesnachrichten-
dienst (BND) will Ankara
die Vorgänge aufarbeiten.

Ein türkischer Regierungsvertreter kündig-
te eine gründliche Prüfung der Vorwürfe
an. Die Berichte müssten „ernst genom-
men werden“, sagte der Vizevorsitzende
der regierenden AKP, Mehmet Ali Sahin.
Die türkische Regierung und das Außen-
ministerium würden die nötigen Untersu-
chungen zu den Vorwürfen anstrengen.

Der „Spiegel“ hatte berichtet, die Türkei
werde im „Auftragsprofil“ der Bundes-
regierung aus dem Jahr 2009 als offizielles
Aufklärungsziel geführt. Der BND lehnte
eine Stellungnahme ab. Die Türkische Ge-
meinde in Deutschland reagierte erbost
auf die möglichen Gründe für die Ausspä-
hung. Der Vorsitzende der Türkischen Ge-
meinde in Deutschland, Safter Cinar, sagte
der „Welt“: „Dass auf internationaler Ebe-
ne jeder jeden abhört, will ich nicht kom-
mentieren. Aber wir sind in höchstem Ma-
ße erbost, dass hier Vereine von deutschen
Staatsbürgern als Handlanger der türki-
schen Regierung dargestellt werden. Das
ist skandalös, das ist unmöglich.“

Zuvor hatte der Unionsvizefraktion-
schef Andreas Schockenhoff (CDU) das
deutsche Vorgehen mit der kurdischen
PKK, die seit 1993 in Deutschland als terro-
ristische Vereinigung geführt wird, begrün-
det. „Wenn drei Millionen Türken in
Deutschland leben und türkische Organi-
sationen hierzulande als terroristische
Vereinigung eingestuft werden, dann halte
ich es für selbstverständlich, dass wir alles
unternehmen, um herauszufinden, wie

diese Organisationen aus der Türkei unter-
stützt werden“, so Schockenhoff in der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung“. Der BND soll auch Gespräche von
US-Außenminister John Kerry und dessen
Vorgängerin Hillary Clinton aufgezeichnet
haben. Die über Satelliten geführten Tele-
fonate seien als „Beifang“ im Überwa-
chungsnetz gelandet. In mindestens einem
Fall sei die Aufzeichnung eines Clinton-
Gesprächs nicht sofort gelöscht worden.
Die Informationen stammen offenbar aus
Unterlagen, die der im Juli verhaftete mut-
maßliche BND-Spion an die USA überge-
ben haben soll. Er soll dem US-Geheim-
dienst CIA das Auftragsprofil der Bundes-
regierung für den BND übergeben haben.

Die Vorfälle sorgen für Ärger im Parla-
mentarischen Kontrollgremium (PKGr)
des Bundestags. Den Geheimdienstkon-
trolleuren wurden die Vorfälle offensicht-
lich verschwiegen. Der stellvertretende
Vorsitzende des Kontrollgremiums, der
Linke-Politiker André Hahn, sagte der
„Welt“: „Uns wurde immer wieder versi-
chert, es gab nie Abhörmaßnahmen gegen
die USA.“ Die Bundesregierung ist aller-
dings zur Auskunft verpflichtet. Nach Pa-
ragraf 4 muss die Bundesregierung die
PKGr-Mitglieder über alle „Vorgänge von
besonderer Bedeutung“ unterrichten. 

Kommentar Seite 3 und Seite 4

Türken sind verärgert
über BND-Ausspähung 
Ankara nennt Überprüfung von Vereinen „skandalös“ und kündigt 
eine Untersuchung der Vorwürfe an. CDU rechtfertigt Überwachung

Mit den Berichten, wonach der BND die
Türkei ausspioniert haben soll, wird sich
wohl das Geheimdienst-Gremium des
Bundestags befassen. „Wir erwarten von
der Bundesregierung unverzügliche und
vollständige Aufklärung in den zuständi-
gen Ausschüssen des Bundestags“, sagte
Grünen-Chefin Simone Peter der „Welt
am Sonntag“. Sie nannte es „unfassbar,
dass wir erst nach über einem Jahr
intensiver Diskussion über die NSA-
Affäre erfahren, dass auch unsere ei-
genen Nachrichtendienste aktives Aus-
spähen verbündeter Staaten betreiben“.

EIN FALL FÜR DEN
BUNDESTAG
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BERLIN – Im Nordirak sind die Hilfs-
lieferungen aus Deutschland vollstän-
dig angekommen. „Alle 36 Tonnen
sind da“, sagte eine Sprecherin des
Verteidigungsministeriums. Die Bun-
deswehr hatte am Freitag fünf Flug-
zeuge vom Typ Transall mit Lebens-
mitteln, Decken und Medikamenten
an Bord auf den Weg geschickt. Im
Nordirak haben Zehntausende Men-
schen Schutz vor der Dschihadisten-
gruppe Islamischer Staat (IS) gesucht.
Derweil haben mit Unterstützung der
US-Luftwaffe kurdische Milizen zum
Gegenschlag ausgeholt, um den größ-
ten Staudamm des Landes nahe Mos-
sul von den Terroristen zurückzuer-
obern. Bei den Kämpfen seien mehre-
re Dschihadisten getötet worden, hieß
es. Die am Samstagmorgen gestartete
Bodenoffensive der Peschmerga-Mili-
zen erfolge mithilfe der US-Luftwaffe.
Die US-Armee sprach von allein neun
Luftangriffen am Samstag. Nach
Angaben des US-Militärkommandos
Centcom zerstörten US-Kampfjets
und -Drohnen mehrere Fahrzeuge der
Islamisten. 

Siehe Kommentar und Seite 6
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Hilfsgüter im
Irak eingetroffen
USA bombardieren
Islamisten nahe Mossul
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Im gesamten Blatt haben 
wir für Sie Online-Inhalte 
wie Videos und Bildergalerien
mit der Zeitung verlinkt. 
Zum Beispiel: 

· Seite 1: Scannen Sie die
„Welt“-Kugel im Titelkopf,
bringen Sie sie zum Drehen
und lesen Sie unser 
tägliches Kalenderblatt

· Seite 3: Bilder des Tages
· Seite 7: Der Papst im Stress
· Seite 17: Wie es zum
Nasenbeinbruch kam

· Seite 24: Ferguson-Krawalle

Wie das genau funktioniert, 
lesen Sie auf Seite 2.
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Bild scannen 
und sehen, wie

ukrainische
Rebellen sich zur

Großoffensive
äußern

Wie das geht, 
lesen Sie 

auf Seite 2.

So sieht Krieg aus, mitten in Europa, 1200 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt: Maskierte ukrainische Solda-
ten einer Freiwilligen-Einheit verabschieden sich in Kiew von ihren Frauen. In der Ostukraine wollen sie gegen
prorussische Separatisten kämpfen, die von Moskau unterstützt werden. Bei Gefechten nahe Donezk und Lu-
gansk gab es am Wochenende erneut Dutzende Tote auf beiden Seiten. Seiten 7 und 13
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FORUM

Negative Botschaft
Zu: „In PR-Gewittern“
vom 16. August

Die permanenten Selbstdarstellungen
von Frau von der Leyen sind zunehmend
unerträglich. Egal ob Afghanistan, Mali,
Nahost oder Kita: Unsere Ministerin ist
schon da, nebst zahlreich eingeladener
Journaille, die nur die eine Botschaft in
die Welt tragen soll: Ich weiß alles (bes-
ser), ich kann alles (besser) und mit mir
kann keiner konkurrieren. Auch nicht bei
der Frisur. Wie lange müssen wir das
noch mit ansehen? Wann zieht Frau
Merkel die Reißleine? Oder ist der Job
schon die von der Kanzlerin listig aus-
gelegte Reißleine, über die die Ministerin
stolpern soll, nur Frau von der Leyen hat
das noch nicht bemerkt? Das wäre doch
ein Grund zur Hoffnung.

Dr. Bernd Schweitzer, Hamburg

Das Bild, das diese Ministerin so gut in
Szene setzen soll, sendet bei genauer
Betrachtung aber eine andere sehr nega-
tive Botschaft, die wahrscheinlich so
nicht gewünscht ist. Die entschlossene
Haltung à la James Bond kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass unsere
oberste Verteidigerin vor einem Flug-
zeug steht, das schon längst veraltet ist,
schon in Dienst gestellt wurde, als ich
noch Wehrdienst ableistete, und ei-
gentlich als Symbol für die politische
Unfähigkeit steht, unsere Armee mit
zeitgerechter und anforderungsgerechter
Ausrüstung auszustatten, sodass diese
auch ihren Auftrag verfassungsgemäß
ausführen kann. Insofern steht das Bild
und auch die handelnde Person für die
Oberflächlichkeit, die sich in unserer
Politik breitgemacht hat. Oder denkt
Frau von der Leyen auf dem Bild in-
tensiv darüber nach, welcher Bundes-
wehr-Kita sie die Transall schenken soll,
damit die Kinder darin spielen können,
wenn dann endlich zeitgemäßer Ersatz
kommt?

Nikolaus Kreuels, Höhr-Grenzhausen

Dieses Bild der Verteidigungsministerin
erinnert fatal an Goebbels Kriegspro-
paganda. Frau von der Leyen sollte sich
in ihrer politischen Funktion, in der sie
für den Einsatz von Soldatinnen und
Soldaten und deren Leben verantwort-
lich ist, mehr zurücknehmen. Die Bun-
deswehr ist das sicherheitspolitische
Instrument Deutschlands und nicht das
einer Partei oder Ministerin. Unsere
Streitkräfte, noch weniger deren Ein-
sätze, sind kein Hintergrund für politi-
sche Propaganda mit persönlichen Eitel-
keiten, weder für Politiker noch für
Soldaten. Verbundenheit mit und Ver-
antwortung für die Truppe beweisen
sich in der Sicherstellung bester Qualität
für deren Einsatzbereitschaft, über-
zeugende Führung und Fürsorge. Auch
eine immer stärker nach außen gekehrte
Öffentlichkeit, die Medien und Politik
sollten das begreifen.

Siegfried F. Storbeck, Hamburg

LESERBRIEFE

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
Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht
in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.
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W enn man alle
Initiativen, Pläne
und Vorschläge,
die jemals zur
Lösung der Paläs-
tina-Frage ins
Leben gerufen,

vorgelegt und verhandelt wurden, zusammen-
rechnen würde, käme man wahrscheinlich auf
eine Zahl jenseits von 1001. Mit den dazuge-
hörigen Protokollen könnte man die Mauer
zwischen Israel und den palästinensischen Ge-
bieten von beiden Seiten tapezieren. Es sind
auch schon alle Optionen durchgespielt worden
– die Ein- und die Zwei-Staaten-Option, die
jordanische Option, ein Kondominium nach
dem Modell von Andorra, die Rückkehr der
Briten als Kolonialmacht. Einer der skurrilsten
Vorschläge kam ausgerechnet von einem ortho-
doxen Rabbiner aus der Siedlung Tekoa in der
Westbank, die horizontale Lösung: ein palästi-
nensischer und ein israelischer Staat auf dem-
selben Territorium, sozusagen übereinander.
Mit zwei Parlamenten, zwei Regierungen, zwei
Flaggen und zwei Rechtssystemen, einem für die
Israelis und einem für die Palästinenser. Aber
mit einem Stromnetz, einer Müllabfuhr und
einer StVO für alle.

Bis jetzt sind alle Pläne zur Beilegung des
Konflikts gescheitert, schlimmer noch, mit je-
dem Schritt vorwärts ging es zwei Schritte zu-
rück. Israelis und Palästinenser haben sich in-
einander verkeilt, wie Eheleute, die sich seit
Jahrzehnten um die Modalitäten der Scheidung
streiten und deswegen voneinander nicht los-
kommen. Die Frage, wer was bekommen soll, ist
zur Sinnfrage geworden. 

Dass der Konflikt so lange anhält, kommt vor
allem daher, dass er schon so lange dauert. Jeder
Kunde, der in der Warteschleife eines Callcen-
ters landet, hat diese Erfahrung schon gemacht:
Je länger er wartet, umso größer seine Bereit-
schaft, sich noch länger hinhalten zu lassen,
denn er hat ja schon viel Zeit geopfert. Also
bleibt er in der Leitung, bis ihm eine Stimme
den Rat gibt: „Versuchen Sie es später noch
einmal.“ Würden die Israelis und die Palästinen-
ser heute zu einer Einigung kommen, müssten
sie sich fragen: Warum haben wir es nicht eher
geschafft? Warum haben wir so viel Zeit damit
vertan, uns zu bekämpfen? Wofür mussten so
viele Menschen sterben? War es das wert? Zo-
cker verhalten sich genauso: Je mehr sie ver-
loren haben, umso hemmungsloser spielen sie
weiter. Und so könnte das Spiel im Kasino Paläs-
tina endlos weitergehen, wenn sich nicht etwas
geändert hätte.

Es gibt für Juden keine Zukunft in Europa. In
20, 30 Jahren wird es noch den Zentralrat der
Juden in Deutschland und in Frankreich den
CRIF geben, also intakte Funktionärsstrukturen,
aber keine Juden mehr. Keine jüdischen Kultur-
tage, keine Tage der offenen Tür in Synagogen.
Nur noch jüdische Altersheime und jüdische
Friedhöfe. Und ab und zu ein Klezmerkonzert
am Rande der Passionsspiele in Oberammergau.

Das ist keine düstere Prophezeiung. Es ist ein
ruhiger Blick nach vorn. Die Zukunft ist die
Fortsetzung der Gegenwart mit härteren Mit-
teln. Die antisemitischen Exzesse der letzten
Wochen haben sowohl die Juden als auch die
ganze Gesellschaft auf dem falschen Fuß er-
wischt. So etwas hätte niemand für möglich
gehalten. Auch die Kanzlerin und der Präsident
waren aufrichtig erschüttert, derweil die Re-
präsentanten der Juden einerseits über die man-
gelnde Solidarität „aus der Bevölkerung“ klag-
ten, andererseits zur Besonnenheit mahnten.

„Das Schiff des Judentums in Europa geht
nicht unter. Es ist in schwerer See, mag sein, im
Moment. Aber die Rettungsboote müssen wir
nicht klarmachen. So weit sind wir nicht“, mein-
te zum Beispiel Dieter Graumann, der Präsident
des Zentralrats der Juden. Einig waren sich
jüdische wie nicht jüdische Funktionäre in ei-
nem Punkt: Ein neues 33 stehe nicht vor der Tür.
Derselben Logik folgend, könnte man auch sa-
gen, Nero werde nie wieder Rom anzünden. Und
Napoleon keine Gelegenheit bekommen, noch
einmal nach Moskau zu reiten. 

Und weil sich Geschichte eben nicht wieder-
holt, sondern voranschreitet, wird es keine Kris-
tallnacht und keine Nürnberger Gesetze geben.
Es droht auch kein zweiter Holocaust. Insofern
hat sogar jener Berliner Antisemitismusforscher
recht, der angesichts der Morde von Toulouse
und Brüssel erklärt hat, er könne darin „keine
neue Qualität“ des Antisemitismus erkennen.
Wenn man Auschwitz zum Maßstab nimmt, sind
das natürlich Peanuts. Würde man den Schwar-

nensern etwas, ganz unabhängig von der Frage,
ob die Palästinenser jemals einen eigenen Staat
bekommen hätten, wenn sie nicht von den Zio-
nisten auf die Idee gebracht worden wären, es
ihnen gleichzutun. Ohne das zionistische Pro-
jekt wäre „Palästina“ heute ein Teil von Südsy-
rien und Nordägypten. Der palästinensische
Nationalismus ist eine Reaktion auf den jü-
dischen Nationalismus. Das sehen mittlerweile
auch die meisten Israelis ein.

„Die Palästinenser müssen einen eigenen
Staat bekommen, damit wir nicht zugrunde
gehen. Damit sie uns in Ruhe lassen. Und wir
werden keine Ruhe haben, solange sich die Pa-
lästinenser nicht selbst regieren“, sagt Noah
Klieger, 88, ein Hardcore-Zionist, der noch vor
zehn Jahren jede Wette darauf abgeschlossen
hätte, dass es nie einen palästinensischen Staat
neben Israel geben wird. Freilich, zwischen der
Einsicht und ihrer Umsetzung klafft ein Ab-
grund aus Angst, der mit jeder Rakete, die aus
Gaza abgeschossen wird, tiefer und tiefer wird.
Die Israelis mögen Hightech-Champions sein,
sie sind nicht in der Lage, auf die Palästinenser
zuzugehen und zu sagen: „Wollen wir mit dem
ganzen Quatsch nicht endlich aufhören?“ Von
den Palästinensern, die in diesem Konflikt die
Schwächeren sind, kann man eine solche Geste
der Souveränität nicht erwarten.

Als die Palästinenser vor zwei Jahren ankün-
digten, sie würden bei den Vereinten Nationen
den Antrag auf Aufnahme als „Non-Member-
State“ stellen, fiel die israelische Regierung
nicht nur aus allen Wolken, sie drohte der pa-
lästinensischen Autonomiebehörde auch mit
Abbruch der Beziehungen und Sanktionen. Es
war absehbar, dass die UN-Vollversammlung
beschließen würde, Palästina als „Beobachter-
staat“ zu akzeptieren. Und so geschah es auch,
mit einer satten Mehrheit von 138 der 193 UN-
Mitglieder. Nur neun Staaten stimmten da-
gegen, darunter auch Israel. Es wäre klüger
gewesen, wenn die Israelis nicht nur dafür
gestimmt, sondern den Palästinensern schon
im Vorfeld ihren Beistand angeboten hätten.
Aber auch dazu hätten sie über ihren eigenen
Schatten springen müssen. Da muss, wie in
einer zerrütteten Ehe, aus der beide Partner
nicht herauskommen, ein Mediator her. Keine
Amateurpsychologen oder Schreibtischstrate-
gen wie Steinmeier oder Kerry, sondern Men-
schen mit Leidenserfahrung und der Fähigkeit
zum Mitgefühl.

Und an dieser Stelle kommen die jüdischen
Gemeinden in der Diaspora ins Spiel. Wie wäre
es damit: Jede jüdische Gemeinde „adoptiert“
einen palästinensischen Kindergarten, eine pa-
lästinensische Schule, Hochschule oder eine
andere kulturelle oder soziale Einrichtung in der
Westbank und in Gaza, versucht, einen Kontakt
herzustellen, und lädt dann Palästinenser, die in
diesen Einrichtungen arbeiten, also die Multi-
plikatoren, zu einem Besuch ein: nach Antwer-
pen, Bielefeld, Kopenhagen, Liverpool, Mailand,
Rotterdam, Salzburg, Triest, Uppsala, Warschau,
Zagreb. Im Gegenzug besuchen Juden aus die-
sen Gemeinden die von ihnen adoptierten Ein-
richtungen. Jüdische Schulen in der Diaspora
bieten neben Hebräisch auch Arabisch an. So
entsteht nach und nach ein humanes Netzwerk.
Der Europäische Jüdische Kongress übernimmt
die Koordination. Ein Programm dieser Art
würde im Jahr weniger kosten als eine Woche
Krieg in Gaza.

Natürlich würden viele Palästinenser, die
gerne in verschwörungstheoretischen Zusam-
menhängen denken, erst einmal ein Komplott
vermuten, um sie auseinanderzudividieren. Aber
eben nicht alle. Es gibt Palästinenser, die genau
wissen, dass die Sympathien, die sie in Europa
genießen, nur die Kehrseite des Hasses auf die
Juden sind. Wäre es da nicht viel vernünftiger
und nachhaltiger, wenn sich die Juden der Paläs-
tinenser annähmen, ihnen zu einem eigenen
Staat verhelfen würden, statt ihre Zeit damit zu
vergeuden, sich immerzu bei den Antisemiten
anzubiedern, bei albernen Ritualen wie den
„Wochen der Brüderlichkeit“ mitzumachen oder
sich als „Jew in the box“ den Blicken von Voyeu-
ren auszusetzen.

Wir würden damit auch uns selber helfen, in
unsere eigene Zukunft investieren. Die Palästi-
nenser sind unsere Feinde von heute und unsere
Nachbarn von morgen. 

Ich sage nicht, dass mein Plan den Konflikt
über Nacht beenden wird. Ich bin mir nicht
einmal sicher, ob er überhaupt funktionieren
kann oder ob ich mir etwas vormache. Ich sage
nur: Wir sollten es versuchen. Wenn wir wollen,
ist es kein Märchen.

und darum bitten, nicht mit den bösen Israelis
verwechselt zu werden? Die Älteren werden sich
mit einem Restleben als „Schutzjuden“ ver-
mutlich abfinden. Die Jüngeren aber, die eine
gute Ausbildung bekommen haben, mehrere
Sprachen sprechen und in der Welt herum-
gekommen sind, werden nicht in ein Getto zu-
rückgehen, dem sie eben erst entkommen sind. 

Junge Juden verlassen schon heute in Scharen
die Alte Welt und gehen entweder in die USA
oder – nach Israel. Alles, was sie brauchen, um
eine neue Existenz zu gründen, passt in einen
Laptop. Israel seinerseits wurde gegründet, um
Juden eine Heimstatt und einen sicheren Zu-
fluchtsort im Falle eines Falles zu bieten. Leider
haben die Gründerväter nicht vorhergesehen,
dass es bei der Rückkehr in das Land von Abra-
ham, Isaak und Jakob Probleme mit den „Einge-
borenen“ geben würde. Insofern schulden die
Juden beziehungsweise die Israelis den Palästi-

zen Tod zum Maßstab nehmen, der im 14. Jahr-
hundert 25 Millionen Menschen das Leben ge-
kostet hat, müsste die Weltgesundheitsorganisa-
tion wegen Sars keine Maßnahmen ergreifen.

Auf den Antisemitismus übertragen, bedeutet
das: Juden können mit dieser Seuche leben. Sie
können der Empfehlung von Charlotte Knob-
loch folgen, auf das Tragen von Davidsternen
und Kippot in der Öffentlichkeit verzichten und
sich auch sonst „als Juden nicht erkennbar“
machen. Möglicherweise wird irgendein jü-
disches Genie demnächst eine Tarnkappe erfin-
den und sie patentieren lassen. Diese Erfindung
käme dann auch den Jesiden im Irak, den Baha’i
im Iran und den Christen in Nigeria zugute.

Aber wollen die Juden das? Wollen sie ihre
Kinder in Schulen schicken, die bewacht werden
müssen? Wollen sie in Synagogen beten, die zu
Festungen ausgebaut wurden? Wollen sie sich
ständig dafür entschuldigen, dass sie Juden sind,

ESSAY

Frieden ist
kein Märchen
In Europa haben Juden keine Zukunft mehr. Gerade
deshalb sollte Israel den Palästinensern zu einem eigenen
Staat verhelfen – und gute Nachbarschaft pflegen
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1. Laden Sie sich „Die Welt“-App 
für Ihr Gerät im Apple App-Store 
oder im Google Play Store herunter. 
2. Halten Sie in der 
Zeitung Ausschau nach 
Bildern oder Anzeigen 
mit diesem Scan-Symbol: 
3. Starten Sie die App und wählen Sie
die Scan-Funktion und dann die ent-
sprechende (gewünschte) Ausgabe der
Welt. Halten Sie Ihr Smartphone oder
iPad über ein Bild oder eine Anzeige
mit Scan-Symbol. Erfassen Sie das
gesamte Bild- oder Anzeigenmotiv.
Viel Spaß beim Entdecken in Ihrer
interaktiven Zeitung. Bei Fragen schrei-
ben Sie eine E-Mail an digital@welt.de

Hinweis: Sie können die „Die Welt“- App 30 Tage
kostenlos und uneingeschränkt testen. Auch nach
Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-Funktion 
der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die
interaktiven Elemente der Zeitung erleben. Auf dem
iPad können wir aktuell nicht die volle Funktionalität
gewährleisten, wir arbeiten jedoch daran.

So erleben Sie die
interaktive Zeitung

Bild scannen und sehen, wie sich Demonstranten in Tel Aviv äußern 
Wie das geht, lesen Sie auf dieser Seite.

Zwei Schreibfehler, aber der Friedenswille ist unbestreitbar: Demonstrantin in Tel Aviv 
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U m zu verstehen, was in Pe-
king vor sich geht, muss man
auch heute noch zwischen
den Zeilen lesen und auf
neue Wörter achten. Im Mai
sprach Parteichef Xi Jinping
in der Provinz Henan über

die Lage der Wirtschaft des Landes. Sie stehe un-
ter Abwärtsdruck, seit Peking die Weichen auf
nachhaltige Entwicklung und Binnenkonsum ge-
stellt habe, statt die Wirtschaft wie früher über
staatliche Investitionen und mehr Exportförde-
rung zu stimulieren. Xi nannte das erstmals „neue
Normalität“. Der Begriff stammt vom früheren
Direktor der Investmentgesellschaft Pimco, Moha-
med El-Erian. Er bezog ihn auf entwickelte Indus-
triegesellschaften, die nach der Weltfinanzkrise
2009 unter hoher Arbeitslosigkeit, Staatsverschul-
dung und einbrechender Nachfrage litten. Das sei
für sie die „neue Norm“.

Dass Xi den Begriff für China übernahm, bedeu-
tet vordergründig, dass sich seine Gesellschaft
nach 30 Jahren von ihrem Wirtschaftswunder-
wachstum verabschiedet und sich künftig mit nur
einstelligen Zuwächsen begnügen muss. Beim
früheren Boom war die Wirtschaft so schnell ge-
wachsen, dass sie ihre Verluste unter den Teppich
kehren und Fehlentwicklungen auffangen konnte,
bevor sich diese zur Krise verschärften. Die „relati-
ve Stabilität“ in all den Jahren sei darauf zurück-

zuführen, schrieb das Parteiorgan „Volkszeitung“.
Das Eingeständnis war der Auftakt für ihre mehr-
teilige Serie über die „neue Normalität“ als künfti-
gen unabänderlichen Dauerzustand.

Das Modewort dient inzwischen chinesischen
Medien zur Erklärung von Problemen in der jetzi-
gen Umstrukturierungsphase – von der Immobi-
lienblase bis zu hausgemachten Industrieunglü-
cken. Auch Xi meint mehr als nur die Wirtschaft.
Seit seinem Amtsantritt vor 18 Monaten predigt
der 61-Jährige seinen „Traum von der Wiederbele-
bung der chinesischen Nation“. Er will dafür Wirt-
schaft und Gesellschaft, Partei und Armee umbau-
en lassen und ideologisch auf Linie bringen. Auch
das ist Teil der „neuen Normalität“.

Xis strategische Pläne tragen oft den Zusatz
„neu“ – vom „neuen Traum“, dem „neuen Groß-
raum Peking“, der „neuen Seidenstraße“ bis zu den
„neuartigen Großmachtbeziehungen“ zwischen
den ebenbürtigen Weltmächten China und USA.
Die „neue Normalität“, so schrieb die einfluss-
reiche Shanghaier Börsenzeitung, äußere sich auch
als aktive, „entschiedene“ Außenpolitik, die welt-
weit zugunsten chinesischer Interessen Einfluss
nimmt. Nach innen bedeute sie, die Zentralgewalt
zu stärken, um Stabilität garantieren zu können.

Seit seinem Amtsantritt hat Xi mehr institu-
tionalisierte Macht in seinen Händen konzentriert
als jeder andere chinesische Führer vor ihm. Er ist
nicht nur Staats-, Partei- und Armeechef in einer
Person, sondern hat neue Dachorganisationen
über die alten Machtzentren der Volksrepublik
gestülpt und diese zu Befehlsempfängern der von
ihm geführten Gremien gemacht. Darunter fallen
der Nationale Sicherheitsrat, Koordinationsstellen
für Strukturreformen in der Wirtschaft und in der
Armee oder zu Fragen der Internet- und Cyber-
space-Sicherheit.

Auch das Alltagsleben hat sich „neu normali-
sert“ mit einem Mehr an Staat und weniger Zivil-
gesellschaft. Unter der Begründung, den „Terroris-
mus“ zu bekämpfen, gehören seit April bewaffnete
Polizeistreifen und Panzerwagen zum Straßenbild
wie die Atemschutzmasken gegen den Smog. Kam-
pagnen zensieren das Internet immer stärker. Die
Justiz statuiert Exempel an Bürgerrechtlern und
Anwälten. Kartellwächter lehren mit Razzien Aus-
landsinvestoren das Fürchten. Reideologisierung
und Selbstzensur treffen Medien, Akademien und
Universitäten. „Kritik und Selbstkritik“-Sitzungen
disziplinieren Parteigremien und Behörden.

Unter die „neue Normalität“ fällt auch die von
Xi landesweit initiierte Bekämpfung der Korrupti-

on. Gegen die Kampagne regt sich innerpartei-
licher Widerstand auf höchster Ebene. Auf der
Politbürositzung Ende Juli, bevor Chinas Führung
in ihre politische Sommerpause in den Prominen-
tenbadeort Beidaihe fuhr, kam es zum Schlag-
abtausch, verriet eine regionale KP-Zeitung. Er
entzündete sich über die Frage, ob Xi seinen Feld-
zug gegen die Korruption ausweiten will, nachdem
er den einst gefürchteten Polizeizaren der Partei,
Zhou Yongkang, und dessen gesamte korrupte
Seilschaft zu Fall gebracht hatte. Xi drohte auf der
Politbürositzung seinen Gegnern an, weiterzuma-
chen „ohne Rücksicht auf Leben oder Tod, auf
Ansehen und Ruf meiner Person“.

Mit dem „zur Strecke gebrachten Tiger“ Zhou
war erstmals ein Ex-Mitglied der höchsten inneren
KP-Führung vom Sockel der Unberührbarkeit
gestoßen worden. Seither ist Peking voller Gerüch-
te, dass andere höchste Ex-Funktionäre den Ab-
schuss von Zhou als Präzedenzfall ansehen und
sich und ihre Familien bedroht fühlen. Ihre Kinder
und Verwandten sitzen heute an Schaltstellen der
chinesischen Wirtschaft, dirigieren Monopole,
milliardenschwere Banken und Staatskonzerne.

Indirekt bestätigte die Wochenzeitung der ZK-
Parteihochschule, „Study Times“, den heftigen
Streit in der KP-Führung. Unter rotfarbener Über-
schrift „Wichtige Meinung“ gab sie eine Erklärung
auf ihrer Titelseite ab, so wie Zeitungen einst die
„wichtige Weisung“ des Vorsitzenden Mao druck-
ten. Der erste Satz hieß: „Es ist unmöglich, dass es
parteiintern keine Probleme gibt.“ Die KP habe
„die Kraft und Weisheit, um parteiinterne Wider-
sprüche zu lösen“. Alles geschehe, um „letztend-
lich den Traum von der großen Wiederbelebung
der chinesischen Nation zu verwirklichen“.

In einem weiteren „Kommentar zur aktuellen
Lage“ schreibt die Zeitung: Viele seien besorgt, ob
die Schlacht gegen die Korruption weitergeht. Es
gebe „nur eine Antwort: Sie wird bis zum Ende
weitergeführt.“ Es gehe um die Schicksalsfrage
„des Untergangs von Partei und Staat“. Die alte
Sowjetunion sei ein Beispiel dafür, was passiere,
wenn dieser Kampf nicht geführt wird. Die Zeitung
nannte keine Namen, aber deutete noch mehr
vorhandene „große Tiger“ an. Diese wehrten sich
gegen ihre Enthüllung, „manchmal in äußerst wil-
der Weise“.

Hinter der „neuen Normalität“ stehen nicht
neue Rationalität und neue Transparenz, sondern
wieder einmal alte Pekinger Machtkämpfe der
Partei in gewohnter Form.

forum@welt.de
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Herr Xi räumt China auf

Staatspräsident, Partei- und
Armeechef in einer Person:
Xi Jinping ist mächtiger als jeder
chinesische Führer zuvor.
Während sich das Wirtschafts-
wachstum abschwächt, setzt er
auf mehr staatliche Kontrolle

Den Kampf gegen Korruption
sieht Xi als Überlebensfrage.
China soll nicht so enden
wie einst die Sowjetunion

JOHNNY ERLING FRANK SCHMIECHEN

E in Geheimdienst macht seine
Arbeit am besten, wenn nichts
davon in die Öffentlichkeit dringt.

Geheimhaltung ist das Kerngeschäft des
BND. Dumm nur, dass immer wieder
Details bekannt werden. Jüngst wurde
öffentlich, dass die damalige US-Außen-
ministerin Hillary Clinton bei einem
Gespräch belauscht wurde. Sie sei zwar
offenbar nicht das direkte Ziel einer
Abhöraktion gewesen, sondern nur ein
sogenannter Beifang – aber immerhin.
Die Mitschrift ihres Telefonates wurde
nicht etwa sofort vernichtet, sondern
dem BND-Präsidenten zur Lektüre vor-
gelegt.

Nun wurde bekannt, dass der BND
seit Jahren die Türkei ausspioniert. Seit
2009 soll das Land „offizielles Aufklä-
rungsziel“ sein. Nachdem bekannt wur-
de, dass Angela Merkels Handy abgehört
wurde, hatte die Kanzlerin noch gesagt,
dass man sich unter Freunden nicht

abhören würde – jetzt kommt heraus,
dass sie und ihr Geheimdienst sich des-
selben Vergehens schuldig machen,
heißt es. 

Dabei werden allerdings zwei ent-
scheidende Unterschiede übersehen.
Erstens: Im Falle Hillary Clinton ist
wohl nicht systematisch und zielge-
richtet abgehört worden, wie es die NSA
bei der Kanzlerin gemacht hat. Dafür
spricht auch, dass die Abschrift dem
BND-Präsidenten persönlich vorgelegt
wurde und nicht den üblichen Weg
durch die Instanzen ging. Zweitens: Im
Falle der Türkei müssen wir eingeste-
hen, dass ein Nato-Partner, der um die
Aufnahme in die EU kämpft, kein eng
befreundetes Land sein muss. Die
Freundschaft zu den USA gehört in eine
andere Kategorie.

Ein friedliches Land wie Deutschland
braucht so ein Vorgehen nicht? Es ist
genau andersherum. Den Frieden gibt es
nicht umsonst, und auch ein friedliches
Land wie Deutschland muss mit seinen
Geheimdiensten zu Mitteln greifen, die
nicht immer privaten Moralvorstel-
lungen entsprechen. Das ist das tägliche
Geschäft unseres Nachrichtendienstes –
und wir sollten uns freuen, wenn er das
professionell erledigt.

frank.schmiechen@welt.de
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Unter Freunden
Wozu die Aufregung? Der
Bundesnachrichtendienst
macht nur seine Arbeit

E s war reiner Zufall, dass ich letz-
tens im Supermarkt gleich vier
mir seit Längerem bekannte

Nachbarinnen sah – alle ähnliche „Bau-
jahre“ wie ich. Wir trafen uns an der
Kasse – mit mehr oder weniger voll
bepackten Einkaufswagen. Eine packte
die Waren um in einen neuen Wagen,
um dann alles direkt im Kofferraum zu
verstauen. Die anderen packten ihre
Sachen in mehrere Einkaufsnetze; ich
selbst hatte einen größeren Korb dabei:
Keine von uns brauchte eine Plastiktüte. 

Mein Blick fiel auf zwei Kassen neben
uns, wo gerade ein paar junge Leute ihre
Einkäufe in mehrere nagelneue, also
gerade erworbene Plastiktüten schoben.
Jede kostet nur 10 Cents. Ich spürte jähe
Wut aufsteigen ob dieser gedankenlosen
Bequemlichkeit. Denn natürlich gälte es
sonst, sich daran zu erinnern, dass man
zum Einkauf etwas mitnehmen muss, in
das man diesen dann verstaut. Und
natürlich ist es tausendmal bequemer,
ohne Einkaufsnetz loszuziehen.

Warum sollte man es dennoch nicht
tun? Angeregt durch die Bücher von
Frank Schätzing ist mir die Frage, was
sich in den Tiefen des Meeres abspielt,
seit geraumen Jahren ins Bewusstsein

gerückt. Außerdem habe ich vor einiger
Zeit einen atemberaubenden Film gese-
hen über die riesigen, sich beständig
vergrößernden Müllstrudel unter Was-
ser. Sie speisen sich durch Zivilisations-
müll aller Art, vor allem aber durch
Milliarden ausgedienter Plastiktüten.
Die Schätzungen über die Größe dieser
Müllstrudel in unseren Ozeanen sind
alarmierend: Derjenige im Nordatlantik
soll ein Gebiet von der zweifachen Grö-
ße des amerikanischen Bundesstaates
Texas haben. 

Dass Einkaufen im Supermarkt anders
geht, habe ich schon vor Jahrzehnten bei
meiner Schwester in der Schweiz erlebt.
Dort gab es bei Migros etwa schon in
den Siebzigern keine kostenlosen Plas-
tiktüten mehr, sondern besonders dicke
und haltbare Papiertüten. Sie kosten
jetzt 30 Rappen. Es gibt auch keine leich-
ten Plastiktüten mehr zu kaufen, son-
dern nur stabile Plastiktaschen, das
Stück zu zwei Franken. Anstatt immer
nur auf der tüchtigen Schweiz herum-
zuhacken, hätte man das bei uns längst
kopieren sollen. Es ist eine Kapitulation,
dass man es noch nicht getan hat. 

Also weiter nur auf Einsicht setzen?
Im Falle der Plastiktüten im Supermarkt
ist eine andere Lösung nötig: Der Preis
darf nicht mehr bei zehn Cents liegen,
sondern müsste schleunigst erhöht wer-
den – und zwar so, dass es einem weh-
tut. Also auf mindestens auf einen Euro
– besser gleich auf zwei. Richtiger wäre
natürlich, man verböte die Tüten im
Supermarkt ganz.

DIE STRENGE STAUSBERG

Ein Euro für jede Tüte!

HILDEGARD STAUSBERG

Der Mensch stammt von Primaten ab, das wird hin und
wieder deutlich, nicht nur, wenn es um gruppenpsy-
chologische Prozesse geht. Wenn der Anreiz stimmt,
geht so mancher auch heute noch die Bäume hoch. Wie
diese Männer in Jakarta. Anlässlich des 69. Jahrestages
der indonesischen Unabhängigkeit von den Niederlan-
den wurde in der Hauptstadt ein lustiger Palmenbestei-
gungswettbewerb ausgelobt. Zur Erheiterung des Publi-
kums robben erwachsene Männer an den glatt gehobel-
ten Stämmen empor. Dem Geschicktesten winkt am
Ende der Anstrengung als Hauptpreis ein Fahrrad. Da-
für macht man sich doch gerne zum Affen. sam

GENAUER BETRACHTET

Auf die Bäume!
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88,9 Prozent der „Welt“-Leser
finden: Ihre Internetverbindung ist zu
langsam. Nur 11,1 Prozent gaben an,
mit ihrer Verbindung zufrieden zu
sein. Dies ergab die interaktive
Abstimmung, zu der die „Welt“ am
Samstag aufgerufen hatte
(Stand: Sonntag 17 Uhr). 

AUSWERTUNG

raten seien, es sich also um einen soge-
nannten Beifang gehandelt habe und die
Mitschriften der abgehörten Gespräche
vernichtet werden sollten, wirkt da nicht
wirklich entlastend. Denn wie der „Spie-
gel“ berichtet, soll auch der Nato-Part-
ner Türkei ein Aufklärungsziel des BND
sein. Dafür mag es viele gute Gründe ge-
ben – nur passt es eben nicht zu dem
Diktum von Merkel, wonach „Freunde“
für deutsche Agenten tabu sind. In die
Kritik gerät auch BND-Präsident Ger-
hard Schindler. Noch vor Beginn der
Snowden-Affäre hatte er in einem Inter-
view mit der „Welt“ gesagt, er habe
„überhaupt kein Problem damit, wenn
uns die Politik gründlich auf die Finger
schaut. Und ich finde es auch völlig in
Ordnung, wenn die Kontrolle des BND
durch das zuständige Gremium im Bun-
destag ausgeweitet wird.“

Nun hat es den Anschein, als ob
Schindlers Neigung, sich auf die Finger
schauen zu lassen, nur wenig ausgeprägt
ist. Bei seinem Amtsantritt hatte der
Chef des Auslandsdienstes das Motto
„No risk, no fun“ ausgegeben. An das
hält sich Schindler offensichtlich: Denn
es ist äußerst riskant, die Kontrolleure
des Bundestages in solch brisanten Fra-
gen außen vor zu lassen. Dabei lief es zu-
letzt gut für die deutschen Sicherheits-
behörden. Monatelang hatten die Ameri-
kaner sie davor düpiert. Snowden hatte
offengelegt, dass die NSA nahezu das ge-
samte weltweite Internet mitlesen kann.
Und dann noch der Zugriff auf Merkels
Handy. In Berlin war man schließlich
auch noch so naiv und gab öffentlich be-
kannt, dass die USA den Abschluss eines
No-Spy-Abkommens angeboten hätten.
Doch nichts kam bei den Gesprächen
mit Washington heraus.

Der deutschen Seite blieb nichts ande-
res, als selbst zu handeln. Die Regierung
entschied, die Augen bei der Spionageab-

MANUEL BEWARDER, FLORIAN FLADE
UND UWE MÜLLER

D ie Blamage kommt im Dop-
pelpack: Im vergangenen
Jahr stand die Bundesre-
gierung mit Kanzlerin An-
gela Merkel im Zentrum als

Ausspähopfer der USA da. Die Aufregung
in Berlin war groß. Warum belauschten
die Amerikaner ihren engen Partner?
Wieso weigerten sie sich, nachdem sie
ertappt worden waren, entsprechende
Fragen aus Deutschland zu beant-
worten?

Die Bundesregierung präsentierte sich
damals hilflos. Aus einem ganz anderen
Grund ist sie nun ein zweites Mal bla-
miert. Merkel und ihre Mannschaft ste-
hen plötzlich als Heuchler da. Der hohe
moralische Ton, mit dem Berlin die USA
mit Vorwürfen überzogen hatte, wirkt
bigott und ist zum Bumerang geworden,
nachdem nun klar ist, dass der Bundes-
nachrichtendienst (BND) selbst führen-
de US-Politiker belauscht hat. Die
deutsch-amerikanische Spionageaffäre,
die mit den Enthüllungen von Edward
Snowden ihren Anfang nahm, hat damit
eine überraschende Wendung genom-
men. Unter Rechtfertigungsdruck steht
nun die Bundesregierung. Sie muss er-
klären, warum der BND offenbar ganz
ähnliche Praktiken anwendet wie man-
cher US-Dienst.

Der politische Sprengstoff ist offen-
sichtlich. „Das Ausspähen von Freunden
geht gar nicht.“ So hatte Merkel auf das
Abhören ihres Handys reagiert. Jetzt
stellt sich heraus, dass der deutsche Aus-
landsnachrichtendienst offenbar Telefo-
nate von gleich zwei Außenministern –
erst von Hillary Clinton und dann von
John Kerry – mitgeschnitten hat. Auch
die Darstellung, dass die beiden Politiker
zufällig ins Visier der BND-Horcher ge-

wehr künftig in alle Richtungen offenzu-
halten – also auch einen Blick auf die
USA zu werfen. Im Juli startete zudem
der Generalbundesanwalt überraschend
Ermittlungen gegen zwei Deutsche, die
im Verdacht stehen, für die USA Aus-
landsspionage betrieben zu haben.
Schließlich forderte die Bundesregierung
den CIA-Repräsentanten in Berlin auf,
das Land zu verlassen. Ein einmaliger
Vorgang.

Erstaunlich ist, wie das nun mit der
aktuellen Eskalation zu tun hat, über die
erstmals die „Süddeutsche Zeitung“ be-
richtete. Die brisantesten neuen Er-
kenntnisse sind, dass der BND Gesprä-
che von US-Außenminister John Kerry
und seiner Vorgängerin Hillary Clinton
aufgezeichnet hat. Die jeweils über Sa-
telliten geführten Telefonate sollen da-
bei als „Beifang” im Überwachungsnetz
des BND gelandet sein. In mindestens
einem Fall sei die Aufzeichnung eines
Clinton-Gesprächs zunächst ausgewer-
tet und nicht sofort gelöscht worden.
Wie die „Welt“ aus Sicherheitskreisen
erfuhr, wurde der BND-Leitung von Ger-
hard Schindler das Transkript vorgelegt.
Es wurde dann entschieden, das Doku-
ment umgehend zu löschen. Mit der Ver-
nichtung der Verschlusssache war nun
aber ausgerechnet Markus R. beauftragt
– jener BND-Mitarbeiter, der mittlerwei-
le unter Spionageverdacht steht. R.
löschte die Aufzeichnung nicht wie ange-
ordnet, sondern verkaufte eine Kopie da-
von an mutmaßliche CIA-Mitarbeiter.

Seit dem Sommer 2013, als die
Snowden-Affäre startete, gibt es beim
Nachrichtendienst die Anweisung, abge-
fangene Telefonate von Repräsentanten
befreundeter Nationen umgehend zu 
löschen. Vielleicht wäre also niemals 
etwas über die heikle Abhörpraxis 
beim BND an die Öffentlichkeit gekom-
men. Dass es nun anders gekommen ist,

liegt an der Festnahme des mutmaßli-
chen Spions. 

218 Dokumentsammlungen aus dem
Innersten des BND wurden bei Markus
R. gefunden. Die Brisanz wurde zu-
nächst heruntergespielt. Aus Sicher-
heitskreisen hörte man, dass R. nur ein
ganz kleines Licht beim Dienst gewesen
sei, einer, der keinen Zugang zu wirklich
wichtigen Informationen hatte. Der
Entschluss der USA, ihn anzuwerben,
sei eine „Dummheit“ gewesen, erklärte
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU). Sein Parteifreund und Bundes-
innenminister Thomas de Maizière sag-
te, die abgeschöpften Informationen
seien „lächerlich“ vor dem Hintergrund
des entstandenen politischen Schadens.
Wie man mittlerweile weiß, lagen die
beiden Minister falsch. Unter den an die
USA gelieferten Unterlagen war neben
den Hinweisen auf die abgehörten Tele-
fonate unter anderem auch das geheime
„Auftragsprofil” der Bundesregierung
für den deutschen Geheimdienst. Der-
zeit werden die gesamten Unterlagen
vom Generalbundesanwalt gesichtet. In
Kürze sollen sie auch dem Parlamenta-
rischen Kontrollgremium des Bundesta-
ges zugänglich gemacht werden. Es war
also vermutlich nur eine Frage der Zeit,
bis erstmals über die Lauschangriffe be-
richtet werden würde.

Die Regierung steckt jetzt in einer
kniffligen Situation. Die Opposition kri-
tisiert laut. „Wir erwarten, dass sich die
Bundeskanzlerin umgehend erklärt“,
sagt Konstantin von Notz, stellvertreten-
der Fraktionschef der Grünen im Bun-
destag. Zusammen mit der Linken for-
dern die Grünen, der Fall müsse im Kon-
trollgremium und im Innenausschuss
untersucht werden. Der Bundesnach-
richtendienst geht derweil in die Offen-
sive und will dem Eindruck entgegentre-
ten, er spähe die USA gezielt aus und
sein Vorgehen sei vergleichbar mit dem
der US-Dienste hierzulande. „Grund-
sätzlich führen wir gegen befreundete
Staaten keine Abhörmaßnahmen durch,
die USA waren und sind kein Aufklä-
rungsziel”, sagte eine BND-Sprecherin.

Den Parlamentariern wird das nicht
reichen. Sie interessieren sich dafür, wa-
rum sie über die Vorfälle nicht infor-
miert wurden. Der stellvertretende Vor-
sitzende des Kontrollgremiums, der Lin-
ke-Politiker André Hahn, sagte der
„Welt“: „Uns wurde immer wieder versi-
chert, es gab nie Abhörmaßnahmen ge-
gen die USA.“ Mit anderen Worten: Dem
geheim tagenden Gremium wurde ver-

schwiegen, dass der BND Gespräche von
Clinton und Kerry mitgehört hat. Dabei
ist die Bundesregierung zur Auskunft
verpflichtet. Dafür gibt es sogar eine
Rechtsgrundlage, das Gesetz über die
parlamentarische Kontrolle nachrichten-
dienstlicher Tätigkeit des Bundes. Nach
Paragraf 4 muss die Bundesregierung die
PKGr-Mitglieder über alle „Vorgänge von
besonderer Bedeutung“ unterrichten.
Wenn das Abhören zweier US-Außenmi-
nister kein Vorgang von besonderer Be-
deutung ist – was ist es dann?

Diese Frage muss sich vor allem die
Union gefallen lassen. Anders als ihr
heutiger Regierungspartner von der SPD
saß sie 2012 und 2013 bereits in der Re-
gierung, als die Gespräche abgefangen
wurden. Unter ihrem damaligen Kanz-
leramtschef, Ronald Pofalla (CDU), än-
derte der BND im vergangenen Jahr sei-
ne Abhörpraxis. Darüber oder über die
überwachten Telefonate soll Pofalla
nichts gesagt haben. Auch wenn er nach
einer Sitzung im vergangenen August
vollmundig erklärte: „Ich kann Ihnen
versichern, dass ich ... zu allen Details
Auskunft gegeben habe.“ Pofalla hat
mittlerweile das Kanzleramt verlassen.
Doch auch sein Nachfolger, Peter Alt-
maier (CDU), hatte das Gremium bis zu-
letzt nicht informiert. Unklar ist noch,
wann die heutigen SPD-Minister von
den Telefonüberwachungen erfahren ha-
ben – und wie sie reagierten. Frank-Wal-
ter Steinmeier hatte der schwarz-gelben
Regierung im vergangenen Jahr schwere
Vorwürfe gemacht. Sie kläre die Affäre
nicht auf, sondern betreibe eine „Flucht
vor der Verantwortung“, hatte der heuti-
ge Außenminister bei einem öffentlich-
keitswirksamen Auftritt vor dem Saal
des Kontrollgremiums erklärt. Nun muss
aber auch er, der als Kanzleramtschef
unter Gerhard Schröder die Kooperation
mit den Amerikanern ausbaute, für die
ausgebliebene Information geradeste-
hen. Fest steht: Durch die neuen Ent-
hüllungen hat das Vertrauen in die Bun-
desregierung und die Arbeit der Nach-
richtendienste Schaden genommen.
Nach Informationen der „Welt“ hofft die
Bundesregierung weiterhin darauf, mit
den Amerikanern eine neue Vereinba-
rung über die Zusammenarbeit im Be-
reich der Nachrichtendienste auszuhan-
deln. In einem Passus sollten genaue
Grenzen für das gegenseitige Abschöp-
fen festgeschrieben werden. Jetzt sieht
es so aus, dass für Washington wenig
Anlass besteht, irgendwelche Garantien
abzugeben.

Die BND-Abhörstation in Bad Aib-
ling bei München. Wichtige US-
Politiker sind ins Visier des deut-
schen Geheimdienstes geraten
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Empörung über die NSA wird 
für die Regierung zum Bumerang
Die Kanzlerin meint, das Abhören von Freunden „geht gar nicht“. 
Weil der BND dies nun auch getan hat, wirkt die Aufregung der Regierung geheuchelt.
Auch das parlamentarische Kontrollgremium soll getäuscht worden sein

chend hoher krimineller Energie lassen 
sich auch die besten Schutzmaßnahmen
außer Kraft setzen“, erklärt ein Spre-
cher der Deutschen Telekom auf Anfra-
ge. Bei Vodafone heißt es, „absoluter
Schutz vor mutwilliger Beschädigung“
sei bei einem Netz, das 400.000 Kilo-
meter umfasst, „nicht möglich“. Kabel
Deutschland vertritt dieselbe Meinung.
Und aus hochrangigen Sicherheitskrei-
sen hört man, das Kabelnetz bleibe wei-
terhin ein potenzielles 
Angriffsziel.

In den vergangenen Jahren gab es an
verschiedenen Orten in der Republik
Manipulationen an Kabeln. Gleich mehr-
fach schlugen Täter in Leipzig zu. Zehn-
tausende Einwohner waren jeweils be-
troffen. Der Schaden betrug etwa eine
Million Euro. Vodafone setzte eine Prä-
mie von 10.000 Euro aus, um die Angrei-
fer zu finden. Zusätzlich bewachte ein
privater Sicherheitsdienst die Kabel. Die

MANUEL BEWARDER

P lötzlich ging nichts mehr. In der
Nacht waren die Einbrecher in ei-
nen Kabelschacht in Berlin-Char-

lottenburg eingestiegen. Dort kappten
sie die dünnen Glasfaserkabel. 160.000
Haushalte in mehreren Bezirken waren
am vergangenen Wochenende bis zu 14
Stunden offline, ohne Internet, Telefon,
Fernsehen – abgeschnitten vom Leben in
der digitalen Welt.

Glasfaserkabel werden zu Lebens-
adern der Moderne. Die Zahl der Privat-
haushalte ohne Internet schrumpft auf
ein Minimum. Ein stabiler und schneller
Anschluss ist für Unternehmen mittler-
weile unerlässlich. Der Vorfall vor ein
paar Tagen zeigt nun, wie anfällig dieser
Alltag ist. Doch mit dieser Gefahr wird
man leben müssen. Kabelnetzbetreiber
können ihre Infrastruktur nicht in vol-
lem Umfang schützen. „Mit entspre-

Täter wurden nie gefasst. Der Berliner
Vorfall besitzt eine besondere Brisanz.
Weil eine politische Motivation der Tä-
ter nicht ausgeschlossen werden kann,
ermittelt der Staatsschutz. Ein Beken-
nerschreiben ist bislang aber nicht auf-
getaucht – anders als bei einem Vorfall,
der schon ein paar Jahre zurückliegt. Im
Mai 2011 traf ein gezielter Brandanschlag

die Berliner Bahn. Betroffen waren nicht
nur der Nah- und Fernverkehr, sondern
auch Kunden von Vodafone, die erst ein-
mal nicht mehr telefonieren konnten.
Am Tatort fanden Polizisten erste Hin-
weise auf einen politisch motivierten
Anschlag. Im Internet tauchte schließ-
lich ein Schreiben auf, das als authen-
tisch eingestuft wurde. Der Fall wurde
dennoch nicht aufgeklärt. Unerkannt
blieben die Täter auch, als im vergange-
nen Jahr in Berlin-Adlershof ein An-
schlag auf einen Vodafone-Funkmast
verübt wurde.

Der Kabelnetzbetreiber hat in den ver-
gangenen Jahren stetig seine Schutzmaß-
nahmen erhöht. Die Zugänge zu den
Glasfasern werden beispielsweise mit
schweren Schlössern und Türen gesi-
chert. Videokameras überwachen ver-
schiedene Standorte. Insgesamt versu-
chen die Betreiber, dass nicht zu viele De-
tails über das Kabelnetz und besondere

Standorte an die Öffentlichkeit gelangen
– und sie verlegen vielfach verzweigte Ka-
belwege, damit die Daten auch bei punk-
tuellen Störungen „relevante Einrichtun-
gen“ über eine andere Route erreichen
können, wie die Telekom mitteilt.

Unterstützung erhält die Wirtschaft
aus der Politik. „Die Bundesregierung
hat sich mit ihrem Koalitionsvertrag
zum Ziel gesetzt, den Schutz kritischer
Infrastrukturen stetig zu verbessern,
und unterstützt dabei die Betreiber“,
sagt ein Sprecher des Bundesinnenmi-
nisteriums. Dieses Ziel verfolge seit ein
paar Jahren unter anderem die öffent-
lich-private Partnerschaft „UP Kritis“
zwischen Regierung und großen Unter-
nehmen. Laut Sprecher würden hier die
Kräfte gebündelt, um unter anderem
mit Blick auf Attacken gegen das Netz
wie jetzt in Berlin „besser gewappnet zu
sein“. Aktuell zielt die Regierung aber
vor allem darauf ab, sich gegen soge-

nannte Cyberattacken im Netz zu schüt-
zen. Im Rahmen der Digitalen Agenda,
die am Mittwoch vorgestellt wird, ist
auch ein IT-Sicherheitsgesetz geplant.
Ein Referentenentwurf, der in Kürze vor-
gestellt wird, sieht nach Informationen
dieser Zeitung unter anderem vor, dass
Unternehmen erhebliche Online-Angrif-
fe melden müssen und bestimmte Si-
cherheitsstandards einhalten müssen.

Im Zuge der aktuellen Manipulation
in Charlottenburg rätseln Ermittler und
Kabel Deutschland weiterhin, wer da-
hintersteckt. Im Vorfeld gab es keinerlei
Drohungen. „Insofern gehen wir von
Vandalismus aus“, so ein Sprecher.
Möglich seien aber auch Diebesbanden,
die seit Jahren Jagd auf wertvolle Kup-
ferteile machen, ganze Dächer abde-
cken oder auf Friedhöfen plündern –
und manchmal zum Leidwesen vieler
erst spät merken, dass sie an Glasfaser-
kabel geraten sind.

Angriff auf die Glasfaserleitung 
Ein Anschlag legt einen Teil der Berliner Dateninfrastruktur lahm. Er zeigt, wie anfällig das Netzsystem ist. Jetzt ermittelt der Staatsschutz

POLITIK

Auch US-Außenminister John Kerry soll
durch den BND abgehört worden sein 
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„Uns wurde immer
wieder versichert,
es gab nie
Abhörmaßnahmen
gegen die USA“
André Hahn, Die Linke,
stellvertretender Vorsitzender des
Parlamentarischen Kontrollgremiums
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POLITIK

FAMILIENMINISTERIN
Schwesig: „Befristete Jobs
wirken wie Anti-Baby-Pille“
Viele junge Paare mit Kinderwunsch
erlebten heute massive Unsicherheit in
der Arbeitswelt. Mehr als jeder zweite
neu abgeschlossene Arbeitsvertrag sei
befristet. Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD) sieht in der
steigenden Zahl von zeitlich befristeten
Arbeitsverträgen eine Mitursache für die
niedrige Geburtenrate in Deutschland.
„Befristete Jobs wirken wie die Anti-
Baby-Pille“, sagte Schwesig dem Maga-
zin „Focus“. Schwesig kritisierte zudem,
dass noch immer Ganztagsplätze zur
Betreuung von Schulkindern fehlten.
„Mir erzählen viele Eltern, wie dankbar
sie für den Kitaplatz waren. Aber wenn
ihr Kind dann in die Schule kommt,
macht die oft am Mittag dicht.“ Die
Länder sollten deshalb Mittel, die mit
Übernahme der Bafög-Kosten durch den
Bund frei werden, auch in den Ausbau
von Ganztagsschulen investieren.

INFRASTRUKTUR
Gabriel will Versicherer als
Investoren in den Straßenbau 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
setzt bei den notwendigen Milliarden-
investitionen für den Straßenbau auf
private Investoren. „Wir müssen drin-
gend über neue Modelle reden, wie wir
privates Kapital mobilisieren können,
um die öffentliche Infrastruktur zu
verbessern“, sagte Gabriel der „Märki-
schen Allgemeinen“. So könnte die Poli-
tik Lebensversicherungskonzernen at-
traktive Angebote machen, damit diese
sich an der Finanzierung der öffent-
lichen Infrastruktur beteiligten. Wegen
der niedrigen Zinsen suchten Versiche-
rer ebenso wie Pensionsfonds derzeit
nach lukrativeren Anlagemöglichkeiten
für ihr Kapital. Gabriel räumte ein, dass
der Staat mit dem Erhalt und Ausbau
der deutschen Verkehrsinfrastruktur
überfordert sei.

EX-PSYCHIATRIE-INSASSE
Gustl Mollath wird von
eigenem Anwalt kritisiert
Nach dem Freispruch für Gustl Mollath
hat sein Anwalt Gerhard Strate den
Auftritt des früheren Psychiatrie-Insas-
sen vor Gericht kritisiert. „Herr Mollath
ist ein Vulkan, der gelegentlich Lava
ablassen muss“, sagte Strate in einem
Interview des Magazins „Focus“. Es sei
Mollaths gutes Recht, seine Position vor
Gericht zu vertreten. „Es ist aber pro-
blematisch, wenn Verteidiger und Man-
dant nicht auf einer Linie sind.“ Strate
und sein Kollege Johannes Rauwald
hatten sich mit Mollath über die Strate-
gie in dessen Wiederaufnahmeverfahren
zerstritten. Das Landgericht Regensburg
hatte es aber abgelehnt, sie von ihrem
Mandat zu entbinden. „Man kann nicht,
wie Herr Mollath, alle möglichen Vor-
würfe zur Steuerehrlichkeit thematisie-
ren und gleichzeitig zu dem konkreten
Vorwurf der Körperverletzung vage
bleiben, wie er das getan hat“, kritisierte
Strate jetzt. 

SKANDAL-INTERNAT
Ehemalige Schüler wollen
Odenwaldschule übernehmen
Das finanziell angeschlagene Internat
soll durch ehemalige Schüler der Oden-
waldschule möglicherweise übernom-
men werden. In einem Rundbrief an
Mitglieder der Altschülervereinigung
und des Förderkreises der Odenwald-
schule sei von „konkreten Überlegun-
gen“ die Rede, die Einrichtung in eine
gemeinnützige GmbH zu überführen,
zitiert das Nachrichtenmagazin „Spie-
gel“ in seiner aktuellen Ausgabe.
Nach einem Kinderporno-Verdacht und
neuen Missbrauchsvorwürfen forderten
die Aufsichtsbehörden erst kürzlich Nach-
besserungen am neuen Konzept, damit
der Einrichtung nicht die Genehmigung
entzogen wird. An dem Internat waren
vor Jahrzehnten mindestens 132 Schüler
von Lehrern sexuell missbraucht worden.
Der Skandal wurde erst 2010 publik.

BUNDESKRIMINALAMT
Schwierige Nachfolger-Suche
für BKA-Chef Ziercke 
Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) habe es bislang nicht ge-
schafft, einen geeigneten Kandidaten für
den Chefposten des Bundeskriminal-
amtes zu finden. Das berichtet das Ma-
gazin „Focus“ unter Berufung auf Quel-
len bei der Gewerkschaft der Polizei
(GdP) und beim Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter. Im Herbst scheidet der
aktuelle Präsident des BKA, Jörg Zierke
aus dem Amt aus. Zwei favorisierte
Experten für innere Sicherheit hätten
sich für andere Leitungsfunktionen des
Innenministeriums entschieden. 

DEUTSCHLAND

PETER ISSIG

In diesem Fall kann man Horst See-
hofer wirklich nicht vorwerfen, dass
er sein Fähnchen schnell in den

Wind hänge. Während die Öffentlichkeit
bundesweit kopfschüttelnd zur Kenntnis
nimmt, was im Freistaat unter einem
„von Idealismus getragenem Engage-
ment finanzieller Art“ zu verstehen ist,
hält Seehofer eisern, aber zähneknir-
schend, an seiner Staatskanzlei-Chefin
Christine Haderthauer fest: „Ich kann
mich nur wiederholen: Klärung, Bewer-
tung und Entscheidung werden in einem
Verfahren durchgeführt, das rechtsstaat-
lichen Maßstäben genügt. Der Zeitplan
wird von Sorgfalt und Gewissenhaftig-
keit bestimmt“, sagte der bayerische Mi-
nisterpräsident der „Welt am Sonntag“.

Obwohl er im Urlaub eigentlich ab-
schalten und Touren mit seinem Elek-
trorad durchs Altmühltal unternehmen
wollte, war es wieder einmal an der Zeit,
seine Linie klarzumachen. Vordergrün-
dig hat der bayerische Ministerpräsident
das Schicksal seiner Ministerin in die

Hände der Münchner Staatsanwälte ge-
legt, die wegen Betrugsverdachts gegen
Haderthauer ermitteln. Das ist politisch
korrekt. Es gilt für jeden die Unschulds-
vermutung. Und nachdem er sich zur
Überraschung der eigenen Partei im Fall
Edathy ganz schnell vom ehemaligen
Bundesinnenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) getrennt hatte, muss Seeho-
fer jetzt mehr Rücksicht auf die Stim-
mungen in der CSU nehmen.

Das Warten auf die staatsanwaltlichen
Ermittlungsergebnisse entbindet Seeho-
fer aber auch davon, die unappetitlichen
Details der Modellauto-Affäre politisch-
moralisch einzuordnen. Von diesen De-
tails gibt es quasi täglich neue.

So berichtete der verurteilte Dreifach-
mörder Roland S., der in den psychiatri-
schen Kliniken in Ansbach und Straub
quasi als Vorabreiter der „Sapor Modell-
technik“ die exklusiven Modellauto-Pro-
duktion leitete, von seinem innigen Ver-
hältnis zum Ehepaar Haderthauer.

Kennengelernt hat der Straftäter dem-
nach die Haderthauers, als der Mann
Arzt im Bezirkskrankenhaus Ansbach

war. Hubert Haderthauer, inzwischen
Leitender Landgerichtsarzt in Ingol-
stadt, wollte den talentierten Modell-
bauer für seine Firma gewinnen, den
Vertrag setzte laut S. die Anwältin Chris-
tine Haderthauer auf. Später, von 1998
bis 1992, sei man „samstags oft zusam-
men losgefahren“ zu Ausflügen an den
Ammersee oder ins Museum. 1993 soll es
auch einen gemeinsamen Kurzurlaub

beim dritten Geschäftspartner in Frank-
reich gegeben haben, sagte S. der „Bild“-
Zeitung. Wenige Tage zuvor waren Be-
schwerden des Klinikpersonals und des
Wachdienstes bekannt geworden. Sie be-
richteten von einer Vorzugsbehandlung
für die Modellbauer und daraus entste-
henden Sicherheitsrisiken.

Hubert Haderthauer wies die Aussage
von gemeinsamen Treffen außerhalb der
Klinik als frei erfunden zurück. Christine
Haderthauer hatte bereits am 5. August
auf ihrer Facebook-Seite erklärt: „Ich bin
niemals mit Herrn R. S. essen gewesen.“
In der CSU hofft man nun, dass nicht
doch irgendwelche gemeinsamen Ur-
laubsfotos oder andere Beweise auftau-
chen – und mancher in der Partei wun-
dert sich, warum Seehofer so lange an
seiner Ministerin festhält.

Denn sie fürchten insgeheim, was die
Opposition offen ausspricht: „Die in
den letzten Wochen bekannt geworde-
nen Fakten gegen Haderthauer reichen
für drei Rücktritte, doch der Minister-
präsident rührt keine Hand. Die Affäre
Haderthauer ist somit längst eine Affä-

re Seehofer geworden“, erklärte SPD-
Fraktionsvorsitzender Markus Rinder-
spacher.

Seehofer selbst hatte schon schritt-
weise die Bedingungen verschärft, unter
denen Haderthauer noch im Amt blei-
ben darf. Nicht mehr zu halten wäre sie,
wenn Folgendes eintreten würde: „Ei-
nerseits Erhärtung der Verdachtsmo-
mente, andererseits ein eklatanter Wi-
derspruch zu dem, was sie bisher gesagt
hat und dem Parlament als Antwort
mitgeteilt wurde.“ Und er will, dass die
Staatsregierung ihren Aufgaben unge-
stört nachgehen kann. „Ich möchte als
Chef einer Regierung möglichst bald
Klarheit, denn auf Dauer würde so et-
was auch eine Regierungsarbeit beein-
trächtigen.“

Ist diese Beeinträchtigung nicht längst
eingetreten? Offenbar folgt die CSU der
bequemen Logik: In Bayern ist parla-
mentarische Sommerpause, es findet
deswegen auch keine Regierungsarbeit
statt, folglich kann die Staatsregierung
nicht beeinträchtigt werden durch die
Modellauto-Affäre.

„Die Fakten reichen für drei Rücktritte“
Haderthauers Vergehen reichten für drei Rücktritte, sagt die Opposition. Doch Seehofer steht noch immer hinter ihr 

Christine Haderthauer (CSU) 
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CLAUDIA KADE

D ie Frau, Ende 40, ist eine
Sozialarbeiterin mit schwe-
rer Depression. Über Wo-
chen schon fehlt sie bei der
Arbeit in einem Problem-

viertel in ihrer Großstadt. Sie schafft es
trotz ärztlicher Behandlung nur mit Mü-
he, ihren Alltag zu Hause zu bewältigen,
nachts findet sie kaum Schlaf. Zukunfts-
ängste lassen sie nicht zur Ruhe kommen.
Dass ihre Erkrankung und vor allem ihre
Arbeitsunfähigkeit auch der Krankenkasse
schwere Sorgen bereiten, ahnt die Patien-
tin noch nicht. Drei Monate später wird
es ihr mitgeteilt. Dann nämlich kommt
die Aufforderung zur Kontrolluntersu-
chung beim Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung. Die Gutachter wol-
len im Auftrag der Kasse prüfen, ob die
Patientin tatsächlich immer noch nicht an
ihre Arbeitsstelle zurückkehren kann oder
ob sie trotz Krankschreibung eigentlich
schon wieder einsatzfähig ist. Im Kern
geht es darum, ob die Versicherte noch
Anspruch auf das Krankengeld hat, das
die Kasse ihr seit Wochen überweist.

Schnell ist die Untersuchung vorbei,
das Gespräch mit dem Gutachter kommt
der Patientin oberflächlich vor. Die Kasse
will keine Zeit verlieren: Am nächsten
Tag, es ist ein Freitag, kommt das Ergeb-
nis. Die Frau ist ihre Depression nach der
Diagnose des Gutachters wieder los, ab
Montag werde sie als arbeitsfähig betrach-
tet und deshalb kein Krankengeld mehr
bekommen. Die Sozialarbeiterin aber
fühlt sich noch lange nicht bereit für die
Rückkehr an ihren Arbeitsplatz. Durch die
Nachricht der Krankenkasse erleidet sei
eine neue depressive Krise.

Der Rückfall der Sozialarbeiterin gehört
zu Tausenden Fällen, in denen sich Jahr
für Jahr Langzeitpatienten von ihren ge-
setzlichen Krankenkassen unter Druck ge-
setzt und in der Genesung zurückgewor-
fen fühlen. In 6979 Fällen rund um den
Anspruch auf Krankengeld wandten sich
Betroffene wie die Depressionskranke im
vergangenen Jahr an die Unabhängige Pa-
tientenberatung Deutschland, die über
das Schicksal der Sozialarbeiterin anony-
misiert berichtet. Die Zahl der Beschwer-
den über Schikanen der Kassen wuchs im
Vergleich zum Vorjahr um gut zwei Pro-
zent. Tendenz weiter steigend. Genau wie
die Ausgaben der gesetzlichen Kassen für
das Krankengeld: Knapp zehn Milliarden
Euro zahlten die Versicherungen dafür im
vergangenen Jahr. Das Krankengeld steht
allen Patienten zu, die wegen einer Er-
krankung länger als sechs Wochen ar-
beitsunfähig sind. Es beträgt 70 Prozent
des Bruttogehalts und wird für ein und
dieselbe Erkrankung längstens eineinhalb
Jahre gezahlt.

Die Kassen haben das Recht, gegen
möglichen Missbrauch vorzugehen und
die ärztliche Bescheinigung der Patienten
über die Arbeitsunfähigkeit durch die
Gutachter des Medizinischen Dienstes zu
überprüfen. Eine Begutachtung allein
nach Einsicht in die Krankenakte ist zu-
lässig, aber auch persönliche Kontrollun-
tersuchungen wie im Fall der depressions-
kranken Sozialarbeiterin sind vorgesehen.
Doch in vielen Fällen üben die Kranken-
kassen bei ihren Kontrollaktionen erhebli-
chen Druck aus, der die Patienten in Exis-
tenzsorgen stürzt und sie mitunter auch
dazu bewegt, trotz anhaltender Krank-
heitssymptome wieder am Arbeitsplatz zu
erscheinen. Die gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) spricht von einer Grat-
wanderung für die Kassenmitarbeiter da-
rauf zu achten, dass das Geld der Bei-
tragszahler für medizinisch notwendige
Leistungen ausgegeben wird. „Gerade

langfristig oder chronisch kranken Men-
schen sollen die Krankenkassen mit Rat
und Tat zur Seite stehen“, sagt eine Spre-
cherin des GKV-Spitzenverbandes. Dabei
sei es mitunter ein schwieriger Balance-
akt, einerseits aktiv mit Hilfsangeboten
auf kranke Menschen zuzugehen, ihnen
aber andererseits keinesfalls das Gefühl
zu geben, dass sie bedrängt würden.
„Wenn Kassenmitarbeitern dies in Einzel-
fällen nicht gelingt, dann bedauern wir
das und sind sicher, dass das gesamte Sys-
tem aus solchen Fehlern lernen kann.“

Die Einzelfälle sehen sehr unterschied-
lich aus. Gemeinsam haben die meisten,
dass die Patienten von den Kontrollversu-
chen der Kassen völlig überrascht werden
und die Nachforschungen Ängste bis hin
zu Existenzsorgen auslösen. Es kommen
bohrende Nachfragen am Telefon zum
Krankheits- und Therapieverlauf sowie
zum familiären Umfeld, ohne dass der Pa-
tient aufgeklärt wird, zu welchen Aus-
künften er der Kasse gegenüber eigentlich
verpflichtet ist. Oder es kommt die Vor-
haltung, der „angeblich arbeitsunfähige“
Patient sei schon mehrfach telefonisch
nicht erreichbar gewesen, und die Kasse
gehe deshalb davon aus, dass er wieder
das Haus verlassen könne und die Krank-
heit offenbar überwunden habe. Mitunter
weiß der Patient gar nicht, dass seine Kas-
se per Akteneinsicht eine Begutachtung
durch den Medizinischen Dienst vorge-
nommen hat – und wird unvorbereitet
mit der Aufforderung zur Rückkehr an
den Arbeitsplatz konfrontiert. Von diesen
Fällen berichten die Mitarbeiter der Un-
abhängigen Patientenberatung.

Tief verunsichert sind auch Patienten,
die nach monatelanger Arbeitsunfähigkeit
von der Kasse gebeten werden, innerhalb
der geltenden Frist von zehn Wochen eine
Reha-Behandlung bei der Rentenversiche-
rung zu beantragen. Klar ist dann: Wer die
Klinik einige Wochen später verlässt und
dann immer noch nicht geheilt ist, rutscht
in der Regel in die Erwerbsminderungs-
rente. Auch hier gilt: Die Kasse muss ihre
Zuständigkeit tatsächlich prüfen, dagegen
können sich die Patienten im Grundsatz
nicht wehren. Bei Langzeitpatienten, für
die der Arzt keine baldige Rückkehr in
den Job prognostiziert, muss die Kasse
die Frage klären, ob sie noch weiter Kran-
kengeld zahlen soll oder den Fall an die
Rentenversicherung weitergeben kann.

Vielfach aber werden die Patienten im
Unklaren gelassen über den Hintergrund
der Aufforderung und über die Möglich-
keiten, ihre Widerspruchsrechte auszu-
schöpfen. Sie fühlen sich zerrieben zwi-
schen der Sorge um den Arbeitsplatz bei
längerer Krankheit, dem Wunsch Gene-
sung sowie dem Drängen der Krankenkas-
se. Karl-Josef Laumann, Patientenbeauf-
tragter der Bundesregierung, ist alarmiert.
„Immer wieder beschweren sich Patien-
tinnen und Patienten über das Verhalten
ihrer Krankenkasse im Zusammenhang
mit der Gewährung von Krankengeld“,
sagt der CDU-Politiker der „Welt“. „Hier
muss ganz klar gesagt werden: Es ist nicht
akzeptabel, wenn Mitarbeiter der Kran-
kenkasse Patienten zum Beispiel durch
regelmäßige Telefonanrufe unzulässig un-
ter Druck setzen oder intime Auskünfte
von den Versicherten verlangen.“ Die Prü-
fung der Arbeitsunfähigkeit obliege allein
dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung, der allein aus fachlichen
Gründen urteilen darf. „Betroffene Pa-
tientinnen und Patienten sollten sich mit
der Aufsichtsbehörde der Krankenkasse
oder einer Beratungsstelle wie etwa der
Unabhängigen Patientenberatung in Ver-
bindung setzen“, erklärt Laumann. „Und
selbstverständlich nehme auch ich ent-
sprechende Beschwerden entgegen.“

Wenn Krankenkassen 
krank machen
Langfristig arbeitsunfähig geschriebene Patienten fühlen sich
von Gutachtern des Medizinischen Dienstes häufig schikaniert,
die Zahl der Beschwerden wächst. Es geht um Milliardenkosten
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BERATUNGEN ZU KRANKENGELD
Bei der unabhängigen Patientenberatung
(Zeitraum: 2013)

Beratungen zu
Krankengeld gesamt

1.355

1.054 
Beratungen 
mit einer Beschwerde

Beratungen mit
Hinweisen auf 
eine Problemlage

6.979

Langzeitpatienten werden den Kassen zu teuer, sie stellen deshalb die Urteile der behandelnden Ärzte immer öfter in Frage
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„Es ist nicht
akzeptabel, wenn
die Krankenkasse
Patienten durch
regelmäßige
Telefonanrufe
unter Druck setzt“
Karl-Josef Laumann,
Patientenbeauftragter
der Bundesregierung
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POLITIK

TÜRKEI
Gül kein Kandidat für Posten
des Regierungschefs
Der scheidende türkische Präsident
Abdullah Gül ist nach Angaben der re-
gierenden Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung (AKP) kein Kandidat für
den Posten des Regierungschefs. Gül
könne dieses Amt nicht übernehmen, da
er kein Mitglied des Parlaments sei,
sagte AKP-Vizechef Mehmet Ali Sahin.
Gül hatte die AKP gemeinsam mit dem
amtierenden Regierungschef Recep
Tayyip Erdogan gegründet, sich nach
seiner Wahl zum Präsidenten 2007 aber
zurückgezogen, da der Staatschef gemäß
der Verfassung über den Parteien stehen
soll. Erdogan war vor gut einer Woche
bei der ersten Direktwahl des Staatschef
zu Güls Nachfolger gewählt worden.
Nun werden Außenminister Ahmet
Davutoglu die besten Chancen einge-
räumt, am Donnerstag neuer Regie-
rungs- und Parteichef zu werden. 

NAHOST
Israelis und Palästinenser
verhandeln wieder 
Im Gaza-Konflikt sind die israelische
und die palästinensische Delegation zu
erneuten Verhandlungen über eine
dauerhafte Waffenruhe in Ägypten
eingetroffen. Unter Vermittlung Kairos
wollen die Delegationen ihre indirek-
ten Gespräche über die Eindämmung
der Gewalt fortsetzen. Eine fünftägige
Waffenruhe im Gaza-Krieg endet heute
Abend um 23 Uhr MESZ. Israel sieht
nach Worten von Kommunikations-
minister Gilad Erdan noch mehrere
„problematische Paragrafen“ im ägyp-
tischen Vermittlungsvorschlag. Auch
die radikalislamische Hamas lehnt den
Vorschlag in seiner gegenwärtigen
Form ab. Palästinenserpräsident Mah-
mud Abbas hingegen betonte laut der
palästinensischen Nachrichtenagentur
Wafa, die ägyptische Initiative bleibe
die einzige Möglichkeit zu einer Lö-
sung der Krise.

MAROKKO
Brutale Überfälle auf
Westafrikanerinnen 
Bei pogromartigen Überfällen auf west-
afrikanische Frauen sind in der marok-
kanischen Hafenstadt Tanger mehrere
Migrantinnen schwer verletzt worden.
Einige Frauen seien vergewaltigt wor-
den, berichtete der spanische Radio-
sender Cadena Ser am Sonntag. Laut
Augenzeugen gingen einige von Einwan-
derern bewohnte Häuser in Flammen
auf. Fünf Westafrikanerinnen seien mit
Stichverletzungen in Krankenhäuser
eingeliefert worden. Die mit Knüppeln
und Macheten bewaffneten marokka-
nischen Männer hätten den Westafri-
kanern zugerufen, sie sollten nach Spa-
nien gehen. Die Polizei beobachtete die
Vorfälle, griff jedoch dem Bericht zu-
folge nicht ein. Niemand sei festgenom-
men worden. 

HONGKONG
Massendemonstrationen
gegen Occupy-Bewegung
Zehntausende haben am Sonntag in
Hongkong gegen Pläne der Occupy-
Bewegung demonstriert, notfalls mit
einer Besetzung des Finanzdistrikts der
Hafenmetropole mehr Demokratie ein-
zufordern. Die Polizei schätzte die Zahl
der Teilnehmer auf 110.000, während
Beobachter der Hongkonger Universität
79.000 bis 88.000 Demonstranten zähl-
ten. Hinter der Protestaktion standen
Kräfte, die Peking freundlich gesonnen
sind, oder auch Geschäftsleute und
andere Hongkonger, die Chaos in der
chinesischen Sonderverwaltungsregion
fürchten.

MALI
Tödlicher Angriff auf
Soldaten der UN
Bei einem Selbstmordangriff mutmaß-
licher Islamisten sind im Norden Malis
zwei UN-Soldaten getötet worden. Vier
weitere Blauhelmsoldaten, die ebenfalls
aus Burkina Faso stammten, wurden
verletzt, wie der französische Auslands-
sender RFI berichtete. Zwei Selbst-
mordattentäter führen demnach mit
einem Auto voller Sprengstoff in das
kleine UN-Camp in der Stadt Ber, etwa
60 Kilometer von Timbuktu entfernt.
Der Norden Malis kommt trotz eines
militärischen Eingreifens Frankreichs im
vergangenen Jahr und der Präsenz einer
gut 8000 Mann starken UN-Mission
nicht zur Ruhe. Die unterschiedlichen
islamistischen Gruppen sind weiterhin
präsent und verüben regelmäßig An-
schläge in der Region. In den vergange-
nen Wochen haben islamistische Mili-
zionäre ihre Aktivitäten vor allem in der
Region Timbuktu verstärkt.

AUSLAND 

M it Unterstützung der
USA hat die kurdische
Miliz im Nordirak zum
Gegenschlag ausgeholt,
um den größten Stau-

damm des Landes von den Dschihadis-
ten des Islamischen Staats (IS) zurück-
zuerobern. Der östliche Teil der Talsper-
re, die etwa 40 Kilometer nordwestlich
der von den Extremisten kontrollierten
Großstadt Mossul liegt, sei bereits einge-
nommen worden, sagte der kurdische
Generalleutnant Abdulrahman Korini.
Bei den Gefechten seien mehrere gegne-
rische Kämpfer getötet worden. Nach
zunächst unbestätigten Meldungen ge-
lang es der Peschmerga-Miliz am Sonn-
tagabend sogar, die Kontrolle über den
gesamten Staudamm zurückzugewinnen.
Die amerikanische Luftwaffe sprach von
neun Angriffen am Samstag und 14 am
Sonntag, um die kurdische Bodenoffen-
sive zu unterstützen. Nach Angaben des
US-Militärkommandos Centcom zer-
störten Kampfjets und Drohnen mehrere
gepanzerte Truppentransporter, mit
Waffen beladene Fahrzeuge und Gelän-
dewagen. Die Dschihadisten hatten den
Staudamm am 7. August erobert und da-
mit die Kontrolle über die Wasser- und
Stromversorgung weiter Landesteile er-
langt. 

Nach Angaben von Menschenrechts-
gruppen und Augenzeugen sollen die
Kämpfer die Menschen in der Region Ni-
nive vielfach aufgefordert haben, zu kon-
vertieren oder zu fliehen. Viele von de-
nen, die sich gegen beides weigerten, sei-
en daraufhin angegriffen worden. Bereits
am Freitag sollen die radikalsunniti-
schen Kämpfer in dem nordirakischen

Dorf Kotscho Dutzende Zivilisten hinge-
richtet haben, unter ihnen vor allem Je-
siden. Einem Regierungsvertreter zufol-
ge stürmte ein Konvoi mit bewaffneten
Dschihadisten das Dorf und richtete ein
„Massaker“ mit rund 80 Toten an. Die
bewaffnete Kurdenmiliz YPG, die Teile
Nordsyriens kontrolliert, hat nach eige-
nen Angaben Jesiden zum Kampf gegen
den Islamischen Staat im Irak ausgebil-
det. In Syrien befänden sich mehrere
Trainingslager für Mitglieder der religiö-
sen Minderheit. In den vergangenen Ta-
gen seien bereits mehrere Hundert Jesi-
den ausgebildet worden, erklärte ein
YPG-Sprecher. Es meldeten sich immer
mehr Freiwillige. 

Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) hielt sich am Samstag
zu einem Besuch im Irak auf und sicherte
den Menschen in dem Krisenland Unter-
stützung zu. „Eine terroristische Mörder-
bande versucht, sich das Land Untertan
zu machen“, sagte er bei seiner Ankunft
in Bagdad. Bei einem Treffen mit seinem
Amtskollegen Hussein al-Scharistani sag-
te Steinmeier, es sei Zeit für ein „Signal
der Solidarität“. Er kam zudem mit Präsi-
dent Fuad Masum sowie mit dem desig-
nierten Regierungschef Haidar al-Abadi
zusammen, dessen Nominierung er als
„kleinen Lichtblick“ bezeichnete.

Im nordirakischen Erbil traf Steinmei-
er auch den Präsidenten der autonomen
Kurdenregion, Massud Barsani, sowie
den Bischof von Erbil und christliche
Flüchtlinge. Der SPD-Politiker besuchte
in der 800.000-Einwohner-Stadt eine
Notunterkunft für 300 Jesiden und
Christen und sicherte dabei weitere
Hilfsleistungen zu. „Es geht auch darum,

Wiederaufbau zu leisten, damit sie in ih-
re Heimatdörfer zurückkehren können“,
sagte der Außenminister. Die Bundesre-
gierung hat bereits 24,4 Millionen Euro
für Flüchtlingshilfe im Irak zur Verfü-
gung gestellt. Im Gespräch mit der „Bild
am Sonntag“ lehnte Steinmeier unter-
dessen einen eigenständigen Kurden-
staat im Nordirak ab. Dieser würde „die
Region weiter destabilisieren und neue
Spannungen hervorrufen“, sagte er. Er
setze daher auf die Stabilisierung des
Landes und dabei auf den Politiker al-
Abadi. Waffenlieferungen an die Kurden
im Nordirak schloss Steinmeier im Ge-
spräch mit den „Tagesthemen“ der ARD
nicht mehr gänzlich aus. Es gebe „keine
risikofreien Entscheidungen“, sagte er.
Deutschland müsse bei seiner Unterstüt-
zung „bis an die Grenze des rechtlich
und politisch Möglichen gehen“. Lang-
fristig müsse es aber eine politische Lö-
sung für den Irak-Konflikt geben.

Die ersten deutschen Hilfslieferungen
in den Nordirak sind am frühen Sonntag-
morgen abgeschlossen worden. „Es ist al-
les da“, sagte der Kommandoführer der
Bundeswehr, Roman Lau, im türkischen
Incirlik. Insgesamt brachte die Bundes-
wehr 36 Tonnen an Lebensmitteln und
Sanitätsmaterial zum Flughafen in Erbil
im nordirakischen Kurdengebiet. Dorthin
hatten sich Zehntausende Jesiden, Chris-
ten und andere Vertriebene gerettet, die
vor der Terrormiliz Islamischer Staat ge-
flüchtet waren. Am Sonntagmorgen um
7.15 Uhr Ortszeit kehrte das letzte Trans-
all-Transportflugzeug der Bundeswehr
aus dem Irak nach Incirlik zurück. „Es
hat während der Flüge keine signifikan-
ten Zwischenfälle gegeben“, sagte Lau.
Die insgesamt fünf Transall der Bundes-
wehr sollten die US-Airbase in Incirlik
noch im Laufe des Sonntags wieder ver-
lassen und nach Deutschland zurückflie-
gen. Die Hilfsflieger waren am Freitag-
morgen vom schleswig-holsteinischen
Hohn aus gestartet.

In Großbritannien warnte Premiermi-
nister David Cameron, der Islamische
Staat könne eine unmittelbare Gefahr
für Menschen in Europa werden. „Die
Errichtung eines extremistischen Kali-
fats mitten im Irak, das sich auch nach
Syrien erstreckt, ist kein Problem mei-
lenweit weg von zu Hause“, schrieb der
Konservative im „Sunday Telegraph“.
„Das ist eine eindeutige Gefahr für Euro-
pa und für unsere Sicherheit.“ Wenn die
IS-Miliz nicht aufgehalten werde, erstar-
ke sie immer weiter, „bis sie uns in den
Straßen Großbritanniens ins Visier neh-
men kann“. Einige Beobachter werteten
den wortstarken Vorstoß des Premiermi-
nisters als Versuch, einen neuen Militär-
einsatz Großbritanniens im Irak zu
rechtfertigen. Mit den US-Luftschlägen
gegen die IS-Miliz sei es nicht getan, sag-
te Cameron. Es sei nach den „langen und
schwierigen“ Konflikten“ in Afghanistan
und im Irak kaum überraschend, dass
viele Briten lieber nur auf die Lieferung
von Hilfsgütern setzen „Ich stimme zu,
dass wir es vermeiden sollen, Armeen zu
schicken, um zu kämpfen und zu beset-
zen“, schrieb er. Echte Sicherheit könne
jedoch nur erreicht werden, wenn die
Briten alle ihre Ressourcen nutzten –
Hilfsgüter, Diplomatie und militärische
Leistungsfähigkeit. 

JOCHEN GAUGELE 
UND THORSTEN JUNGHOLT

Unionsfraktionschef Volker Kau-
der sorgt sich um den Fortbe-
stand der deutschen Rüstungs-

wirtschaft und plädiert deshalb für eine
gemeinsame europäische Verteidigungs-
industrie. „In diesem Zusammenhang
müssen dann auch die Ausfuhrbestim-
mungen für Rüstungsgüter europäisch
harmonisiert werden“, forderte der
CDU-Politiker in der „Welt am Sonntag“.
Der Vorstoß Kauders ist insofern brisant,
als Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) eine zurückhaltende Rüstungsex-
portpolitik betreibt, die von großen Tei-
len der Union und der betroffenen
Wehrindustrie kritisch bewertet wird.

Zwar zählen die deutschen Rüstungs-
exportbestimmungen formal schon lan-
ge zu den strengsten in Europa. Doch
Gabriel setzt sich – anders als gelegent-
lich die schwarz-gelbe Vorgängerregie-
rung – dafür ein, die Richtlinien strikt
restriktiv auszulegen. Er will insbeson-
dere weniger Ausfuhren von Panzern
und Kleinwaffen in Länder außerhalb
von EU und Nato genehmigen. Kauders

Plädoyer für eine europäische Harmoni-
sierung der Rüstungsexportrichtlinien
könnte dazu führen, dass Deutschland
seine Standards senken müsste. Denn
die französische Exportpraxis beispiels-
weise ist erheblich großzügiger. Nur ein
Beispiel: Während die Bundesregierung
im Zuge der Wirtschaftssanktionen ge-
gen Russland ein Waffengeschäft der Fir-
ma Rheinmetall mit Moskau stoppte,
hielt Paris an der Lieferung von zwei
Hubschrauberträgern im Wert von rund
1,2 Milliarden Euro an Russland fest. 

Er wisse, dass unterschiedliche Sicht-
weisen in Europa aufeinanderträfen, sag-
te Kauder. Trotzdem müsse die Diskussi-

on geführt werden. Die jüngsten Konflik-
te zeigten, dass auch im 21. Jahrhundert
militärische Fähigkeiten erforderlich sei-
en, um das Völkerrecht zu wahren und
Menschenrechte zu schützen. Ausdrück-
lich forderte er Gabriel dazu auf, sich für
einen solchen Prozess einzusetzen. „Ich
kann mir nicht vorstellen, dass die euro-
päischen Armeen ihre Waffen in Zukunft
nur noch in Amerika oder sonst wo ein-
kaufen“, betonte der Fraktionschef.
„Kernbereiche der Wehrtechnik“ müss-
ten in Deutschland erhalten bleiben. Die
Bestellungen der Bundeswehr reichten
dafür nicht aus. 

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özde-
mir unterstützte Kauders Vorschlag.
„Wenn wir die europäische Außen- und
Sicherheitspolitik stärken wollen, müs-
sen wir gleichzeitig auch die Militärko-
operation verbessern“, sagte Özdemir
der „Welt“. Dazu gehöre auch eine „Har-
monisierung der Vorgaben“ bei Rüs-
tungsexporten. Dabei müssten sich „alle
Beteiligten bewegen, Briten und Franzo-
sen genauso wie die Deutschen“. Özde-
mir warb für Flexibilität in der Export-
politik. Zwar müssten Waffenlieferungen
an autokratische Regime und in Krisen-

regionen „grundsätzlich gestoppt wer-
den“. Doch müsse auch das „Prinzip der
Schutzverantwortung“ ernst genommen
werden, sagte Özdemir und verwies auf
die Krise im Irak. Das Interesse an Frie-
den und der Schutz der Menschenrechte
müssten dabei Vorrang haben vor Wirt-
schaftsinteressen.

Auch der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner sprach sich dafür aus, die Be-
stimmungen für Rüstungsexporte in der
EU zu vereinheitlichen. „Die Entwick-
lung europäischer Standards für Aus-
fuhrbestimmungen von Rüstungsgütern
ist ein notwendiger Baustein einer ge-
meinsamen europäischen Sicherheitspo-
litik“, sagte Lindner der „Welt“. „Wenn
die europäischen Staaten mehr Gewicht
erlangen wollen, müssen sie mit einer
gemeinsamen europäischen Stimme
sprechen.“ Kauder sagte voraus, es wür-
den „mehr und mehr europäische Rüs-
tungskonzerne entstehen, vor allem
deutsch-französische“. Die Gründung
von solchen Gemeinschaftsunterneh-
men könnte den Franzosen auch „über
das eine oder andere wirtschaftliche
Problem hinweghelfen“. Als Beispiel für
eine funktionierende deutsch-französi-

sche Zusammenarbeit gilt seit Jahrzehn-
ten einer der Schlüsselkonzerne in der
europäischen Rüstungstechnik, der Flug-
zeugbauer Airbus und dessen Vorläufer
EADS. Kürzlich war zudem bekannt ge-
worden, dass im Panzerbereich der deut-
sche Hersteller Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) mit seinem französischen Kon-
kurrenten Nexter zusammengehen will. 

Schon diese Überlegungen gestalten
sich schwierig, da Nexter wie viele fran-
zösische Rüstungsfirmen in Staatsbesitz
ist. Die deutschen Wehrfirmen dagegen
sind überwiegend in privater Hand. Ei-
nen „seltsamen Plan“ nannte deshalb
Hans-Peter Bartels (SPD), der Vorsitzen-
de des Verteidigungsausschusses, die Fu-
sionsüberlegungen von KMW zum jetzi-
gen Zeitpunkt: „Der französische Präsi-
dent rettet mal eben deutsche Arbeits-
plätze durch Exportgenehmigungen in
die arabische Wüste – egal, was die deut-
sche Regierung dazu sagt? Unwahr-
scheinlich.“ Zuvor müsse deshalb die he-
terogene Rüstungsexportpraxis der un-
terschiedlichen Nationen angegangen
werden: „Mit der industriepolitischen
Kleinstaaterei geht es so in Europa nicht
mehr weiter.“ 

Schluss mit der Kleinstaaterei bei Waffenexporten
Unions-Fraktionschef Kauder plädiert für gemeinsame Rüstungspolitik der EU. Grüne und FDP unterstützen den Plan

„Alle müssen sich
bewegen, Briten,
Franzosen genauso
wie die Deutschen“
Cem Özdemir, Grünen-Chef

Mehr als 900 Menschen haben am Sonn-
tag in Berlin mit einen ökumenischen
Bittgottesdienst an die verfolgten reli-
giösen Minderheiten im Irak und in
Syrien erinnert. Der Berliner Erz-
bischof Rainer Maria Woelki rief in
einem Grußwort die Christen weltweit zu
mehr Solidarität mit den orientalischen
Christen auf. Zugleich forderte er die
Bundesregierung auf, „ihr Eintreten für
Menschenrechte, Religionsfreiheit und
den Schutz von Minderheiten im Irak und
in Syrien zu intensivieren“. Zu dem Got-
tesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale

hatten die Aramäisch sprechenden
christlichen Gemeinden in der Haupt-
stadt eingeladen. 

Glaube an Gott und Hass passten nicht
zusammen, erklärte der Kardinal. „Die
Christen im Orient müssen überleben.“
Er erinnerte daran, dass die christlichen
Kirchen im Orient zu den ältesten der
Welt gehören. Viele Gottesdienstbesu-
cher trugen ein weißes T-Shirt mit dem
arabischen Schriftzeichen für den Buch-
staben N, der Anfangsbuchstabe des
Wortes Christ auf arabisch. 

BITTGOTTESDIENST IN BERLIN

Großes Bild scannen und
sehen, wie sich Steinmeier
zum Kurdenstaat äußert

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 2.

Aufnahme aus einem Video, das Kämpfer des Islamischen Staats auf dem Staudamm von Mossul im Nordirak zeigen soll. Er liefert Energie für weite Teile des Landes
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Kurden rücken auf Mossul vor
Kämpfer der Peschmerga erobern offenbar Teile des wichtigen Staudamms zurück,
unterstützt von amerikanischen Kampfjets. Steinmeier lehnt eigenständigen Kurdenstaat ab

Bei seinem Besuch in Erbil versprach Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
dem Kurdenpräsidenten Massud Barsani (r.) weitere deutsche Unterstützung
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POLITIK

JULIA SMIRNOVA

MOSKAU

Hat die ukrainische Armee den russi-
schen Konvoi angegriffen? 
Am Freitagabend kam die Meldung, die
ukrainische Armee habe einen russischen
Konvoi in der Ostukraine angegriffen.
Das war insofern eine sehr irreführende
Formulierung, als dass in den Tagen zu-
vor ausführlich über den russischen Kon-
voi aus 280 weißen Lastern berichtet
worden war, der angeblich humanitäre
Hilfsgüter geladen hatte. So könnte bei
vielen Lesern und Beobachtern der erste
Eindruck entstanden sein, die ukraini-
sche Armee habe ausgerechnet diesen
Konvoi ins Visier genommen. Der Zwi-
schenfall wurde im Westen als eine neue
Eskalationsstufe bewertet, die Börsen-
kurse rutschten in den Keller. 

– In der Nacht zu Freitag hatten zwei
britische Reporter von den Zeitungen
„Guardian“ und „Telegraph“ beobachtet,
wie 23 Panzerfahrzeuge von der russi-
schen Seite auf die ukrainische Seite der
Grenze gefahren sind. Sie wurden dabei
nicht aufgehalten, weil rund 100 Kilome-
ter der Grenze inzwischen von den Sepa-
ratisten in der Ostukraine kontrolliert
werden. Schon früher hatte es Hinweise
darauf gegeben, dass die Separatisten
über diesen Weg mit Nachschub aus
Kämpfern und Waffen versorgt werden.
Nun wurden westliche Reporter nur zum
ersten Mal Zeuge davon. Die ukrainische
Armee meldete später am Freitag, einen
Teil der gepanzerten Fahrzeugen zerstört
zu haben. Auf der Internetseite des ukrai-
nischen Präsidenten Petro Poroschenko
hieß es unter Bezug auf sein Telefonat
mit dem britischen Premier David Came-
ron: „Der Präsident teilte mit, dass diese
Information zuverlässig und bestätigt ist,
weil ein Großteil dieser Technik in der
Nacht von der ukrainischen Artillerie zer-
stört wurde.“ Andere offizielle Quellen,
die den militärischen Zwischenfall bestä-
tigen, gibt es nicht. Auffälligerweise exi-
stieren auch keine Bilder der zerstörten
Militärkolonne. Es bleibt auch weiter un-
klar, ob es sich tatsächlich um die gepan-
zerten Fahrzeuge handelte, die zuvor von
den britischen Reportern beobachtet
worden waren. In früheren Fällen, wenn
die ukrainische Armee behauptete, Aus-
rüstung der Separatisten zerstört zu ha-
ben, legte sie dafür Beweise vor.

Was steckt hinter dem angeblichen
Hilfskonvoi aus Russland?
Russland schickte im Alleingang 280
weiße Lkw als Teil einer „humanitären
Mission“ an die ukrainische Grenze,
ohne dies vorab mit der ukrainischen
Regierung oder mit dem Roten Kreuz
abgesprochen zu haben. Kiew befürchte-
te bislang, dass Russland in dem Konvoi
Waffen für die Regierungsgegner in der
Ostukraine schmuggeln könnte, und be-
stand deshalb auf einer Inspektion.

– Inzwischen sind die Lastwagen vom
Roten Kreuz durchsucht worden. Statt
Waffen fand man tatsächlich Decken und
andere Hilfsgüter, woraufhin Kiew grünes
Licht gab. Die ukrainische Regierung
fürchtet allerdings weiter, dass Russland
den Hilfskonvoi als Vorwand für einen
Einsatz von „Friedenstruppen“ nutzen
könnte. Das russische Außenministerium
verbreitete am Freitag eine Erklärung,

dass nach seinen Informationen ein ukrai-
nisches „Strafkommando“ die Straßen im
Gebiet Lugansk verminen könne, um den
russischen Hilfskonvoi zu zerstören und
die Schuld auf die Rebellen zu schieben.
Die russische Propaganda nutzt den Kon-
voi, um Russland als Friedensstifter dar-
zustellen – und die Ukraine und den We-
sten als Kriegstreiber, die sich nicht für
die Zivilbevölkerung interessieren.

Haben die Separatisten russische Mi-
litärunterstützung zugegeben?
Am Samstag strahlte der Separatisten-
sender „Noworossija“ ein Video aus, in
dem der neue „Premierminister“ der
selbst ernannten „Volksrepublik Do-
nezk“, Alexander Sachartschenko, zu
seinen Anhängern spricht. Er vermeldet
dort die angebliche Zerstörung von 70
Panzerfahrzeugen der ukrainischen Ar-
mee, seine Zuhörer applaudieren. Später
berichtet er von einer weiteren „freudi-
gen Nachricht“. Man habe die Unter-
stützung von 1200 neuen Kämpfern er-
halten, die mehrere Monate lang in
Russland ausgebildet worden seien. Zu-
dem verfüge man nun über 30 Panzer
und 120 Schützenpanzer. 

– Es ist schwierig, die Aussagen der
Rebellen unabhängig zu überprüfen. In
einem früheren Interview hatte der Se-
paratistenanführer Alexander Choda-
kowski eingeräumt, er habe vor dem Ab-
sturz der Passagiermaschine MH17 von
einem Flugabwehrsystem des Typs Buk
gewusst, das von Lugansk nach Donezk
transportiert worden sei. Später zog er
seine Aussagen zurück. Im Juli erklärte
der russische Politologe Sergej Kurgin-
jan in Donezk, dass Russland „militäri-
sche-technische Hilfe“ an die Separati-
sten liefere. Russland betonte in der
Vergangenheit stets, dass es keine Waf-
fen in die Ostukraine liefere. Auch die
aktuellen Aussagen von Sachartschenko
hat der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow
soeben wieder dementiert.

Welche Friedenslösung ist möglich?
Ein neuer Versuch war ein geplantes
Treffen zwischen dem ukrainischen Au-
ßenminister Pawel Klimkin und seinem
russischen Kollegen Sergej Lawrow am
Sonntagabend in Berlin. Der deutsche
und französische Außenminister Frank-
Walter Steinmeier und Laurent Fabius
sind dabei Vermittler. 

– Es bestehen erhebliche Zweifel, ob
Russland tatsächlich an einem Friedens-
schluss in der Ukraine interessiert ist.
Der erste Schritt dorthin könnte eine
zuverlässige Kontrolle der gesamten
Grenze sein sowie ein Stopp der mut-
maßlichen Waffenlieferungen an die Re-
bellen. Eine Waffenruhe und ein Korri-
dor für die Ausreise der Separatisten
nach Russland könnten folgen. Russland
besteht darauf, dass Kiew Verhandlun-
gen mit den Separatistenanführern im
Donbass führt und stellt sie als Interes-
sensvertreter der Bevölkerung dar. Die
Separatistenanführer mit russischen
Pässen, Alexander Borodaj und Igor
Strelkow, traten vor Kurzem zurück und
wurden durch lokale Rebellen ersetzt.
Russlands tatsächliches Ziel bei solchen
Verhandlungen ist vermutlich eine Fö-
deralisierung der Ukraine. Für Kiew
aber dürfte nur eine Kapitulation der
Separatisten in Frage kommen. 

Was passiert in der
Ostukraine wirklich?
Die Propagandaschlacht im Faktencheck

STEFANIE BOLZEN

LONDON

D er Amerikaner Philip
Breedlove, 58, wurde im
Mai 2013 Oberbefehlshaber
der Nato. Der Viersterne-
general verbrachte einen

großen Teil seiner Karriere in Europa,
seine beiden Töchter kamen in Deutsch-
land zur Welt.

DIE WELT: Der Regierung in Kiew zu-
folge stehen an der Grenze zwischen
der Ukraine und Russland 40.000
russische Soldaten stehen – stimmen
die Zahlen?
PHILIP BREEDLOVE: Wie auch immer
die russische Truppenstärke dort ist:
Was wir sicher sagen können, ist, dass es
sich um eine sehr große und sehr ein-
satzstarke Truppe handelt. Wir beobach-
ten intensive Truppenbewegungen. Und
die Grenze ist vollkommen porös. Russi-
sche und von den Russen unterstützte
Kräfte haben dafür gesorgt, dass große
Strecken der Grenze weit offen sind.
Versorgung wie militärische Ausrüstung,
Fahrzeuge und finanzielle Unterstützung
fließen jeden Tag über diese Grenze zu
den Separatisten. Auch in der Ostukrai-
ne sind irreguläre russische Kräfte sehr
aktiv. Wir wissen nicht genau, wie viele
es sind, aber dass sie sehr aktiv sind.

Die Sanktionen des Westens schei-
nen Präsident Putin wenig zu beein-
drucken. Ist es jetzt nicht an der
Nato, den Druck durch eine militäri-
sche Option zu erhöhen?
Es gibt unter den Nato-Mitgliedern kei-
nen Ruf nach militärischen Planungen.
Die Allianz hat sich darauf verständigt,
der Ukraine bei der Verbesserung ihrer
militärischen Fähigkeiten zu helfen und
die Reformen des Sicherheitssektors
umzusetzen, die nötig sind. Einige Nato-
Staaten stehen der Ukraine bilateral bei.
Aber im Moment, das möchte ich beto-
nen, will keine Nato-Nation ein militäri-
sches Eingreifen.

Tut die Nato genug für die Sicherheit
ihrer osteuropäischen Mitglieder?
Es sind schon einige positive Dinge pas-
siert. Wir haben eine Reihe von Absiche-
rungsmaßnahmen für die osteuropäi-
schen Mitglieder entwickelt, zu Wasser,
zu Land, in der Luft: Awacs-Überwa-
chungsflüge, Bodentruppen in den balti-
schen Staaten, Polen, Rumänien. Seepa-
trouillen in der Ostsee. Das ist ein ziem-
lich robustes und defensives Maßnah-
menpaket, bei dem 28 von 28 Nato-Mit-
gliedern mitmachen. Das ist eine hun-
dertprozentige Unterstützung.

Trotzdem herrscht in diesen Ländern
weiter Angst.
Lassen Sie uns einfach anschauen, was
passiert ist. Dass eine Nation vor einigen
Monaten eine riesige Truppe an der
Grenze zu einem souveränen Staat zu-
sammengezogen hat und unter dem Vor-
wand einer Übung diese Armee komplett
vorbereitet und ausgerüstet hat, um eine
international anerkannte Grenze zu über-
schreiten. Dann hat sie mit Gewalt einen
Teil eines souveränen Staates annektiert
und ihn besetzt. Genau dieses Vorgehen
weckt bei den Europäern große Sorge.

Haben die Europäer mit einem sol-
chen Verhalten Russlands gerechnet?
Es ist ein klassisch konventionelles Vor-
gehen, mit militärischer Kraft eine Gren-
ze zu überschreiten und einen Teil eines
souveränen Staats zu annektieren. Das
ist eine Zäsur. Denn wir dachten, diese
Zeiten seien vorüber. Ja, wir hatten den

Georgien-Krieg 2008. Aber seither haben
wir versucht, Russland wieder als Part-
ner zu sehen, weil wir die Zeiten als ver-
gangen wähnten, in denen Nationen mi-
litärisch Grenzen zu ändern versuchten.
Aber jetzt ist es wieder passiert.

Moskau übt auch mit seinem Ener-
giereichtum Druck aus. Wie kann die
Nato dem begegnen?
Unsere neue Sorge ist diese Art der hy-
briden Kriegsführung, wie wir es nennen.
Im Militärjargon spricht man von Dime:
Diplomatie, Information, Militär, Ökono-
mie. Russland wendet alle Elemente in-
ternationaler Macht an, um Umstürze in
anderen Nationen zu erzwingen. Sehen
wir uns die Ostukraine an: Diplomatisch
versucht Russland das Argument, die
ukrainische Führung stelle ein Problem
dar. In der Informationswelt sehen wir
eine Kampagne der Information und
Desinformation, die darauf abzielt, das
russische Vorgehen zu maskieren. Militä-
risch sehen wir Tag für Tag Truppenbe-
wegungen, Artilleriebeschuss über die
Grenze und den Einsatz aller militäri-
schen Fähigkeiten. Und schließlich die
ökonomische Kriegsführung mit Energie-
lieferungen. Dieses Hybridmodell bringt
alle nationalen Machtmittel zusammen
und wendet sie auf eine andere Nation
an. Das ist sehr besorgniserregend.

Gibt es dagegen überhaupt ein Mittel?
Unser großes Problem ist in der Tat eine
neue Art der Kriegsführung. Daran arbei-
ten wir. Ganz ehrlich, das Wichtigste ist,
dass die Nato-Nationen auf die soge-
nannten grünen Männchen vorbereitet
sind. Bewaffnete Militärs ohne Hoheits-

abzeichen, die Unruhe schaffen, Regie-
rungsgebäude besetzen, die Bevölkerung
aufwiegeln. Die Separatisten ausbilden
und militärischen Rat geben und so zu
erheblicher Destabilisierung eines Lan-
des beitragen können. Wir haben das in
der Ostukraine gesehen, wo die russische
Bevölkerung organisiert wurde. Und es
besteht die Gefahr, dass dies auch in an-
deren osteuropäischen Staaten passiert.
Wir müssen Polizei und Armee dort da-
her so ausbilden, dass sie mit dieser Her-
ausforderung fertig werden.

Aber wenn die grünen Männchen ein-
mal da sind, kann ein Umsturz ganz
schnell gehen. Siehe Krim.
Ich möchte an eines klar erinnern:
Wenn die Nato ausländische Kräfte in
ihr Hoheitsgebiet einsickern sieht, und
wenn wir dieses Vorgehen einer Aggres-
sornation nachweisen können – dann ist
das Artikel fünf. Dann tritt der Bündnis-
fall ein. Das bedeutet eine militärische
Antwort auf die Aktionen dieses Aggres-
sors. Deshalb müssen wir die internen
nationalen Fähigkeiten ausbauen, ein

solches Vorgehen zu identifizieren und
damit umzugehen.

Profiliert sich Deutschland mit sei-
nen harten Sanktionen gegen Russ-
land als Führungsnation?
Deutschland ist ein enorm wichtiger und
fähiger Nato-Partner. Das Wichtigste ist,
dass Deutschland weiter führt. Wir ha-
ben seine gute Führung in Hinsicht auf
Russland an den Sanktionen bereits gese-
hen. Wenn die Nato jemals entscheiden
sollte weiterzugehen, dann ist es wichtig,
dass Deutschland auch dann führt, und
ich bin sicher, dass es das tun wird.

Anfang September kommt die Nato
in Wales zusammen. Dieser Gipfel
weckt enorme Erwartungen – zu
Recht?
Ich erwarte mir vom Nato-Gipfel drei
Dinge: Die Nato war in ihrem Bekennt-
nis zur kollektiven Verteidigung noch nie
so stark. Dieses Bekenntnis und das zum
transatlantischen Bündnis sollten in Wa-
les bestätigt werden. Zweitens arbeiten
die Mitglieder an den Verteidigungsaus-
gaben. Es ist doch klar, und das wissen
die Nationen auch, dass Russlands Vor-
gehen eine Anpassung der derzeitigen
Trends in den Verteidigungsausgaben
verlangt. In den letzten fünf Jahren hat
Russland seine Verteidigungsausgaben
um 50 Prozent erhöht, während die Ver-
bündeten ihre Verteidigungsausgaben
durchschnittlich um 20 Prozent gesenkt
haben. So kann es nicht weitergehen.
Und drittens müssen wir unsere Absi-
cherungsmaßnahmen anpassen. Wie re-
aktionsfähig sind unsere Einsatzkräfte,
vor allem unsere Schnelle Eingreiftrup-
pe, die Nato Response Force? Entspre-
chen unsere Kommandostrukturen der
neuen Sicherheitslage in Europa? Sind
wir an den richtigen Orten im Nato-Ge-
biet stationiert?

Also ein neues Kapitel Post-Afghani-
stan?
Die Nato muss sich wieder mehr auf ihre
Fähigkeiten der kollektiven Verteidigung
konzentrieren, auf den Artikel fünf. Wir
haben schon vor der Ukraine-Krise dar-
über beraten, was wir mit unseren Trup-
pen tun, die aus Afghanistan zurückkeh-
ren. Das trifft jetzt gut mit der Art und
Weise zusammen, mit der sich Russland
derzeit in der Welt aufstellt.

Auch die Lage an der Grenze zur Tür-
kei spitzt sich derzeit zu, Kämpfer
des IS stehen unmittelbar vor wichti-
gen Grenzübergängen. Muss die Nato
ihrem Mitglied Türkei helfen?
Es ist nicht überraschend, dass sich die
IS-Kämpfer der türkischen Grenze nä-
hern. Aber wir haben in der Vergangen-
heit stets fest zu dem Grundsatz gestan-
den, dass wir unseren Verbündeten ver-
teidigen, wenn er die Nato um Hilfe bit-
tet. Das haben wir bereits mit der Statio-
nierung von Patriot-Raketen an der
Grenze zu Syrien im vergangenen Jahr
deutlich gemacht.

Sehen wir also bald noch mehr Nato-
Kräfte in der Region?
Wenn die Türkei aufgrund der Lage an ih-
rer Grenze um Konsultationen bittet,
dann stehen wir bereit. Seien es Beratun-
gen zu Artikel vier – dass ihre Sicherheit
bedroht ist. Oder auch im nächsten
Schritt Beratungen zu Artikel fünf. Der be-
sagt, dass ein Angriff auf ein Nato-Mitglied
ein Angriff auf alle ist. Die Nato wird ihre
Verbündeten verteidigen, daran besteht
kein Zweifel. Unsere Position gegenüber
Russland in der Ukraine-Krise könnte
nicht deutlicher zeigen, wie entschlossen
wir sind, uns gegenseitig zu verteidigen.

„Die Nato muss auf
grüne Männchen
vorbereitet sein“
Nato-Oberbefehlshaber Philip Breedlove 
über die Ukrainekrise, neue Arten der
Kriegsführung und Deutschlands Führungsrolle 

Uniform und Waffen, keine Hoheitsabzeichen: „Grüne Männchen“ in der Ostukraine
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Offene Worte: US-General Philip Breed-
love, Oberbefehlshaber der Nato

CONSTANZE REUSCHER

E s war ein buntes Happening, vol-
ler exotischer Kostüme und Pago-
den statt Kuppeln. Eine für west-

liche Augen ganz ungewohnte Atmo-
sphäre herrschte, als Papst Franziskus
die Abschlussmesse des dreitägigen Ju-
gendtreffens in Südkorea zelebrierte. Die
6000 Jugendlichen, die aus 22 Ländern
des Kontinents angereist waren, trotzten
dem Regen im Burginnenhof der Festung
Haemi und feierten das Kirchenober-
haupt ausgelassen. Und der Papst aus
Rom dankte es seinen jungen Zuhörern
mit ermutigenden Worten. Der asiati-
sche Kontinent bleibe ein „Grenzland
für euer Zeugnis für Christus“. Sie soll-
ten dennoch „keine Angst haben, die
Weisheit des Glaubens in alle Aspekte
des gesellschaftlichen Lebens einzubrin-
gen!“ Die Festung Haemi ist für die ka-
tholische Kirche ein Ort des Martyriums
Tausender Christen, die hier im 19. Jahr-
hundert eingesperrt und hingerichtet
worden waren.

Das asiatische Jugendtreffen in Süd-
korea war auch Hauptanlass für Franzis-
kus’ erste Reise in den Fernen Osten. Hi-
storische Bedeutung könnte ihr als einer
ersten Etappe auf der Annäherung mit
China zukommen. Er hoffe, „dass jene
Länder eures Kontinents, mit denen der
Heilige Stuhl noch keine vollständigen
Beziehungen unterhält, nicht zögern,
einen Dialog zum Wohl aller voranzu-
treiben“. Diese wohl wichtigste Bot-
schaft seiner Asienreise hatte Papst
Franziskus schon am Sonntagmorgen an
die 70 Bischöfe des Kontinents übermit-
telt. Der Dialog mit allen asiatischen
Ländern stand dabei im Mittelpunkt sei-
ner Worte. Obwohl er die Namen der
Länder nicht ausdrücklich nannte, wa-
ren zweifellos auch China, Vietnam und
Nordkorea gemeint, die noch keine di-
plomatischen Beziehungen zum Heiligen
Stuhl haben.

Mit der Botschaft war auch ein wichti-
ger Schritt der Mission seines Pontifi-
kats abgesteckt, die Franziskus gleich
nach seiner Wahl genannt hatte: die

Priorität Asien. Dazu sei die Bereitschaft
zum „echten Dialog“ und menschliche
Offenheit notwendig. „Ich beziehe mich
da nicht nur auf den politischen, son-
dern auch auf einen brüderlichen Dia-
log“, sagte er. Die katholische Kirche kä-
me nicht als Eroberer, nicht um die
Identität der Völker zu entwurzeln. „Der
Dialog verlangt von uns die Fähigkeit,

den anderen aufzunehmen. Ich kann kei-
nen Dialog beginnen, wenn ich nicht an
der Tür des anderen klopfe!“ Dabei be-
zog Franziskus sich auch auf Worte sei-
ner Vorgänger, sowohl auf die von Jo-
hannes Paul II., der „Dialog sei ein we-
sentlicher Bestandteil der kirchlichen
Sendung“, als auch von Benedikt XVI.:
dass die Kirche nicht durch das Abwer-

ben Gläubiger anderer Konfessionen
wachse, sondern weil sie in der Lage sei,
Menschen anzuziehen.

Worte des Kirchenoberhauptes aus
der Ewigen Stadt, die im Reich der Mitte
erstmals ein positives Echo fanden. Der
Sprecher des chinesischen Außenmini-
steriums, Hua Chunying, sagte: „China
hat sich immer ehrlich darum bemüht,
die Beziehungen zum Vatikan zu verbes-
sern.“ Es habe viele Anstrengungen in
diese Richtung gegeben. Seine Erklärung
wurde sowohl von „China Daily“ als
auch vom staatlichen Fernsehen übertra-
gen, und zwar ohne die sonst üblichen
Hinweise, der Vatikan möge sich nicht 
in innere Angelegenheiten des Landes
einmischen. Auch das Oberhaupt der in
China anerkannten Kirchengemeinde
von Peking habe sich positiv geäußert,
berichtet die Tageszeitung „La Stampa“.
Pater Matthew Zhen Xuebi sagte, er habe
nun „die Hoffnung, dass Papst Franzis-
kus eines Tages China besuchen kann“.
Schon zu Beginn der Reise hatte es 
Zeichen der Entspannung mit China ge-

geben: Mit Franziskus durfte ein Papst
erstmals chinesisches Staatsgebiet über-
fliegen. 

Natürlich durfte auch auf dieser Papst-
reise ein außerplanmäßiger Abstecher
nicht fehlen, wie er inzwischen typisch
für Franziskus ist. Am Freitagabend be-
suchte er spontan die Mitbrüder seiner
Ordensgemeinschaft an der jesuitischen
Universität. Seine Zugehörigkeit zum Je-
suitenorden könnte auch einen Teil zur
Entspannung mit China beigetragen ha-
be. Jesuiten sind seit Jahrhunderten in
China aktiv. Dennoch wurde Papst Fran-
ziskus nicht überall in Asien mit Begeiste-
rung empfangen. Nordkorea hatte vor
Ankunft des Papstes am Donnerstag in
Seoul mehrere Kurzstreckenraketen ab-
gefeuert. Für den Tag seiner Abreise am
heutigen Montag kündigte das Regime in
Pjöngjang neue Attacken an, obwohl
Franziskus mehrfach zu „Frieden und
Einheit“ in dem Land, das „dieselbe Spra-
che spricht“, aufgerufen hatte. Im Januar
will Franziskus Sri Lanka und die Philip-
pinen besuchen.

Bild scannen
und sehen, wie
sich der Papst

zum Beten
äußert

Wie das geht,
lesen Sie auf

Seite 2.

Franziskus streckt Peking die Hand aus
Chinesische Staatsmedien übertragen erstmals päpstliche Erklärung ohne „Warnhinweis“. Große Messe zum Abschluss der Südkorea-Reise

Gelebte Nächstenliebe: Papst Franziskus pflegt auch beim 
Besuch in Südkorea den direkten Kontakt zu den Gläubigen 
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BARBARA MÖLLER

E r war einer der letzten großen
Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts.
Der Historiker Wolfgang Leon-

hard, Jahrgang 1921, hatte die NS- und
die Stalin-Diktatur erlebt und war der
letzte Überlebende der Gruppe Ulbricht,
die 1945 aus dem Moskauer Exil zurück-
kehrte, um die Gründung der DDR vor-
zubereiten. Vor allem aber war Wolfgang
Leonhard der Autor des Weltbestsellers
„Die Revolution entlässt ihre Kinder“.
Eines extrem aufregenden Buches, das
seit 1955 immer wieder neu aufgelegt
wurde und bis heute nicht die Spur von
Patina angesetzt hat.

Hinter dem Eisernen Vorhang war Le-
onhards Abrechnung mit dem Kommu-
nismus natürlich verboten. Trotzdem
kursierte es als „Bückware“ in der DDR.
Leonhards Verlag druckte spezielle
Tarnausgaben und versah sie mit
Schutzumschlägen von Büchern, die
kurz zuvor tatsächlich in der DDR he-
rausgekommen waren. Etwa „Walter
Ulbricht: Der zweite 5-Jahres-Plan und
der Aufbau des Sozialismus in der Deut-
schen Demokratischen Republik“. Dieser

Titel, der vorher wie Blei im Regal gele-
gen hatte, fand nun über Nacht erstaun-
lichen Absatz.

Wolfgang Leonhard, am 16. April 1921
in Wien geboren, war der Sohn der Pu-
blizistin Susanne Leonhard, einer engen
Freundin von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg. Susanne Leonhards erster
Ehemann, der Dramatiker Rudolf Leon-
hard, erkannte offiziell die Vaterschaft
an, obwohl das Paar zur Zeit der Geburt
des Sohnes getrennt lebte und Susanne
Leonhard nach sowjetischem Recht mit
Mieczysław Broński, dem sowjetischen
Botschafter in Wien, einem engen Ver-
trauten Lenins, verheiratet war.

Seine Schuljahre verbrachte Leonhard
in Berlin. 1931 schloss er sich der Kinder-
organisation der KPD, den Jungen Pio-
nieren, an. Im Herbst 1933 brachte ihn
seine Mutter nach Schweden in Sicher-
heit: Wolfgang Leonhard wurde in ein
Kinderheim in Viggbyholm bei Stock-
holm geschickt. Susanne Leonhard blieb
in Deutschland und arbeitete im Unter-
grund. Der Sohn erinnerte sich später so:
„1935 besuchte sie mich, und während
der Zeit flog ihre Gruppe auf. Sie konnte
nicht mehr zurück, in Schweden konn-

ten wir leider nur noch sechs Wochen
bleiben, und da fragte sie mich: ‚Du bist
doch ein großer Junge. Wir können nach
Manchester gehen oder nach Moskau?‘
Ich habe geantwortet: ‚Blöde Frage, na-
türlich Moskau.‘

Dort kamen die Leonhards vom Regen
in die Traufe. Susanne Leonhard, die be-
reits 1925 aus der KPD ausgetreten war
und einer marxistischen Splittergruppe
angehörte, wurde im Herbst 1936 im Zu-
ge der großen stalinistischen Säube-
rungsaktion verhaftet und für zehn Jahre
im Zwangsarbeitslager Workuta inhaf-
tiert. Wolfgang Leonhard wurde ins Kin-
derheim Nummer sechs für österrei-
chische und deutsche Emigrantenkinder
gesteckt.

Das Englischstudium, das er 1940 bis
1941 aufnahm, wurde im September 1941,
nach dem Angriff der Deutschen Wehr-
macht auf die Sowjetunion, rüde unter-
brochen. Leonhard wurde nach Ka-
sachstan zwangsumgesiedelt. Im Jahr
1942 ordnete man ihn zur Komintern-
schule in Kuschnarenkowo (Baschki-
rien) ab, an die wichtigste ideologisch-
politische Ausbildungsstätte für auslän-
dische Kommunisten in der damaligen

UdSSR. Dort lernte er, wie man Doku-
mente fälscht und heimlich Grenzen
überschreitet. „Wir waren national, so
national, wie man es heute in Deutsch-
land kaum noch sein kann“, sagte er
Jahrzehnte später. Das Kriegsende er-
lebte Leonhard als Mitarbeiter der Re-
daktion und Rundfunksprecher des Na-
tionalkomitees Freies Deutschland in
Moskau.

Unmittelbar danach, noch im April
1945, kehrte Wolfgang Leonhard mit ei-
ner Gruppe von Funktionären nach Ber-
lin zurück. Gemeinsam formierten sie

die Gruppe Ulbricht. Dem späteren
Staatsratsvorsitzenden der DDR attes-
tierte Wolfgang Leonhard im Nachhi-
nein vor allem „Bauernschläue“. Ulb-
richt sei ein äußerst fleißiger Organisa-
tor und Taktiker gewesen und habe die
„Prawda“ – „Aha, der Kreml will das
und das!“ – immer im Blick gehabt. Für
Musik, Literatur oder Malerei habe er
sich allerdings nicht im Geringsten in-
teressiert.

Aus Protest gegen den Stalinismus,
dessen Zwangssystem er statt der er-
hofften antifaschistischen Demokratie
auf deutschem Boden nicht den Weg be-
reiten wollte, floh Leonhard im März
1949 über Prag nach Jugoslawien. Ende
1950 siedelte er nach Westdeutschland
über. 1955 veröffentlichte er das Buch,
das ihn weltberühmt machte: „Die Revo-
lution entlässt ihre Kinder“. Es liefert
die autobiografische Innenansicht des
Sowjetsystems, wie man sie bis dahin
nicht gekannt hatte. Das Buch trug maß-
geblich zur Desillusionierung einer gan-
zen, an den Marxismus glaubenden Ge-
neration bei. Danach folgten Studien-
und Forschungstätigkeiten im eng-
lischen Oxford (1956–1958) und an der

Columbia-Universität New York
(1963–1964). 1966 bis 1987 lehrte Leon-
hard an der Historischen Fakultät der
Yale-Universität. Die Schwerpunktthe-
men des „Kreml-Astrologen“, wie man
Leonhard auch nannte, blieben der
Kommunismus und die Sowjetunion.

2007 legte Leonhard das Buch „Mei-
ne Geschichte der DDR“ vor. Ein wie
immer elegantes, ins Anekdotische zie-
lendes Erinnerungsbuch. Es bewahrt
unter anderem die Heldentat der
Dresdner Müllfahrer, die sich in den Ta-
gen der Montagsdemonstrationen wei-
gerten, den Abfall eines verhassten
SED-Parteisekretärs zu entsorgen, son-
dern stattdessen die ganzen schönen
Westverpackungen auf dem Gartenzaun
aufspießten. Als Vorgang ist die Sache
nur eine Fußnote der Geschichte, als Il-
lustration der Friedlichen Revolution
von 1989 ist sie unbezahlbar.

Der Historiker Wolfgang Leonhard ist
93 Jahre alt geworden. Er starb am Sonn-
tagmorgen nach schwerer Krankheit in
einem Krankenhaus in Daun in der Eifel.
Seine Frau, die Politikerin und Publizis-
ten Elke Leonhard, teilte mit, es sei „ein
langer Kampf“ gewesen.

Ein Historiker, der mit der Sowjetunion abrechnete
Sein Buch trug maßgeblich zur Desillusionierung einer ganzen Marxisten-Generation bei. Jetzt ist Wolfgang Leonhard mit 93 Jahren gestorben

Spezialist für das Sowjet-Regime: 
Politologe Wolfgang Leonhard
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RAMON SCHACK

E s gibt nur wenige Menschen,
von denen man sagen kann,
sie waren schon zu Lebzei-
ten eine Legende. Peter
Scholl-Latour war so ein

Mensch. Einer der großen Chronisten
unseres Zeitalters, ein Journalist und
Schriftsteller von immenser Bildung und
Weltkenntnis, ein Zeitzeuge des 20.
Jahrhunderts, wie es heute nicht mehr
viele gibt. Peter Scholl-Latour, der am 9.
März 1924 in Bochum geboren wurde,
wuchs als Sohn eines Arztes in großbür-
gerlichen Verhältnissen auf. Die Mutter
stammte aus dem Elsass, der Vater aus
Lothringen. Die Affinität zu Frankreich,
die Erinnerung an das Vermächtnis Karls
des Großen, wurde ihm damit fast schon
in die Wiege gelegt.

Als Gegner Hitlers, und um ihrem
Sohn die Indoktrination durch das NS-
Bildungssystem zu ersparen, schickten
ihn die Eltern auf ein katholisches Inter-
nat in der französischsprachigen
Schweiz. Der junge Peter störte sich
nicht an der klerikalen Ausrichtung des
dortigen Lehrprogramms. Ganz im Ge-
genteil, noch viele Jahrzehnte später be-
tonte er, dass er dort Lektionen für das
Leben vermittelt bekam, dass der dort
praktizierte Katholizismus ihm einmal
das Verständnis des Islams erleichtern
sollte. 1940, als das NS-Regime Devisen-
Zahlungen ins Ausland verbot, kehrte 
er zurück nach Deutschland, legte 1943
in Kassel sein Abitur ab. 60 Jahre später,
im Frühjahr 2003, entstand meine 
persönliche Verbindung zu Peter Scholl-
Latour. Rein zufällig. Ich war nach 
einem zweijährigen Aufenthalt in Lon-
don gerade nach Deutschland zurückge-
kehrt und stand kurz vor einem Umzug
nach Berlin.

Bei meinen Eltern in der Nähe von
Hamburg hatte ich einen Zwischenstopp
eingelegt, und dort eines meiner alten
Lieblingsbücher entdeckt: Die „Begeg-
nung mit der Islamischen Revolution”
von Peter Scholl-Latour, ein Werk aus
den frühen 1980er Jahren, das die heuti-
ge Entwicklung der Islamischen Welt
fast prophetisch vorwegnimmt. Ich hatte
es schon als Jugendlicher verschlungen,
ebenso wie einen anderen Scholl-Latour-
Bestseller: „Der Tod im Reisfeld“. Mit
diesem Buch in meiner Tasche traf 
ich im Regionalexpress am Hamburger
Hauptbahnhof ein, wo ich umsteigen
musste. Am gleichen Bahnsteig stand 
ein abfahrbereiter ICE nach Berlin. Ge-
dankenverloren, eher zufällig, schaute
ich im Vorbeigehen in den Speisewagen.
Dort saß Peter Scholl-Latour, ich er-
kannte ihn sofort.

Geistesgegenwärtig, obwohl der Zug
wenige Minuten vor der Abfahrt stand,
betrat ich den Speisewagen. Peter
Scholl-Latour saß alleine dort, vertieft
in eine Zeitungslektüre. Ich sprach ihn
an, kramte das erwähnte Buch aus 
meiner Tasche und bat um ein Auto-
gramm. Während Scholl-Latour das
Buch signierte, ließ ich durchblicken,
dass ich über sein Büro schon mal eine
Interviewanfrage gestellt hätte. Er gab

mir seine Privatnummer in Berlin, mit
der Bitte, ihn doch persönlich zu kon-
taktieren. 

Es gab Dinge im Leben von „PSL“,
über die er selbst nur selten und wider-
strebend öffentlich sprach. Etwa, dass
seine Mutter als Jüdin geboren wurde
und der Sohn damit in Nazi-Deutsch-
land als sogenannter „Mischling ersten
Grades“ Verfolgungen ausgesetzt war.
Auf der Flucht vor den Nazis fiel er 1945
der Gestapo in die Hände, überlebte die
Tortur nur knapp, brach kurz nach der
Befreiung und dem Ende des Zweiten

Weltkrieges mit französischen Fall-
schirmjägern in Richtung Indochina auf.
Zwei Jahre später kehrte er zurück und
entschied sich für eine Berufslaufbahn
als Journalist, die mit einem Volontariat
bei der Saarbrücker Zeitung begann.
Schon wenig später war er als Redakteur
und Rundfunkkorrespondent in den
USA, in Kanada, Mexiko, Pakistan, In-
dien, Indochina, Türkei, Persien, Südost-
asien, Lateinamerika und Nordafrika un-
terwegs. Seine Auslandstätigkeit wurde
1954/55 durch eine vorübergehende
Funktion als Sprecher der saarländi-

schen Regierung unterbrochen. Parallel
dazu, erwarb er zwischen 1950 und 1957
akademische Abschlüsse in Mainz, Pa-
ris und Beirut, unter anderem in Philo-
logie, Politologie und Arabistik, darun-
ter auch den Doktortitel der Pariser
Universität. „Ich sah selten einen Men-
schen mit so viel zielgerichtetem Ehr-
geiz“, hat der Filmemacher und Autor
Georg Stefan Troller einmal gesagt, der
von 1963 bis 1969 mit Scholl-Latour ein
Büro in Paris teilte, als dieser Leiter des
ARD-Frankreich-Studios in Paris war.
Sein berufliches Leben war immer eine

Suche nach den starken Gefühlen, „les
émotions fortes“, wie er es selbst gern
auf Französisch formulierte. Nur weni-
ge können wie er behaupten, alle Län-
der der Welt bereist, unzählige histori-
sche Ereignisse aus nächster Nähe er-
lebt zu haben, zahlreichen historischen
Persönlichkeiten begegnet zu sein.
Scholl-Latour unterschied sich vorteil-
haft von jenen Kollegen, die ihr fest ge-
fügtes Weltbild nicht durch eigene Re-
cherche vor Ort durcheinanderbringen
lassen, dafür aber von Fehlprognose zu
Fehlprognose taumeln. Im privaten Ge-

spräch beklagte er häufig die betrübli-
che Provinzialisierung, die sich durch
Globalisierung und Internet in der Me-
dienwelt etabliert hatte. In unserem di-
gitalen Zeitalter, in der alle alles zu wis-
sen und zu durchschauen glauben,
wirkten Scholl-Latours Mahnungen
und Warnungen, seine monumentale
Gelehrsamkeit, basierend auf jahrzehn-
telanger Erfahrung und eigener An-
schauung vor Ort, nicht immer zeitge-
mäß. Seine größten Kritiker verstumm-
ten aber meist, wenn er rückblickend
fast immer Recht behielt. Für den heute
weit verbreiteten Gesinnungsjournalis-
mus hatte er nur Verachtung übrig,
ebenso für den von vielen prominenten
Zeitgenossen praktizierten Exhibitionis-
mus. Peter Scholl-Latour war ein Kos-
mopolit. Er berichtete aus Algerien, dem
Kongo, vor allem immer wieder aus Viet-
nam, später aus dem Iran, China, sowie
den zentralasiatischen Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion. Im hohen Alter
war er immer noch auf Reisen, hielt es
nie lange an einem Ort aus. 

Er wechselte von Wohnort zu Wohn-
ort, von Paris nach Berlin, über Bad Go-
desberg ins südfranzösische Tourettes-
sur-Loup, schrieb Bestseller, hielt Vor-
träge, besuchte die Brennpunkte der
Welt, jene Orte und Lebensstationen,
von denen er schon seit über einem
halben Jahrhundert berichtete. Er lieb-
te die ganze Welt, besonders aber das
Vietnam am Ende der französischen
Kolonialherrschaft und den Libanon
der 1950er Jahre. Dort lernte er die ara-
bische Sprache und Mentalität, begeg-
nete den Mysterien des Orients. Die Er-
fahrungen schützten ihn im Laufe sei-
nes weiteren Berufslebens vor Illusio-
nen, falschen Vorstellungen und westli-
chen Projektionen, die so vielen seiner
Kollegen unterliefen und unterlaufen.
Über einen Vorgänger von Peter Scholl-
Latour, den 1944 verstorbenen Schrift-
steller Alfons Paquet, wurde mal ge-
sagt, er sei ein „Mensch des Westens,
doch dem Osten verbrüdert, Sohn der
Stadt, doch Bürger der Welt, Reporter
des Tages, doch Prophet der Ewigkeit,
Aristokrat des Wortes, doch Demokrat
der Überzeugung.“ Mit den gleichen
Worten ließen sich Leben und Werk
von Peter-Scholl-Latour beschreiben.
Er war ein Freund der Menschen,
machte sich aber über die menschliche
Natur keine Illusionen. Er selbst habe
oft in Abgründe geblickt, sagte er ein-
mal. Für Peter Scholl- Latour war der
Tod immer „ein normaler Akt“. Ge-
fürchtet hat er ihn nie.

Menschen wie er waren in der Lage, die
dramatischen Verschiebungen des globa-
len Machtgefüges zu schildern, deren
Zeugen wir sind, deren Folgen aber nur
die wenigsten erfassen. Am Samstag starb
Peter Scholl-Latour im Alter von 90 Jah-
ren in Rhöndorf am Rhein nach schwerer
Krankheit. Sein Werk wird uns erhalten
bleiben. Ihn werden wir vermissen.
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Als ZDF-Sonderkorrespondent geriet Scholl-Latour in Vietcong-Gefangenschaft 
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Tod eines Welterklärers
Peter Scholl-Latour konnte Geschehnisse verständlich machen, weil er Länder 
und Akteure aus eigener Anschauung kannte. Nachruf auf einen großen Reporter

„Deutschland
verliert einen 
der letzten großen
journalistischen
Welterklärer“
Monika Grütters,
Kulturstaatsministerin

„Einen wie ihn
wird es nicht
mehr geben“ 
Thomas Bellut, ZDF-Intendant

Erich Honecker (r.), Generalsekretär der SED, gab „PSL“ ein Interview
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Bild scannen 
und die

Stationen der
Reporterkarriere

Scholl-Latours
ansehen 

Wie das geht, 
lesen Sie 

auf Seite 2.

Selbst im hohen
Alter arbeitete
der unermüdliche
Journalist weiter.
Für den Film „Mit
Peter Scholl-
Latour durch das
‚Reich des Bö-
sen’“ reiste der
Reporter 2002 in
den Irak 
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WIRTSCHAFT
LAZLO ANDOR
EU-Kommission für höhere
Löhne in Deutschland
Deutschland muss nach Ansicht der
Brüsseler EU-Kommission mehr tun,
um die Wirtschaft in der Eurozone
anzukurbeln, wozu auch stärkere
Lohnerhöhungen als in der Vergan-
genheit gehörten. Der zuständige
EU-Sozialkommissar Lazlo Andor
sagte der „Welt am Sonntag“: „Es
wäre sehr wichtig, dass Deutschland
die öffentlichen Investitionen aus-
baut, die Nachfrage steigert und die
exzessiven Exportüberschüsse, die
anderen europäischen Nachbarlän-
dern schaden, reduziert. Dazu ist aus
Sicht der EU-Kommission auch eine
Änderung der Lohnpolitik erforder-
lich.“ Seit nunmehr zehn Jahren
blieben in Deutschland „die Lohn-
zuwächse stark hinter der Produkti-
vitätsentwicklung zurück“, kritisierte
der EU-Kommissar aus Ungarn. 

MARKUS SÖDER
Finanzaufsicht für
Schuldenländer gefordert
Bayerns Finanzminister Markus
Söder (CSU) fordert als Gegen-
leistung für eventuelle innerdeutsche
Finanzhilfe die Einführung einer
Finanzaufsicht für verschuldete Bun-
desländer. Bei den Verhandlungen
über die Neuordnung der Finanzbe-
ziehungen stellt Söder harte Bedin-
gungen: Ohne eine Neuordnung des
Länderfinanzausgleichs werde es
„keine Gesamteinigung geben“, sagte
Söder. Die Länder müssten verbindli-
che Schuldentilgungspläne vorlegen.
„Es ist ganz wichtig, dass der Stabili-
tätsrat scharfe Zähne bekommt. Wir
stellen uns vor, dass wie beim eu-
ropäischen Fiskalpakt nicht nur Gel-
der verteilt werden. Es muss auch
deren Verwendung überwacht wer-
den, so wie es die EU-Troika auf
europäischer Ebene tut.“

CARSTEN KÜHL
Kauf einer zweiten
Steuer-CD möglich
Im Kampf gegen Steuersünder
schließt der rheinland-pfälzische
Finanzminister Carsten Kühl (SPD)
den Ankauf einer weiteren Steuer-CD
nicht aus. Dies gelte, solange der
automatisierte Datenaustausch zwi-
schen den Staaten noch nicht umge-
setzt sei. Rheinland-Pfalz hatte 2013
für 4,4 Millionen Euro eine Steuer-
CD gekauft. Bei den 40.000 Daten-
sätzen zu Geldanlagen mutmaßlicher
Steuerbetrüger bei drei Schweizer
Banken rechnet Kühl mit Einnahmen
von insgesamt einer halben Milliarde
Euro in mehreren Bundesländern.
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T rotz großer Erleichterungen beim
Zuwanderungsrecht kommen
kaum Ausländer von außerhalb

der EU nach Deutschland, die eine be-
rufliche Qualifikation haben. Dabei
droht vor allem bei den mittleren Quali-
fikationen ein besonders großer Fach-
kräftemangel. Pflegekräfte etwa werden
bereits heute flächendeckend gesucht.

Seit Juli 2013 dürfen nicht nur Hoch-
qualifizierte, sondern auch beruflich
qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten
nach Deutschland kommen – vorausge-
setzt, ihr Beruf entspricht einem Man-
gelberuf. Seit einem Jahr erstellt die
Bundesagentur für Arbeit eine soge-
nannte Positivliste, auf der manche Be-
rufe offiziell als Berufe mit erhöhtem
Fachkräftemangel anerkannt werden. 

Bewerber, die für Berufe der Positiv-
liste qualifiziert sind, brauchen dann kei-
ne gesonderte Bedarfsprüfung mehr ab-
zuwarten, um einreisen zu können. Auf
der Liste stehen aktuell neben Pflege-
kräften auch Klempner und Mechatroni-

ker. Doch die erste Bilanz der Zuwande-
rung über diesen Weg fällt mager aus:
Nur 170 beruflich qualifizierte Fachkräf-
te sind zwischen Juli 2013 und Juli 2014
über die Positivliste gekommen, wie
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
(BA) belegen, die der „Welt“ vorliegen. 

Die Wirtschaft ist alarmiert: „Insbe-
sondere in Berufen, die eine duale Aus-
bildung erfordern – etwa in der Metall-
und Elektroindustrie oder der Altenpfle-
ge – fehlen vielerorts nach wie vor quali-
fizierte Fachkräfte. Gerade hier gelingt
es bisher kaum, zusätzlich zu den Bemü-
hungen in der Aus- und Weiterbildung
verstärkt Fachkräfte aus Drittstaaten zu
beschäftigen“, heißt es bei der Bundes-
vereinigung Deutscher Arbeitgeberver-
bände (BDA). Es sei „bedenklich“, dass
sich die Engpässe bei besonders gefrag-
ten Qualifikationen kaum entschärft
hätten. Jüngst hatte das arbeitgebernahe
Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
gewarnt, dass bis 2020 vor allem bei den
beruflich qualifizierten Fachkräften der
MINT-Berufe (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) eine

große Fachkräftelücke klaffen werde,
weil die starken Geburtengänge in Rente
gehen und nur weniger Junge nachrü-
cken. „Hier kann noch nicht einmal der
demografische Ersatzbedarf gedeckt
werden“, sagte IW-Chef Michael Hüther.

Dagegen sind die Wissenschaftler bei
den Akademikern optimistisch, dass der
Bedarf längerfristig gedeckt werden
kann. Sie rechnen mit mehr Zuwande-
rung von Hochqualifizierten, aber auch
damit, dass verstärkt Frauen diesen Be-
rufsweg wählen und mehr junge Leute
insgesamt diese Fächer studieren.

Diese zunehmende Akademisierung
verschärft die Situation jedoch bei den
beruflich Qualifizierten – immer weniger
Schulabgänger wollen sich dual ausbil-
den lassen. Gleichzeitig kommen aus
dem Ausland vor allem höher und nied-
rig Qualifizierte nach Deutschland. 

Die erleichterten Zuwanderungsbe-
dingungen für beruflich Qualifizierte ha-
ben sich in der Welt bisher kaum herum-
gesprochen. Dabei seien sie vorbildlich,
sagt der Migrationsexperte Thomas Lie-
big von der Organisation für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD). Mit der liberalen Neuregelung
könne sich Deutschland sogar mit tradi-
tionellen Einwanderungsländern wie Ka-
nada messen.

Allerdings sei die Neuregelung kaum
beworben worden. Manche glauben,
dass die Bundesregierung im Wahl-
kampfjahr mit einem in der Bevölkerung
eher unpopulären Thema nicht auf sich
aufmerksam machen wollte. „Es sind
überraschend wenige gekommen“, sagt
der Experte mit Blick auf die magere Bi-
lanz der Positivliste. Er glaubt auch, dass
die Zurückhaltung der Unternehmen ei-
ne Rolle spiele. 

Viele kleinere Unternehmen schreck-
ten davor zurück, beruflich qualifizierte
Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwerben,
weil sie die Kosten und den Aufwand da-
für scheuen. Wer eine Pflegekraft aus Vi-
etnam einstellt, muss damit rechnen,
Sprachkurse bezahlen und sich um die
Integration kümmern zu müssen. Hoch-
qualifizierte können dagegen oft auf
Englisch arbeiten, und haben bereits
Auslandserfahrung gesammelt. Die Ar-

beitgeber verweisen auch auf die Büro-
kratie, die die Zuwanderer mit Ausbil-
dungsberufen überwinden müssen: Ihre
beruflichen Abschlüsse müssen aner-
kannt werden, dafür sind die Behörden
der Bundesländer zuständig. „Oft spie-
len Schwierigkeiten bei der Vergleichbar-
keit der beruflichen Qualifikation und
mangelnde Sprachkenntnisse eine Rol-
le“, so die Arbeitgeber. Sie sehen auch
die Regierung in der Pflicht.

Doch die Politik dämpft die Erwartun-
gen. Das Arbeitsministerium misst der
Regelung offenbar eine geringere Bedeu-
tung zu als Unternehmen und Migrati-
onsexperten. „Die Positivliste ist kein
Instrument zur „Anwerbung“ von Fach-
kräften aus Drittstaaten“, heißt es im Ar-
beitsministerium. Maßgeblich sei beson-
ders die „Aktivierung der inländischen
Potentiale“. Damit ist gemeint, mehr
Frauen, Ältere und Migranten in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren, und Arbeitslo-
se aus- und weiterzubilden. Offenbar hat
das Arbeitsministerium gar nicht vor,
verstärkt auf die Zuwanderung aus Dritt-
staaten zu setzen.

Statt Fachkräften kommen nur Akademiker 
Der deutsche Arbeitsmarkt ist seit einem Jahr für Fachkräfte aus Drittstaaten geöffnet. Doch bisher kamen nur 170

DOROTHEA SIEMS

I m Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel setzt Deutschland große
Hoffnungen in die Zuwanderung.
In den vergangenen Jahren wur-
den die gesetzlichen Regeln für

die Migration qualifizierter Arbeitskräfte
aus Nicht-EU-Ländern erheblich gelo-
ckert. Zwar kommen jetzt mehr Qualifi-
zierte hierher. Doch das Gros der Neu-
zuwanderer aus den Drittstaaten hat
nicht die Absicht, sich dauerhaft in
Deutschland niederzulassen, wie eine
gemeinsame Studie des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge und des Bun-
desamtes für Bevölkerung zeigt.

Eine Umfrage der Forscher unter den
Zuwanderern, die innerhalb der letzten
fünf Jahre gekommen sind, ergab, dass
lediglich 40 Prozent von ihnen länger-
fristig oder sogar für immer in der Bun-
desrepublik bleiben wollen. Unter den
Herkunftsländern dominieren die west-
lichen Länder wie die USA oder Japan
mit fast 30 Prozent. Fast jeder Fünfte
stammt aus Russland, 16 Prozent kom-
men aus China. Die Untersuchung be-
schränkt sich auf die Migration aus
Drittstaaten, die etwa ein Drittel der ge-
samten Einwanderung ausmacht, zumal
für EU-Bürger Niederlassungsfreiheit
gilt und eine Steuerung über Zuwande-
rungsregeln somit gar nicht möglich ist.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass
auch eine gute Integration in den hiesi-
gen Arbeitsmarkt nicht automatisch zu
einer langfristigen Bleibeabsicht führt.
So gaben 43 Prozent der Arbeitsmigran-
ten mit einem Einkommen zwischen
25.000 und 55.000 Euro an, langfristig in
Deutschland bleiben zu wollen. Unter
den Gutverdienern mit über 55.000 Euro
haben hingegen nur 38 Prozent eine dau-
erhafte Bleibeabsicht. Ein ähnliches Bild
ergibt sich mit Blick auf die Qualifikati-
on. So wollen 39 Prozent der neu zuge-
wanderten Akademiker für immer blei-
ben, gegenüber 48 Prozent der Migran-
ten ohne Hochschulabschluss.

Dabei gibt es je nach Herkunftsregion
erhebliche Unterschiede. So gilt für die
Einwanderer aus westlichen Industrie-
staaten, dass die Bindung an Deutsch-
land umso geringer ist, je höher das Ein-
kommen ist. Für die Arbeitsmigranten
aus den anderen Drittstaaten verstärkt
dagegen ein wirtschaftlicher Erfolg die
Bleibeabsicht. Für die Migration zwi-
schen den westlichen Staaten spielt
nach Einschätzung der Forscher weniger
der individuelle wirtschaftliche Nutzen
des Arbeitnehmers eine Rolle als viel-
mehr die Personalpolitik der multinatio-
nalen Unternehmen. So werden oft ge-
rade für Führungsaufgaben Experten
aus den Zentralen in andere Länder ent-
sandt. Auslandsaufenthalte spielen zu-
dem in vielen Konzernen eine wichtige

Rolle bei der Personalentwicklung. Sol-
che Einsätze sind meist von vornherein
zeitlich befristet.

Aus Afrika, Asien oder osteuropäi-
schen Drittstaaten kommen dagegen vie-
le Menschen in der Hoffnung auf eine
bessere wirtschaftliche Perspektive. Ob
die Migranten allerdings dauerhaft blei-
ben, hängt laut Studie nicht nur vom be-
ruflichen Erfolg ab, sondern auch von
sozialen und kulturellen Faktoren. Deut-
sche Sprachkenntnisse spielen dabei
ebenso eine Rolle, wie die Frage, ob je-
mand ein Freundschaftsnetzwerk hat
oder an Vereinsaktivitäten teilnimmt.
„Während sich beispielsweise Investitio-
nen in neue Berufsqualifikationen bei ei-
ner Rückwanderung vergleichsweise gut
in das Herkunftsland transferieren las-
sen, gilt dies für soziokulturelle Ressour-
cen weniger“, so die Autoren der Studie.

Freundschaftsnetze beispielsweise gin-
gen vielfach bei einer Rückkehr in die
Heimat wieder verloren.

Vor allem beim Erwerb der deutschen
Sprache belegt die Umfrage einen ein-
deutigen Zusammenhang: Je besser die
Sprachkenntnisse sind, desto eher pla-
nen die Arbeitsmigranten langfristig bis
dauerhaft in Deutschland zu bleiben.
Während nur jeder Vierte mit keinen
oder nur geringen Sprachkenntnissen
vorhat, hier zu bleiben, sind es bei den
Personen mit sehr guten Deutschkennt-
nissen mit 57 Prozent mehr als doppelt
so viele. Besonders deutlich ist dieser Ef-
fekt bei Personen, die erstmals in
Deutschland arbeiten, zumal sich bei ih-
nen der Spracherwerb in der Regel als
echte Investition mit Blick auf die neue
Wahlheimat interpretieren lässt. Sess-
hafter sind zudem Einwanderer, die mit

einen Partner in Deutschland einreisten.
„Die Migration im Familienverbund
nach Deutschland ist somit ebenfalls ei-
ne Investition, die zu einer Verstetigung
des Aufenthalts in Deutschland bei-
trägt“, stellen die Forscher fest.

Auch der rechtliche Aufenthaltstitel
hat einen erheblichen Einfluss auf die
Bleibeabsichten. So gelten für Selbst-
ständige sowie für Hochqualifizierte bes-
sere Möglichkeiten der Familienzusam-
menführung und der Erlangung eines
dauerhaften Aufenthalts als für allgemei-
ne Arbeitsmigranten. Und während fast
zwei Drittel der zugewanderten Selbst-
ständigen und 45 Prozent der Hochqua-
lifizierten langfristig bleiben wollen, gilt
dies nur für jeden dritten allgemeinen
Arbeitsmigranten.

Ein großes Potenzial für die hiesige
Wirtschaft stellen auch die hier studie-
renden Ausländer dar. Laut Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge besaßen
2013 rund 283.000 Drittstaatenangehöri-
ge einen Aufenthaltstitel als Bildungs-
oder Erwerbsmigrant. Von diesen befan-
den sich mit 55 Prozent die meisten in
einem Studium oder einer Berufsausbil-
dung. Fast 90.000 sind Arbeitsmigran-
ten, weitere rund 30.000 haben einen
Aufenthaltstitel als Selbstständige,
Hochqualifizierte oder besitzen die
Blaue Karte der EU, die 2012 für Fach-
kräfte eingeführt wurde. Die Absolven-
tenstudie des Bundesinstituts zeigt, dass
fast ein Drittel der ehemaligen Studen-
ten dauerhaft in Deutschland bleiben
möchte; 43 Prozent wollen mindestens
zehn Jahre hier bleiben. Dabei sind aller-
dings die in der Wirtschaft besonders
begehrten Absolventen der mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächer et-
was weniger geneigt, in Deutschland zu
bleiben. Am stärksten ist die Bleibeab-
sicht bei denjenigen, die mit einem Part-
ner aus Deutschland zusammenleben.

Der Direktor des Instituts zur Zukunft
der Arbeit (IZA), Klaus Zimmermann,
sieht das Potenzial der ausländischen
Studenten noch bei weitem nicht ausge-
schöpft. „Am aussichtsreichsten ist es,
die ausländischen Hochschulabsolven-
ten für den hiesigen Arbeitsmarkt zu ge-
winnen. Sie sind meist schon ein paar
Jahre hier und haben sich in der Regel
ein soziales Netzwerk aufgebaut“, so der
Ökonom. „Manche Unternehmen sehen
das Potenzial und umwerben diese
Gruppe gezielt.“

Der Arbeitsmarktexperte warnt aber
davor, den Effekt der Zuwanderung für
die Fachkräftesicherung zu überschät-
zen. Denn viele der neuen Zuwanderer
wollten überhaupt nicht dauerhaft in
Deutschland bleiben. Dies gelte generell
für die Arbeitsmigranten und ganz be-
sonders für die Hochqualifizierten.
„Denn das sind vielfach Nomaden, die
dorthin gehen, wo sie gute Karrierechan-
cen haben.“ Nach Einschätzung Zimmer-
manns steht Deutschland im globalen
Wettbewerb um die klugen Köpfe ohne-
hin nur mittelmäßig da. Zwar habe es in
den vergangenen Jahren rechtliche Ver-
besserungen gegeben, die es besonders
den Hochqualifizierten aus Drittstaaten
erleichterten, hierher zu kommen.
„Doch Deutschland hat nicht das Image,
ein tolles Einwanderungsland zu sein.
Die USA oder Kanada stehen bei den
meisten höher im Kurs“, unterstrich der
IZA-Chef.

Die meisten Zuwanderer
wollen nicht hierbleiben
60 Prozent der Erwerbsmigranten planen eine Rückkehr. Gute
Deutschkenntnisse verstärkten Bleibeabsicht, hohe Einkommen nicht
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PERSPEKTIVE DEUTSCHLAND
Zuwanderer mit Aufenthaltstitel als Bildungs- bzw. Erwerbsmigrant

9170
Selbstständige,

Freiberufler,
Forscher

8955
Niederlassungs-

erlaubnis für
Erwerbstätige

89.191
Beschäftigte

13.653
Blaue Karte EU

6439
Arbeitsplatzsuche

155.285
Studium,
Ausbildung

283.000*
 * ca. 6-7 % aller
 Drittstaatsan-
 gehörigen mit dt.
 Aufenthaltstitel
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GUT EINGEGLIEDERT?
Anteil von Arbeitsmigranten mit langfristigen Bleibeabsichten nach verschiedenen 
Aspekten sozio-kultureller Integration (in Prozent)

gering mittel gut sehr gut
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„Wir haben nicht das Image, ein tolles
Einwanderungsland zu sein“ Klaus Zimmermann, IZA

D er Deutschen Bahn (DB) stehen
Tarifverhandlungen ins Haus.
Doch im Vorfeld ist ein Konkur-

renzkampf zwischen der Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der
Gewerkschaft Deutscher Lokführer
(GDL) entbrannt. Die GDL will künftig
nicht mehr nur für Lokführer verhan-
deln, sondern für das gesamte Zugperso-
nal. Umgekehrt möchte die EVG neben
den Zugbegleitern fortan auch Lokführer
vertreten. An diesem Montag sprechen
alle drei Seiten in Frankfurt/Main darü-
ber, wie die Regeln in den Tarifgesprä-
chen aussehen sollen. Die anstehenden
Tarifverhandlungen betreffen insgesamt
160.000 Mitarbeiter bei der DB. Bisher
verhandelte die EVG für rund 140.000
Bahn-Angestellte, darunter Zugbegleiter,
Lokrangierführer und Mitarbeiter im
Bordservice. Die GDL verhandelte für
die rund 20.000 Lokomotivführer. Wel-
che Gewerkschaft für welche Mitarbei-
tergruppe zuständig ist, regelte ein
Grundlagentarifvertrag. Dieser lief aber
zum 30. Juni aus.

Schon Mitte Juni steckte die GDL ihr
neues Revier ab. Sie will künftig die Ta-
rifverhandlungen für das gesamte Zug-
personal führen, also neben Lokführern
auch für Zugbegleiter, Lokrangierführer,
Bordgastronomen und Disponenten. Das
Zugpersonal gehöre „untrennbar zusam-
men“, es habe dieselben „Sorgen und
Nöte“, erklärte GDL-Chef Claus Wesel-
sky und stellte bereits einen ganzen For-
derungskatalog vor: fünf Prozent mehr
Lohn, eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit um zwei auf 37 Stunden, eine
Mitarbeiterbeteiligung und eine famili-
enfreundlichere Schichtplanung. Die DB
bezeichnete die Forderungen als „maß-
los und fern jeder Realität“. Auch die
EVG will an der bisherigen Aufteilung
der Zuständigkeiten bei den Tarifver-
handlungen nicht festhalten. Diese habe
sich „nicht bewährt“, teilte EVG-Chef
Alexander Kirchner Ende Juni mit.

Die Deutsche Bahn steht vor einem
Problem. Vertreten zwei Gewerkschaf-
ten dieselbe Mitarbeitergruppe, sind ver-
schiedene Tarifverträge mit unterschied-
lichen Inhalten denkbar. Wenn für eine
Berufsgruppe wie die Lokführer bei-
spielsweise verschiedene Arbeitszeitre-
gelungen ausgehandelt werden, wird al-
lein die Schichtplanung komplizierter.
Von sich überschneidenden Forderun-
gen der Gewerkschaften könnten rund
37.000 Mitarbeiter betroffen sein. Eine
Tarifkonkurrenz – also nebeneinander
existierende und konkurrierende Tarif-
verträge – will die DB deshalb unbedingt
vermeiden und setzt auf klare Abspra-
chen zwischen EVG und GDL. Sie als Ar-
beitgeber hat den Gewerkschaften ein
Kooperationsabkommen vorgeschlagen,
das die Zuständigkeiten der Gewerk-
schaften und das Verfahren bei Tarifver-
handlungen regelt. Ein zweiter Entwurf
dazu kommt nun wieder auf den Tisch.

Gewerkschaften
kämpfen 
um Lokführer
Eine Tarifkonkurrenz will
die Bahn aber verhindern 
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JOSEPHINE PABST UND 
CHARLOTTE DIETZ

S ie wühlen Felder um,
fressen mit Vorliebe den
reifen Mais in der Ernte-
zeit, überqueren mit
ganzer Rotte mitten in

der Nacht Straßen und verursa-
chen so Schäden in Millionenhöhe:
Wildschweine. Nie zuvor gab es so
viele Wildschweine in Deutschland,
nie zuvor wurden so viele von den
Jägern erlegt. In Bayern sprechen
Politiker bereits von einer Plage, der
man endlich Herr werden müsse – an-
sonsten drohe die Situation „aus dem
Ruder zu laufen“, sagt der bayerische
Agrarminister Helmut Brunner (CSU).
Allein im Freistaat hat sich die Zahl der
abgeschossenen Wildschweine seit 1980
mehr als verzehnfacht: Fast 66.000 Tiere
erlegten Jäger in der Saison 2012/2013.
Und auch diesen Sommer tummeln sich
wieder unzählige Wildschweine auf den
Feldern, denn aufgrund des milden,
schneearmen Winters haben besonders
viele Frischlinge überlebt.

Das Problem ist nicht auf eine be-
stimmte Region beschränkt: Hessische
Landwirte klagen ebenso über Borsten-
tiere, die nachts ihre Felder verwüsten.
In Berlin tauchen Wildschweine inzwi-
schen regelmäßig im Stadtgebiet auf
und erschrecken die Einwohner. In
dem sachsen-anhaltinischen Bitterfeld
erlebten Jäger, Landwirte und Anwoh-
ner Anfang des Jahres eine monatelan-
ge Plage.

Die Wildschweine haben sich in den
vergangenen Jahren explosionsartig ver-
mehrt. Niemand weiß genau, wie viele
der Tiere in deutschen Wäldern leben –
geschätzt werden aber viele Millionen.
Als Anhaltspunkt dafür gelten die jährli-
chen Zahlen erlegter Wildschweine, die
der Deutsche Jagdverband jährlich veröf-
fentlicht: Demnach wurden in der Saison
2012/2013 rund 645.000 Wildschweine
getötet. In der Saison zuvor waren es ge-
rade einmal 400.000.

Warum sich die Tiere stark vermeh-
ren, zeigt die Region um Güstrow. Seit
die Landwirte im mecklenburgischen
Landkreis Rostock flächendeckend Mais
anbauen, fühlen sich die Borstentiere
dort noch wohler: Das Futterangebot
gleicht einem Schlaraffenland. Ein wei-
terer Punkt, der aus Wildschweinsicht
für die Wahlheimat Güstrow spricht:
Dort findet sich kein Jäger mehr, der
freiwillig ein Feld pachten möchte. Der
Grund: Nach dem Bundesjagdgesetz
müssen die Jäger des Kreises für den
Ernteverlust der Bauern zahlen. „In Gü-
strow können auf einen einzelnen Jäger
schnell 10.000 Euro zusammenkom-
men“, erklärt Edgar Will, der Kassenvor-
steher für die Wildschweinausgleichs-
kasse ist.

330.000 Hektar Jagdfläche werden
durch die Kasse abgedeckt. Im Schnitt
verursachen die Wildschweine jährlich
einen Schaden von 100.000 Euro. Was in
der Summe gering klingt, könnte einzel-
ne Jäger in die Insolvenz treiben. Das
System in Mecklenburg-Vorpommern ist
bisher einmalig und soll die Jäger vor
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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, 18. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz des Instituts für neue
soziale Antworten (INSA) zur Vorstellung der
INSA-Generationsstudie 50plus „Bewusster
Leben“ (11:00)
Riga. Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in
Lettland, Treffen mit Ministerpräsidentin Strauju-
ma und Präsident Berzins

UNTERNEHMEN
Stabilus. Ergebnis 3. Quartal
Konjunktur
Deutschland. Bundesbank Monatsbericht
August (12:00)
EU. Handelsbilanz Juni (11:00)
Frankreich. BTF Anleihe-Auktion 

DIENSTAG, 19. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz des Deutschen Bauern-
verbandes (DBV) mit seinem Präsidenten Ruk-
wied über eine Bilanz der Getreideernte sowie
zur bisherigen Obst- und Gemüseernte (11:00)
Berlin. Pressegespräch des Arbeitgeberver-
bandes Pflege (AGVP) mit seinem Präsidenten
Greiner zum Thema „Ausbildung – Bezahlung –
Qualität: Die Pflegewirtschaft ist besser als ihr
Ruf“ (10:30)
Berlin. Pressekonferenz der Hilfsorganisation
World Vision anlässlich der Vorstellung ihres
Jahresberichts (10:30)
Berlin. Pressekonferenz des Umweltbundes-
amtes (UBA) anlässlich der Vorstellung seines
Jahresberichts, mit Bundesumweltministerin
Hendricks und UBA-Präsidentin Krautzberger
(10:30)
Berlin. Pressekonferenz der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft anlässlich der Vor-
stellung ihres Bildungsmonitors 2014 (10:30)
Frankfurt/Main. Forschungs-Pressekonferenz
des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI)
(11:00)

UNTERNEHMEN
AMB Generali. Ergebnis 2. Quartal 
Sixt. Ergebnis 1. Halbjahr (07:20)
Zooplus. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
AP Moeller Maersk. Ergebnis 2. Quartal 
BHP Billiton Group. Jahresergebnis (08:15)
Flughafen Wien. Ergebnis 2. Quartal 

Home Depot. Ergebnis 2. Quartal (12:00) 
Immofinanz. Jahresbericht 2013/14
Imperial Tobacco. Interim Management State-
ment
Mayr-Melnhof. Ergebnis 2. Quartal 
Semperit. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Wienerberger. Ergebnis 2. Quartal, Presse-
konferenz (09:00 Wien)

KONJUNKTUR
EU. EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni (10:00) –
Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11:15)
Großbritannien. Verbraucherpreise Juli (10:30)
Spanien. Auktion 6- und 12-monatiger Anleihen

USA. Baubeginne/-genehmigungen Juli (14:30) –
Verbraucherpreise Juli (14:30) – Realeinkommen
Juli (14:30)

MITTWOCH, 20. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz zum Thema „Digitale
Agenda der Bundesregierung“, mit Bundeswirt-
schaftsminister Gabriel, Innenminister de Mai-
zière und Verkehrsminister Dobrindt (11:00)
Berlin. Pressekonferenz der Techniker Kranken-
kasse (TK) über die Ergebnisse eines Reports
über die Nutzung älterer, patentgeschützter

Präparate (Bestandsmarktreport) (11:00)
Berlin. Pressekonferenz des Deutschen Hotel-
und Gaststättenverbandes (Dehoga) über die
sogenannte Investitionskarte (11:00)
Kassel. Pressekonferenz der Deutschen Aids-
hilfe anlässlich der vom 21.8. bis 24.8. statt-
findenden HIV-Selbsthilfekonferenz „Positive
Begegnungen“ (10:30)
Lindau/Bodensee. Tagung der Wirtschafts-
nobelpreisträger (bis 23.8.), Eröffnungsfeier
(14:00) mit einer Grundsatzrede von Bundes-
kanzlerin Merkel (14:30), am Rande der Tagung
trifft die Kanzlerin den Präsidenten von Singapur,
Tony Tan Keng Yam

UNTERNEHMEN
Ströer Media. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Carlsberg. Ergebnis 2. Quartal
Frauenthal. Ergebnis 2. Quartal 
Glencore. Ergebnis 1. Halbjahr (08:00)
Heineken. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Hewlett-Packard. Ergebnis 3. Quartal (22:05)
Schoeller-Bleckmann. Ergebnis 2. Quartal
(08:00)
Swisscom. Ergebnis 1. Halbjahr (07:15), Telefon-
pressekonferenz (08:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Erzeugerpreise Juli (08:00) –
Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatz-
anweisung über 5 Mrd. Euro (11:30)
Großbritannien. Bank of England, Protokoll der
Sitzung des geldpolitischen Rats vom 6./7. August
(10:30) – CBI-Umfrage Auftragseingang Industrie
August (12:00)
USA. Rohöllagerbestände (Woche) (16:30) –
US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der
Sitzung des Offenmarktausschusses vom 29./30.
Juli (20:00)
Japan. Außenhandel Juli (01:50)

DONNERSTAG, 21. AUGUST

UNTERNEHMEN
Air Berlin. Ergebnis 2. Quartal (07:30), Telefon-
konferenz (10:00)
Indus Holding. Ergebnis 1. Halbjahr (10:00)
Bayern LB. Ergebnis 1. Halbjahr (09:30)
VTG. Ergebnis 2. Quartal 
Ahold. Ergebnis 2. Quartal (06:45)
Lenzing. Ergebnis 2. Quartal 
Raiffeisen Bank International. Ergebnis 1.
Halbjahr (07:30)
RTL Group. Ergebnis 1. Halbjahr (08:00)

KONJUNKTUR
Deutschland. Erwerbstätigkeit 2. Quartal
(08:00) – Einkaufsmanagerindex verarbeitendes
und nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1.
Veröffentlichung) (09:30)
EU. Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und
nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August
(1. Veröffentlichung) (10:00) – Index Verbrau-
chervertrauen Eurozone August (Vorabschät-
zung) (16:00)
Schweiz. Außenhandel Juli (08:00)
Spanien. Anleihe-Auktion
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe für die Wo-
che bis zum 16. August (14:30) – Index der
Frühindikatoren Juli (16:00) – Philadelphia Fed
Index August (16:00) – Verkauf bestehender
Häuser Juli (16:00) 
China. HSBC PMI Industrie für China August,
vorläufig (03:45)

FREITAG, 22. AUGUST

KONJUNKTUR
Deutschland. Bundesfinanzministerium, Mo-
natsbericht August (00:01)
EU. EZB, wöchentliche Tilgungen der Dreijahres-
tender (12:00)
USA. Fed Kansas City, Fortsetzung Economic
Policy Symposium (bis 23.8.), Rede von Fed-
Chefin Yellen und von EZB-Präsident Draghi
(20:30)

SAMSTAG, 23. AUGUST

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Jackson Hole. Abschluss jährliches Wirtschafts-
symposium der Fed von Kansas, mit einer Panel-
Diskussion zum Thema „Arbeitsmarkt und Geld-
politik“ mit dem Gouvaneur der Bank von Japan,
Kuroda, und dem Gouverneur der Bank von
Brasilien, Tombini

TERMINE VOM 18. BIS 23. AUGUST

den finanziellen Risiken schützen. „Die
Kasse soll die Jagd für jedermann er-
möglichen“, sagt Edgar Will. Alle Mit-
glieder zahlen je nach Gebiet einen pau-
schalen Beitrag. In Gegenden, in denen
die Wildschweine überhand genommen
haben und in großen Bereichen die Ernte
vertilgen, müssen die Jäger allerdings ei-
nen Eigenanteil leisten, der bis zu 40
Prozent der gesamten Schadenssumme
betragen kann. 

Der Grund für die starke Vermehrung
der Wildschweinbestände ist die Genüg-
samkeit der Tiere. Sie sind Allesfresser
und ernähren sich von Eicheln oder
Bucheckern, haben allerdings eine Vor-
liebe für Raps und vor allem Mais. Da
kommt es ihnen entgegen, dass der
Maisanbau seit Jahren stark zunimmt.

Seit 2010 wuchs die Maisanbaufläche
um fast 300.000 Hektar auf insgesamt
knapp 2,6 Millionen Hektar in Deutsch-

land. Zwischen den hohen Mais-
pflanzen können sich die Wild-
schweine hervorragend verstecken.
Das macht die Jagd auf die Tiere
in den Maisfeldern so schwer. Zu-
dem sind die Tiere außergewöhn-
lich intelligent und haben ihren
Biorhythmus in den vergangenen
Jahren von Tag- auf Nachtaktivi-
tät umgestellt. „Bei Wildschwei-
nen steht die Reproduktionsrate
in direktem Zusammenhang mit
dem Futterangebot“, sagt Torsten

Reinwald vom deutschen Jagdver-
band. „In kargen Jahren bekommt

eine ausgewachsene Bache drei oder
vier Frischlinge. Im Moment sind es

locker doppelt so viele.“
Wie hoch der Schaden ist, den Wild-

schweine insgesamt auf den deutschen
Feldern anrichten, ist schwer zu bezif-
fern. Der bayerische Jagdverband hat im
Durchschnitt 52 Cent pro Hektar Jagd-
fläche errechnet. Übertragen auf eine
Jagdfläche in Deutschland von rund 32
Millionen Hektar, wären das fast 17 Mil-
lionen Euro. Tendenz steigend.

Wildschweine sind auch für Autofah-
rer eine Gefahr. Da sie sich vor allem
nachts aus den Wäldern herauswagen
und ein dunkles Fell haben, sind sie auf
schlecht beleuchteten Landstraßen nur
schwer zu erkennen. Zwar werden Wild-
schweine in den Unfallstatistiken nicht
gesondert aufgeführt, doch ist die Zahl
der Wildunfälle insgesamt in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Al-
lein zwischen 2011 und 2012 nahmen sie
um zehn Prozent zu. 583 Millionen Euro
müssten Versicherungen 2012 für Schä-
den, die durch Wildunfälle verursacht
wurden, bezahlen. Im Jahr davor waren
es noch 510 Millionen. Statistiken vom
vergangenen Jahr liegen noch nicht ab-
schließend vor. Angesichts der explodie-
renden Wildschweinpopulation kann
aber von einem deutlichen Anstieg aus-
gegangen werden.

Und noch eine andere Angst kursiert
im Zusammenhang mit Wildschweinen:
Sie könnten die afrikanische Schweine-
pest (ASP) nach Deutschland einschlep-
pen. Erst Anfang August warnte das Bun-
desministerium für Ernährung und
Landwirtschaft erneut vor der Seuche,
die vor kurzer Zeit bei Schweinen im
Nachbarland Polen diagnostiziert wurde.
Für Menschen ist die Krankheit unge-
fährlich, Wild- und Hausschweine kön-
nen sich jedoch sehr leicht auch über
Gegenstände und Essensreste, die mit
dem Virus infiziert sind, anstecken. „Die
Auswirkungen eines Ausbruchs von ASP
wären verheerend“, sagt Antonia Riedl,
Referentin beim Deutschen Bauernver-
band. Vor allem für die Zucht- und Mast-
betriebe. Denn ist ein einziges Schwein
infiziert, müssen alle Tiere im Betrieb
getötet werden. Einen Impfstoff gibt es
bislang nicht. Bricht die Schweinpest in
einer Region aus, müssen dort Tier-
transporte eingestellt und Sperrzonen
errichtet werden. Das würde auch Be-
triebe treffen, in denen ASP noch nicht
aufgetreten ist. Der Schaden könnte da-
durch leicht in die Milliardenhöhe klet-
tern, schätzt die Agrarmarkt Informati-
onsgesellschaft (AMI).

Die Population steigt, doch die 
Jagd nach den Tieren ist zu teuer geworden 

MARTIN GREIVE

Auf die Beamten von Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
kommt in den nächsten Tagen

viel Arbeit zu. Der Text für das geplante
Handelsabkommen zwischen der EU
und Kanada ist fertig. Die Handelsexper-
ten in Gabriels Haus werden die 1500
Seiten, verfasst im schlimmsten Juris-
tenenglisch, bis in die Fußnoten hinein
nach problematischen Formulierungen
abklopfen müssen. Anfang kommenden
Monats, wenn der handelspolitische
Ausschuss in Brüssel tagt, sollte dann ei-
ne Entscheidung stehen: Stimmt die
Bundesregierung dem umstrittenen
Handelsabkommen zu – oder nicht?

Der Handelsvertrag mit Kanada, kurz
CETA, gilt als Blaupause für das geplan-
te Handelsabkommen der EU mit den
USA (TTIP). Deshalb liegt auf dem lan-
ge Zeit unscheinbaren Vertrag plötzlich
große Aufmerksamkeit. Gabriels Hal-
tung zu CETA gilt als Weichenstellung
für das geplante Abkommen mit den
USA, gegen das eine breite Öffentlich-
keit in Deutschland Sturm läuft.

In CETA sind Investitionsschutzklau-
seln für Unternehmen enthalten, die
auch beim US-Abkommen geplant sind.
Diese räumen Konzernen das Recht ein,
Staaten vor private Schiedsgerichte zu
zerren. Gegner des Abkommens fürch-
ten, dass damit eine „Schattenjustiz für
Konzerne“ aufgebaut wird und Unter-
nehmen bei unliebsamen Regierungs-
entscheidungen Staaten mit Milliarden-

wird, was eine Investition und was ge-
nau ein Investor ist. So muss eine Firma
etwa „substanzielle Geschäftsaktivitä-
ten“ in dem entsprechenden Land ha-
ben, um vor ein Schiedsgericht ziehen
zu dürfen.

Auch hat die EU in CETA die Unci-
tral-Transparenzregeln einfließen las-
sen: Verfahren dürfen demnach nicht
hinter verschlossenen Türen, sondern
müssen öffentlich stattfinden. Aller-
dings können die Richter die Öffent-
lichkeit noch immer ausschließen, wenn
sie zu dem Ergebnis kommen, dass

„vertrauliche und geschützte“ Informa-
tionen von Unternehmen betroffen sein
könnten. Auch steht im Text, dass kana-
dische Unternehmen das Recht bekom-
men zu klagen, wenn ihre „legitimen
Erwartungen“ auf Profit geschmälert
würden. Auch sieht CETA keine Beru-
fungsinstanz vor.

„Der Vorschlag im CETA-Abkommen
enthält noch immer viel zu vage Investi-
tionsschutzklauseln“, moniert Dröge.
Neben den grundsätzlichen Bedenken
könnten deshalb auch die Detailregelun-

Gabriel muss bei CETA Farbe bekennen
Vertrag mit Kanada gilt als Blaupause für das umstrittene Freihandelsabkommen mit den USA

CETA-Gegner
fürchten eine
„Schattenjustiz 
für Konzerne“ 

klagen überziehen können. Das dürfe
Wirtschaftsminister Gabriel auf keinen
Fall zulassen. „Die Bundesregierung
muss bei CETA endlich Farbe beken-
nen“, fordert Katharina Dröge, wettbe-
werbspolitische Sprecherin der Grünen
im Bundestag. „Sie muss klar sagen,
dass mit Deutschland kein Freihandels-
abkommen möglich ist, in dem diese Re-
geln enthalten sind. Das ist sie den Bür-
gern schuldig.“

Gabriel war nach der Kritik an diesen
Regeln einen Schritt auf seine Kritiker
zugegangen. Er halte Investitions-
schutzklauseln mit entwickelten Staaten
wie den USA oder Kanada für nicht not-
wendig, ließ er wissen. Gleichwohl ließ
er sich alle Türen offen, CETA dennoch
zuzustimmen. Die Bundesregierung
müsse beurteilen, ob das „europäische
Gesamtinteresse so überwiegend ist,
dass gegebenenfalls ausgehandelte In-
vestitionsschutzabkommen hingenom-
men werden können“, antwortet sein
Haus auf entsprechende Anfragen. Und
danach sieht es aus. Die Bundesregie-
rung wird das Abkommen wohl mittra-
gen. „Wenn wir CETA daran scheitern
lassen würden, wäre das ein fatales Sig-
nal“, heißt es aus Regierungskreisen.
Man sei schließlich nicht alleine in Eu-
ropa. 

In der Tat hat die EU-Kommission ei-
nige Änderungen am Vertragstext vorge-
nommen, um ihre Kritiker zu besänfti-
gen. So wird nun genauer definiert,
wann ein Unternehmen unverhältnis-
mäßig von einer Regierung behandelt

gen nicht überzeugen. „Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Schiedsge-
richte die Regeln so weit auslegen, dass
das Recht des Staates, Regulierungen zu
erlassen, beeinträchtigt wird“, sagt Drö-
ge. Gleiches fürchten die Gewerkschaf-
ten. „Die Reformen des Investitionskapi-
tels beseitigen nicht dessen grundlegen-
de Defizite“, heißt es in einer internen,
bislang unveröffentlichten Ver.di-Analy-
se von Anfang August, die der „Welt“
vorliegt. Die Definitionen seien häufig
„breit“ und „zu weit“ ausgelegt.

Aus dem Wirtschaftsministerium
heißt es, man wolle sich den Vertrag ge-
nau anschauen. Doch Gabriel hat seine
Entscheidung wohl schon getroffen. Ab-
lehnen kann er CETA wegen des Investi-
tionsschutzkapitels kaum. Denn das
würden die USA so verstehen, wie es ge-
meint ist: Investitionsschutz könnt ihr
mit uns vergessen. Dann aber würden
die USA die Verhandlungen wohl abbre-
chen, und Wirtschaftsminister Gabriel
allein wäre schuld daran.

Stimmt der Wirtschaftsminister CE-
TA zu, werden das wiederum die Frei-
handelskritiker gegen den SPD-Chef ver-
wenden. Das Wirtschaftsministerium
verweist zwar darauf, dass die Abkom-
men mit Kanada und den USA getrennt
voneinander gesehen werden müssen.
Doch damit wird Gabriel wie mit so vie-
len anderen Argumenten in dieser De-
batte kaum durchdringen. Hängen blei-
ben wird, dass Gabriel mit CETA einen
Präzedenzfall für TTIP geschaffen hat.
So oder so.

Elektroautos wurden seit Januar nach
Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) neu zugelassen. Dazu kamen rund
16.000 Hybridautos mit einer Kom-
bination aus Verbrennungs- und Elek-
tromotor. Sie machen derzeit nur einen
Bruchteil der Fahrzeuge mit Benzin-
oder Dieselmotor aus. Beim Fahrzeug-
bestand gab es laut KBA Anfang Januar
rund 12.000 Fahrzeuge mit Elektro- und
etwa 85.500 mit Hybridantrieb – bei
insgesamt 43,9 Millionen Pkw in der
Bundesrepublik. Neuzulassungen seit
Jahresanfang können aber nicht einfach
zum Bestand dazugerechnet werden,
weil es sein kann, dass Autos inzwischen
abgemeldet wurden.
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Noch vor der Bekanntgabe eines Eröffnungs-
termins für den skandalgebeutelten Haupt-
stadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER)
plant Flughafenchef Hartmut Mehdorn be-
reits den Umzug. Am Samstag erschien im
Beiblatt zum Europäischen Amtsblatt eine
Ausschreibung, in der die Flughafenbetrei-

bergesellschaft einen Lieferanten sucht, der die Verpflegung sicherstellt, wenn der
Flughafen nach seiner Fertigstellung startklar gemacht wird. Noch bis nächsten Frei-
tag läuft zudem eine weitere Ausschreibung, über die eine Art Umzugsunternehmen
für das Mammutprojekt gesucht wird. Für den Umzug von den Standorten Schöne-
feld und Tegel an den neuen Flughafen BER werde Unterstützung bei der „Planung
und der Koordination“ gesucht, heißt es in der Ausschreibung. Rund 1500 Lkw-Fahr-
ten müssten geplant werden, etwa 150 Flughafennutzer seien zu koordinieren. Für
den „operativen Umzug“ stehe aber nur ein „kurzes Zeitfenster“ zur Verfügung.

Umzugsplanung für BER beginnt
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SO VIEL WILD WIRD GESCHOSSEN
Jagdstatistik 2012/13*

* Jagdjahr geht vom 1. April bis 31. März des Folgejahres

76.39166.012

Jagdjahr 2012/13
5-Jahres-Durchschnitt
(2007/08 bis 2011/12)
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Wildschweine
fressen deutsche
Bauern arm

S E I T E  10 D I E  W E LT M O N TAG , 18 . AU G U S T 2 014

PA
/ D

PA
/ B

LI
CK

W
IN

KE
L/ 

S.
 M

EY
ER

S
POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressegespräch der Welthungerhilfe
über die aktuelle Ebola-Situation in Westafrika
(10:00)
Ankara. Nominierung eines neuen Regierungs-
chefs durch die türkische Regierungspartei AKP
erwartet
Jackson Hole. Jährliches Wirtschaftssym-
posium der Fed von Kansas (bis 23.8.)
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CARSTEN DIERIG

KÖLN

D eutschland droht in der in-
ternationalen Gamesindus-
trie den Anschluss zu ver-
lieren. Zwar ist die Bundes-
republik einer der größten

Absatzmärkte für Computerspiele in Eu-
ropa. Entwickelt wird die beliebte Dad-
del-Software aber meist im Ausland.
„Wir haben vielleicht 30 international
wettbewerbsfähige Entwicklerstudios“,
sagt Maximilian Schenk der Geschäfts-
führer des Bundesverbands Interaktive
Unterhaltungssoftware (BIU), im Ge-
spräch mit der „Welt“. „Ich würde mir
aber wünschen, dass es mindestens 100
sind. Denn ein starker Absatzmarkt soll-
te auch immer ein starker Produktions-
standort sein.“

Gute Ansätze sind dabei durchaus
vorhanden. „Die Zahl der Entwickler
steigt“, berichtet Schenk. Vor allem im
Großraum Berlin entstehe mittlerweile
eine Vielzahl kleiner Start-ups mit oft-
mals weniger als zehn Mitarbeitern.
Nach ersten Anfangserfolgen allerdings
stehen die Firmen vor großen Heraus-
forderungen, die auch etablierten deut-
schen Anbietern wie Crytek, Bigpoint,
Gameforge, Goodgames oder Wooga zu
schaffen machen. So klagt die Branche
zum Beispiel über eine verfehlte Me-
dienwirtschaftspolitik in Deutschland.
„Filme werden gefördert und öffentlich
gepriesen – Computerspiele nicht“, be-
schreibt Carsten van Husen, der Vor-
standsvorsitzende des Karlsruher Ent-
wicklers Gameforge. Dabei sei die Bran-
che, die allein im ersten Halbjahr fast
800 Millionen Euro umgesetzt hat, mitt-
lerweile um ein Vielfaches größer als die
Filmindustrie. Noch dazu seien auch
Computerspiele ein Kulturgut. 

Van Husen wünscht sich daher mehr
Unterstützung seitens der Politik. Etwa

in Form von Anerkennung. „Es reicht
schon, mit der Branche und über die
Branche zu reden. Das würde die gesell-
schaftliche Akzeptanz deutlich steigern.“
BIU-Chef Schenk fordert darüber hinaus
den Aufbau von Netzwerken und Platt-
formen, die Aufnahme der Branche ins
Standortmarketing von Organisationen
wie „Invest in Germany“ oder schlicht-
weg den Auftritt auf Messen.

„Andere Länder unterstützen ihre Ga-
mesindustrie ganz massiv“, berichtet
BIU-Vertreter Schenk. In den USA und
Kanada oder auch in Großbritannien
und Skandinavien fließen dem Verband
zufolge zum Teil dreistellige Millionen-
beträge in die Zukunftsbranche. 

In Deutschland dagegen belaufe sich
die Unterstützung bundesweit auf einen
einstelligen Millionenbetrag. „Damit
kann keine prosperierende Gamesindus-
trie entstehen“, sagt Schenk. Oder erhal-
ten werden. Denn in den vergangenen
Jahren haben die deutschen Anbieter ih-
ren Vorsprung im Bereich Free-to-play
zunehmend eingebüßt, also bei Spielen,
die grundsätzlich kostenlos sind, für die
Spielefans aber auch Geld bezahlen kön-
nen, wenn sie zum Beispiel Zusatzinhal-
te haben wollen. „Der Markt hat sich
verändert“, beschreibt Gamesforge-Chef
van Husen. „Wir hatten gute Jahre. Aber
wenn ein Geschäftsmodell funktioniert,
kommen natürlich auch andere in den
Markt und sorgen für riesige Konkur-
renz.“ 

Die großen internationalen Entwickler
à la Electronic Arts (EA) und Ubisoft
zum Beispiel – zum einen mit viel Geld
und zum anderen mit bekannten Mar-
ken. Zwar loben die Branchenriesen we-
nig überraschend die deutschen Pionie-
re. „Wir nehmen die Unternehmen
ernst“, sagt Patrick Söderlund, der bei
EA die europäischen Entwicklerstudios
verantwortet. Abseits der netten Worte
aber leiden die deutschen Anbieter.

„Früher lag die Erfolgsquote der deut-
schen Free-to-play-Entwickler bei 80
Prozent, heute sind es vielleicht noch 25
Prozent“, heißt es in der Branche. Denn
Online-, Browser- und Mobile-Games
sind längst keine Nische mehr. Allein für
iOS-Geräte kommen täglich 50 bis 100
Spiele auf den Markt.

Um erfolgreich zu sein, müssen die
Unternehmen Spiele mit anspruchsvol-
lem Design und starken Inhalten veröf-
fentlichen. Dafür aber wird das entspre-
chende Personal benötigt. Und das ist
mittlerweile rar in Deutschland. „Die In-
dustrie sucht händeringend nach Fach-
kräften“, klagt BIU-Geschäftsführer
Schenk. „Und das in allen Bereichen.“
Schätzungen zufolge könnten über 1000
Fachkräfte sofort eingestellt werden, sei
es in den entsprechenden IT-Berufen,
als Kreative oder auch als Juristen und
Medienmanager. 

Zwar haben sich die Ausbildungsmög-
lichkeiten in Deutschland mittlerweile
verbessert. Die Zahl der Studiengänge
etwa, die speziell auf die Computerspie-
lebranche zugeschnitten sind, hat sich in
den vergangenen Jahren deutlich erhöht.
Die akute Not lässt sich damit aber auch
nicht lindern. Noch dazu sind gute Ent-
wickler nicht nur in Deutschland gefragt,
sondern weltweit. Und hierzulande ist
die Bezahlung vielfach noch bescheiden.
„In der Gamesindustrie wird schlecht
bezahlt“, gibt ein Manager zu. Das hänge
immer noch mit der vorherrschenden
Auffassung zusammen, dass die Mitar-
beiter in dieser Branche ihr Hobby zum
Beruf gemacht haben.

Neben den politischen Rahmenbedin-
gungen und dem Fachkräftemangel kom-
men in Deutschland noch Infrastruktur-
probleme als Standortnachteil hinzu.
„Selbst in Berlin gibt es Regionen, wo
man als Entwickler nicht hingehen kann,
weil es keine Breitbandversorgung gibt“,
schimpft Lobbyist Schenk. In klassi-

schen Gamesindustrie-Regionen wie
USA und Kanada, Japan und Korea oder
Großbritannien und Skandinavien sei
das selbstverständlich. „Da fragt man
sich dann schon, warum solche Dinge in
einem Land ohne Rohstoffvorkommen
nicht oberste Priorität haben.“

Treten in den kommenden Jahren kei-
ne Besserungen ein, sehen einige Augu-
ren bereits die Rolle Deutschlands als
Gastgeber der weltgrößten Spielemesse
in Gefahr. Und das wäre ein schwerer
Schlag. Schließlich gehört die Games-
com in Köln mittlerweile zu den Schwer-
gewichten der deutschen Messebranche.
Rund 335.000 Besucher kamen in diesem
Jahr in die Hallen. Mehr geht nicht. „Wir
waren an jedem Tag ausverkauft“, sagt
Gerald Böse, der Geschäftsführer von
Gastgeber der Kölnmesse. Weitere Stei-
gerungen sind nur noch möglich, wenn
die Industrie ihre Präsenz vergrößert
und eine zusätzliche Halle nutzt. „An
uns soll es nicht liegen“, sagt Böse.

Das heimliche Highlight der Gamescom: Nvidias neue Konsole, mit der Spiele vom Computer auf das portable Tablet gestreamt werden können 
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Deutschlands
Games-Industrie 
droht der Absturz
Der Absatz von Computerspielen 
boomt hierzulande. Doch deutsche Entwickler
profitieren davon nicht 

D ie angeschlagene Warenhausket-
te Karstadt steht nach dem Ei-
gentümerwechsel vor einer un-

gewissen Zukunft. Die rund 17.000 Mit-
arbeiter müssen sich auf Einschnitte ge-
fasst machen. Bereits am kommenden
Donnerstag will der Aufsichtsrat nach
bisherigen Planungen über ein Sanie-
rungskonzept beraten. Der österrei-
chische Investor René Benko übernimmt
nun die Kontrolle bei dem kriselnden
Konzern vom bisherigen Eigentümer Ni-
colas Berggruen. Viel Zeit dürfte Benko
bei den anstehenden Entscheidungen
nicht haben. Denn Karstadt steckt seit
langem in einer Krise. Das Unternehmen
kämpft mit roten Zahlen und rückläufi-
gen Umsätzen. Mittelfristig könnten 15
bis 20 Häuser geschlossen werden,
schreibt die „Süddeutsche Zeitung“ un-
ter Berufung auf das Umfeld Benkos. Be-
vor dies geschehe, wolle der Österrei-
cher aber Haus für Haus auf Rentabilität
prüfen. Ein Sprecher von Benkos Signa-
Holding kommentierte den Bericht auf
Anfrage nicht. 

Den „SZ“-Informationen zufolge will
Benko zehn Jahre oder mehr bleiben und
in das Unternehmen investieren. Er pla-
ne, Markenhändler als zusätzliche Mie-
ter in die meisten Karstadt-Häuser zu
holen und sie zu größeren Einkaufszen-
tren umzubauen. Die „Bild am Sonntag“
berichtete, dass Benko Karstadt in den
kommenden zwölf Monaten sanieren
wolle, mit Einschnitten in allen Berei-
chen. Ausichtsratschef Stephan Fanderl
hatte schon vor einem Monat einen har-

ten Sanierungskurs angekündigt: Alles
müsse bei Karstadt auf den Prüfstand
gestellt werden. Das Unternehmen ma-
che sich „berechtigte Sorgen um die Pro-
fitabilität“ von mehr als 20 Warenhäu-
sern, hatte Fanderl der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“ gesagt. Konkrete
Schließungsbeschlüsse gebe es aber
noch nicht.

Am Freitag war bekannt gegeben wor-
den, dass der bisherige Eigentümer Ni-
colas Berggruen die Kette für einen Euro
an Signa abgibt. Anfang der Woche soll
der Österreicher die Kontrolle über die
83 Filialen übernehmen. Auch Berggru-
ens verbliebene Anteile an den Karstadt-
Premium-Kaufhäusern und Karstadt
Sports sowie die Markenrechte gehen an
Signa.Der Geschäftsführer der Signa Re-
tail GmbH, Wolfram Keil, hatte mitge-
teilt: Wichtigstes Ziel sei es jetzt, dass
im Warenhauskonzern Ruhe einkehre
und die nächsten Schritte einer tragfähi-
gen Sanierungsstrategie zügig beraten,
verabschiedet und umgesetzt würden.
Karstadt müsse „raus aus den Medien
und der zermürbenden öf-
fentlichen Diskussion“, er-
klärte Keil.

Der Deutsche Städtetag hofft eben-
falls darauf, dass der neue Eigentümer
ein kluges Zukunftskonzept vorlegt. „Die
Städte brauchen attraktive Zentren und
haben ein großes Interesse daran, dass
es dem Einzelhandel vor Ort gut geht“,
teilte der Hauptgeschäftsführer des
Städtetags, Stephan Articus, auf Anfrage
der Nachrichtenagentur dpa mit.

„Denn Warenhäuser tragen zu leben-
digen Innenstädten bei, ziehen Käufer
an und nutzen auch dem Einzelhandel in
ihrem Umfeld“, so Articus weiter. Sie
seien außerdem wichtige Arbeitgeber. In
der Vergangenheit habe sich gezeigt:
„Wo Warenhäuser schließen müssen,
sinken oft auch die Einkaufsmöglichkei-
ten in der Nähe und kann ein Stück Le-
bensqualität der Bevölkerung verloren
gehen.“ Der Deutsch-Amerikaner Berg-
gruen hatte Karstadt 2010 für den sym-
bolischen Preis von einem Euro aus der
Insolvenz übernommen. Nun verkauft er
die Kette für einen Euro an Benko. In
der „Bild“ (Samstag) räumte Berggruen
Fehler im Management von Karstadt ein.

Gleichzeitig wies er allerdings Vor-
würfe zurück, sich am Unternehmen

bereichert zu haben. „Fakt ist: Kar-
stadt war für uns kein gutes Geschäft,
nicht nur in finanzieller Hinsicht,
sondern auch mit Blick auf meinen
Ruf in Deutschland“, meinte er. Mit
seinem Komplettausstieg wolle er den

Weg für einen Neuanfang frei-
machen. „Alle wissen, dass
es so nicht weitergehen
kann“, sagte er. 

Karstadt steht vor harten Einschnitten
Bis zu 20 Warenhäuser könnten von der Schließung bedroht sein

René Benko hat 
die angeschlagene
Warenhauskette
Karstadt 
übernommen 
PA/ROBERT JAEGER/APA
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US-RATINGAGENTUR
Nach erfolgreicher Sanierung
stuft Fitch Irland hoch
Fitch hat als zweite US-Ratingagentur
die Kreditwürdigkeit Irlands auf A- von
zuvor BBB+ hochgestuft. Die Agentur
begründete ihren Schritt damit, dass das
Euro-Land im vergangenen Jahr seinen
Haushalt konsolidiert und den europäi-
schen Rettungsschirm Ende vergange-
nen Jahres verlassen habe. Die irische
Regierung erfülle weiterhin die eigenen
und die EU-Vorgaben. Der Ausblick sei
stabil, erklärte Fitch. Anfang Juni hatte
Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit
Irlands höher bewertet und zwar eben-
falls mit A- von zuvor BBB+. Die dritte
führende US-Ratingagentur Moody’s
stuft Irland derzeit mit Baa1 ein.

EINZELHANDEL
Aldi verliert Umsatz, 
Rewe legt zu
Der Discounter Aldi verliert in Deutsch-
land an Boden. Der Umsatz von Aldi
Süd sei im ersten Halbjahr 2014 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 1,4
Prozent gefallen, berichtete die „Wirt-
schaftswoche“ unter Berufung auf eine
Analyse des Marktforschers GfK. Die
Erlöse von Aldi Nord seien sogar um 2,5
Prozent zurückgegangen. Beim Dis-
counter Lidl und der Rewe-Discount-
Tochter Penny habe es geringe Umsatz-
verluste gegeben. Vor allem beim Ver-
kauf von Körperpflegeprodukten und
Getränken würden die Billiganbieter
derzeit schwächeln. Die Lebensmittel-
umsätze von Rewe seien dagegen um
sechs Prozent gestiegen.

BELIEBTE ARBEITGEBER
Schüler wählen die
Bundeswehr auf Platz zwei
Die Polizei und die Bundeswehr sind für
Deutschlands Schüler die beliebtesten
Arbeitgeber. 22 Prozent der Jungen und
Mädchen ab der 8. Klasse würde gern
bei einem der beiden anheuern. Das ist
das Ergebnis einer repräsentativen Um-

frage unter über 12.000 Schülern im
Land, die der „Welt am Sonntag“ vor-
liegt. Die Bundeswehr stieg darin erst-
mals in der achtjährigen Geschichte des
Schülerbarometers des Marktfor-
schungsinstituts Trendence auf Platz
zwei. 10,3 Prozent der Schülerinnen und
Schüler gaben an, dass sie sich dort „am
ehesten bewerben würden“. Besonders
zugelegt haben die Streitkräfte in der
Gunst der Mädchen. Wollten sich im
Jahr 2013 noch 6,4 Prozent der Schüle-
rinnen dort bewerben, waren es in die-
sem Jahr bereits 8,4 Prozent. Die Polizei
lag bei den Mädchen mit 12,4 Prozent
der Nennungen und über alle Schüler
mit 11,8 Prozent auf dem ersten Platz.

SUCHMASCHINE
Google kauft kalifornische
Stadtführer-App Jetpac
Google setzt seine Einkaufstour fort und
stärkt sein Navigationsangebot mit der
Stadtführer-App JetPac. Diese werde
deswegen ihre Angebote in den nächs-
ten Tagen aus Apples App Store ent-
fernen, teilte Jetpac mit. Das Unterneh-
men aus San Francisco verwendet Fotos
von Nutzern sozialer Netzwerke, um
Städtereisende über Smartphones und
Tablets zu Bars, Restaurants und Se-
henswürdigkeiten zu leiten. Der Kauf-
preis wurde nicht genannt.

RÜCKRUF
Ford holt 160.000 Autos
in die Werkstätten
Ford ruft in Nordamerika fast 160.000
Autos in die Werkstätten zurück. Be-
troffen seien die Modelle Focus ST und
Escape aus den Jahren 2013 bis 2014 in
den USA, Kanada und Mexiko, teilte der
zweitgrößte US-Autobauer mit. Es gebe
ein Problem bei der Verkabelung, das
die Motorleistung beeinträchtigen kön-
ne. Unfälle oder Verletzungen seien in
diesem Zusammenhang nicht bekannt.
In der US-Autobranche kommt es der-
zeit häufig zu Rückrufen. Insbesondere
US-Marktführer GM hat Millionen Fahr-
zeuge nachbessern müssen. 
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Joel Kaczmarek ist Herausgeber von 
„Gründerszene“. Der Text ist ein 
Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung
des Finanzbuch Verlags in München. 
„Die Paten des Internets“ erscheint 
am 21. August und kostet 19.99 Euro

JOEL KACZMAREK

I ch bin der aggressivste Mensch
des Planeten im Internet. Ich wer-
de sterben, um zu gewinnen, und
ich erwarte das Gleiche von
Euch!“ Oliver Samwer von Rocket

Internet in einer Mail an seine Mitarbeiter
aus dem Jahr 2011. 

Nicht jeder schreit vor Glück, wenn er auf
der Post eine lange Reihe von Zalando-Kun-
den vor sich sieht. Männer und Frauen glei-
chermaßen schleppen Pakete. Schuhe, Ho-
sen, Jacken, T-Shirts. Was nicht gefällt, geht
an den Berliner Onlineversandhändler zu-
rück. Kostenlos natürlich. 1,8 Milliarden Eu-
ro Umsatz machte Zalando auf diese Art im
vergangenen Jahr – und einen Verlust von
rund 115 Millionen Euro.

Vom rasanten Wachstum der Gruppe
profitieren nicht zuletzt drei Brüder: Oliver,
Alexander und Marc Samwer, berühmt-be-
rüchtigt geworden durch den Klingeltonpro-
duzenten Jamba. Deren Beteiligungsfirma
Rocket Internet machte Zalando richtig
groß. Jetzt wird Rocket Internet als Börsen-
kandidat gehandelt. Am Freitag gab der In-
ternetdienstleister United Internet seinen
Einstieg bei der Firma bekannt. 435 Millio-
nen Euro bezahlt das Unternehmen für eine
Beteiligung von 10,7 Prozent. 

United Internet und die Samwer-Brüder
bringen gut 50 weitere Start-up-Firmen mit
einer Bewertung von zusammen 255 Millio-
nen Euro in Rocket Internet ein. Das Berli-
ner Unternehmen ist damit nach eigenen
Angaben 4,3 Milliarden Euro wert. Die
Samwers halten die Mehrheit an Rocket In-
ternet. In seinem Buch „Die Paten des Inter-
net“ beschreibt Joel Kaczmarek, Herausgeber
von Gründerszene, wie die Brüder dreist die
Ideen anderer im Internet kopierten und
dann nicht zuletzt über ihre Beteiligungsge-
sellschaft Rocket Internet im großen Stil
ausrollten. Sie scheuten sich auch nicht, die
Geschäftsideen von Firmen zu imitieren, an
denen sie bereits beteiligt waren. 

Ideen kopiert
Die Gewinne beim Verkauf der Beteiligungen
gaben ihnen recht. Viele Namen sind in
Deutschland ein Begriff: Jamba, MyVideo,
Groupon. Der Bekleidungshändler Zalando
aber ist im Samwer-Imperium von Rocket
Internet nicht nur das Sahnehäubchen auf
der Torte. Es ist der bislang größte Erfolg
der Samwers – und auch der ist keine ganz
eigene Erfindung. 

„Mit einigen Mitstreitern hatten Robert
Gentz und David Schneider sich 2007
noch im Rahmen der Universität darüber
Gedanken gemacht, welche unternehme-
rischen Vorhaben sich in Lateinamerika
realisieren ließen, und kamen schließlich
auf die Idee, dort ein Social Network na-
mens „Unibicate“ zu starten. Die beiden
Unternehmer hatten in Lateinamerika
studiert und auch ihre Mitstreiter Ibelisse
Itorri, Michael Franzkowiak und Andreas
Antrup begeisterten sich für die Lebens-
kultur des fremden Kontinents. 

Gemeinsam mit einigen Einheimischen
schickte sich das fünfköpfige Team an, vor
Ort zu gründen, und tourte für eine Fi-
nanzierung durch die deutsche Investo-
renszene. Einer der befragten Geldgeber
war Oliver Samwer, der aber nicht inte-
ressiert war. Der zu erwartende Gewinn
stand für ihn in keinem Verhältnis zum
getragenen Risiko. Doch der Rocket-Ma-
cher wies die WHU-Studenten etwas süf-
fisant an, sich doch zu melden, wenn sie
zurückkämen.

Wie sich zeigen sollte, behielt Oliver
Samwer Recht: Das Vorhaben funktionier-
te hinten und vorne nicht. Der lateiname-
rikanische Markt präsentierte sich als der-
art unterentwickelt, dass Robert Gentz
und David Schneider selbst ihren
schlimmsten Feinden dort eine Tätigkeit
nicht gewünscht hätten. Es mangelte der
Gründung an erfahrenen Mitarbeitern
und wichtige Servicedienstleistungen wie
etwa Bezahlfunktionen funktionierten
meist nicht.

Gestrandet in Südamerika
Für ihre Gründung hatten sich die bei-
den kein Gehalt ausgezahlt und persön-
lich verschuldet. Nun saßen sie in La-
teinamerika fest und hatten nicht einmal
mehr genug Geld, um wieder nach Hau-
se zu kommen. Einer wirklichen Alterna-
tive entbehrend, fragten sie die Samwers
nach einer Möglichkeit zur Zusammen-
arbeit.“

Samwer bot Gentz und Schneider eine
Beratertätigkeit in Spanien an. Auch das
funktionierte nicht. Am Ende entschieden
sich die beiden für den E-Commerce, bis da-
to nicht die größte Leidenschaft von Rocket
Internet. Schuhe sollten es sein. Die waren –
anders als Jacken, Anzüge oder Kleider –
deutlich einfacher und damit billiger zu foto-
grafieren. 

Im Versandhandel und bei Ebay liefen
sie gut. Und in den USA hatte Zappos vor-
gemacht, wie man Schuhe über das Inter-
net verkauft. Fast eine Milliarde Dollar
hatte Amazon für Zappos gezahlt. Von sei-
nen Geschäftspartnern überredet, ließ sich
Oliver Samwer im Juni 2008 schließlich
auf eine Gründung mit Robert Gentz und
David Schneider ein. Damit war Zalando
geboren.

von Kinnevik, das sich im August 2010
mit zehn Millionen Euro beteiligte. Da-
mit dürfte es Zalando kaum etwas mehr
als zwei Jahre nach seiner Gründung auf
einen Wert von über 370 Millionen Euro
gebracht haben. Und das wirtschaftliche
Interesse potenter Investoren wie Kin-
nevik hatte damit noch lange kein Ende
gefunden.

Bis zum November 2013 nahm allein
Rocket Internet an insgesamt 17 Finan-
zierungsrunden teil, während sich Holtz-
brinck Ventures bei 15 und Tengelmann
bei 14 Gelegenheiten Anteile der aufstei-
genden Gründung sicherten. Zum Spit-
zenfinanzier Zalandos sollte jedoch Kin-
nevik werden, das an insgesamt elf Fi-
nanzierungsrunden teilnahm und bei
sechs Gelegenheiten Zalando-Anteile an-
derer Gesellschafter kaufte. Damit hatte
sich das Geschäft für Geldgeber wie
Rocket, Holtzbrinck oder Tengelmann
längst gerechnet. 

Allein Tengelmann bescherte Kinne-
vik schätzungsweise das Achtundzwan-
zigfache seines Einsatzes, indem der
Einzelhandelsriese einen Teil seiner An-
teile verkaufte und den Gewinn in neue
internationale Zalando-Ableger der Sam-
wers steckte. Über das Jahr 2011 deckte
sich die schwedische Beteiligungsgesell-
schaft für fast 100 Millionen Euro mit
Zalando-Anteilen ein und steigerte diese
Zahl bis zum Juni 2013 sogar auf un-
glaubliche 630 Millionen Euro, die 38
Prozent der Anteile sicherten.“

Nach insgesamt 26 Finanzierungsrun-
den war Zalando 2013 das meistfinanzier-
te, bekannteste und wohl wertvollste
Rocket-Eigengewächs. Und noch immer
waren die Samwers kräftig daran beteiligt.
Oliver Samwer bewies unglaubliches Ge-
schick, wenn es darum ging, Finanzierun-
gen für sein Vorzeigeunternehmen einzu-
werben. Gleichzeitig lief die Internationali-
sierung der Firma.

Berüchtigte E-Mail
„[...] Unter dem Projektnamen ‚Bigfoot‘
starteten die Samwers im Dezember
2010 ein separates Unternehmen, mit
dem sie ihre weltweiten Zalando-Ableger
zu bündeln begannen. Parallel zu Zalan-
do in Europa bauten sie unter der Füh-
rung von Oliver Samwer zwei Gesell-
schaften auf und etablierten eine Paral-
lelstruktur, an der sie auch das Manage-
ment von Zalando beteiligten. Den An-
fang machte im Dezember 2010 das japa-
nische ‚Locondo‘. 

Nicht nur dass Japan als zweitgrößte
Weltwirtschaftsnation kaufstark und ex-
trem E-Commerce-affin war, verbot es
die japanische Höflichkeit doch oben-
drein praktisch, Produkte zurückzuschi-
cken. Quasi zeitgleich schickte Rocket
Internet im Januar 2011 auch den russi-
schen Anbieter ‚Lamoda‘ sowie den bra-
silianischen Ableger ‚Dafiti‘ ins Rennen,
die perspektivisch den gesamten Ost-
block sowie Lateinamerika für die Sam-
wers erschließen sollten.

[...] In der Denke des stets aggressiv-
hungrigen Oliver Samwer war sein neu-
estes Vorhaben ein Angriff auf große
Handelsunternehmen, die er mit einem
‚Blitzkrieg‘ ins Hintertreffen bringen
wollte. Mit einer viel kritisierten E-Mail
an seine Gründer rechnete er in einer
Mischung aus Wutrede und aggressivem
Pathos die Stärken und Schwächen die-
ses Vorhabens vor und ließ erahnen,
dass auch das Kopieren nach Blaupause
nicht frei von Fehlern blieb.“

Die E-Mail, die Samwer damals an sein
Team bei Rocket Internet verschickte, ist
inzwischen berüchtigt. Nur drei Bereiche
gebe es im E-Commerce, in denen man
noch ein Milliarden-Dollar-Geschäft auf-
bauen könne: Amazon, Zappos und Möbel.
Und dann weist er daraufhin, dass „die
Zeit für den Blitzkrieg klug gewählt sein
muss.“ Jedes seiner Länder solle ihm sagen,
wann es Zeit dafür sei. „Ich bin bereit – je-
derzeit!“ Und dann fordert er seine Leute
auf, weitere Top-Mitarbeiter anzuwerben:
„Du brauchst mehr Leute, mehr McKinsey,
Goldmann, findet junge Talente, aggressive
Talente.“

Samwers lehrreiche Zusammenfassung
für die Untergebenen: „Ich gebe Euch das
Geld, das ihr braucht um zu gewinnen. Ich
gebe Euch Vertrauen, dafür kommt ihr mit
bislang unerreichtem Erfolg zurück. Wenn
ich sehe, dass Ihr mein Geld verschwendet,
dass Ihr nicht ausreichend deutsch Detail
orientiert seid, dass Ihr nicht schnell ge-
nug, nicht aggressiv genug, dass Ihr nicht
Daten getrieben genug seid, dass Ihr Eure
Logistik nicht im Griff habt, schnell Inven-
tar anhäuft, falsche Waren kauft, dann
werde ich böse und mache es wie in Russ-
land.“ Den Betroffenen war das angeblich
nicht gut bekommen.

(Textpassagen in kursiv
von „Welt“-Autor Jan Dams) 

Samwer sich als Betreuer des erfolgrei-
chen Schuhshops einfand, sollte einige
Zeit vergehen. Erst im Oktober 2008 lern-
te Zalandos Doppelspitze den jüngsten
Samwer-Bruder kennen.

Rocket hatte das Unternehmen mit ei-
nem Grundstock an Kapital und Unter-
stützung ausgestattet und kümmerte sich
nun nicht weiter um Zalandos Geschicke.
Für den Moment mussten Robert Gentz
und David Schneider beweisen, dass ihr
Konzept aufging und so starteten sie als
Mietnomaden, indem sie bei unterschied-
lichen Gründungen der Berliner Internet-
szene unterkamen, ehe Zalando es zu ei-
nem eigenen Büro in der Torstraße im
Berliner Internet-Hotspot Mitte brachte. 

Heute erscheint es angesichts der um-
fangreichen Maschinerie hinter Zalando
kaum nachvollziehbar, doch zunächst
startete der Schuhshop im Oktober 2008
einen kleinen Do-it-yourself-Shop zu Flip-
flops mit rund 100 Produkten, um das
Produktsegment und dessen Nachfrage
kennenzulernen. 

Gemeinsam hatten Gentz und Schnei-
der zahlreiche Flipflop-Shops abgegrast
und skalierten ihr Geschäft auf bis zu 20
Bestellungen am Tag. Das Experiment
verhalf zu unterschiedlichen Einsichten
und noch im selben Monat wurde Zalan-
dos erste selbst programmierte Webseite
ins Leben gerufen, auf der Flipflops im-
mer ein emotionaler Teil blieben. Die
Ausrichtung wurde deutlich weiter ge-
fasst, wenngleich sich mit den 50.000 Eu-
ro Startkapital nicht wirklich viel einkau-
fen ließ.“

Mit Sonnenbrillen am Arbeitsplatz
Ende 2008 hatte Zalando rund 20 Mitar-
beiter, die meisten davon waren Praktikan-
ten. Als erste Mitarbeiterin hatten Gentz
und Schneider damals Nicole Reistel rekru-
tiert, die von der Finanzbuchhaltung über
den Kundendienst bis hin zum Personalwe-
sen praktisch alle Belange des Unterneh-
mens betreute. In Abwesenheit der Samwers
war Zalando im Begriff, die ersten Struktu-
ren zu schaffen – und die zentralste aller
Komponenten sollte der Einkauf bilden.

Denn Fehlkäufe hätten der Tod von Za-
lando sein können. Die Vorfinanzierung der
Waren war teuer, ebenso die Logistik. Und
schon von Beginn an setzte Zalando auf ei-
nen kostenlosen Versand.
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„Zunächst war Zalando jedoch alles
andere als ein angesagtes Unternehmen
und erhielt von den Samwers dement-
sprechend praktisch keinerlei Aufmerk-
samkeit. Während das erfolgreiche Brü-
dertrio insbesondere mit dem Aufbau
von Edarling sowie dem Karrieredienst
Ecareer beschäftigt war, blieben Robert
Gentz und David Schneider auf sich al-
lein gestellt. Von Rocket Internet erhiel-
ten sie ein Investment über 50.000 Euro
sowie noch einmal 50.000 Euro an
Dienstleistungen, wofür gut zwei Drittel
der Anteile von Zalando fällig wurden,
sodass Robert Gentz und David Schnei-
der zusammen etwas mehr als 30 Pro-
zent an ihrem Unternehmen blieben –
ein für Rocket-Gründer unverhältnismä-
ßig hoher Anteil, traten die Samwers
doch sonst deutlich weniger ab.

Start mit Flipflop-Shop
Einen Ansprechpartner hatte das Unter-
nehmen derweil nicht. Ehe Alexander

50 Millionen Euro bringen wollte, muss-
te es zunächst Wareninvestitionen von
rund 20 bis 25 Millionen Euro tätigen.
Zwar wiesen Schuhe keine schlechte
Marge auf, doch gleichzeitig stand Zalan-
do unter dem Druck, attraktive Versand-
preise bieten zu müssen, was ebenfalls
einen kostenlosen Rückversand enthielt.
Mit Retourenquoten, die 2013 bei 50 Pro-
zent lagen – in einzelnen Sparten durch-
aus auch höher – verband sich ein hoher
Planungs- und Kostenaufwand. 

Der Mentor
Zu diesem Zeitpunkt interessierten sich die
Samwers nur wenig für ihre kleine Beteili-
gung. Zalandos Gründer mussten zunächst
einmal alleine zeigen, was sie können. Bis
Mitte 2009 kam Zalando auf einen Brut-
toumsatz von 400.000 Euro. Das war ein
Erfolg. Ganz genau wussten Gentz und
Schneider, wie ihre Ergebnisse aussehen
würden und welchen Einsatz sie dafür zu
leisten hatten.

Zalandos erste Mitarbeiterin Nicole
Reistel über die Kultur des Unternehmens:
„Die Arbeit bei Zalando bedeutete immer
auch Flexibilität. Unser zweites Büro in
der Zinnowitzer Straße zum Beispiel hatte
riesige Glasdachfenster, weshalb es im
Sommer sehr hell werden konnte, insbe-
sondere weil die Jalousien bei zu viel
Wind automatisch nach oben fuhren. Des-
halb saßen einige Mitarbeiter mit Sonnen-
brillen am Platz oder hatten mit Zeitun-
gen die Fenster beklebt und Regenschirme
zu Sonnenschirmen umfunktioniert. Wie
sehr sich das Unternehmen – gerade auch
in seiner Größe – veränderte, machten al-
lein unsere Weihnachtsfeiern immer ganz
gut sichtbar. Für unsere erste Weihnachts-
feier haben noch zwei bis drei Bowling-
bahnen ausgereicht, vier Jahre später ha-
ben wir dann schon einen gesamten Club
für 1000 Personen gemietet.“

Nach anfänglichen Misserfolgen orien-
tierten sich Gentz und Schneider an den
individuellen Anfragen bei Suchmaschinen

ger traf. Auch zu einem Unternehmer na-
mens Karl Erivan Haub hatte Oliver Sam-
wer einen guten Draht. Für Zalando war
das eine Goldgrube.

„Als Geschäftsführer und persönlich
haftender Gesellschafter der Unterneh-
mensgruppe Tengelmann brachte Karl
Erivan Haub gleich mehrere Eigenschaf-
ten mit, die ihn für eine Beteiligung an
Zalando qualifizierten: eine prall gefüllte
Brieftasche, umfangreiche Erfahrung im
Einzelhandel und entsprechende Kon-
takte. Die Firmengruppe des in Tacoma,
Washington, geborenen Familienunter-
nehmers stand derzeit im Begriff, nach
Jahren des Offlinehandels zusehends das
Online-Geschäft für sich zu entdecken. 

Nachdem die Samwers über praktisch
keine Kompetenz im Handelsbereich
verfügten, war ihnen daran gelegen, eine
der größten deutschen Handelsfamilien
anzusprechen, um sie von einem Invest-
ment zu überzeugen. Interessiert von
der Beteiligungsmöglichkeit, machte
sich Karl Erivan Haub persönlich ein
Bild von Zalando und besuchte das junge
Unternehmen gleich mehrfach. 

Der erfahrene Einzelhandelsspezialist
war begeistert von dem wachstumsstar-
ken Onlineshop und nachdem er gerade
die Supermarktkette Plus für über eine
Milliarde Euro verkauft hatte, lag in
Mülheim an der Ruhr ein ausgeprägter
Wandel in Richtung Internet in der Luft.
[...] 

Das Familienunternehmen musste
sich angesichts der bevorstehenden
Konsolidierung des Einzelhandels für
das aufkommende Online-Geschäft rüs-
ten und Zalando sollte den ersten Schritt
einer Beteiligungsoffensive bedeuten,
weshalb Tengelmann im Dezember 2009
eine für Zalandos Verhältnisse große Fi-
nanzierung aufsetzte. Zu einem Preis,
der Zalando mit angeblich 200 Millionen
Euro bewertete, gab Tengelmann schät-
zungsweise 20 Millionen Euro in das
Berliner Unternehmen und erhielt fünf

Prozent an Zalando.“

Gigantischer Mediendeal
2010 widmete Zalando der Er-
oberung des deutschen On-

lineschuhmarktes. Die Gründer
mussten beweisen, dass Zalando weiterhin
schnell wachsen konnte. Nach einem Um-
satz von rund sechs Millionen Euro im
Vorjahr sollte Zalando 2010 mit 159 Millio-
nen Euro abschließen. Die Samwers über-
legten, wie die Firma noch schneller wach-
sen könnte. Im Februar 2010 wurde das ge-
samte Modeangebot deutlich aufgestockt. 

„Nach der umfangreichen Finanzie-
rung und der Ausweitung des Sorti-
ments sollte erstmals auch der ernsthaf-
tere Einsatz von Fernsehwerbung zu
diesen Hebeln zählen. Die Wirtschafts-
krise hatte es mit sich gebracht, dass
Fernsehsender wie die ProSiebenSat.1-
Gruppe sich neuen Vermarktungskon-
zepten öffnen mussten, und Zalando
war im Begriff, einen der ersten groß an-
gelegten deutschen Media-for-Equity-
Deals einzugehen.

Das Unternehmen würde lediglich
rund zehn Prozent der üblichen Werbe-
listenpreise bezahlen und ProSiebenSat.1
dafür mit einer Mischung aus Anteilen
am Umsatz und einer Unternehmensbe-
teiligung über Optionen entlohnen, die
sich nach dem Erfolg der ausgestrahlten
Spots richtete. Mit einem der bis heute
wohl größten deutschen Mediendeals er-
hielt Zalando umfangreiche Werbebud-
gets zu kleinem Preis.

Letztlich war es die bekannte Werbe-
agentur Jung von Matt, die Zalandos be-
kannten Spot für diesen Werbedeal kon-
zipierte und einen verzweifelten Ehe-
mann zeigte, der aus einem Schuh-
schrank heraus anderen Männern riet,
ihre Frauen von Zalando fernzuhalten.
Mit schreienden Frauen, Männern und
Postboten sowie dem später prägnanten
Slogan ‚Schrei vor Glück oder schick’s
zurück!‘ hatte Jung von Matt ein unter-
haltsames Format gestaltet, das Zalan-
dos Führungsspitze unmittelbar gefiel,
doch in seiner Umsetzung sehr gewagt
war. 

Zalandos bekannter amerikanischer
Wettbewerber Zappos hatte in der Ver-
gangenheit stets fröhliche Menschen ge-
zeigt, demgegenüber war ein panischer
Ehemann etwas gänzlich anderes und
damit zunächst ein Risikofaktor. [...] Der
Rest ist Geschichte: Zalandos Werbespot
funktionierte derartig gut, dass Zalando
die Mischung aus einem Postboten und
schreienden Protagonisten um zahlrei-
che weitere Werbefilmchen ausweitete. 

26 Finanzierungsrunden
Mit der Ausweitung seines Geschäfts, das
mit dem gezielten Schalten von Fernseh-
werbung nun begann, rasante Umsatz-
sprünge zu bescheren, wurde Zalando
auch für weitere Kapitalgeber interessant.
Investment AB Kinnevik hatte sich bereits
mit Investments in den europäischen
Preisvergleich R2 International, den
Groupon-Klon CityDeal sowie Rocket
selbst an die Samwers herangetastet. Mit
zunehmendem Erfolg rückte nun auch
der Schuhshop zusehends in den Fokus

für unterschiedliche Produkte. Was viel ge-
sucht wurde, wurde auch viel gekauft. Die
Nachfrage durfte nicht zu klein ausfallen,
gleichzeitig aber auch nicht zu hoch sein,
weil sonst eine ausgeprägte Konkurrenz
das Geschäft verkomplizierte. 

Ein Profi kommt an Bord
„Den Samwers war dieses Terrain noch
fremder als den beiden Gründern, wes-
halb für Zalando stets ein massives Risi-
ko bestand, auf den falschen Trend zu
setzen. Es bedurfte einer gewissen Vo-
raussicht, welche Markenprodukte wohl
in der nächsten Saison angesagt sein
würden, schließlich verband sich nach
einiger Zeit mit dem Einkauf eines einzi-
gen Schuhmodells das Kostenvolumen
von zwei Kleinwagen. 

Ehe Zalandos Einkauf mit Fachleuten
besetzt war, deren Erfolg daran gemes-
sen wurde, dass sie einen Abverkauf von
90 Prozent oder mehr realisierten, in-
dem sie sich auf Laufstegen, Messen und
dem meist vorausgeeilten britischen
Markt informierten, galt es, durch gute
Recherche zu punkten. Als junger On-
lineshop konzentrierte Zalando sich zu-
nächst auf kleine Marken mit treuer An-
hängerschaft, deren Nachfrage sich recht
schnell messen ließ.“

[...] „Regelmäßig sollte Zalando nach
diesem und ähnlichen Verfahren vorge-
hen, ehe sich im Oktober mit Sandra Ol-
denhage eine Chefeinkäuferin fand, die
durch ihre vorherige Tätigkeit beim
Schuhladen Leiser die notwendige Pro-
fessionalität für Zalando mitbrachte und
die Prozesse des Unternehmens profes-
sionalisierte. Zu diesem Zeitpunkt
brachte es Zalando auf 62 Marken und
1820 Modelle und unter Oldenhage ent-
standen Sortimente und geregelte Ab-
läufe, mit denen sich der Schuhshop ska-
lieren ließ. 

Eine solche Professionalisierung war
auch dringend nötig, schließlich verband
sich mit dem Einkauf eine hohe Kapital-
intensität und damit das größte wirt-
schaftliche Risiko des Unternehmens.
Zalandos Modell setzte einen hohen Ka-
pitalaufwand voraus, da der gesamte
Einkauf vorfinanziert werden musste
und gleichzeitig hohe Kosten für Lager-
haltung, Logistik und Retouren anfielen. 
Wenn Zalando es auf einen Umsatz von

Sowohl die Samwers als auch deren
Haus- und Hofinvestor Holtzbrinck Ventu-
res zeigten sich von dieser genauen Plan-
barkeit und dem sprunghaften Umsatz-
wachstum beeindruckt. Und damit gab es
auch Geld für Investitionen.

Zalando-Gründer Robert Gentz über
Alexander Samwer: „Mit seinem eigenen
umfangreicheren Investment begann
auch Rocket damit, sich stärker bei Za-
lando zu involvieren. Alexander Samwer
engagierte sich als Ansprechpartner des
Unternehmens und wurde schnell zu ei-
nem wichtigen Sparringspartner der auf-
strebenden Gründung. Der jüngste Bru-
der des Samwer-Trios wollte für den In-
kubator verstehen, wie sich das komple-
xe E-Commerce-Geschäft gestaltete und
lernte anhand von Zalando dessen
Durchführung. 

Gentz und Schneider hatten sich
knapp ein Jahr mit dem E-Commerce-
Thema beschäftigt, nun zapften die Sam-
wers ihr Wissen an. [...] Alexander Sam-
wer diskutiert und würde einem Team
niemals eine Entscheidung aufdrücken
wollen, an die es nicht glaubt. Er ist
herzlich und nett, kann aber genauso
sehr hart in der Sache sein, wobei er
durch seinen inhaltlichen Scharfsinn
auffällt. 

Für uns war er ein Mentor, der die Ri-
siken, in die ein Unternehmen praktisch
zwangsläufig reinläuft, andachte und da-
bei sowohl in der Lage war, strategisch
sehr gute Anregungen zu liefern, gleich-
zeitig aber auch auf operativem Level
sehr gut argumentieren konnte. Mit Ale-
xander waren Diskussionen über SEM-
Optimierungen (Optimierung des Ange-
bots für Suchmaschinen wie Google, An-
merkung der Red.) ebenso möglich wie
zu Gesellschafterthemen oder Produkt-
fragen.“

Einstieg eines Spezialisten
Oliver Samwer dagegen, der ansonsten so
rührige Bruder von Alexander, brachte sich
nie aktiv bei Zalando ein. Er sollte für den
erfolgreichen Schuhshop nur dann eine
Rolle spielen, wenn es um neue Finanzie-
rungsrunden ging. Er verstand es mit Ab-
stand am besten, andere Investoren zu
überzeugen, indem er lebhaft und in an-
schaulichen Metaphern sprach, mit denen
er genau den Nerv der professionellen Anle-

Marc, Alexander und Oliver Samwer (von l. nach r.) gründeten die Auktionsplattform Alando.de und verkauften sie 1999 an Ebay
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Garantiezins bei Lebensversicherungen

2007

2012

2015

2,25%

1,75%

1,25%

QUELLE: GDV, MLP, GETTY IMAGES

Prognose: Durch Garantiezinssenkung
steigen die Kosten für eine Berufsunfähigkeits-
versicherung für einen...

20-jährigen Kunden

30-jährigen Kunden

40-jährigen Kunden

50-jährigen Kunden

7,6%

5,7%

3,8%

2,0%

SBU-Rente = 1.000 EUR/Monat; Endalter = 67 Jahre
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W er vorhat, eine Versi-
cherung gegen den
Verlust der eigenen
Arbeitskraft abzu-
schließen, sollte jetzt

in die Gänge kommen. Denn ab 2015
wird der Schutz gegen Berufsunfähigkeit
(BU) deutlich teurer, wie der Finanz-
dienstleister MLP berechnet hat. Insbe-
sondere für junge Menschen ziehen die
Beiträge an: 7,6 Prozent mehr muss ein
20-Jähriger im Durchschnitt zahlen. 

Der Grund für die voraussichtlich
deutlichen Preissteigerungen liegt in der
zeitgleichen Absenkung des Garantiezin-
ses für Lebensversicherungen auf 1,25
Prozent, wie Bianca Boss vom Bund der
Versicherten erklärt. Versicherer müssen
für den Fall der Berufsunfähigkeit ein Fi-
nanzpolster aufbauen, das den voraus-
sichtlichen Leistungen entspricht, er-
klärt Christian Ball, Finanzmathematiker
und Aktuar bei MLP. Diesen Kapital-
stock verzinsen die Unternehmen dann
– je niedriger die Zinsen sind, desto hö-
her fallen die Beiträge aus. 

Interessenten sollten sich jedoch von
der angekündigten Teuerungswelle nicht

unter Druck setzen lassen, mahnt Boss
zur Vorsicht. Denn wer eine gute Police
haben wolle, die im Ernstfall auch zahle,
müsse sich bei der Auswahl Zeit nehmen
und vor allem unabhängig beraten las-
sen. Schnelle Verträge seien ihr Geld
meist nicht wert.

Nach MLP-Beispielrechnungen muss
ein 20-Jähriger, der erst nächstes Jahr ei-
ne eigenständige BU-Police unter-
schreibt, 7,6 Prozent mehr Prämie für ei-
ne Monatsrente von 1000 Euro bei einer
Laufzeit bis zum 67. Lebensjahr zahlen.
Ein 30-Jähriger muss mit einer Beitrags-
steigerung um 5,7 Prozent rechnen, bei
gleichen Vertragsbedingungen. Bei ei-
nem 50-Jährigen hingegen schlägt die
Teuerung nur noch mit zwei Prozent zu.
Je länger der Versicherungszeitraum
noch ist, desto höher fällt die Beitrags-
steigerung aus.

„Solche Teuerungen bei der BU als
Folge der Garantiezinssenkung sind rea-
listisch“, sagt Fachfrau Boss. Wegen der
schlechteren Verzinsung ist es für die
Versicherer schwieriger geworden, das
im Ernstfall benötigte Finanzpolster auf-
zubauen. Die Finanzierungslücke muss
der Kunde übernehmen. Bestehende Po-
licen sind nicht betroffen.

„Wir gehen davon aus, dass Versiche-
rungsvertreter in den kommenden Wo-
chen verstärkt für Neuabschlüsse noch
in diesem Jahr trommeln“, sagt Boss. Die
BU sei mit Prämien von bis zu 1300 Euro
im Jahr und mehr schon jetzt keine
günstige Versicherung. 

Auch deshalb haben nur etwa 16,9 Mil-
lionen Bürger einen Schutz gegen den
Verlust ihrer Arbeitskraft. „Dabei ist eine
BU dringend geboten für alle, die auf ihr
Arbeitseinkommen angewiesen sind“,
betont auch Michael Wortberg, Versiche-
rungsexperte der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz.

Etwa jeder Vierte muss seinen Beruf
aufgeben, weil die Gesundheit nicht
mehr mitspielt. Hauptursachen sind psy-
chische Erkrankungen, Krebs, Rücken-
sowie Herz- und Kreislaufleiden. Wer
plötzlich nicht mehr arbeiten kann, wird
schnell zum Sozialfall. Nach dem 1. Janu-
ar 1961 Geborene bekommen allenfalls
eine minimale staatliche Unterstützung
durch die Erwerbsminderungsrente.
„Die Police ist existenziell“, betont Boss. 

Der Haken: Nicht jeder Vertrag bringt
tatsächlich die nötige finanzielle Absi-
cherung. Wer beim Versicherungsantrag
Fehler macht, bekommt im Ernstfall oft

keinen Cent. „Unter Anleitung von eifri-
gen Versicherungsvertretern, die Provisi-
on für den Abschluss bekommen, sollte
niemand die wichtigen Gesundheitsfra-
gen im Antrag ausfüllen, schon gar nicht
in Eile“, warnt Boss.

Wer beispielsweise nicht angibt, dass
er Jahre zuvor wegen Rückenschmerzen
oder Allergien in Behandlung war, den
kann das wegen arglistiger Täuschung
den kompletten Versicherungsschutz
kosten. „Versicherer zicken oft herum,
wenn es ans Zahlen geht“, sagt Boss.
Wahrheit, Ruhe und Sorgfalt beim Aus-
füllen seien deshalb oberstes Gebot.

„Antragsteller müssen teilweise bis zu
zehn Jahre zurückgehen und alle Vorer-
krankungen penibel auflisten, vom Kli-
nikaufenthalt bis zur Bronchitis“, betont
Wortberg. Wer sicher gehen will, sollte
die Fragen mit Unterstützung seines
Arztes beantworten. Bloß nichts über-
stürzen, nur um zu sparen. 

„Das teuerste Angebot ist zudem
nicht automatisch das beste“, warnt
Wortberg. Was zählt, sind die Bedingun-
gen. Die versicherte Rente sollte bei
mindestens 1000 Euro im Monat liegen,
also spürbar über den staatlichen Sozial-
leistungen. Die Laufzeit sollte möglichst
bis zum Ende des Berufslebens gehen,
für die meisten heißt das: Bis 67. Wer
sich nur bis 65 oder 60 absichert, spart
zwar viel Geld. Statt 847 Euro im Jahr
zahlt ein 30-jähriger Industriemechani-
ker bei 1500 Euro Monatsrente von der
HUK-Coburg zum Beispiel nur 725 Euro
(bis 65) oder 489 Euro (bis 60). „Doch
das sollte nur wählen, wer sicher ist, zu
dem Zeitpunkt bereits wirtschaftlich ab-
gesichert zu sein“, erläutert Boss. 

Grundsätzlich gilt: Nur junge, gesunde
Menschen können sich günstig und zu
guten Bedingungen absichern, Preisstei-
gerungen hin oder her. Je älter die Kun-
den beim Einstieg sind, desto teurer
wird es für sie: 40-jährige Gesunde zah-
len schon heute etwa 40 Prozent mehr
als 30-Jährige. Die Kosten liegen dann et-
wa zwischen 900 und 1800 Euro im Jahr.
Vergleichen lohnt. Die Preisunterschiede
betragen bis zu 300 Prozent. 

Auch Vorerkrankungen schlagen sich
in der Prämie nieder. Einige Berufsgrup-
pen haben grundsätzlich Schwierigkei-
ten, einen Vertrag an Land zu ziehen.
Dazu gehören vor allem Handwerker wie
Dachdecker oder Maler, Reporter, Flug-
begleiter, Friseure, Krankenschwestern
oder Lastwagenfahrer. Ihr Risiko gilt als
hoch, den Job weit vor Erreichen der
Rente an den Nagel hängen zu müssen.
Die Folge: keine Police. Oder höchstens
eine teure mit Risikozuschlägen und ma-
gerem Schutz.

Deshalb sollte die BU am besten
schon mit Beginn der Lehre oder des
Studiums abgeschlossen werden, rät
Wortberg. Je früher, desto günstiger.
Kaufmännische Azubis müssen derzeit
etwa 35 Euro im Monat zahlen, Maler-
Lehrlinge das Doppelte – je nach Anbie-
ter und Einzelfall. Für Studenten geht es
ab 40, 50 Euro los. Wortberg rät jungen
Interessenten zu „Starter-Policen“. Sie
bieten vollen Schutz für einen geringen
Anfangsbeitrag. Für junge Einsteiger ist
eine Nachversicherungsgarantie wichtig.
Damit lässt sich nach der Ausbildung –
wenn das Einkommen steigt – die Rente
ohne Gesundheitsprüfung erhöhen.
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D ie Stunden der alten Kran-
kenversicherungskarte sind
gezählt: Vom 1. Januar 2015 an

gilt in Deutschland nur noch die
neue elektronische Gesundheits-
karte. Die Karte, mit einem Passfoto
des Versicherten drauf. Die Karte,
auf der ursprünglich so viele Infor-
mationen gespeichert sollten, dass
jeder behandelnde Arzt und Apo-
theker alles Notwendige über den
Patienten weiß. Und dass Daten-
schützer gegen sie Sturm gelaufen
sind. Die Karte, die vor wenigen
Monaten wieder ins Gerede gekom-
men ist, weil einige Kassen offenbar
darauf verzichtet haben, die Identi-
tät des Fotografierten und des Ver-
sicherten abzugleichen. Ein Großteil
der gesetzlichen Versicherten hat sie
mittlerweile, die neue Karte. Da
wurde es Zeit zu beschließen, wann
die alte Chipkarte ihre Gültigkeit
verliert. Kassenärzte und Kranken-
kassen haben sich nun auf den Jah-
reswechsel geeinigt. Damit steht es
fest: Zum 1. Januar 2015 verlieren alle
alten Karten ihre Gültigkeit – und
zwar unabhängig davon, welches
Datum auf sie gedruckt ist.
Auch wenn Krankenkassen gerne
anderes verlauten: Auch ohne die
elektronische Gesundheitskarte mit
Lichtbild, darf man weiterhin zum
Arzt gehen und sich behandeln las-
sen. Nach der Verlängerung kann der
Arzt jetzt sogar noch bis zum Jahres-
wechsel über die alte Versicherten-
karte abrechnen. Selbst ganz ohne
Karte, kann sich der Versicherte
behandeln lassen. Zehn Tage hat ein
Patient Zeit für den Nachweis, dass
er versichert ist. Ob er in dieser Zeit
ein (altes oder neues) Versicherten-
kärtchen vorlegt, oder ob er sich von
seiner Kasse ein entsprechendes
Papier über seine Kassen-Mitglied-
schaft ausstellen lässt, ist egal.
Doch Achtung: Wer es innerhalb von
zehn Tagen nicht schafft, zu belegen,
dass er versichert ist, bekommt eine
Privatrechnung vom Arzt – und muss
dann selbst die Rechnung für die
Behandlung bezahlen. Doch selbst in
diesem Falle gibt es einen Ausweg:
Bis zum Ende des jeweiligen Quar-
tals kann sich der Patient die Kosten
für die Behandlung zurückerstatten
lassen, wenn er den Versicherungs-
nachweis noch erbringt. got/dpa

LESERFRAGE

Zum Arzt ohne
neue Chipkarte?

So launenhaft wie der deutsche
Sommer zeigt sich derzeit auch der
Dax: In der abgelaufenen Woche

hat der Leitindex zwar knapp ein Pro-
zent gewonnen. „Doch die Börsenam-
peln springen damit noch lange nicht
wieder auf Grün“, sagte Niall Delventhal
vom Brokerhaus FXCM. Das Plus sei
nicht mehr als eine Gegenreaktion auf
die zuletzt starken Verluste. Konjunktur-
sorgen und die zahlreichen politischen
Krisenherde dürften den Dax auch wei-
terhin anfällig für Rücksetzer machen,
sind Börsianer überzeugt. Seit Anfang
Juli hat er acht Prozent eingebüßt.

Die Ukraine-Krise wie auch die Kon-
flikte im Irak und Nahen Osten verunsi-
chern die Investoren bereits seit Wo-
chen. Hinzu kommen Zweifel an der
konjunkturellen Entwicklung in der Eu-
ro-Zone. Anleger fürchten, dass der dro-
hende Handelskrieg zwischen dem Wes-
ten und Russland gerade in der ohnehin
fragilen europäischen Wirtschaft seine
Spuren hinterlässt.

Der rasante Kurssturz am Freitag-
nachmittag zeige, wie fragil die jüngste
Erholung sei, hieß es am Markt. Händler

Andreas Lipkow von Kliegel & Hafner
sagte: „Die politische Unsicherheit ist
plötzlich zurück.“ Kritisch beurteilte
Analyst Andreas Hürkamp von der Com-
merzbank die Perspektiven für den Dax.
So würden in den kommenden Wochen
mehr und mehr Firmen – wie zuletzt bei
Adidas und Henkel – angesichts der
Ukraine-Krise auf ein schwächeres Russ-
landgeschäft hinweisen. Vor diesem Hin-
tergrund dürfte der Dax noch einige Zeit
unter Druck bleiben.

Schwache Konjunkturdaten schüren
unterdessen Hoffnungen, dass die No-
tenbanker die Geldschleusen weit offen
lassen und damit die Konjunktur stüt-
zen. Auch in der neuen Woche dürften
Spekulationen um die Ausrichtung der
Geldpolitik die Kapitalmärkte maßgeb-
lich beeinflussen, schrieb Analystin
Claudia Wendt von der Landesbank He-
laba. Einen Hinweis auf den Zustand der
Konjunktur in der Euro-Zone liefern die
am Donnerstag anstehenden Einkaufs-
manager-Indizes. Postbank-Analyst Thi-
lo Heidrich geht davon aus, dass die
Sanktionen die Stimmung im verarbei-
tenden Gewerbe belastet haben dürften.

Er rechnet mit einem Rückgang um 0,8
auf 51 Punkte im August. Auch für das
Pendant im Dienstleistungssektor sei
das Rückschlagspotenzial groß. Im Fo-
kus steht in der neuen Woche auch die
alljährliche US-Notenbank-Konferenz in

Jackson Hole. Von der Tagung, die von
Donnerstag bis Samstag stattfindet, er-
hoffen sich Investoren Signale für den
weiteren Kurs der Fed. Zentrales Thema
dürfte der US-Arbeitsmarkt sein, der
sich zuletzt normalisiert habe, sagte

Commerzbank-Analyst Bernd Weiden-
steiner. „Vor diesem Hintergrund ist ein
Ausstieg aus der Nullzinspolitik nur eine
Frage der Zeit.“ Investoren setzen auf
neue Impulse für den Dow-Jones-Index.

Die Wall Street wird nach Einschät-
zung von Marktstratege Brian Reynolds
von Rosenblatt Securities am Montag
wahrscheinlich mit Kursgewinnen star-
ten. Voraussetzung sei jedoch, dass
Russland für keine weitere Eskalation in
der Ukraine-Krise sorgt. Am Freitag war
der Dow nach einer positiven Eröffnung
ins Minus gedreht, nachdem die Ukraine
den Angriff auf eine russische Militärko-
lonne auf ihrem Territorium bekannt ge-
geben hatte.

Auf der Konjunkturseite stehen in den
USA neben dem Philly-Fed-Index (Don-
nerstag) auch die Wohnbaubeginne auf
der Agenda. Experten rechnen mit einer
anhaltenden Erholung. Bei den Unter-
nehmen dürfte es nach dem Bilanzreigen
der vergangenen Wochen ruhiger zuge-
hen. Lediglich einige Nachzügler lassen
sich noch in ihre Bücher schauen, darun-
ter der Autovermieter Sixt, der Werbe-
vermarkter Ströer und RTL. 

Börsensommer dürfte wechselhaft bleiben
Ukraine-Krise steht weiter im Fokus. Zunehmende Zweifel an wirtschaftlicher Erholung der Euro-Zone

QUELLE: REUTERS
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Dass ein Finanzvertrieb vor steigen-
den Preisen bei einer Versiche-
rung warnt und versucht, von

Schlussverkaufstimmung zu profitieren,
überrascht wenig. Diesmal jedoch greift
das als Verkaufschlager getarnte Argu-
ment. Denn tatsächlich ist davon auszu-
gehen, dass die Absicherung von Berufs-
unfähigkeit teurer wird. Das gilt vor al-
lem für junge Kunden, bei denen der
Wegfall des Zinseszinseffektes beson-
ders deutlich wird. Für die aber ist diese
Police eine der wichtigsten privaten Ab-
sicherungen. Denn wer nach 1961 gebo-
ren ist, bekommt nur noch abgespeckte
staatliche Leistungen. 

Wer jedoch jetzt losrennt und ohne
Umsicht den nächstbesten Versiche-
rungsvertrag unterzeichnet, wird nicht
glücklich werden. Das liegt an der Para-
doxie der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, nämlich: Je kränklicher, anfälliger
und daher bedürftiger ein Berufstätiger
ist, desto schwieriger ist es für ihn, über-
haupt eine BU-Police zu bekommen. Das
führt zu einem heimlichen Wettrüsten
zwischen Kunden und Versicherern. Es
ist ein für beide Seiten riskantes Spiel.

Mit der Unterschrift unter eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung ist man
nicht aller Sorgen ledig. Nicht nur, weil
sich in den Versicherungsklauseln so
manche Formulierung findet, mit denen
die Gesellschaften eine spätere Leistung
erschweren oder gar ausschließen.

Versicherer haben auch an Merkmalen
und Gruppierungen gefeilt. Versicherte
werden mittlerweile in deutlich mehr
Berufsgruppen eingeteilt, um die Höhe
der Prämien genauer zu berechnen. Für
manch einen Kunden ist das durchaus
positiv, denn er zahlt weniger für seine
Absicherung. Zumeist profitieren jedoch
die, die sich in der Regel höhere Beiträge
leisten könnten: Akademiker, die ihre
Zeit vor allem im sicheren Büro verbrin-
gen. Wer hingegen ein höheres Risiko
hat, weil er körperlich arbeitet oder auf
der Straße unterwegs ist, muss entspre-
chend mehr für seine Absicherung zah-
len. Nicht nur versicherungsmathema-
tisch ist das konsequent und richtig.

Es geht nicht um Gut und Böse. Versi-
cherer müssen sicherstellen, nur jenen
eine lebenslange Rente zu zahlen, denen
sie zusteht. Leider holen die Unterneh-
men das Argument im Namen der redli-
chen Kunden und des Versichertenkol-
lektivs zu handeln auch gerne hervor,
wenn es darum geht, sich vor Zahlungen
zu drücken oder einfach nur ihre Margen
zu steigern. Wichtig ist, dass Verbrau-
cher nicht aus der Angst heraus, über
den Tisch gezogen zu werden, ganz auf
eine Berufsunfähigkeitsversicherung ver-
zichten. Wer den monatlichen Beitrag
für einen Vertrag aufbringen kann, sollte
Geld in diese elementare Absicherung
gegen Lebensrisiken investieren: in
Form von unabhängiger Beratung und
einer guten Police. Gern auch noch be-
vor die Tarife am 1. Januar steigen.

KOMMENTAR

Akademiker
profitieren

kathrin.gotthold@welt.de

K ATHRIN GOT THOLD

Schutz vor Berufsunfähigkeit
wird ab 2015 teurer 
Vor allem junge Menschen müssen dann höhere Prämien zahlen.
Doch jetzt überhastet eine Versicherung abzuschließen, birgt Risiken
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ves Hobby sein“, so Tenhagens Bilanz,
„doch es ist keine Geldanlage für den
Kleinanleger.“ 

Wer trotz aller Wermutstropfen ein
Investment wagen möchte, sollte die
Weine auf jeden Fall nur über speziali-
sierte Luxusweinhändler kaufen und
verkaufen oder auf Auktionen aner-
kannter Auktionshäuser wie „Koppe
und Partner“ oder der „Munich Wine
Company“. Und er sollte einen langfris-
tigen Anlagehorizont mitbringen. „Fünf
Jahre sollten Anleger einplanen, damit
sich ihr Wein ordentlich im Wert entwi-

ckeln kann“, sagt Experte Valentin
Brodbecker. Normalerweise sollten An-
leger außerdem höchstens zehn Prozent
ihres gesamten Portfolios in Wein in-
vestieren. Im Gegensatz zu Aktien wer-
fen die „edlen Roten“ nämlich keine
laufende Rendite ab. Allerdings eignen
sie sich gut zur Risikostreuung, da sie
weniger konjunkturabhängig sind als
Wertpapiere.

Weinhändler Paulson sieht gerade für
Neulinge derzeit eine gute Gelegenheit,
um in den Markt einzusteigen: „Momen-
tan haben wir einen richtigen Käufer-
markt.“ Nach dem Platzen der Chinabla-
se seien die Preise noch verhältnismäßig
niedrig, aber bereits wieder auf stabilem
Niveau. Denn die nächste Riege der Neu-
reichen rücke bereits nach: Millionäre
aus Indien, Russland, Osteuropa und
Brasilien hätten es in den vergangenen
Monaten häufiger auf den „edlen Roten“
abgesehen. „Da gibt es ein Riesenpoten-
tial“, ist Paulson überzeugt. 

Eines allerdings bereitet auch ihm
Sorgen: Die Trinkkultur der Neureichen
lasse oft zu wünschen übrig. In China,
sagt der Weinexperte, da hätten sie ei-
nen geschmacklich noch unreifen Nobel-
wein doch glatt mit Coca-Cola gemischt.

Regierung die Geschenkexzesse ein-
dämmte, brachen die Preise ein. Die in-
stitutionellen Anleger räumten den
Markt und überließen ihn wieder den
Privatanlegern. 

Doch aus China droht erneut Unheil.
Dieses Mal geht es um Weinfälschungen.
„Teilweise gab es mehr Château Lafite zu
kaufen, als seit Gründung des Weinguts
dort produziert wurde“, erzählt Anlage-
experte Brodbecker. Weil die Etiketten
im Unterschied zu früher nur noch sel-
ten Rechtschreibfehler enthalten, sind
die gefälschten Weine aus Asien äu-

ßerlich kaum noch von den echten zu
unterscheiden. Leere Originalflaschen
sind den chinesischen Kopisten bis zu
350 Euro wert. 

Zu undurchsichtig und komplex sei
der Markt für ahnungslose Privatleute
unter dem Strich, warnt Hermann-Josef
Tenhagen, Chefredakteur der Zeitschrift
„Finanztest“. Schlicht zu groß sei die
Gefahr, über den Tisch gezogen zu wer-
den, einer Fälschung aufzusitzen. „Wein
kann ein wunderbares und auch lukrati-

heblichen Preisstürzen. Die Anleger
müssen sich also informieren, in der
Fachpresse die Qualität der Jahrgänge
beobachten, mit Winzern und Weinken-
nern sprechen. Als ausschlaggebend gel-
ten die Bewertungen des amerikani-
schen Weinkritikers Robert Parker. In
seinem Magazin „The Wine-Advocate“
bewertet er per Punktesystem Weine aus
der ganzen Welt. Ab 90 Punkten hält ein
Wein seinem Gaumen stand, ab 95 Punk-
ten ist er sehr respektabel und bei einer
Bewertung von 98 bis 100 Punkten schie-
ßen die Preise durch die Decke.

Ende des vergangenen Jahrzehnts hat-
ten plötzlich Neureiche aus Fernost
massenhaft auf Weine dieser höchsten
Bewertungsstufe gesetzt. Die Kaufkraft
vor allem von Chinesen, die Wein als
Präsent für empfängliche Geschäftspart-
ner entdeckten, sorgten für Flaschen-
preise von mehr als 2500 Euro. „Das wa-
ren Freakpreise“, sagt Weinhändler Paul-
son. Spekulanten witterten Morgenluft
und der Markt überhitzte. Als eine Anti-
Korruptionsregelung der chinesischen
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FINANZEN

HEIZEN
Für Brennholz aus dem Wald
ist ein Leseschein nötig 
Wer Brennholz für seinen Kamin oder
Ofen selbst aus dem Wald holen will,
benötigt einen sogenannten Leseschein.
Diese Erlaubnis ist in der Regel bei den
zuständigen Forstämtern erhältlich, wie
der Industrieverband Haus-, Heiz- und
Küchentechnik (HKI) erklärt. Für selbst
gesammeltes Holz fallen Gebühren an,
die meist nach Raummeter berechnet
werden und je nach Bundesland unter-
schiedlich hoch sind. Wichtig zu be-
achten: Erntefrisches Holz muss vor
dem Einsatz getrocknet werden. Je nach
Beschaffenheit des Lagerstandortes und
dem Aufbereitungszustand kann das ein
bis zwei Jahre dauern. Wenn Holz zu
nass oder zu trocken ist, entstehen bei
der Verbrennung unnötige Emissionen. 

HAUSBAU
Schlüsselfertiganbieter
tricksen bei Verträgen
Wer ein schlüsselfertiges Haus kauft,
sollte den Vertrag genau prüfen. Denn
die Bau- und Leistungsbeschreibungen
von Anbietern können lückenhaft sein.
Darauf weist der Verband Privater Bau-
herren (VPB) hin. Oft fehlen beispiels-
weise die Hausanschlüsse oder der Erd-
aushub samt Entsorgung. Das sollten
Bauherren vor der Unterschrift unter
den Vertrag bedenken. Häufig fehlt im
Angebot auch das Baugrundgutachten.
Das ist aber nötig, denn nur wenn die
Beschaffenheit des Baugrundes bekannt
ist, kann der Keller entsprechend ge-
plant und seriös kalkuliert werden. In
den meisten Bauverträgen wird der
Keller nur als einfache schwarze Wanne
unter Idealbedingungen angesetzt. Ver-
langt der Baugrund dann aber teurere
Lösungen, bleiben die Mehrkosten am
Bauherrn hängen.

GELDWÄSCHE
Jobs als Finanzagent können
strafbar sein
Das Angebot klingt gut: „Stellen Sie uns
Ihr Konto für einen Finanztransfer zur
Verfügung, und kassieren Sie dafür eine
satte Provision.“ Doch Vorsicht: Wer auf
eine solche Offerte einsteigt und als
„Finanzagent“ zur Verfügung stellt,
macht sich unter Umständen strafbar.
Darauf weist der Bundesverband deut-
scher Banken in Berlin hin. Die auf das
eigene Konto überwiesenen Gelder
stammen oft von Dritten, die Opfer
betrügerischer Handlungen geworden
sind. Auch wenn unverhofft Gelder auf

das eigene Konto fließen, sollten Ver-
braucher misstrauisch werden. In die-
sem Fall sollten Betroffene Kontakt mit
ihrem Kreditinstitut aufnehmen. Fi-
nanzagenten können strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden, unter
anderem wenn sie sich der Geldwäsche
schuldig machen.

FAHRVERBOT
Betrunkener Taxifahrgast
rechtfertigt keine Raserei
Ein betrunkener Taxifahrgast, der sich
zu übergeben droht, rechtfertigt keinen
Tempoverstoß. So sieht es das Ober-
landesgericht (OLG) Bamberg, das mit
seinem Beschluss den Freispruch eines
Taxifahrers in erster Instanz aufhob
(Az.: 3 Ss OWi 1130/13). In dem verhan-
delten Fall hatte ein Taxifahrer auf einer
Autobahn kräftig Gas gegeben, um
schnell zur nächsten Abfahrt zu ge-
langen und zu verhindern, dass sich ein
betrunkener Fahrgast im Wagen er-
bricht. Der dabei begangene Tempo-
verstoß reichte für zwei Monate Fahr-
verbot und mehr als 440 Euro Geld-
strafe, wovon das Amtsgericht München
den Fahrer jedoch wegen eines „recht-
fertigenden Notstandes“ freisprach.
Diesen Notstand sieht das OLG hier
nicht und kassierte den Freispruch.

UNGÜLTIGER REISEPASS
Reisebüro muss Kunden 
nicht aufklären
Reisebüros müssen Kunden nicht darü-
ber aufklären, dass ihr Reisepass für die
Einreise in ein fremdes Land gültig sein
muss. Das hat der Bundesgerichtshof
(BGH) entschieden (Az.: X ZR 134/13).
„Dass ein Reisepass für die Einreise
gültig sein muss, ist eine Selbstver-
ständlichkeit“, heißt es in dem Urteil.
Die Richter gaben damit der DER Tou-
ristik Frankfurt recht, die von einem
deutsch-italienischen Paar verklagt
worden war. Die beiden hatten 2009
eine Reise nach New York gebucht. Die
Frau durfte jedoch nicht in die USA
einreisen. Ihr italienischer Reisepass war
nur innerhalb der Europäischen Union
und für den Transit durch Nicht-EU-
Staaten gültig. Das Reisebüro hätte sie
ungefragt darauf hinweisen müssen,
dass sie einen weltweit gültigen Reise-
pass besitzen müsse, begründeten die
beiden ihre Klage. In der Vorinstanz
hatten sie damit vor dem Landgericht
Frankfurt am Main noch Erfolg. Nun
scheiterten sie jedoch. Es sei Sache der
Touristen und nicht die eines Reisebü-
ros, sich um ihre Papiere zu kümmern,
urteilten die BGH-Richter.

KOMPAKT

wie hoch sein Kündigungsrisiko auf Ei-
genbedarf ist, erklärt Gerold Happ vom
Eigentümerverband Haus und Grund.
Wer als Mieter in ein Mehrparteienhaus
einer Wohnungsgesellschaft zieht, hat in
der Regel ein geringes Risiko. Bei einer
Eigentumswohnung ist die Gefahr grö-
ßer, dass der Besitzer selbst einziehen
möchte. Deshalb haben Mieter auch
Schutzrechte, wenn ihre Wohnung in Ei-
gentum umgewandelt wird: Der neue Be-
sitzer darf ihnen erst einmal nicht kün-
digen. Bundesweit gilt die Kündigungs-
sperrfrist für drei Jahre ab dem Kauf, er-
klärt Happ. Die Länder können diese
Frist noch einmal verlängern – für Städ-
te und Regionen, wo der Wohnraum be-
sonders eng ist. Dann kann die Frist bis
zu zehn Jahre betragen. Wenn die Woh-
nung in dieser Zeit noch einmal weiter-
verkauft wird, läuft die Frist einfach wei-
ter, erklärt Schönleber. Die Regelung am
jeweiligen Ort erfragen Mieter am bes-
ten bei ihrer Gemeinde. „Solange die
Sperrfrist gilt, habe ich Ruhe vor der
Kündigung“, erklärt Schönleber.
Ein weiterer Vorteil für alle, die vor der
Umwandlung den Mietvertrag unter-

Norbert Schönleber vom Deutschen An-
waltverein (DAV). Tut er das nicht, kön-
nen Mieter hinterher unter Umständen
Schadensersatz fordern. Dafür müssen
sie dem Vermieter sein Versäumnis aber
nachweisen können. Gut sei es deshalb,
diesen Informationsaustausch schriftlich
zu haben.
Der Schadenersatz könne dann die Kos-
ten eines vorzeitigen Umzugs umfassen,
die dem Mieter nach einer Kündigung

auf Eigenbedarf durch einen neuen Be-
sitzer entstehen. Auch Maklerkosten
könnten hinzukommen, so Schönleber.
Brisant ist der unwissentliche Einzug in
eine Eigentumswohnung deshalb, weil
der Mieter so nicht einschätzen kann,

D er Berliner Mieterverein schlägt
Alarm: „Der Anstieg umgewan-
delter Miet- in Eigentumswoh-

nungen um 26 Prozent im Jahr 2013 ge-
genüber dem Vorjahr ist besorgniserre-
gend“, sagt Reiner Wild, Geschäftsführer
des Vereins. Die Zahlen kommen aus
dem Bericht über den Berliner Grund-
stücksmarkt 2013, den der Gutachteraus-
schuss für Grundstückswerte in Berlin
vorgelegt hatte. 
Knapp 9200 Wohnungen wurden 2013
umgewandelt – nach 7264 im Jahr zuvor.
Spitzenreiter war erneut Prenzlauer
Berg (1500 Miet- zu Eigentumswohnun-
gen), gefolgt von Kreuzberg (921 Um-
wandlungen) und Charlottenburg (657).
Überproportional stark verlief die Ent-
wicklung mit 50 Prozent unter anderem
im Bezirk Neukölln.
So weit, so gut. Zumindest für die zu-
künftigen Eigentümer. Denn durch die
Umwandlung seien für Mieter zwei gro-
ße Risiken verbunden, sagt Wild: „Der
Verlust der Wohnung wegen des Eigen-
bedarfs eines Käufers und ein im Ver-
gleich rascherer Mietenanstieg.“ Zwar
gelte in Berlin eine zehnjährige Sperr-

schrieben haben: Sie haben ein Vor-
kaufsrecht. Schönleber warnt aber davor,
vorschnell von diesem Recht Gebrauch
zu machen. So eine Entscheidung müsse
genauso sorgfältig abgewogen werden
wie jeder andere Kauf einer Immobilie –
auch wenn man schon in ihr wohnt.
Bei Julia war es ein Grenzfall: Sie zog
während der Umwandlung ein. In so ei-
nem Fall sollten Betroffene genau prü-
fen, ob die Schutzrechte nicht auch noch
für sie gelten: Knackpunkt ist ein Eintrag
ins Grundbuch zur Aufteilung der Im-
mobilie. „Dann ist die Frage: Bin ich vor-
her oder nachher eingezogen?“, erläutert
Ropertz. Ist der Mietvertrag vor dem
Eintrag datiert, gelten die Rechte. Wurde
die Unterschrift erst danach unter den
Vertrag gesetzt, ist es zu spät.
Dann gelten die gleichen Regeln wie bei
jeder anderen Eigentumswohnung. Die
Kündigungsfrist beträgt in der Regel drei
Monate – sie verlängert sich um einige
Monate, je nachdem, wie lange der Mie-
ter schon in der Wohnung lebt, schildert
Happ. Da aber die Wahrscheinlichkeit
hoch ist, dass ein neuer Käufer in so ei-
nem Fall relativ schnell auf Eigenbedarf

kündigt, wird es wohl bei der anfängli-
chen Dreimonatsfrist bleiben.
Wer vorab sichergehen will, dass er in
keine Eigentumswohnung einzieht oder
die Wohnung womöglich gerade umge-
wandelt wurde, kann Einsicht ins
Grundbuch nehmen. Dafür müsse man
beim Amt ein berechtigtes Interesse
glaubhaft machen, sagt Schönleber. Nor-
malerweise reiche es aber, die Woh-
nungsanzeige vorzuzeigen. Allerdings ist
dieses Vorgehen besonders in beliebten
Wohngegenden wenig praktikabel,
schränkt Ropertz ein. „Wer macht das,
wenn man sich mit 20 Leuten die Woh-
nung anguckt?“ Eine Alternative für Mie-
ter in Eigentumswohnungen ist es, mit
dem Vermieter einen Kündigungsaus-
schluss für einen gewissen Zeitraum zu
vereinbaren. Die Kehrseite der Medaille:
Will der Mieter doch eher ausziehen als
geplant, geht das nicht so leicht.
Julia weiß nach einem Blick ins Grund-
buch: Sie hat erst nach der Aufteilung
des Hauses in Eigentumswohnungen ih-
ren Mietvertrag unterschrieben. Sie will
sich nun nach einer neuen Wohnung
umsehen. got/dpa

Wenn Mieter das Risiko auf Kündigung unterschätzen
Immer mehr Wohnraum wird in Eigentumswohnungen umgewandelt. Dann droht die Mieterhöhung oder gleich der Auszug

Viele Mieter
wissen überhaupt
nicht, wer ihr
Vermieter ist

frist, die gegen Kündigung vor Eigenbe-
darf des Käufers schützt. Dennoch wer-
de oft Druck auf Mieter ausgeübt, früher
auszuziehen. Außerdem, erklärt Wild, sei
durch Studien belegt, dass das Mietni-
veau umgewandelter Wohnungen um bis
zu 30 Prozent höher liege als das nicht
umgewandelter Mietwohnungen im glei-
chen Wohngebiet.
Diese Gefahren gelten nicht nur für Ber-
liner Mieter. Teilweise wissen Mieter je-
doch nicht einmal, dass sie in einer Ei-
gentumswohnung leben. Etwa Julia, die
an einem Freitag, den 13., ein Schreiben
im Briefkasten hatte. Man habe den Auf-
trag erteilt, die Wohnung zu verkaufen.
Ein potenzieller Käufer könne ihr wegen
Eigenbedarfs kündigen. 
Beim Unterzeichnen des Mietvertrags
war nicht zur Sprache gekommen, dass
sie in einer Eigentumswohnung zur Mie-
te lebt. Und auch im Mietvertrag selbst
stand davon nichts. Das muss es auch
nicht, sagt Ulrich Ropertz vom Deut-
schen Mieterbund: „Es gibt keine Pflicht,
das mitzuteilen.“ Auf eine Nachfrage
hierzu muss der Vermieter allerdings
wahrheitsgemäß antworten, ergänzt

VICTOR GOJDKA 

M it Wein besserte der
französische Präsident
François Hollande die
Staatsfinanzen seines
Landes auf – zumindest

ein bisschen. Als er im vergangenen Jahr
1200 Flaschen Wein – ein Zehntel des
präsidialen Weinkellers – versteigern
ließ, brachte das dem Staatssäckel im-
merhin rund 700.000 Euro. Hollande
hatte erkannt, was viele Privatanleger
nicht wissen: Mit Weinen kann man
nicht nur den Gaumen verwöhnen, son-
dern mitunter auch saftige Renditen ein-
fahren. 

Wer etwa 2003 eine Flasche Château
Lafite-Rothschild von 1986 für rund 200
Euro eingekauft hat, kann heute bis zu
800 Euro dafür bekommen. Durch-
schnittlich hat sich der Wert solch edler
Tropfen in den vergangenen zehn Jahren
verdreifacht. Gerade zurzeit flüchten
viele Anleger vor den Magerzinsen in al-
ternative Anlageformen: Sachwerte und
Luxusgüter, Kunstwerke, Immobilien
und Diamanten, all das steht vermehrt
auf ihrer Liste. Aber Weine? Diese Anla-
geklasse kennen nur wenige.

Wer jetzt allerdings glaubt, jede x-be-
liebige verstaubte Flasche aus seinem
Kellerregal versilbern zu können, liegt
falsch. „99 Prozent aller Weine eignen
sich nicht für ein Investment“, erklärt
der Mainzer Vermögensberater und
Weinexperte Valentin Brodbecker. Ver-
sierte Anleger konzentrieren sich des-
halb vor allem auf hochpreisige Rotwei-
ne aus der Gegend um die südwestfran-
zösische Stadt Bordeaux, die Namen tra-
gen wie Château Lafite-Rothschild, La-
tour, Margaux oder Pétrus. Ihre Ge-
schmacksblüte erreichen diese „edlen
Roten“ oft erst 20 oder 50 Jahre nach
der Abfüllung. 

Und während die Nachfrage steigt,
bleibt das Angebot konstant niedrig, weil
die Produzenten seit der sogenannten
Klassifizierung von 1855 unter Napoleon
III. ihre Anbauflächen nicht ausweiten
konnten. Dieser Seltenheitswert ist für
Anleger manchmal wichtiger als die
Qualität des Tropfens. Gute Rotweine
gibt es schließlich auch in Italien oder
den USA, bloß dass die Mengen dort
nicht beschränkt sind. 

Wer jetzt neu in Wein investieren
möchte, sollte sich die Anlagestrategie
von Jan-Erik Paulson ansehen. Der baye-
rische Weinhändler ist bekannt als kon-
servativer Anleger, er setzt ausschließ-
lich auf die „Alten Meister“ der Wein-
branche. Solche Tropfen also, die schon
seit Jahren hoch im Kurs stehen und
meist aus besonders exquisiten und älte-
ren Jahrgängen stammen. „Mit einem
89er, 90er oder 2000er Bordeaux kann
man nichts falsch machen“, sagt Paul-
son. Diese Jahrgänge suchen ihresglei-
chen und verzeichnen schon seit Lan-
gem eine stabile Wertentwicklung. Viele
Experten empfehlen daher gerade Ein-
steigern eine solche Strategie.

Wer Geld in Wein steckt, sollte aller-
dings auch etwas übrig haben für dessen
fachgerechte Lagerung, denn ist das Eti-
kett verschmutzt, der Korken kellergrau
oder bereits Wein aus der Flasche entwi-
chen, sorgt das in aller Regel für emp-
findliche Preisabschläge. „Bei einem ver-
schmutzten Etikett bekommen Sie heute
bis zu 50 Prozent weniger“, erklärt
Weinhändler Paulson. Doch selbst der
beste Weinkühlschrank schützt nicht vor
jedem Risiko. Entwickelt sich etwa ein
Wein im Laufe der Zeit geschmacklich
schlechter als erwartet, führt das zu er-

Was viele Anleger nicht
wissen: Weine können
hochprozentige Renditen
bringen. Das gilt vor allem
für die edelsten Tropfen
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Viele Experten warnen vor den sogenann-
ten Subskriptionskäufen auf dem Wein-
markt. Bei diesen Geschäften zahlen
Interessenten einen Fixpreis für Weine,
bevor die in Flaschen abgefüllt wurden.
Die Anleger schließen also eine Wette ab,
dass sich ihr Wein geschmacklich gut
entwickelt und mit einer großen Nach-
frage auch die Preise anziehen. Während
die Weine im Fass reifen, heißt es für die
Anleger erst einmal: hoffen. Hoffen, dass
der amerikanische Weinguru Robert

Parker ausgerechnet ihren Rebensaft gut
bewertet. Hoffen, dass spätere Jahrgänge
sich geschmacklich schlechter entwickeln.
Für das Risiko dieser Geschäfte steht
das Jahr 2003 wie kein anderes: Von der
Kritik in den Vorbewertungen bejubelt,
galten Subskriptionen damals als todsi-
cheres Geschäft. Doch dann alterten 03er
Weine so schnell, dass das Interesse an
ihnen in kürzester Zeit abebbte. Am Ende
blieb vielen Subskriptionskäufern nichts
als ein schaler Nachgeschmack.

INVESTMENT MIT KOPFSCHMERZGEFAHR

Der vorzeitige Ausstieg aus einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung kann
teuer werden. Einen Stornoabzug müssen Versicherte dabei aber nicht hinnehmen.
Darauf weist die Verbraucherzentrale Hamburg hin. Denn laut der Rechtsspre-
chung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe ist dieser unzulässig. Einige
Unternehmen wollen das aber nicht widerstandslos hinnehmen. Allerdings dürfen
nach einem erneuten Urteil des Oberlandesgerichts Köln Klauseln zur Kündigung,
zur Beitragsfreistellung und zum Stornoabzug, die die Kunden benachteiligen,
nicht mehr verwendet werden (Az.: 20 U 45/14 und 20 U 211/13). In dem Fall ging es
um die Klauseln der HDI Lebensversicherung und der Zurich Deutscher Herold
Lebensversicherung. Diese Versicherer weigerten sich die Rechtssprechung des
BGH umzusetzen. Verbraucher, die ihre Police vorzeitig gekündigt haben, haben
unter Umständen Anspruch auf Nachzahlung. Betroffene sollten sich schriftlich an
ihre Versicherung wenden. Es sind Nachzahlungen von bis zu 1000 Euro möglich.

LEBENSVERSICHERUNGEN

Anspruch auf Nachzahlungen 
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HARALD CZYCHOLL

A bgedeckte Dächer, gestürzte
Bäume, umgeleitete Züge:
Der Sommer scheint so gut
wie vorbei – und die Hitze-
gewitter der vergangenen

Monate haben ihre Spuren hinterlassen.
Nur zwei Beispiele: Das Orkantief „Ber-
tha“, ein einstiger Hurrikan, hat vor allem
im Südwesten Deutschlands für schwere
Unwetter gesorgt. Das Sturmtief „Ela“ hat
Anfang Juni vor allem in Nordrhein-West-
falen schwere Schäden verursacht – nach
Angaben des Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) ver-
ursachte alleine diese Unwetterfront ins-
gesamt 350.000 versicherte Schäden in
Höhe von rund 650 Millionen Euro.

Abgerechnet wird im Oktober: Dann
veröffentlicht der GDV die neuesten Zah-
len zu Versicherungsschäden durch Un-
wetter für das abgelaufene Jahr. Und ins-
besondere Kunden, die eine Wohngebäu-
deversicherung haben, sollten sich diese
Zahlen genau anschauen. Denn seit Jah-
ren steigen die Beiträge. Nicht nur die
Unwetter werden häufiger, sondern auch
die die Höhe der Schäden pro Einzelfall –
und damit nehmen die an die Haushalte
ausgezahlten Summen zu.

Das schwere Juni-Hochwasser vom ver-
gangenen Jahr und die beiden Herbstor-
kane „Christian“ und „Xaver“ sind vielen
Menschen noch gut in Erinnerung. Auf
die Versicherungsbeiträge schlagen sich
solche Großwetterlagen nieder. „Insbe-
sondere bei Wohngebäudeversicherungen
steigen jetzt schon bei den meisten Ge-
sellschaften die Beiträge,“ sagt Matthias
Schulz, Versicherungsmakler aus Verden
bei Bremen. Mehr als 70 Prozent aller
Schäden durch Sturm und Gewitter be-
treffen nach Angaben der Ergo Versiche-
rungsgruppe die Wohngebäudeversiche-
rung. Diese Policen dürften daher laut
Einschätzung des Versicherungsexperten
Schulz auch weiterhin von Preissteigerun-

gen betroffen sein, wenngleich der Wett-
bewerbsdruck dafür sorgt, dass diese eher
moderat ausfallen werden. „Die Versiche-
rer sagen, sie müssten die Beiträge für alle
Kunden um 50 Prozent anheben, um kos-
tendeckend arbeiten zu können. Manche
geben die Sparte Wohngebäude komplett
auf“, sagt Schulz. Die schlechte Ertragssi-
tuation hänge dabei auch mit den klimati-
schen Änderungen zusammen. „Es wäre
zu einfach, alles auf so etwas wie einen
Klimawandel zurückzuführen“, gibt dage-
gen Monika Stobrawe vom Versicherer Er-
go zu bedenken. Bei Beitragssteigerungen
gebe es stets verschiedene Treiber.

Die Kosten zur Beseitigung von Schä-
den aus Unwetterereignissen würden bei
der risikogerechten Tarifkalkulation be-
rücksichtigt und die Tarife regelmäßig
überprüft. „Bei dauerhaft steigenden Auf-
wendungen müsste Ergo reagieren und
die Preise erhöhen“, so Stobrawe. Dies sei
jedoch nach den aktuellen Unwetterereig-
nissen derzeit nicht der Fall.

Auch wenn unmittelbare Auswirkungen
nicht zu fürchten sind, so lassen anhalten-

de Unwetterschäden die Versicherungs-
prämien klettern. Kathrin Jarosch, vom
Versicherungsverband GDV erklärt, wie
die Unternehmen kalkulieren: „Die Scha-
dens-Versicherer schauen sich nicht nur
die Ereignisse von ein bis zwei Jahren an,
sondern nutzen für die Risikobewertung
Zeiträume von zehn Jahren.“ Dabei könn-
ten ruhige Jahre die Unwetterjahre eini-
germaßen ausgleichen. 

Eine Auswirkung dieser langfristigen
Risikokalkulation ist, dass auch schwerste
Unwetter mit immensen Schäden zu-
nächst nur für relativ moderate Preisan-
stiege sorgen. Ein Beispiel ist die Flutka-
tastrophe des Sommers 2002, laut Anga-
ben des Rückversicherers Munich Re die
mit Gesamtschäden von 11,6 Milliarden
Euro teuerste Unwetterkatastrophe aller
Zeiten in Deutschland, die den Versiche-
rern seinerzeit das Geschäftsjahr verha-
gelte. Im Jahr 2003 wurden die Beiträge in
der Wohngebäudeversicherung daraufhin
zwar angehoben, mit laut GDV-Angaben
durchschnittlich 2,5 Prozent fiel dieser
Anstieg jedoch sehr moderat aus. Dass

Schädenhöhen im Einzelfall steigen, zei-
gen allein Überspannungsschäden, für die
die Hausratversicherung aufkommt: Im
vergangenen Jahr blitzte es laut Blitzin-
formationsdienst rund 1,6 Millionen Mal
in Deutschland, dadurch wurden 340.000
Überspannungsschäden verursacht, für
die die Versicherer laut GDV-Informatio-
nen insgesamt 280 Millionen Euro an ihre
Kunden auszahlten – so viel wie noch nie.
Seit 2006 sind die Versicherungsleistun-
gen bei Blitz- und Überspannungsschäden
um durchschnittlich 25 Prozent gestiegen.
„Grund sind hochwertige elektronische
Geräte, die sich heute in vielen Haushal-
ten befinden“, sagt Versicherungsexperte
Schulz. „Eine größere Anzahl Endgeräte
verursacht im Schadenfall eben auch ei-
nen höheren Schaden.“

Grundsätzlich kann es jeden treffen:
„Jeder kann an jedem Ort in Deutschland
von meteorologischen Ereignissen betrof-
fen sein, die zu Schadenfällen führen“,
sagt Ergo-Frau Stobrawe. Ein Beispiel da-
für ist das Unwetter in Münster am 28.
Juli dieses Jahres: Noch nie zuvor war in
der Stadt seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen so viel Regen gefallen. Keller wur-
den überflutet und der Aasee im Südwes-
ten Münsters trat über die Ufer. 

Wer von einem Unwetter betroffen ist,
sollte wissen, welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt. Die Wohn-
gebäudeversicherung übernimmt Sturm-
schäden am Eigenheim. Als Sturm gelten
dabei Windgeschwindigkeiten von min-
destens Windstärke acht (63 Stundenkilo-
meter). Wichtig ist, dass die Gefahr
„Sturm“ explizit mitversichert ist.

Wenn ein Baum durch einen Sturm das
Dach beschädigt und der anschließend
einsetzende Regen Schäden am Mobiliar
verursacht, übernimmt die Hausratversi-
cherung die Kosten für die Wiederbe-
schaffung – und zwar zum Neuwert. Er-
setzt werden auch die Kosten für beschä-
digte Markisen oder Satellitenschüsseln. 

Schäden beim Nachbarn – beispielswei-
se durch herumfliegende Dachziegel –
sind meist ein Fall für die Haftpflichtver-
sicherung, Sturm- und Hagelschäden am
Auto werden über die Teilkasko reguliert.
Bei voll gelaufenen Kellern und anderen
Flutschäden greift die Wohngebäude- be-
ziehungsweise Hausratversicherung dage-
gen nur, wenn das Risiko „Weitere Ele-
mentargefahren“ eingeschlossen wurde.
Derzeit haben rund ein Drittel der Haus-
halte diesen Versicherungsschutz.

Unwetterkosten setzen
Versicherer unter Druck 
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KUNDEN UND VERSICHERER MÜSSEN IMMER MEHR LEISTEN
Beiträge und Leistungen in der verbundenen 
Wohngebäudeversicherung in Mrd. Euro

Beitragssteigerung in Prozent gegenüber Vorjahr:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,51 2,44
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2,92 3,02 3,00 3,17
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Blitzschäden erreichen Rekordniveau. Policen könnten teurer werden

ANZEIGE

noch leicht für sich entscheiden. Proble-
matisch sind die aufgeführten Bedingun-
gen für die zwei Mal drei Euro, die Kon-
to-Kunden darüber hinaus noch verdie-
nen können. Die gibt es, wenn ein Kunde
eine Baufinanzierung abschließt und ein
Depot eröffnet. 

Zunächst zur Baufinanzierung: Die
Wahl eines Anbieters zur Finanzierung
des Eigenheims sollte in keinem Fall da-
von abhängen, ob einem drei Euro im
Monat auf dem Girokonto gutgeschrie-
ben werden. Denn je nach Zinssatz und
anderen Vertragsbedingungen kann es
schnell um sehr viel höhere Beträge ge-
hen, die der Kunde bei der Finanzierung
draufzahlt. Die Santander Bank gehört
zwar eher zu den günstigeren Baufinan-
zierungsanbietern am Markt, doch ein
Vergleich mit den Angeboten anderer
Banken ist unerlässlich.

Kritisch ist auch der Treuebonus für
das Wertpapierdepot zu sehen. Das Bo-
nusversprechen gilt nur, wenn sich ein
Kunde für eine der beiden kostenpflich-
tigen Depotvarianten entscheidet. Das
Easy-Depot kostet 3,99 Euro im Monat,
das Star-Depot 6,99 Euro. Nur beim Di-
rect-Depot – ohne Beratung in der Filiale
– fällt keine Grundgebühr an. Doch da-
für gibt es den Bonus nicht. 

Abgesehen von dem mit Haken verse-
henen Bonussystem hat das Konto einen
weiteren Nachteil bei den Grundleistun-
gen. Guthaben werden zwar aktuell mit
0,25 Prozent verzinst und der Dispozins
beträgt nur 7,89 Prozent. Doch das bie-
ten andere Banken mit Prämien-Konto
auch. Einschränkungen muss der Kunde
bei der Santander bei dem wichtigen
Punkt Bargeldversorgung hinnehmen.
Anders als bei einer Reihe von Direkt-
banken kann er nicht mit der Kreditkar-
te kostenlos an allen Automaten Geld
ziehen – oder zumindest auf Zehntau-
sende Automaten der Sparkassen oder
Genossenschaftsbanken kostenlos zu-
greifen. Santander-Kunden sind auf die
2900 Automaten des Cash-Pools ange-
wiesen, die Supermärkte der Rewe-Kette
oder die 320 Santander-Filialen. Ansons-
ten müssen sie pro Abhebung zahlen.

Fazit: Das 123 Girokonto ist ein Mar-
ketingprodukt. Deshalb muss kein Kun-
de zur Santander Bank wechseln.

D er Produktname klingt nach ei-
nem Kinderspiel: „123 Girokon-
to“, heißt das neue Angebot der

Santander Bank. Die Zahlenkombination
steht allerdings für keinen einfachen Ab-
zählreim, sondern für ein kompliziertes
Bonussystem, mit dem die Bank neue
Kunden locken will. Bis zu 108 Euro im
Jahr kann sich ein Kontoinhaber dazu-
verdienen. Monatlich einen Euro Basis-
bonus, zwei Euro Aktivbonus und zwei
Mal drei Euro Treuebonus seien mög-
lich, verspricht das Institut. Macht neun
Euro im Monat oder 108 Euro im Jahr.

Während andere Banken bei einer
Kontoeröffnung einmalig 100 Euro
Startguthaben überweisen, können sich
Santander-Kunden also über Jahre etwas
dazuverdienen – zumindest so lange, wie
es das Konto in der Form gibt. „Wir wol-
len Kunden für dauerhafte Treue beloh-
nen“, heißt es bei der Bank. Jahr für Jahr
bis zu 108 Euro klingen nicht schlecht.
Doch Vorsicht: Aus der vermeintlichen
Belohnung kann für Kunden ein Zu-
schussgeschäft werden. Dies zeigt ein
Blick auf das Kleingedruckte. 

Die erste Bonus-Bedingung klingt
noch wenig beunruhigend: Auf dem Kon-
to der Santander Bank müssen Monat
für Monat mindestens 600 Euro landen,
nur dann gibt es den Basisbonus in Höhe
von einem Euro. Das ist nichts Außerge-
wöhnliches in der Branche. Ein monatli-
cher Mindestgeldeingang ist bei Prämi-
enkonten Standard.

Nun sind für Banken vor allem jene
Kunden interessant, die das Konto als
Referenzkonto nutzen, über das bei-
spielsweise auch die monatliche Miete,
Telefon und Versicherung abgebucht
werden. Um Kunden dazu zu bringen,
werden zusätzlich zwei Euro für all jene
ausgelobt, die mindestens drei Last-
schriften über das Konto laufen lassen. 

Ob ein Kunde wegen dieser drei Euro
(ein Euro + zwei Euro) im Monat oder 36
Euro im Jahr die Bank wechselt, kann er

PRODUKTCHECK

Bonuskonto mit Haken 
Produkt: 123 Girokonto

Anbieter: Santander Bank

K ARSTEN SEIBEL
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KLAUS SCHLÜTTER UND OLIVER MÜLLER

J ürgen Klopp brachte dem Geg-
ner allerhöchste Wertschätzung
entgegen. Nach dem 4:1-Sieg sei-
ner Dortmunder Supercup-Ge-
winner bei den drittklassigen

Stuttgarter Kickers verneigte er
sich vor dem „blauen" Fanblock – aus
Respekt vor der Leistung ihrer Mann-
schaft. Eine große Geste, die er später
noch mit Worten untermalte. „Ich zie-
he alle Hüte. Das war geiler Fußball der
Kickers“, sagte Klopp. „Das Ergebnis ist
deutlich dramatischer, als es tatsäch-
lich war. Als Kind war ich ein Roter
(VfB-Fan, d. Red.). Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich mal so ein Loblied auf
die Kickers singen würde.“

In seinen Aussagen schwang die Er-
leichterung mit, nach einer durch-
schnittlichen Leistung am Ende doch
noch als klarer Sieger vom Platz gegan-
gen zu sein. Vor 37.000 Zuschauern in
der Mercedes-Benz-Arena machten
zwei Spieler den entscheidenden Un-
terschied: Pierre-Emerick Aubameyang
und Henrikh Mkhitaryan. Der schnelle
Franzose aus Gabun und der clevere
Armenier gaben den Kickers Anschau-
ungsunterricht in Sachen Kaltschnäu-
zigkeit vor dem Tor. Allein drei Treffer
gingen auf ihr Konto, das vierte Tor er-
zielte der sonst unauffällig agierende
Adrián Ramos.

Aubameyang und Mkhitaryan sind
beim BVB die Gewinner der Vorberei-
tung. Sie wussten auf verschiedensten
Positionen im Offensivbereich zu über-
zeugen. Vieles deutet daraufhin, dass
sie ihre in der vergangenen Saison noch
häufig erkennbaren Anpassungsproble-
me zu Beginn ihres zweites Jahres in
Dortmund überwunden haben.

In ihrer ersten Saison taten sich bei-
de mitunter schwer. Das Pressing und
die damit verbundene hohe Laufinten-
sität, die der Borussen-Coach auch von
den Offensivspielern fordert, war of-
fenbar gewöhnungsbedürftig. Ihre Leis-
tungen schwankten – auf gute Spieler
folgten Partien, in denen Mkhitaryan
abtauchte oder Aubameyang überfor-
dert wirkte.

Jetzt endlich scheinen sie Klopps
spezielle Spielweise verinnerlicht zu
haben. Wie beim 2:0 im Supercup ge-
gen die Bayern am vergangenen Mitt-
woch wirkten sie in Stuttgart äußert
präsent und selbstbewusst. Mkhitaryan
bestach dabei vor allem durch sein gu-
tes Timing: Er wusste, wann er einen
Pass in die Spitzen zu spielen hatte und

wann er besser selbst den Abschluss
suchen musste. Aubameyang wirkt da-
gegen gerade technisch verbessert, ver-
lässt sich nicht mehr ausschließlich auf
seine herausragende Schnelligkeit. Soll-
ten sie ihre Form konservieren können,
könnten sie ein wichtiger Bestandteil
bei der Nachfolgelösung
für den nach München
abgewanderten polni-
schen Torjäger Robert
Lewandowski sein.

„Wir verstehen uns
prächtig. Ich bin hoch
motiviert und hoffe, dass
es so weitergeht“, sagte
Aubameyang, der kürzlich
die Borussen-Fans mit
der selbstbewussten Aus-
sage überrascht hatte, er
werde versuchen, in die-
ser Saison 20 oder mehr
Tore zu schießen.

Auch Jürgen Klopp hat
für die beiden inzwischen ein uneinge-
schränktes Lob parat. „Zwei hervorra-
gende Fußballer“, erklärte er. Ihre neue
Präsenz macht es ihm leichter, den Ver-
lust seines Top-Torjägers zu ver-
schmerzen. Er sagt: „Ich habe Robert
getroffen und ihm alles Gute für die
Zukunft gewünscht. Mehr Gedanken
mache ich mir nicht mehr um ihn.“

Mit der Rückkehr von Marco Reus
dürften die Dortmunder ihre Durch-
schlagskraft rechtzeitig vor dem Bun-
desligastart am kommenden Samstag
gegen Bayern Leverkusen weiter erhöht
haben. Der verhinderte Weltmeister,
der sich am 6. Juni gegen Armenien

verletzt hatte (Riss des
Syndesmosebandes), fei-
erte in Stuttgart ein 57-
Minuten-Comeback als
Mannschaftskapitän. Für
Klopp war es keine Frage,
ihn von Anfang an zu
bringen: „Marco tritt im
Training herausragend
auf. Ich müsste mit dem
Klammerbeutel gepudert
sein, wenn ich ihn nicht
bringen würde.“

Trotzdem machte sich
bei Reus, der im Dort-
munder Angriffsspiel in
der Nach-Lewandowski-

Ära mehr Verantwortung übernehmen
soll, im Zuge seines Stuttgarter Auf-
tritts die lange Pause durchaus noch
bemerkbar. „Er braucht noch ein paar
Spiele, um auf sein gewohntes Level zu
kommen. Aber fürs Erste war’s gut“, er-
klärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Das Fazit der ersten englischen Wo-
che mit dem verunglückten Testspiel
gegen Liverpool (0:4), der Steigerung
im Supercup gegen den FC Bayern
(2:0) und dem DFB-Pokalspiel gegen
die Stuttgarter Kickers (4:1): Die Borus-
sen sind trotz einer schwierigen Vorbe-
reitung eindeutig auf dem Weg zurück
zu alter Stärke.

Zudem schlummern derzeit noch ei-
nige wertvolle Alternativen im Laza-
rett. Weltmeister Mats Hummels, Mar-
cel Schmelzer, Nuri Sahin, Sven Bender
und schließlich der Langzeitverletzte
Ilkay Gündogan werden während der
Saison zurückkehren. Hinzu kommen
noch die Zugänge Matthias Ginter und
Ciro Immobile, die beide in Stuttgart
pausierten.

Speziell Immobile befindet sich der-
zeit im Prozess der Anpassung an die
spezielle Dortmunder Spielweise. Der
dauert beim BVB erfahrungsgemäß et-
was länger als bei anderen Vereinen.
Diese Erfahrung mussten nicht nur Au-
bameyang und Mkhitaryan machen: In
der Saison 2010/11 hatte auch ein junges
Stürmertalent, das von Lech Posen
zum BVB gekommen war, zunächst ge-
wisse Schwierigkeiten, sich an den
kloppschen Power-Fußball zu gewöh-
nen. Sein Name: Robert Lewandowski.BVB-Stars Aubameyang (l.) und  Mkhitaryan beim Torjubel in Stuttgart
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F litzer gab es bei der WM in Brasi-
lien ja nicht – jedenfalls nicht im
Fernsehen. In den Stadien gab es

sie wohl. Sie überwanden Absperrungen,
rannten auf den Platz zu einem Star ih-
rer Wahl und sorgten für Heiterkeit auf
den Rängen. Schnell waren sie entfernt,
und alles ging wieder seinen gewohnten
Gang. Dem Zuschauer vor dem Bild-
schirm wurden sie vorenthalten, weil der
so etwas angeblich nicht sehen will.

Ein Irrtum, natürlich, denn so interes-
sant sind viele Spiele auch wieder nicht,
dass sie nicht bisweilen die eine oder an-
dere Abwechslung vertrügen. In War-
schau zum Beispiel trafen sich am Sams-
tag Real Madrid und der AC Florenz zum
Freundschaftskick, Mario Gomez traf
mal wieder für die Italiener, Cristiano
Ronaldo für die Spanier. Und eine Vier-
telstunde vor Schluss wartete der portu-
giesische Superstar auf eine Ecke – aller-
dings deutlich gealtert und mit einem
kleinen Bäuchlein unter dem Trikot.
Hatte sich doch ein Flitzer ganz im kö-
niglichen Weiß unbemerkt in den Straf-
raum geschlichen und wollte sein Tor
machen. Leider verfehlte er den Ball und
sah anschließend dazu die Rote Karte.

Schlimm? Mitnichten. Ebenso wenig
wie ein Herr in Zivil, der ebenfalls am
Samstag beim Spiel West Ham United
gegen Tottenham der englischen Pre-
mier League im rechten Moment auf den
Platz stürmte und einen Freistoß für
Tottenham aus 19 Metern solide Rich-
tung Torwinkel beförderte. West Hams
Keeper Adrián hielt sicher, doch schlech-
ter geschossen als etwa jener Freistoß
von Lionel Messi in der letzten Minute
des WM-Finales war dieser Flitzer-Ball
auch nicht. Hoffentlich haben die euro-
päischen Scouts aufgepasst: Der Mann
ist ganz offenbar Linksfuß. Und davon
gibt es gar nicht so viele.

AUSZEIT

Flitzer als
Torjäger

Neue Ziele: 
Die „Störer“ wollen ihren Idolen

beim Siegen helfen

HELMUT KRÄHE

Erwischt es noch
einen Bundes-
ligisten in der
ersten Pokal-
runde? Alle

Ergebnisse und
Stimmen, dazu
der Liveticker

unter:

ONLINE

welt.de/sport

ANJA SCHRAMM

E s ist durchaus ein bemerkenswer-
ter Vorgang, wenn sich ein Mana-
ger eines Bundesligaklubs schon

vor dem ersten Spieltag hinstellt und
seinem Trainer hoch und heilig ver-
spricht, dass der Verein durchaus weiter
mit ihm plane. Spätestens dann weiß
auch der Rest, hier wird es für jemanden
eng, Treuebekundungen hin oder her.

Seit diesem Sommer ist der Däne Kas-
per Hjulmand Trainer bei Mainz 05. Mit
reichlich Tamtam und Vorschusslorbeer
war er vom FC Nordsjaelland gekom-
men. Doch nun, drei Pflichtspiele später,
zwei in der Europa-League-Qualifikation
und dem in der ersten Runde des DFB-
Pokals, ist es vorbei mit den Lobhudelei-
en für Hjulmand. In beiden Wettbewer-
ben sind die Mainzer krachend geschei-
tert. In der Europa League an dem inter-
nationalen Leichtgewicht Asteras Tripo-
lis. Weit schwerwiegender noch als die
Pleite gegen die Griechen aber war das,
was sich am Freitagabend in Chemnitz
abspielte. In einer epischen Partie flog
Mainz gegen den Drittligaklub mit 9:10
nach Elfmeterschießen aus dem Pokal.

Kein Wunder also, dass es danach
gleich um Grundsätzliches ging. Mana-
ger Christian Heidel jedenfalls stellte

sich direkt nach dem Spiel allen Fragen
und erklärte, Zweifel an Übungsleiter
Hjulmand habe er wahrlich nicht. „Der
Trainer hat grundsätzlich volle Rücken-
deckung. Wir gehen da jetzt zusammen
durch“, sagte er: „Wir haben solche Si-
tuationen schon häufig erlebt. Man muss
da auch mal die Kirche im Dorf lassen.“

Das lässt sich einfach sagen. Die ers-
ten zwei Saisonziele aber sind jetzt
schon verpasst. Da kann Heidel noch so
demonstrativ die Arbeit des Trainers lo-
ben. Hjulmand gehe so akribisch zu Wer-
ke, das beeindrucke ihn, sagte Heidel.
Und dass er die übliche Bewertung in
der Branche nicht sonderlich schätze.
Wenn einer gewinne, sei alles richtig –
und umgekehrt.

Am Freitag bei diesem wahnwitzigen
Spiel in Chemnitz aber wurden erneut
eklatante Schwächen offenbar. Die
durchaus ansehnliche Offensive, die al-
lerdings selbst beste Chancen nicht zu
nutzen wusste. Dazu hundsmiserable
Abwehrfehler, die in 90 Minuten zu drei
Gegentoren und in der Verlängerung zu
zwei weiteren führen. „Wir müssen uns
hinterfragen, wenn wir fünf Gegentore
gegen ein Drittligateam kassieren“, sagte
Mittelfeldmann Johannes Geis, der die
innerbetrieblichen Befindlichkeiten tref-
fend so beschrieb: „Es ist gerade eine

bar“, sagte Chemnitz-Trainer Karsten
Heine, der voll des Lobes darüber war,
wie die Seinen einen Bundesligaklub in
Schach gehalten hatten. Dass das mit
den folgenschweren Aussetzern der
nicht bundesligareifen Defensive des
Gegners zu tun hatte, verschwieg er.

Auch Mainz-Trainer Hjulmand moch-
te gar Positives gesehen haben. Bis zum
2:0 habe sein Team gut gespielt, sagte er.
Überhaupt bat er sich Geduld aus. Neuer
Trainer, neue Spieler „es wird besser,
aber wir brauchen noch Zeit“, sagte er.

Wohl wissend, dass diese Branche viel
bietet, aber selten Zeit für Experimente
oder gar Misserfolge. Selbst im sonst so
beschaulichen Mainz ist daher nun von
Druck die Rede.

Am kommenden Wochenende startet
der Klub gegen Paderborn in die Bundes-
ligasaison. Es ist eine durchaus diffizile
Situation, gegen den Aufsteiger ist alles
andere als ein Sieg inakzeptabel. Mana-
ger Heidel jedenfalls mahnt bereits: „Bis
dahin müssen wir jetzt unbedingt arbei-
ten und die Fehler abstellen, sonst be-
kommen wir ein Problem.“ Seine Worte
waren nicht explizit in Richtung Hjul-
mand formuliert. Doch auch er weiß, wie
sehr eine Niederlage zum Ligaauftakt die
öffentlichen Diskussionen noch einmal
befeuern würde.

Für die üblichen Durchhalteparolen
mag es zu früh sein. Immerhin bekommt

Hjulmand auch aus der Mannschaft Zu-
spruch: „Dem Trainer kann man

überhaupt keinen Vorwurf ma-
chen“, sagt Geis. „Wir brauchen

nur ein Erfolgserlebnis.“
Doch eines ist jetzt schon
klar: Für Hjulmand erweist
sich das Erbe der Kulttrai-

ner Jürgen Klopp und Tho-
mas Tuchel in Mainz als
schwere Bürde.

Mainzer Treueschwüre
Trotz der nächsten Blamage im DFB-Pokal will Manager Heidel von Zweifeln an Neu-Trainer Hjulmand nichts wissen

schwere Zeit. Wenn du in zwei wichtigen
Wettbewerben rausfliegst, ist es einfach
scheiße.“

Selbst eine 2:0-Führung kurz nach der
Pause reichte Mainz nicht gegen den Au-
ßenseiter. Dass der Bundesligaklub zu-
mindest in der Kategorie „Schönstes Tor
der Partie“ gewann, war ihm herzlich
egal. „Für Spektakel wollten wir nicht
zuständig sein“, sagte Heidel. „So ein
Spiel habe ich noch nie erlebt.“ Im
Grunde hatten die Mainzer ja noch
Glück, dass nicht schon nach der Verlän-
gerung Schluss war. Es war der Ausgleich
zum 5:5 in der zweiten Minute der Nach-
spielzeit der Verlängerung,
der den ganzen Pokal-
wahnsinn illustrierte. Der
Abschlag von Chemnitz-
Keeper Philipp Pentke lan-
dete bei Geis, aus 55 Metern
zog der Mainzer ab und rettete
seinen Klub mit diesem spektaku-
lären Tor ins Elfmeterschießen.
Pentke machte anschließend seinen
Fehler wieder gut und hielt den Elfmeter
von Gonzalo Jara.

Vom Deppen zum Helden – auch das
war eine Geschichte des Spiels. „Wenn
du so einen Bock in den letzten Sekun-
den fabrizierst und den dann wieder aus-
bügelst, dann ist das natürlich wunder-

Neu in Mainz und
unter Druck:
Kasper Hjulmand
BONGARTS/GETTY IMAGES/MATTHIAS HANGST

Dortmund feiert sein
neues Traumduo
Robert Lewandowski ist beim BVB kein Thema mehr. Jürgen Klopp
baut nun auf Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan
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DFB-POKAL
1. RUNDE

Chemnitzer FC – FSV Mainz 05 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:4 i. E.
Alemannia Waldalgesheim – Bayer Leverkusen ... . . . .0:6
MSV Duisburg – 1. FC Nürnberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:0
FC Homburg – Bor. Mönchengladbach ... . . . . . . . . . . . . . . . . .1:3
Optik Rathenow – FC St. Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:3
Bremer SV – Eintracht Braunschweig ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:1
VfL Bochum – VfB Stuttgart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:0
Viktoria Köln – Hertha BSC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:4
Stuttgarter Kickers – Borussia Dortmund... . . . . . . . . . . . . .1:4
Astoria Walldorf – Hannover 96 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:3
FT Braunschweig – 1. FC Köln... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:4
SV Waldkirch – SpVgg Greuther Fürth ... . . . . . . . . . . . . . . . . .0:3
SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern ... .3:5 i. E.
Viktoria 89 Berlin – Eintracht Frankfurt.. . . . . . . . . . . . . . . . . .0:2
SF Siegen – FSV Frankfurt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:5 i. E.
BSV Rehden – VfR Aalen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:4 i. E.
Holstein Kiel – TSV 1860 München ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:2
FV Illertissen – Werder Bremen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:3 n. V.
FC Carl Zeiss Jena – Erzgebirge Aue ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:1
USC Paloma Hamburg – 1899 Hoffenheim.... . . . . . . . . . .0:9
Eintracht Trier – SC Freiburg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:2
Preußen Münster – Bayern München ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:4
Kickers Würzburg – Fortuna Düsseldorf .. . . . . . . . .3:2 n. V.
1. FC Neubrandenburg – Karlsruher SC ... . . . . . . . . . . . . . . . .1:3
Arminia Bielefeld – SV Sandhausen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:1
1. FC Magdeburg – FC Augsburg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB Leipzig – SC Paderborn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. FC Heidenheim – 1. FC Union Berlin ... . . .heute, 18.30
Kickers Offenbach – FC Ingolstadt 04... . . . .heute, 18.30
Energie Cottbus – Hamburger SV ... . . . . . . . . . .heute, 18.30
Dynamo Dresden – FC Schalke 04 ... . . . . . . . . .heute, 20.30

SICHERHEIT
Rauball droht mit Gang 
vors Verfassungsgericht
Liga-Präsident Reinhard Rauball gibt im
Streit mit dem Bremer Senat um die Kos-
ten für Polizeieinsätze bei Risiko-Fußball-
spielen nicht nach. „Notfalls gehen wir bis
vor das Bundesverfassungsgericht“, sagte
er dem „Focus“. (Montag). Nach der
Verfassung sowie dem Polizei- und Ord-
nungsrecht der Länder sei die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung Sache der Polizei. Bremen will,
dass sich die DFL an den Kosten beteiligt,
im Raum stehen 300 000 Euro pro Partie.

ENGLAND
Van Gaal fordert nach
Auftaktpleite neue Spieler
Nach dem 1:2 gegen Swansea am ersten
Spieltag der Premier League bittet Man-
chester Uniteds neuer Trainer Louis van
Gaal um Geduld: „Überall wo ich war,
hatte ich in den ersten Monaten Pro-
bleme. Danach wissen die Spieler dann,
was ich will.“ Zudem brauche er neue
Spieler: „Ich weiß genau, auf welchen
Positionen wir uns verstärken müssen.“
Auf seiner Wunschliste sollen Arturo
Vidal (Juventus Turin), Angel Di María
(Real Madrid) und Verteidiger Marcos
Rojo (Sporting Lissabon) stehen.

SÜDKOREA
Van Marwijk nun doch nicht
Nationaltrainer in Seoul
Der frühere Bondscoach und Ex-Trainer
des Hamburger SV, Bert van Marwijk,
wird doch nicht Nationaltrainer Südkore-
as. Laut der niederländischen Zeitung „De
Telegraaf“ sollen die Gespräche zwischen
dem 62-Jährigen und dem südkoreani-
schen Fußball-Verband gescheitert sein.
Der Niederländer habe mehr Zeit zu Hau-
se als in Südkorea verbringen wollen.
Zuvor war bekannt geworden, dass van
Marwijk mit dem südkoreanischen Ver-
band über einen Vertrag bis zur WM 2018
verhandelt. Damit bleibt die Nachfolge
von Hong-Myung Bo, der nach der WM in
Brasilien zurückgetreten war, ungeklärt. 

FUSSBALL
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WOLFGANG GOLZ

E s mutete zunächst an wie ei-
ne amüsante Anekdote zum
WM-Finale 2014 in Brasilien.
Doch sensibilisierten Medi-
zinern und Sport-Neuropsy-

chologen gefror das Blut. Da plauderte
der italienische Schiedsrichter Nicola
Rizzola aus, der deutsche Fußballer
Christoph Kramer habe ihn während des
Matches gefragt, ob es das WM-Endspiel
sei. Wie lustig. Auf den ersten Blick.

Kramers Frage allerdings verdeutlicht
sogar dem Laien, dass er beim Zusam-
menprall mit dem Argentinier Ezequiel
Garay offenbar eine deftige Gehirner-
schütterung erlitten hat. „Mir fehlen die
Bilder vom Spiel“, sagte Kramer später.
Dass er trotz medizinischer Begutach-
tung für weitere 14 Minuten auf den
Platz geschickt wurde, irritierte Laien
wie Experten. Dass ihm anschließend
nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder.
Bei der Nationalelf hatte es schon einen
ähnlichen Vorfall gegeben, als Mats
Hummels von Borussia Dortmund 2012
im Länderspiel gegen Argentinien mit
Gonzalo Higuaín zusammengeprallt war.
Doch er hatte Glück: Thomas Müller
schickte den durch den Strafraum irren-
den Kollegen umgehend vom Platz.

In der englischen Profiliga ist ein „Fall
Kramer“ nun nicht mehr möglich. Die
Football Association (FA) entschied: Ein
Spieler, der durch einen Schlag gegen
den Kopf, mit Ellenbogen zum Beispiel,
oder durch einen Zusammenprall das
Bewusstsein verliert, darf nicht mehr ins
Spiel zurück. Er muss umgehend neuro-
logisch untersucht werden. Das heißt,
sein Gehirn auf mögliche Schäden
durchleuchtet werden. Außerdem hat er
sechs Tage lang Anstrengungen wie Trai-
ning oder Spiel zu vermeiden.

Da sind die sonst nicht immer vorrei-
tenden Engländer der Konkurrenz ein-
mal weit voraus. Die Briten unterstützen
die Aktion zu mehr Sicherheit für Kopf
und Hirn zudem mit einer modernen Vi-
deo-Kampagne. Da fordern englische
Nationalspieler ihre Fußball-Kollegen
auf: Spiel nicht den Helden! Oder: Denk
an deine Sicherheit!

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) da-
gegen gibt sich bei dem Thema seltsam
verschlossen. Wie jemand, der den Zug
verpasst hat. Der DFB hat die Problema-
tik zum Schwerpunktthema erklärt – für
die nächsten Jahre. Andere Sportverbän-
de in Deutschland sind in ihrer Sorge um
den Kopf weiter. Profiboxer, sonst eher
hart im Nehmen, werden nach einem
Knock-out (wie der von Kramer erlitte-
ne) oft noch auf der Trage aus dem Ring
gebracht und direkt zur neurologischen
Untersuchung ins Krankenhaus gefah-
ren. Eine anschließende Schutzsperre
über mehrere Wochen ist obligatorisch.

Auch die deutsche Eishockeyliga, trotz
Helmpflicht bei den Spielen, hat neuro-
logisch aufgerüstet. Nicht erst seit der
Berliner Nationalspieler Stefan Ustorf
unter permanenten Schwindelgefühlen,
Kopfschmerzen und dramatischem Ge-
dächtnisverlust leidet. Es sind die Folge
von wiederholten Kopfverletzungen.
Aber in der Praxis dieses harten Männer-
sports wurden die scheinbar leichteren
Schläge gegen den Schädel oder Nacken
lange lapidar abgetan: „Komm weiter,
Burschi, stell dich nicht so an!“ Im Übri-
gen hat die Eishockeyliga auch ihre Re-
geln dahingehend verschärft, dass Fouls,
die eine Kopfverletzung zur Folge haben
können, härter geahndet werden.

Die Hamburger Freezers unterziehen
ihre Profis schon seit drei Jahren einem
vier Seiten umfassenden SCAT-2-Test
(Sport Concussion Assessment Tool),

bei dem Denk- und Rechenaufgaben zu
lösen sind und Koordinationsübungen
absolviert werden müssen. Zudem wird
das Gehirn auf seinen Grundzustand ge-
checkt. Und zwar vor jeder Spielzeit,
wenn die Profis frei von Verletzungen
sind. Teamarzt Jens Schilling: „Man
braucht Vergleiche, einen Ausgangswert
zu Beginn der Saison. Er ist ein hervor-
ragendes Basiswerkzeug, um bei einge-
tretenen Verletzungen eine Grundlage
zu haben.“ Und die krankhaften Verän-
derungen objektiv feststellen zu können.

Früher dienten Auffälligkeiten wie Er-
brechen oder Gedächtnisverlust als Hin-
weis auf ein Gehirnerschütterung oder
Schädel-Hirn-Traumata. Heute ermögli-
chen es verfeinerte Untersuchungsme-
thoden, auch leichtere Hirnverletzun-
gen, die früher kaum erkannt wurden,
festzustellen, um sie überhaupt behan-
deln zu können. Jens Schilling: „Durch
die scheinbar leichten Verletzungen, ent-
weder kurz nach einer Gehirnerschütte-
rung oder in der Summe, können die
Nervenzellen absterben. Und abgestor-
bene Gehirnzellen regenerieren nicht.“

Sie sind unwiederbringlich verloren.
Dabei summieren sich viele kleine Schä-
digungen zu einem großen Hirnschaden.
Bei einem amerikanischen Football-
Spieler, sie sind mit Rüstung und Hel-
men ausstaffiert, wurde mit knapp 40
Jahren ein deformiertes Gehirn wie bei
einem 80-jährigen Demenzkranken fest-
gestellt. Mit allen tragischen Folgen im
alltäglichen Leben. Ein anderer Footbal-
ler möchte, dass sein Gehirn nach dem
Tode zu wissenschaftlichen Untersu-
chungen genutzt wird, um die Gefahr
von Kopfverletzungen plastisch – und
abschreckend – darstellen zu können.

Als Freezers-Arzt Jens Schilling den
Zusammenprall und Sturz von Chris-

toph Kramer im WM-Finale sah, zuckte
er zusammen. „Im Eishockey hätte ich
das kritisch gesehen“, so Schilling, „der
wäre bei mir sofort rausgekommen. Ich
hätte ihn noch in der Halle untersucht.“
Und danach: Ruhe, Ruhe, Ruhe. Denn in
den ersten 24 bis 48 Stunden ist das
menschliche Gehirn besonders empfind-
lich für Komplikationen wie Blutungen.
Bei weiterer sportlicher Betätigung
steigt das Verletzungsrisiko in der Zeit
bis zum Sechsfachen.

Christoph Kramer aber feierte, einer-
seits verständlich, mit Euphorie den
Weltmeistertitel. Er tobte wie ein Irr-
wisch auf dem Fanmeilen-Fest in Berlin
und gönnte sich im Anschluss an den
Partystress auch nicht die anempfohlene
Ruhe: „Ich habe den ganzen Urlaub mit
meiner Freundin durchgetanzt.“

Mittlerweile ist Kramer vollständig er-
holt und macht sich seine eigenen Ge-
danken zur Branche, in der er aktiv ist:
„Ganz generell fühle ich mich manchmal
wie in einem modernen Menschenhan-
del“, sagte er jüngst dem „Spiegel“. Hin-
tergrund ist der Wunsch von Leverku-
sens Sportchef Rudi Völler, Kramer nach
seiner Ausleihe an Mönchengladbach
2015 wieder zu Bayer zu holen. Das ent-
scheide er selbst, sagte der Weltmeister.
„Wenn ich irgendwo nicht spielen möch-
te, spiele ich da nicht. Da kann ein Ver-
trag aussehen, wie er will.“

Kramer also hat Glück gehabt und ist
wieder ganz der Alte. Trotzdem vorstell-
bar ist ein Szenario, was er gegen Argen-
tinien jenseits des Vollbesitzes seiner
geistigen Kräfte hätte anrichten können.
Er hätte sich in seiner Verwirrung nur in
den eigenen Strafraum verirren, ein Ei-
gentor schießen und so das WM-Finale
entscheiden müssen. Sportlich der Su-
per-GAU. Reine Theorie.

Aber: Die Folgen, die einem Sportler
nach einer Kopfverletzung wie der von
Kramer drohen, sind frappierend. Sie
können tödlich sein. Und das ist keine
Theorie. Zunächst mal entgleitet kopf-
verletzten Spielern die haarfeine Kon-
trolle über ihren Körper, Reaktionen und
Koordination sind gestört. „es besteht
die Gefahr, sich selbst oder Gegenspieler
zu verletzen. Und da ist schnell mal das
Kreuzband durch“, so Neuropsychologe
Andreas Eidenmüller vom Würzburger
Zentrum für Sportneuropsychologie.
„Da unterlaufen dem Akteur im Spiel
entscheidende Fehler, weil er nicht mehr
wie gewohnt schnell schaltet.“ Und er
geht noch weiter: „Durch einen Schlag
oder eine Kollision können Blutgefäße
reißen. Und im schlimmsten Fall, wenn
auf einen Schlag noch ein weiterer Stoß
folgt, können die Regulationsreflexe des
Gehirns aussetzen. Und das kann zum
plötzlichen Herztod führen. Was ja
schon vorgekommen ist.“

Der amerikanische Neuropsychologe
George P. Prigatano aus Phoenix, Arizo-
na, bestätigt: „Es gibt eine hohe Dunkel-
ziffer an plötzlich bei der Ausübung ih-
res Sport zusammengebrochenen Athle-
ten, die keinen Herz-, sondern einen
Hirninfarkt erlitten haben.“

Der Hamburger Arzt Jens Schilling rät
nach einer Gehirnerschütterung in der
Regel zu vier Wochen Pause. Bei der
zweiten verdoppelt sich die Genesungs-
zeit – acht Wochen. Bei der nächsten
wieder eine Verdoppelung – 16 Wochen.
„Mediziner brauchen viel Fingerspitzen-
gefühl“, sagt Schilling, „wann ein Athlet
nach Kopfverletzungen wieder in den
Trainings- und Spielbetrieb zurückkeh-
ren darf.“ Denn eines ist ganz sicher:
Das geschädigte Gehirn vergisst keinen
Schaden.
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Die Lehren aus dem 
Fall Christoph Kramer
In England dürfen Spieler, die vorübergehend das Bewusstsein verloren
haben, nicht mehr zurück auf den Platz. Eine Untersuchung ist Pflicht

Gehirnerschütterung im WM-Finale: Christoph Kramer eingezwängt zwischen den Argentiniern Enzo Pérez (l.) und Ezequiel Garay

Glatze heimgesuchter Trainerkollege
Holger Stanislawski verzweifelt ge-
stöhnt: „Ich kann leider nicht einfach
zum Friseur sagen: ‚Eine Dauerwelle
bitte!‘“

Heute kann er es. Selbst Wayne Roo-
ney, der im Fußball bis vor Kurzem als
berühmtester Haarausfall auf zwei Bei-
nen galt, hat es geschafft – fast als Lo-
ckenkopf ist der Engländer zuletzt bei
der WM aufgetreten, angeblich hat er
sich sogar mit ein paar ausgesuchten
Schamhaaren die Birne verdichtet. Die
Haarverpflanzung ist der letzte Schrei in
der anspruchsvollen Frisurenmode, und
Fußballspieler haben inzwischen den
Status von Popstars und wissen, was sie
ihrem Ruf schuldig sind. Wer sich
sträubt, kann einpacken – denn kein
langbeiniges Model gibt sich heutzutage
noch dafür her, sich als Spielerfrau frei-
willig neben einen Kahlkopf zu stellen.

Nur Sonderlinge wie Arjen Robben,
Pep Guardiola oder Matthias Sammer
tun noch so, als ob die klassische Glatze
in ihrer schnörkellosen Schlichtheit al-
les schlägt. Sie polieren ihre Billardku-
geln auf Hochglanz und rasieren alles
weg nach dem Motto: Ein schöner Kopf

braucht Platz. Doch wie lange werden
diese ungeföhnten Barhäuptigen noch
geduldet beim Versuch, auf ihrer Glatze
Locken zu drehen? Wann setzt auch
Robben mit flatternden Haaren zum
Dribbling an? Wann kommt Guardiola
mit Dreadlocks? Wann erscheint Sam-
mer mit wallender Mähne und bändigt
sie mit einem Haarreif? Die haarsträu-
bende Philosophie von Otto Rehhagel
(„Entscheidend ist auf dem Platz“) ist
jedenfalls abgehakt: Entscheidend ist
auf dem Kopf.

Wie der frühere Fußball ohne Haar-
verpflanzung über die Runden kam,
lässt uns beim Rückblick ratlos grübeln.
Ernst Huberty zum Beispiel, „Mister
Sportschau“, moderierte noch jeden
Samstag mit schütterer Frisur. Bei der
schwungvollen Ansage eines Topspiels
büßte er dann sein viertletztes Haar
ein, doch die verbliebenen drei kämmte
er sich mitsamt den Augenbrauen so
geschickt hinter die Ohren und von
dort quer über den kahlen Schädel,
dass es schon fast wieder aussah wie ei-
ne dichte Frisur.

Später kamen dann die Haarteile, die
mit Klebefolien am Kopf befestigt wur-

den. Als erster Nationalstürmer ging
Horst Köppel in Gladbach damit auf
Torjagd, und zuvor hatte schon der le-
gendäre HSV-Linksaußen Gert Dörfel
seine Blöße mit einer Perücke bedeckt,
die der von Liz Taylor in „Die Katze auf
dem heißen Blechdach“ ähnelte. Aus
Angst, dass ein hinterlistiger Gegenspie-
ler sie ihm vom Kopf reißen könnte, trug
„Charly“ die Tarnkappe aber dann si-
cherheitshalber nur privat.

Erst David Beckham, der als Sohn ei-
ner Friseuse schon mit dem Gel im Gen
auf die Welt kam, hat das fußballerische
Bewusstsein für die Frisurenmode dann
entscheidend geschärft. Als der briti-
sche Beau einmal in Tokio spielte, ließ
er einen Starfigaro aus London einflie-
gen, und der richtete ihm den Pferde-
schwanz, rasierte ihm die linke Augen-
braue zur Hälfte ab und flog wieder
nach Hause. Ein Trendsetter auf dem
Laufsteg des Fußballs ist aber auch Lo-
thar Matthäus („Der Gürtel muss zu den
Schuhen passen“): Gelegentlich lässt er
als Kavalier einer Freundin den Busen
vergrößern und sich selbst zwar noch
nicht das Hirn absaugen – aber seine
Haare hat er auf jeden Fall immer schön. 

Anders geht es im modernen Fußball
nicht mehr, denn der ist auch fürs Auge.
Das fing an mit dem „Dresscode“ der
Uefa, die den Trainern an Champions-
League-Abenden das Tragen eines An-
zugs vorschreibt, und folgsam soll sich
bei der Gelegenheit Jürgen Klopp frei-
willig auch gleich die obere Zahnpartie
gerichtet und die Geheimratsecken ver-
dichtet haben – denn nicht mehr fern ist
der Tag, an dem Klubs, die Trainer oder
Spieler mit Glatzen einsetzen, mit drei
Punkten Abzug und einem Heimspiel
vor leeren Rängen bestraft werden. Im-
mer mehr Fußballspieler bereiten sich
schon jetzt darauf vor, wie Höwedes.

Jetzt hoffen natürlich alle, dass der
heute in Dresden auch spielt. Zwei Din-
ge könnten seinen Einsatz gefährden:
Nach seinem WM-Urlaub ist er noch
nicht lange im Training, und außerdem
ist so eine Haarverpflanzung kompli-
zierter als eine Brustvergrößerung, denn
die neue Frisur muss Wurzeln schlagen,
ehe sie füllig wird. Aber wenn alles nach
Plan verläuft, überrascht uns Höwedes
womöglich schon bei der WM-Revanche
gegen Argentinien im September mit ei-
ner gusseisernen Dauerwelle.

USA, klatscht Höwedes nun kein Trop-
fen mehr auf den blanken Schädel, und
in ein paar Wochen wird er mit einem
wasserdichten Wuschelkopf aufwarten.

Höwedes war in derselben Schön-
heitsklinik, in der sich schon BVB-Star-
trainer Jürgen Klopp aus entlegenen
Körpergegenden stabile Haare entneh-
men und in seine Geheimratsecken
transplantieren ließ. So schnell ist der
Fortschritt inzwischen – denn noch vor
zwei Jahren hatte Klopps von einer

E s hat Zeiten gegeben, da war die
Eitelkeit noch das Privileg der
Leinwandköniginnen von Holly-

wood. Als Marlene Dietrich nach dem
Krieg in „Zeugin der Anklage“ ihr Come-
back gab, bestand sie auf ihrem alten
Kameramann Johnny, der sie immer
vorteilhaft ins Bild gesetzt hatte. Doch
nach den ersten Mustern fragte die Mi-
min entsetzt: „Johnny, hast du mich frü-
her nicht besser fotografiert?“ Worauf
der Verdächtigte, ein Kavalier von erle-
sener Höflichkeit, entgegnete: „Ent-
schuldige, Marlene, ich bin älter gewor-
den.“ Die Diva verstand den charmanten
Wink - und ließ sich noch am selben Tag
zum Friseur chauffieren.

Neuerdings ist die Eitelkeit nun aber
eher das Vorrecht der Fußballstars, und
wenn heute Abend Dynamo Dresden im
DFB-Pokal Schalke 04 empfängt, fragen
sich alle: Hält die neue Frisur von Bene-
dikt Höwedes? Der Weltmeister hat sich
gleich nach dem Triumph in Rio die
Haare büschelweise am Hinterkopf aus-
reißen und auf Höhe des schütteren
Scheitels wieder einpflanzen lassen.
Selbst wenn es aus Kübeln schüttet wie
bei der WM-Regenschlacht gegen die
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Der neue Trend im
Fußball: Alle haben
die Haare schön
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W ar es Heimtücke? Die Bilder
lassen kaum einen anderen
Schluss zu. Paris Saint-Ger-

main (PSG) gegen den SC Bastia, der Fa-
vorit und Titelverteidiger aus der franzö-
sischen Hauptstadt siegt am zweiten
Spieltag der Ligue 1 mit 2:0. Es war keine
mitreißende Begegnung, das Spektakel
spielte sich erst nach Ende der Partie ab,
unten im Kabinengang.

Auf einer Videoaufzeichnung ist zu se-
hen, wie Bastias Brandão im Flur wartet.
Geduldig wie ein Löwe auf Beutezug.
Dann kommt Thiago Motta an, die bei-
den waren auf dem Platz Gegenspieler,
Brandão als Stürmer, Thiago Motta als
defensiver Mittelfeldspieler.

Es ist anzunehmen, dass sich die bei-
den schon auf dem Platz einiges zu sa-
gen hatten. Eventuell Gutes, eher aber
Schlechtes. Beide sind Brasilianer, auch
wenn Thiago Motta über einen italieni-
schen Pass verfügt und für die Squadra
Azzurra antritt. Der Wortwechsel konnte
sich also ohne Sprachbarriere vollziehen.
Es muss sich in jedem Fall viel aufge-
staut haben. Schon während des Spiels
wurde Brandão bei jeder Ballberührung
vom Pariser Publikum ausgepfiffen, erst
recht, als er für die Verletzung ihres Ab-
wehrspielers Gregory van der Wiel ver-
antwortlich gemacht wurde.

Brandão nun stand scheinbar arglos
im Gang. Thiago Motta wollte an ihm
vorbeigehen, doch dazu kam er nicht
mehr. Brandão, 1,89 Meter groß, machte
drei Schritte auf ihn zu und verpasste
Thiago Motta, 1,87 Meter groß, urplötz-
lich einen Kopfstoß. Wie sich später he-
rausstellte, brach er ihm damit die Nase.
Es floss viel Blut. Das Ende der Ausei-
nandersetzung aber war das noch lange
nicht. Ebenso schnell wie Brandão zuge-
schlagen hatte, flüchtete er auch, Thiago
Motta hinter ihm her.

Beide sind nicht als Friedensapostel
bekannt. Brandão war vergangene Saison
für vier Spiele gesperrt worden, weil er
Paris Saint-Germains Yohan Cabaye mit
dem Ellenbogen niedergestreckt hatte.
Auch das hatte der Pariser Anhang
selbstverständlich nicht vergessen, die
fortwährenden Pfiffe gegen Brandão im
Spiel rührten zunächst daher. Es darf
aber auch angenommen werden, dass
Thiago Motta selbst seinen Teil dazu
beitrug, dass Brandão derart ausrastete
und offenbar Rache nehmen wollte.

Schon während seiner Zeit bei Inter
Mailand war der 31-Jährige Thiago Motta
als durchtriebener und äußerst unange-
nehmer Widersacher auf dem Platz be-
rüchtigt. In Brasilien spielte er nur in der
Jugend, bei seinem Heimatverein CA Ju-
ventus São Paulo, ehe er als 18-Jähriger
zum FC Barcelona kam und schon dort
als Heißsporn auffiel. Bei den Italienern
dann etablierte er seinen Ruf als würdi-
ger Nachfolger des Stinkstiefels Marco
Materazzi, der schlechte Ruf war Aus-
zeichnung und Warnung an die Gegen-
spieler zugleich.

Thiago Motta jedenfalls setzte nach
der Attacke Brandão hinterher, doch er
konnte seiner nicht habhaft werden. Was
sich im Raum abspielte, ist noch unklar.
Die Videoaufzeichnung dokumentiert
wenig später nur, dass Thiago Motta mit

blutender Nase von seinen Mitspielern
abgehalten werden muss, Brandão zu
stellen und die Sache unter Männern zu
klären – wobei vermutlich noch etwas
mehr Blut geflossen wäre.

Die wilde Aktion wird Konsequenzen
haben, so viel scheint sicher. Bastias
Trainer kündigte bereits an, sich Bran-
dão vorknöpfen zu wollen. „Wenn er
sich unwürdig verhalten hat, wird es in-
terne Sanktionen gegen ihn geben“, sag-
te Claude Makélélé, als Aktiver unter an-
derem Gewinner der Champions League
2002 mit Real Madrid und dort als Ab-
räumer eifrig und hart, dabei aber stets
fair unterwegs.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi ging
gar so weit, dass er drastische Maßnah-
men für unausweichlich hielt. „Brandão
gehört lebenslang gesperrt“, sagte Al-
Khelaifi, der sein Engagement in Paris
nicht nur als sportferner Investor be-
greift, sondern in den 90er-Jahren als
Tennis-Profi durch die Welt zog. „Ich
bin sehr aufgeregt. Das ist nicht Fußball,
das ist ein Anschlag. Da muss eine
Grundsatzentscheidung her“, sagte er.

Der Tumult verschleierte ein wenig,
dass der brasilianische Abwehrrecke Da-
vid Luiz, vor der Saison für knapp 50
Millionen Euro vom FC Chelsea geholt,
seinen ersten Auftritt im Trikot der Pari-
ser hatte und die Defensive dabei im-
merhin ohne Gegentor geblieben war.

Ebenso ging unter, dass sich Superstar
Zlatan Ibrahimovic schon im Spiel ver-
letzt hatte. Der schwedische Torjäger
verließ bereits nach 14 Minuten das Feld.
„Er hatte eine offene Wunde an der Sei-
te. Es ist eine seltsame Verletzung. Ich
bin kein Arzt. Ich weiß nicht, ob es ernst
ist“, sagte Laurent Blanc später bei der
Pressekonferenz. Thiago Motta wurde
da gerade die Nase gerichtet.

Lebenslange Sperre für
Brandão nach Kopfstoß? 
Der Brasilianer vom SC Bastia bricht Thiago Motta
das Nasenbein. Auch Superstar Ibrahimovic verletzt

Schon im Spiel beharkten sich Thiago
Motta (l.) und Brandão ausdauernd
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Bild scannen und sehen,
wie es zum
Nasenbeinbruch kam 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 2.
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JENS HUNGERMANN

ZÜRICH

U nd dann kam die letzte
Kurve, kam das letzte Hin-
dernis, und Antje Möld-
ner-Schmidt lief und lief,
und alles sah so flüssig

und so leicht aus, als hätte es nie Zweifel
daran gegeben, dass die 30-Jährige sich
eines Tages belohnen würde für beson-
dere Beharrlichkeit. Mit raumgreifenden
Schritten ging sie im EM-Endlauf am
Sonntagnachmittag in Führung, ins Ziel
flog sie förmlich. Eine Europameisterin
über 3000 Meter Hindernis aus Deutsch-
land, die 2010 eine Krebserkrankung
überstand – wer hätte damit gerechnet?

„Stell dir etwas oft genug vor, und es
wird passieren.“ So stand es seit Diens-
tag schwarz auf weiß geschrieben an ei-
ner Wand im Hotel der deutschen Natio-
nalmannschaft. Die Teamleitung hatte
diesen und andere Sprüche zur Motivati-
on auf DIN-A4-Blätter drucken lassen.
Natürlich sind längst nicht alle Wünsche
in Erfüllung gegangen an den sechs
Wettkampftagen im Züricher Letzi-
grund, und natürlich gab es auch Enttäu-
schungen: Sonntag zum Beispiel Platz
acht für Christian Reif im Weitsprung
mit mauen 7,95 Metern. Oder den letz-
ten Platz im Speerwurf-Endkampf für
den Deutschen Meister Thomas Röhler,
der über 70,31 Meter nicht hinauskam.
Clemens Prokop behielt vor dem Ab-
schlusstag insofern nur teilweise recht:
„Ich bin ganz sicher, die Bilanz wird sich
deutlich zu unseren Gunsten verän-
dern“, hatte der Verbandspräsident opti-
mistisch prophezeit.

Neben Möldner-Schmidt, die im
Schlussspurt die Schwedin Charlotta

Fougberg abhängte, holte auch Christina
Schwanitz (28) Gold. An ihre 19,90 Me-
ter im zweiten Durchgang kam keine
Konkurrentin heran. Die zweitplatzierte
Russin Jewgenija Kolodko wuchtete die
Kugel auf lediglich 19,39 Meter. „Ich gu-
cke nicht auf die Konkurrenz“, flötete
Schwanitz fröhlich: „Das macht nur ver-
rückt.“ Dazu gewann die 4-x-100-Meter-
Staffel der Männer – die Frauen hatten
in der Qualifikation am Tag zuvor den
Stabwechsel verpatzt – hinter den Briten
(37,93 Sekunden) Silber in Saisonbestzeit
von 38,09 Sekunden.

Der Medaillenspiegel weist die Mann-
schaft des Deutsche Leichtathletik-Ver-
bands (DLV) nach allen 47 Entscheidun-
gen auf Rang drei aus mit viermal Gold,
einmal Silber und dreimal Bronze – ob-
wohl es, was die Anzahl der Plaketten
angeht, die geringste Ausbeute seit der
Wiedervereinigung gewesen ist. Bei den
vergangenen Europameisterschaften in
Helsinki 2012 hatte sie mit 16 Medaillen
(6/6/4) Platz eins belegt, was allerdings
ein wenig auch der Tatsache geschuldet
war, dass das allgemeine Niveau in
Olympiajahren für gewöhnlich geringer
ist als in Nicht-Olympiajahren.

Dennoch: alles eine Frage der Per-
spektive. Dass DLV-Athleten in Zürich
sechs vierte und zehn fünfte Plätze er-
zielten, ist am plakativen Medaillenspie-
gel leider ebenso wenig abzulesen wie
die Tatsache, dass manch Leistungsträ-
ger in Zürich verletzt fehlte, dass sich
aber gerade viele junge Athleten sehr gut
geschlagen haben im jüngsten Team seit
1990 (im Durchschnitt 25,2 Jahre).

Die Diskuswerferin Shanice Craft (21)
als EM-Dritte beispielsweise. Oder die
Hochspringerin Marie-Laurence Jung-
fleisch (23) als Fünfte mit persönlicher

Bestleistung (1,97 Meter). Oder Carolin
Schäfer (22), die im Siebenkampf denk-
bar knapp am dritten Platz vorbei-
schrammte. Oder Felix Franz (21) als
starker Fünfter über 400 Meter Hürden.
Oder die Weitspringerin Malaika Mi-
hambo (20), die in einem enorm schwie-
rigen Wettkampf weitengleich mit der
Drittplatzierten Rang vier belegte.

„Vor dem Hintergrund, dass wir hier
in Zürich ein junges Team am Start hat-
ten, sind vierte Plätze nicht als ‚undank-
bar‘ zu bezeichnen“, meint DLV-Sport-
direktor Thomas Kurschilgen. „Der Me-
daillenspiegel stellt nicht allein die Leis-
tungsfähigkeit des gesamten Teams dar.
Wir sollten ihn nicht wie eine Monstranz
vor uns hertragen. Er kann innerhalb
von sechs Tagen nicht zeigen, wie ein
Verband sich im Weltspitzensport zeigt.“

Lieber konstatierte Kurschilgen, dass
die drei vor der EM formulierten Ziele
erfüllt wurden: sich unter den Top-Na-
tionen zu platzieren, „Benchmarks“ der
Leistungsträger im Weltmaßstab sowie
die Neuformierung der Nationalmann-
schaft. Der DLV wähnt sich im europäi-
schen Vergleich auf gutem Wege, was die
Entwicklung vor der WM in Peking kom-
mendes Jahr und den Olympischen Spie-
len 2016 in Rio de Janeiro angeht.

„Unsere Athleten haben sich überwie-
gend bestens behauptet“, findet Kur-
schilgen. Viele aus dem 94-köpfigen
Team gehörten dieses Jahr und 2015 der
Altersklasse U23 an. Dennoch: „Sie sind
mit hohem Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein an den Start gegangen.“
Und auf Leistungsträger wie die Europa-
meister Robert Harting (29/Diskus) und
David Storl (Kugel) war eben Verlass
(wobei der Weltmeister und Olympia-
zweite Storl ja auch erst 24 Jahre alt ist).

Nicht allein der Wettkämpfe ihrer
Athleten wegen war die deutsche Dele-
gation mit besonderem Interesse in die
Schweiz gereist. In vier Jahren ist
schließlich Berlin Ausrichter der Leicht-
athletik-Europameisterschaften. Da galt
es zu spicken und die richtigen Erkennt-
nisse zu ziehen. Zumal der Traditions-
standort mit „legendärer Veranstaltung“
– das Meeting „Weltklasse Zürich“ ist ge-
meint – „bei allen Beteiligten die Erwar-
tungshaltung geweckt hatte, durch die
EM-Tage hindurch werde sich ein Welt-
klasse-Feeling durchziehen“, so Prokop.

An den Wettkampftagen im Letzi-
grund war unter der Woche jedoch für
jedermann sicht- und spürbar gewesen:
Zürich hat die hohen Erwartungen nicht
erfüllt. Weder organisatorisch, wie viele
Athleten bemängelten, noch atmosphä-
risch. Das stimmungsvolle, ausnahms-
weise von Sonne beschienene Abschluss-
wochenende stellte die Ausnahme dar.
Nicht zu verbergen gewesen ist, dass auf
den ohnehin nur rund 19.900 Zuschauer
fassenden Tribünen täglich mal mehr,
mal weniger riesige Lücken klafften. An-
gesichts von Eintrittspreisen ab umge-
rechnet 78,55 Euro schon in der unters-
ten Kategorie am Samstag beispielsweise
ist das aber wohl auch kein Wunder.

„Niedrigere Preise hätten das Zu-
schauerinteresse gefördert“, ist sich Pro-
kop sicher und verspricht für die EM
2018 „soziale Eintrittspreise“: „Ziel muss
es sein, dass sich eine ganze Familie oh-
ne wirtschaftliche Probleme mehrere Ta-
ge lang einen Besuch gönnen kann.“

Dass in Berlin täglich ein Stadion von
dann 59.000 Plätzen gefüllt werden soll,
ist gleichwohl eine enorme Herausforde-
rung. Wie gut es gelingt, wird auch vom
Zustand des deutschen Teams abhängen.
Wird es Typen geben? Wirft Lokalheld
Robert Harting 2018 noch den Diskus?
Entwickeln sich die Jungen von heute zu
Leistungsträgern von morgen? Erste Fin-
gerzeige hat Zürich geliefert. 

Nicht wegrutschen: Die spätere Siegerin Antje Möldner-Schmidt (l.) setzt als Erste über das Hindernis
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GUNNAR MEINHARDT

E s war wenige Minuten vor zwei
Uhr am Sonntagmorgen, als Ulli
Wegner plötzlich der Kragen

platzte. „Das ist eine Schweinerei von
ihm“, fluchte der erfahrene Trainer mit
Zornesröte im Gesicht. Ziel der Attacke
war „Gentleman“ Henry Maske. Hatte
sich der einstige Weltmeister als Experte
der ARD doch erdreistet, nach dem dra-
matischen Weltmeisterschaftskampf
zwischen Titelverteidiger Yoan Pablo
Hernández (29) und Firat Arslan (43)
von einem „Fehlurteil“ zu sprechen.

Maske sah nicht den von Wegner be-
treuten Hernández als Sieger, den er
selbst als seinen „Lieblingsboxer“ der
Berliner Sauerland Event GmbH be-
zeichnet, sondern „definitiv Firat Arslan.
Er hat hier gewonnen. Er hat seine Mög-
lichkeiten absolut ausgeschöpft“, wie er
er den knapp drei Millionen Fernsehzu-
schauern sagte. Für Wegner ein Unding.

„Wer diese Sicht hat, ist nicht mehr
mein Freund“, redete sich der 72-Jährige
weiter in Rage und bezweifelte, dass
Maske in der Lage sei, richtig zu werten.
Er sei zwar ein erfolgreicher Faustkämp-
fer gewesen, besitze aber keine Ausbil-
dung als Punktrichter. Wegner hätte sich
am liebsten noch weiteren Unmut von
der Seele geredet, doch mit Rücksicht
auf seinen Arbeitgeber Wilfried Sauer-
land gab er schließlich Ruhe.

Gewiss war es wie so häufig im Preis-
boxen nicht einfach, nach den packen-
den zwölf Runden in der Erfurter Messe-
halle ein gerechtes Urteil zu fällen. Zu-
mal die Protagonisten völlig unter-
schiedliche Kampfstile verkörpern, ob-
wohl beide Cruisergewichtler in der
Rechtsauslage boxen. Hernández, der
zum vierten Mal seinen Weltmeistertitel
der International Boxing Federation
(IBF) verteidigte, brilliert mit seiner Be-
weglichkeit und schlagtechnischen Va-
riabilität, Arslan imponiert trotz seines
Alters durch unbändigen Kampfeswillen. 

WBO-Weltmeister Marco Huck hatte
seinen Trainingskollegen Hernández vor
dem Kampf gewarnt: „Du glaubst gar
nicht, was Firat für ein Tier ist. Der mar-
schiert wie ein Duracell-Hase.“ Zweimal
schon standen sich Huck und Arslan ge-
genüber, insbesondere nach dem ersten
Vergleich gab es ähnliche Diskussionen
wie diesmal.

Wer aber war nun besser? Bei zwei
Punktrichtern stand Hernández in der
Gunst. Der Franzose Jean-Francois Tou-
pin wertete 115:113, der Amerikaner Sha-
feeq Rashada 116:113. Auch die meisten Be-
obachter, die unweit vom Boxring saßen,
sahen Hernández im Vorteil. Der Pole
Leszek Jankowiak entschied sich mit
115:113 für Arslan, der sich betrogen fühlte.

„Ich kann das nicht verstehen, ich
dachte, ich liege nach Punkten vorn“,
sagte der Spross türkischer Einwanderer
kopfschüttelnd. Fritz Sdunek, Arslans
Trainer, der erstmalig in dessen Ring-
ecke agierte, sagte frustriert: „So dumm
sind die Kampfrichter, die machen das
Boxen kaputt. Firat ist der Weltmeister
der Herzen.“ Wieder hatte der frühere
Weltmeister aus dem schwäbischen
Donzdorf bis zur Selbstaufopferung ge-
kämpft. Selbst als nach einem linken Ha-
ken an den Kopf eine Blutfontäne aus
seinem rechten Ohr schoss, hielt er in
seinem Vorwärtsdrang nicht inne.

Ab Runde zehn änderte er aber seine
Taktik und blieb auf Distanz zu
Hernández, um ihn auszukontern, wie
Sdunek später sagte. Arslan dachte, er
liege zu diesem Zeitpunkt bei den Wer-
tungsrichtern in Führung, und wollte
nicht mehr zu viel riskieren. Selbst Ulli
Wegner äußerte anschließend Zweifel ob
Hernández weiteren Attacken standge-
halten hätte: „Das wäre verdammt eng
geworden, denn Pablo pfiff schon aus
dem allerletzten Loch.“ Sein Schützling
nickte zustimmend: „Ich war fix und fer-
tig, Firat war topfit, eine echte Kampf-
maschine, einfach Wahnsinn.“

Hernández, der in den vergangenen
drei Jahren lediglich fünf Kämpfe be-
streiten konnte, zweimal die Schlaghand
gebrochen hatte und zuletzt durch einen
Virus zu einer monatelangen Pause ge-
zwungen worden war, muss seine Börse
von etwa 250.000 Euro wegen Steuerau-
ßenständen fast komplett an den Fiskus
weiterreichen. Zudem liegt er mit einem
angeblichen Unternehmensberater im
Streit, der ihn um hohe Summen betro-
gen haben soll. Und vielleicht treffen
sich die Rivalen noch einmal zum Rück-
kampf. Wilfried Sauerland ließ den Wil-
len dazu bereits durchblicken. Er ver-
sprach auch schon, im nächsten Jahr
wieder in Erfurt zu veranstalten. Nach
den hitzigen Diskussionen wäre das si-
cher eine salomonische Lösung.

„Schweinerei“ – Ulli Wegner 
im Clinch mit Henry Maske
Wer war besser, Sieger Hernández oder Arslan? 

MELANIE HAACK

D ie deutschen Freiwasserathleten
haben vorgelegt, jetzt müssen
sich die Beckenschwimmer und

Wasserspringer bei den Europameister-
schaften in Berlin beweisen. Und es geht
heute im umgebauten Velodrom gleich
spannend los: Zwei Jahre nach seinem
letzten großen Einsatz auf der Langbahn
bei den Olympischen Spielen von Lon-
don steigt Weltrekordhalter Paul Bieder-
mann (28) wieder bei einem internatio-
nalen Wettkampf auf den Startblock.
Über 400 Meter Freistil kommt es dann
zum Duell mit Frankreichs Star Yannick
Agnel (22). Wie fit Biedermann ist, muss
sich nach einer dreiwöchigen Krank-
heitspause erst zeigen.

DIE WELT: Herr Biedermann, vor ei-
nem Jahr war Ihre Welt eine andere.
Ihre Teamkollegen waren bei der WM
– Sie auf dem Musikfestival in Wa-
cken. Wie oft haben Sie sich bei har-
ten Trainingseinheiten nach der Zeit
vor einem Jahr zurückgesehnt?
PAUL BIEDERMANN: Manchmal habe
ich mich zurückgesehnt. Aber Schwim-
men ist mein Leben, und ich wollte mich
bestmöglich auf die Europameisterschaf-
ten vorbereiten. Ich habe zuletzt durch
die lange Zwangspause auch das Leben
neben dem Leistungssport kennenge-

lernt – und ja, das ist auch ein sehr schö-
nes, gerade wenn man die Möglichkeit
hat, Festivals zu besuchen. Aber im Mo-
ment steht Schwimmen ganz klar im
Mittelpunkt. Und insbesondere die
Heim-Europameisterschaften. Das ist
für mich ein großes Ereignis.

Freiwasser-Ass Thomas Lurz sagte
mal, Schwimmen sei nicht seine Lei-
denschaft. Wie ist es bei Ihnen?
Schwimmen ist meine Leidenschaft, ich
mache das gerne, mir bringt es Spaß,
mich im Wasser zu bewegen. Klar, nicht
jeden Tag, aber es ist nach wie vor das,
was ich machen möchte. Und ich weiß:
Meine Zeit ist begrenzt. Noch zwei Jahre

bis zu den Olympischen Spielen 2016 in
Rio – das ist mein Ziel. Bis dahin will ich
den Sport genießen und alles versuchen.

Was ist Ihre größte Leidenschaft?
Das ist die Musik.

Was wollten Sie denn als kleiner Jun-
ge werden? Musiker? Oder damals
schon das, was Sie heute sind: Welt-
rekordhalter?
Diesen Traum oder das große Ziel hatte
ich damals eigentlich nicht. Ich bin ja
auch erst relativ spät erfolgreich gewor-
den. Mein Antrieb war nie ein Olympia-
start oder gar, einen Weltrekord zu bre-
chen. Ich fand Schwimmen einfach im-
mer nur toll. Ich bin immer gerne zum
Training gegangen, weil es mir Spaß ge-
macht hat.

Wie kann den Kachelzählen Spaß
bringen? Oder bringt nicht doch eher
der Erfolg Spaß?
Mir bringt die Bewegung Spaß. Ich mag
die Sportart, das Element Wasser. Für
mich passt das einfach. Als Kind wollte
ich, glaube ich, Tierschützer werden.
Oder Naturschützer.

Und was ist jetzt der große Traum?
Ein glückliches Leben zu führen. Mit
dem, was ich habe und mache, ausgefüllt
zu sein. Ich liege voll im Plan (lacht). 

Sind Sie denn generell jemand, der
sich realistische Ziele setzt, oder
träumen Sie auch gern mal?
Ich träume eigentlich sehr gerne vor
mich hin, das bietet sich beim Schwim-
men natürlich auch an. Wenn ich Bah-
nen um Bahnen ziehe, kann ich gut mei-
ne Gedanken schweifen lassen. Aber
wenn es um sportliche Ziele geht, bin ich
eher jemand, der niedrig stapelt, als ei-
ner, der sich in den Vordergrund spielt
und hohe Ziele herausposaunt.

Aus Selbstschutz, um nicht ent-
täuscht zu sein?
Das ist einfach mein Typ. Es steckt keine
Strategie dahinter.

Ist Ihr Ehrgeiz auf den Sport be-
schränkt?
Ich bin allgemein ehrgeizig, wenn ich ein
Ziel sehe, auf das ich hinarbeiten kann.
Im Sport ist das recht einfach. Ich habe
meinen festen Tagesablauf, meinen Jah-
reshöhepunkt. Jetzt kommt die EM. Das
ist im Beruf sicherlich nicht so einfach
zu greifen wie in der Welt des Sports.

Was ist Ihr Ziel für diese Europa-
meisterschaften?
Die bestmögliche Leistung zu bringen.
Ich freue mich auf die EM. Ich habe es
2002 als Zuschauer erlebt. Ich hoffe na-
türlich ein bisschen auf den Heimvorteil.

Einfach seine Bahnen ziehen und vor sich hin träumen
Ab heute bei der Heim-EM in Berlin am Start: Schwimm-Weltrekordhalter Paul Biedermann

Hartes Training gehört dazu: Paul Bie-
dermann geht gut vorbereitet in die EM
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Zur Not geht es auch ohne Trikot-
ausziehen: Der Franzose Mahiedine
Mekhissi-Benabbad gewann mit
einem fulminanten Antritt zu Beginn
der Schlussrunde die 1500 Meter in
3:45,60 Minuten. Am Donnerstag hatte
er noch für einen Skandal gesorgt, als
er die 3000 Meter Hindernis zwar
gewonnen, sich aber auf der Ziel-
geraden das Trikot heruntergerissen
hatte und daher disqualifiziert worden
war. Diesmal war Mekhissi-Benabbad
schlauer, behielt sein Trikot an, jubelte
und gestikulierte aber schon 50 Meter

vor dem Ziel provozierend
in Richtung Publikum –

ein Pfeifkonzert war
die Quittung. Das
deutsche Trio Homiyu

Tesfaye, Timo
Benitz und Florian
Orth landete

abgeschlagen
auf den Plät-

zen fünf,
sieben und

zehn.

DIESMAL BEHÄLT ER
SEIN GOLD

SCHWIMMEN
Angela Maurer holt Bronze
über 25 Kilometer 
Bei der Schwimm-EM in Berlin wurde
Angela Maurer über 25 Kilometer Dritte
und gewann damit die sechste Medaille
für das deutsche Team. Die 39-Jährige
musste sich im Zielsprint um 0,4 Se-
kunden der Ungarin Anna Olasz ge-
schlagen geben. Der Sieg ging an Welt-
meisterin Martina Grimaldi aus Italien.

MOTORSPORT
Marco Wittmann gewinnt in
der DTM am Nürburgring 
Im Deutschen Tourenwagen Masters hat
Spitzenreiter Marco Wittmann das Ren-
nen am Nürburgring gewonnen. Durch
seinen vierten Saisonsieg kann der
BMW-Pilot bereits beim nächsten Ren-
nen am Lausitzring in vier Wochen den
Gesamtsieg perfekt machen. Rang zwei
in der Eifel ging am Sonntag an Titel-
verteidiger Mike Rockenfeller, Dritter
wurde Edoardo Mortara (beide Audi).

MOTORSPORT
Márquez verpasst Rekord,
Bradl wird Siebter
Im elften Saisonlauf der MotoGP-Kate-
gorie in Brünn musste sich Marc
Márquez nach elf Siegen in Folge erst-
mals in dieser Saison geschlagen geben.
Der Spanier wurde Vierter, sein Lands-
mann und Honda-Teamkollege Daniel
Pedrosa Sieger. Er verwies Jorge Loren-
zo (Spanien) auf Yamaha auf Rang zwei.
Dritter wurde Valentino Rossi (Italien).
Stefan Bradl (Zahling) kam mit seiner
Honda auf Rang sieben. In der Moto-2-
Kategorie fuhr Sandro Cortese auf Platz
drei hinter Esteve Rabat (Spanien) und
Mika Kallio (Finnland).

REITEN
Ludger Beerbaum wird
Zweiter in London
Mit einem zweiten Platz beim Großen
Preis von London hat sich Ludger Beer-

baum in der Global Champions Tour
weiter nach vorn geschoben. Der vier-
malige Olympiasieger aus Riesenbeck
musste sich am Samstagabend im Ste-
chen nur dem Briten Scott Brash ge-
schlagen geben. Dritter wurde der Nie-
derländer Maikel van der Vleuten.

KANU
Anton und Benzien in
Augsburg auf dem Podest
Den bereits dritten Podestplatz beim
Weltcupfinale in Augsburg haben Franz
Anton und Jan Benzien den deutschen
Slalom-Kanuten gesichert. Auf der
Olympiastrecke von 1972 musste sich
das Duo im olympischen Canadier-
Zweier nur den Franzosen Gauthier
Klauss und Matthieu Peche geschlagen
geben. In der Weltcup-Gesamtwertung
belegen Anton/Benzien damit nach dem
letzten Rennen ebenfalls Rang zwei.
Zuvor hatte Ricarda Funk (Bad Kreuz-
nach) im Einer-Slalom den Sieg geholt.

WASSERBALL
Neukölln zieht sein Team aus
Frauen-Bundesliga zurück
Wegen Personalnot haben die Frauen
des sechsmaligen deutschen Meisters
und Europapokaldritten von 1990 SG
Neukölln ihr Team aus der Wasserball-
Bundesliga zurückgezogen. Nach dem
Saisonende hatten vier ältere Spiele-
rinnen ihre Karriere beendet. Der Nach-
wuchs konnte die Lücken nicht füllen.

TAEKWONDO
Daniel Chiovetta holt erste
Medaille für Deutschland
Bei den Olympischen Jugendspielen im
chinesischen Nanjing unterlag der 17-
jährige Daniel Chiovetta erst im Halb-
finale der Gewichtsklasse bis 48 Kilo-
gramm dem Taiwanesen Chen-Yu (15)
und holte die erste Medaille für das
deutsche Team. Die Spiele in der ost-
chinesischen Metropole wurden am
Samstag offiziell eröffnet und dauern
noch bis zum 28. August.

KOMPAKT

Gold nach großem Kampf
Antje Möldner-Schmidt überstand eine Krebserkrankung, nun gewinnt
sie am letzten Tag der Leichtathletik-EM den 3000-Meter-Hindernis-Lauf
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SÜDHARZ
BUND pocht auf
Biosphärenreservat 
Der Bund für Umwelt- und Natur-
schutz (BUND) Thüringen beharrt auf
einem Schutz der einzigartigen Gips-
karstlandschaft im Südharz. Die Ini-
tiative für ein Unesco-Biosphärenre-
servat müsse nach der Landtagswahl
im September ohne Verzögerungen in
Angriff genommen werden, forderte
der BUND. Die von Raubbau bedrohte
Natur brauche schnellstmöglich eine
nachhaltige Perspektive. Der BUND
setzt sich seit der Wende für ein Ende
des Gipsabbaus ein. Der Gipskarst
bietet zahlreichen gefährdeten Tier-
und Pflanzenarten Lebensraum und
Rückzugsmöglichkeiten. Die vom Aus-
sterben bedrohte Mopsfledermaus
etwa hat dort das bedeutendste Über-
winterungsquartier Deutschlands.
Auch Wildkatze, Feuersalamander und
zahlreiche Orchideenarten sind noch
zu finden. Statt die Landschaft ab-
zubaggern, könne ein umfassendes
Biosphärenreservat Südharz, das die
drei Länder Thüringen, Sachsen-An-
halt und Niedersachsen umfasst, der
Region langfristige Entwicklungschan-
cen sichern, hieß es.

AIDS
Ausgrenzung oft schlimmer 
als Gesundheitsprobleme
HIV-Infizierte haben nach Darstellung
der Deutschen Aids-Hilfe (DAH) oft
mehr mit gesellschaftlichen als mit
gesundheitlichen Problemen zu kämp-

fen. Ausgrenzung und Diskriminierung
seien an der Tagesordnung, sagte
DAH-Vorstand Carsten Schatz, der
selbst HIV-positiv ist. Das ist auch
Thema der HIV-Selbsthilfekonferenz
unter dem Titel „Positive Begegnun-
gen“ vom 21. bis 24. August in Kassel.
Die DAH erwartet rund 450 HIV-Po-
sitive, Angehörige und Bekannte von
Erkrankten. Es sei damit die größte
derartige Konferenz in Europa.

VON UEXKÜLL
Stifter des Alternativen
Nobelpreises wird 70
Carl Wolmar Jakob von Uexküll, der
Stifter des sogenannten Alternativen
Nobelpreises, wird am Dienstag 70
Jahre alt. Von Uexküll bemühte sich
Ende der 70er-Jahre angesichts wach-
sender Umweltprobleme, einen Nobel-
preis für Ökologie und Entwicklung
ins Leben zu rufen; dies lehnte der
Vorstand der Nobelstiftung jedoch ab.
1980 stiftete er den Preis in Privat-
initiative. Seit 1985 wird die Auszeich-
nung im schwedischen Parlament
verliehen. Der Right Livelihood Award
wird im Deutschen häufig als Alterna-
tiver Nobelpreis bezeichnet. Der „Preis
für die richtige Lebensweise“, so in
etwa die Übersetzung aus dem Eng-
lischen, ist eine Auszeichnung „für die
Gestaltung einer besseren Welt“ und
ist mit zwei Millionen schwedischen
Kronen (230.000 Euro) dotiert. Der
Alternative Nobelpreis wird von der
Right Livelihood Award Foundation
jährlich an vier Personen oder Organi-
sationen vergeben. 

KOMPAKT

noch eine weitere Strategie. Sie hat sie
zu den besten Jägern unter den Koral-
lenfischen werden lassen: Die Fische
geben nicht auf. Normalerweise, so In-
geman und seine Kollegen, ziehen
Raubfische, wenn ihre Beute an einer
Stelle des Riffs zu stark dezimiert ist,
an eine andere Ecke des Riffs um. So
können sich die Beutefischpopulatio-
nen immer wieder erholen. Beim Men-
schen nennt man ein solches Konzept
„nachhaltige Fischerei“.

Im Atlantik aber ziehen die Feuerfi-
sche nicht um. Sie fressen so viele klei-
nere Fische, bis deren Populationen so
klein sind, dass sie lokal ausgerottet
sind. „Alles, was wir über Feuerfische
lernen, zeigt, dass sie die ultimativen
Invasoren sind“, sagt Ingeman. Und an-
ders als in ihrer alten Heimat, den pazi-
fischen Gewässern, sind die anderen
Meeresbewohner nicht auf die Feuerfi-
sche eingestellt. Eine Strategie, wie
man am besten mit den giftigen Brust-
stacheln umgehen sollte, existiert hier
nicht. So können die Feuerfische fres-
sen, so viel sie können – ohne selbst ge-
fressen zu werden.

Für die Beutefische entsteht so ein
enormer Überlebensdruck. „Wir wis-
sen, dass Fische lernen und ihr Verhal-
ten innerhalb weniger Generationen
auch anpassen können“, erklärt der
Forscher. „Aber wir wissen nicht, ob
das derzeit auch im Atlantik der Fall

ist.“ Der Pazifische Rotfeuer-
fisch und der Indische Rot-

feuerfisch sind vermut-
lich seit den 80er-Jah-

ren im Atlantik und
der Karibik unter-
wegs. Wahrschein-
lich wurden sie
mutwillig oder aus
Unwissenheit aus
Aquarien ausge-

setzt, möglicherwei-
se kamen Larven auch

mit dem Ballastwasser
von Schiffen in ihrer neue

Heimat. In Florida wurde
nachweislich bei einem
Hurrican 1992 ein Aquari-
um zerstört, wodurch die
Fische ebenfalls in die Na-
tur gelangten.

In Jamaika hat man das Problem
längst erkannt. Hier haben die Behörden
mittlerweile dazu aufgerufen, Feuerfi-
sche auf die Speisekarten zu stellen.
Dem Topinvasor der lokalen Küsten
möchte man so den Topräuber Mensch
entgegensetzen. In Werbekampagnen
und Videos erklären Köche, wie man die
Fische so zubereitet, dass das Gift ihrer
Flosse ungefährlich ist – und sie so deli-
kat wie Hühnchen schmecken.

Rotfeuerfische leben eigentlich
nicht im Atlantik, sondern ver-
stecken sich in den tropischen

Korallenriffen des Pazifiks, des Indi-
schen Ozeans und des Roten Meers. Es
sind bis zu 40 Zentimeter lange, quer
gestreifte Raubfische, mit teils sehr
langen Brustflossenstacheln, die sich
wie ein Fächer um den ganzen Fisch
ziehen. Schöne Fische, denkt man zu-
nächst. Doch diese Fische sind mittler-
weile ein ernstes Problem geworden.

Denn seit einigen Jahren schwim-
men der Pazifische Rotfeuerfisch und
der Indische Rotfeuerfisch auch durch
die Gewässer der Karibik, an der Ost-
küste der USA von Florida bis New
York umher. Und dort entwickeln sie
sich zu echten Teufeln der Unterwas-
serwelt, die fressen, was sie bekommen
können. Biologen befürchten, dass sie
dort einheimische Arten ausrotten
könnten. 

Nun hat Kurt Ingeman von der Ore-
gon State University beim Jahrestreffen
der Ecological Society of America erneut
auf die Gefahr hingewiesen, die durch
die Fische entstanden ist. Sie hätten ein
ganz außergewöhnliches Jagd-
verhalten, was sie zu To-
pinvasoren vor allem
in der Karibik ma-
che. Ingeman und
seine Kollegen be-
obachten Feuerfi-
sche seit Jahren.
Sie kennen das
ausgeklügelte
Verhalten, mit
dem die Fische ih-
re Beute verwirren.
Zunächst warten sie,
mit ihrer bunten Fär-
bung perfekt in den Koral-
len getarnt, auf kleinere
Beutefische. Sobald ein
Opfer naht, schwimmt der
Feuerfisch mit aufgestell-
ten Flossen langsam auf
die kleineren Fische zu. Er vollführt ei-
nen betörenden Tanz, der die Beute so
verwirrt oder hypnotisiert, dass sie zu
fliehen vergessen. Sobald der Feuerfisch
nahe genug an seine Beute herangekom-
men ist, reißt er sein Maul auf – und der
kleinere Fisch wird wie von einem
Staubsauger in den Schlund des Räubers
hineingesaugt.

Doch abgesehen von diesem perfek-
ten Jagdtanz kennen die Feuerfische

EINE MINUTE BIOLOGIE

Teufel der Unterwasserwelt
Der Pazifische Feuerfisch zerstört

Ökosysteme im Atlantik. Köche
sollen die Katastrophe verhindern

PIA HEINEMANN

PA/WILDLIFE/F. TEIGLER

Bizarre Flossen und
Stacheln: Der Pazi-
fische Rotfeuerfisch
frisst einfach alles

JÖRG ZITTLAU

W er glaubt, dass er
zum Zähneputzen
einheitliche und ver-
lässliche Tipps von
Zahnärzten und

Fachverbänden bekommt, wird ent-
täuscht. Denn dort herrscht, wie jetzt
englische Forscher ermittelt haben, kei-
neswegs Einigkeit. Fegen, rütteln, krei-
sen? Mit langem oder kurzem Ausspülen
danach? Eindeutige Tipps gibt es nicht.

Dabei müsste langsam klar sein, wie
Zähne am besten zu pflegen sind. Denn
schon vor ein paar Tausend Jahren hat-
ten die Menschen begriffen, dass man
sein Gebiss regelmäßig reinigen sollte.
So stocherte Steinzeit-Star Ötzi mit zu-
gespitzten Holzstöcken im Mund herum,
und durch geschicktes Fädeln mit Pflan-
zenfaserschnüren konnte er sogar die
Zahnzwischenräume von festsitzenden
Essensresten befreien. Im Ägypten des
vierten vorchristlichen Jahrtausends
wurde dann Zahnpasta entwickelt, eine
Mischung aus Weinessig und Bims.
Hauptsache, die Essensreste gingen raus,
und der Mund verströmte keinen unan-
genehmen Geruch.

Seitdem ist viel Zeit vergangen, und
man sollte eigentlich vermuten, dass

man sich mittlerweile auf eine wissen-
schaftlich überprüfte Methode des Zäh-
neputzens verständigt hat. Eine aktuelle
englische Studie belegt jedoch das Ge-
genteil. Die Forscher haben in zehn ver-
schiedenen Ländern analysiert, welche
Zahnputztechnik von Fachorganisatio-
nen und zahnmedizinischen Lehrbü-
chern sowie von Herstellern von Zahn-
pflegeprodukten empfohlen wird.

Man fand fast so viele unterschiedli-
che Strategien wie Borsten auf der Zahn-
bürste, aber dafür nur wenige wissen-
schaftliche Belege für ihre Wirksamkeit.
Und das sei, wie Studienleiter Aubrey
Sheiham vom University College in Lon-
don ausführt, für die öffentliche Zahnge-
sundheit einfach nur „inakzeptabel“.

Als besonders irritierend empfindet
der Epidemiologe und Zahnmediziner,
„dass die Empfehlungen von zahnmedi-
zinischen Fachverbänden manchmal
dem widersprachen, was als beste Putz-
methode in den Lehrbüchern geraten
wurde“. Nicht selten stammten die Rat-
schläge aus der ersten Hälfte des letzten
Jahrhunderts, ohne dem aktuellen Wis-
sensstand angeglichen worden zu sein.
Und einige sind so kompliziert und auf-
wendig, dass sie der Anwender praktisch
kaum umsetzen kann. Dabei fehlten, so
Sheiham, „die Beweise dafür, dass die

komplizierten Techniken besser sind als
einfaches, vorsichtiges Bürsten“. So sei
beispielsweise keineswegs sicher, dass
das kreisförmige Bürsten – es wird in
knapp zwei Dritteln aller deutschen
Haushalte angewandt – besser ist als das
einfache horizontale Bewegen des Bürs-
tenkopfs.

Sheiham empfiehlt daher, den Auf-
wand möglichst gering zu halten: drei-
mal täglich bürsten, von Rot, dem Zahn-
fleisch, nach Weiß, zur Zahnoberfläche.
Die Bürste sollte man im halben rechten
Winkel halten, weil dadurch die Plaque
optimal entfernt wird. „Um zu vermei-
den, dass man zu hart aufdrückt“, so
Sheiham, „hält man die Bürste besser
wie einen Bleistift zwischen Zeige- und
Mittelfinger und nicht in der Faust.“ Das
sei eine einfache Methode, um das Zahn-
fleisch zu schützen. Und alle Male sinn-
voller als der in Deutschland oft zu hö-
rende Tipp, wonach der Bürstendruck
ungefähr dem Gewicht einer Orange
entsprechen sollte. Denn wer weiß
schon, wie viel eine Orange wiegt und
wie man dieses Gewicht als Druck auf
den Zähnen spürt?

Eine Alternative zum Bleistiftgriff wä-
ren elektrische Zahnbürsten. Denn
Zahnmediziner Stefan Klotz konnte in
seiner Doktorarbeit für die Ludwig-Ma-

ximilians-Universität in München nach-
weisen, „dass bei Handzahnbürsten we-
sentlich höhere Kräfte auf das Zahnhart-
und -weichgewebe ausgeübt werden als
bei den elektrischen Modellen“. Letztere
reinigen also schonender und gründli-
cher. Aber sie sind natürlich auch teurer.

Nach dem Putzen reicht es, den Mund
kurz auszuspülen, um die gelösten
Plaque- und Essensreste endgültig zu
beseitigen. Die optimale Dauer der ge-
samten Säuberungsprozedur liegt bei
dreimal täglich zwei Minuten. Peter He-
asman von der Newcastle University in
England fand nämlich heraus, dass län-
gere Reinigungsprozeduren keineswegs
mehr Zahnbelag entfernen. „Sie vergrö-
ßern allenfalls das Risiko für Verletzun-
gen an Zahnfleisch und Zahnschmelz“,
so Heasman. Sein Zahnmediziner-Kolle-
ge Sheiham rät, nicht unmittelbar nach
dem Genuss von Süßigkeiten oder Limo-
nade die Zähne zu putzen. „Denn Bakte-
rien produzieren schon nach zwei Minu-
ten Säure in der Mundhöhle, die den
Zahnschmelz aufweicht“, so der Zahn-
mediziner. „Wer dann schrubbt, setzt
sein Gebiss zusätzlichen Erosionen aus.“

Süßwaren und Softdrinks sollte man
allerdings ohnehin meiden. Nicht nur,
weil sie viel Zucker enthalten, sondern
weil sie sich durch ihre klebrige Konsis-
tenz auch leicht an Zähnen und in Zahn-
zwischenräumen festsetzen. So fördern
sie das Wachstum von Kariesbakterien.
Stattdessen sollte man lieber Nahrungs-
mittel wählen, die in den letzten Jahren
ihren Zahnschutzeffekt unter Beweis ge-
stellt haben.

So hindert der Shiitakepilz laut einer
japanischen Studie die Kariesbakterien
daran, sogenannte Glukane zu bilden,
mit deren Hilfe die Mikroben besser am
Zahnschmelz andocken können. In einer
Studie des Forsyth-Instituts im amerika-
nischen Boston stellte sich hingegen der
regelmäßige Käseverzehr als Kariespro-
phylaxe heraus. Denn das Milchprodukt
stimuliert den Speichelfluss, sodass Es-
sensreste schneller vom Gebiss fortge-
spült werden. Außerdem hemmt es die
Arbeit der kariesauslösenden Bakterien
und versorgt den Menschen mit Minera-
lien zur Stabilisierung des Zahnschmel-
zes. Die Wissenschaftler empfehlen da-
her, die Mahlzeiten so oft wie möglich
mit einem Stück Käse abzuschließen.

Selbst Kakao ist karieshemmend, weil
er ein Enzym hemmt, das die Kariesbak-
terien zur Zuckerverdauung brauchen.
Wenn er allerdings zu süßer Milchscho-
kolade verarbeitet wird, dominiert wie-
der der kariesfördernde Effekt durch
den klebrigen Zucker. Die Gerbstoffe
von Grüntee und seinem halb fermen-
tierten Verwandten, dem vor allem in
Apotheken verkauften Oolongtee, hem-
men ebenfalls die Verdauungsenzyme
der Bakterien. Außerdem enthalten sie
viel Fluor zur Stärkung des Zahnschmel-
zes. Beide Effekte kommen umso besser
zur Entfaltung, je länger der Tee zieht
und dabei seine Wirkstoffe ins Wasser
abgeben kann – es sollten mindestens
drei Minuten sein.
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Die vielen Mythen 
rund ums Zähneputzen
Fegen, rütteln, kreisen? Mit elektrischer oder konventioneller Bürste?
Die Empfehlungen der Experten sind alles andere als einheitlich 

Üben von klein auf:
Auch Milchzähne
müssen regelmäßig
gereinigt werden

ROLAND BÖHM

Für die einen ist er längst wieder
da, für die anderen wird er es al-
leine wohl nie schaffen. Die mögli-

che Rückkehr des vor rund 200 Jahren
ausgerotteten Luchses in den Schwarz-
wald entzweit ganze Expertenrunden.
Fest steht: Sympathisch ist die scheue
Großkatze mit den Pinselohren fast al-
len. Viele würden sich freuen, wenn sie
nach so langer Zeit wieder heimisch wer-
den würde. Doch wie stellt man das an?
Einfach auf Zuwanderer aus der nahen
Schweiz oder aus Frankreich warten, sa-
gen die einen. Der Pfalz folgen, fordern
die anderen. Denn dort wird der Luchs
aktiv angesiedelt. „Alleine schafft er es
nicht“, sagt zum Beispiel Andre Bau-
mann, Landeschef des Naturschutzbun-
des Nabu. Ohne Auswilderung werde der
Luchs wohl dauerhaft nicht wieder im
Südwesten heimisch.

Im Naturschutzministerium in Stutt-
gart heißt es aber, das Thema Luchsan-
siedlung stehe derzeit „nicht auf der
Agenda“. Das bedeutet: Wenn der
Schleicher zufällig von alleine den Weg
nach Baden-Württemberg findet, ist er
hier natürlich herzlich willkommen. Ihm
bei der Rückkehr zu helfen, hat aber ak-
tuell niemand ernsthaft vor.

Neulich gab es eine Expertenanhö-
rung im baden-württembergischen

Landtag. Das Ergebnis fasste der Grü-
nen-Abgeordnete Reinhold Pix etwa so
zusammen: Ohne Jäger geht es nicht.
„Wir brauchen uns keine Mühe zu geben,
wenn die Jäger nicht dabei sind“, sagte
Pix. Sie müssten zwingend in ein auf
Jahre angelegtes Wiederansiedlungskon-
zept eingebunden werden.

Die Kosten für eine Ansiedlung des
Luchses in Baden-Württemberg schätzt
Pix auf zwei bis drei Millionen Euro für
20 bis 30 Luchse. Langfristig, meinen die
Experten, biete der Südwesten Platz für
80 bis 120 Tiere. Da im Schweizer Jura,
in den Vogesen in Frankreich, bald in der
Pfalz und im Bayerischen Wald wieder
Luchse leben, komme dem deutschen
Südwesten auch eine wichtige Brücken-
funktion zwischen den Populationen zu.

Der Luchs ernährt sich von Rehen und
Gämsen, aber auch
von Feldhasen, jungen
Wildschweinen, Füch-
sen, Dachsen, Mardern
und Vögeln. Sein Revier
kann 100 und mehr
Quadratkilometer groß
sein. Dem Naturschutz-
bund Nabu zufolge frisst
ein Tier am Tag im
Durchschnitt etwa ein bis
2,5 Kilogramm Fleisch.

Der stellvertretende
Landesjägermeister

Wolf Riedl spricht daher auch von „Vor-
behalten“ vieler Jäger gegen den Konkur-
renten Luchs. Er schätzt, dass die not-
wendige Akzeptanz für die Wildkatze
noch nicht vorhanden ist. Die Diskussi-
on über die gezielte Rückkehr hält Riedl
deshalb für verfrüht, zumal man aktuell
mitten in der Diskussion über das neue
und in Jägerkreisen heftig umstrittene
Jagdgesetz der grün-roten Landesregie-
rung sei. Außerdem sei er der Meinung,
dass sich das Thema irgendwann von
selbst erledigt, sagt der Landesjäger-
meister: „Der kommt schon von alleine.“
Allerdings brauche er Hilfen wie Grün-
brücken.

Dass die Zuwanderung aus dem Aus-
land trotz des Rheins und unzähliger
Straßen gelingen kann, bewies im ver-
gangenen Jahr ein junges Luchsmänn-
chen, das aus dem mehr als 100 Kilome-

ter Luftlinie ent-
fernten Schweizer
Kanton Jura stamm-
te. Allerdings wurde
das Tier im Süd-
schwarzwald tot ge-

funden. Es starb an den Folgen einer Er-
krankung von Leber und Nieren. Die
Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt in Freiburg sammelt seit Jahren alle
Hinweise auf Luchse. 2004 wurde vom
Forstministerium eine Arbeitsgruppe
Luchs Baden-Württemberg initiiert.

Vor allem der Nabu hat sich intensiv
für den Luchs eingesetzt und ihn sogar
als Maskottchen geführt. Vor rund fünf
Jahren wurde bei Baden-Baden ein
Luchspfad eröffnet – selbst wenn es hier
weit und breit keine gesicherte Populati-
on gibt. Dafür gibt es jede Menge Infos.
Auch hier herrscht die Meinung: Gegen
den Widerstand von Schäfern und Jä-
gern sei eine Wiederansiedlung vergebe-
ne Liebesmühe. Dies heißt aber auch:
Akzeptanz bedarf es nicht zuletzt für
Entschädigungen, falls der Luchs mal
Schafe oder Ziegen reißt.

Vorbild bleibt somit der Pfälzerwald:
Vom kommenden Jahr an werden dort
nach und nach 20 Tiere aus der Schweiz
und der Slowakei angesiedelt. Die Ge-
samtkosten des Projekts gab das Land
zuletzt mit 2,75 Millionen Euro an. Trä-
gerin ist die Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz, Förderer die Europäi-
sche Union. Der Vizepräsident des Lan-
desjagdverbandes, Gundolf Bartmann,
sagt dazu: „20 Luchse fressen im Jahr
1000 Rehe, aber das kann der Pfälzer-
wald leisten.“

Sympathietiger in Wartestellung
Viele würden es gerne sehen, wenn der Luchs wieder durch den Schwarzwald pirschen würde

Aktuell gibt es keine
Pläne, der Großkatze
bei der Rückkehr
aktiv zu helfen
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Paul ist ins Big Brother Haus gezo-
gen. Paul, wer ist eigentlich Paul?
Nein, nicht der aus der „Du

darfst“-Werbung. Obwohl...? Nein, Sie
wissen schon: rote Rosen, Playmobilfri-
sur und schmallippig – die Rede ist vom
„Bachelor“ Paul Janke. Selbst Sat.1
musste ihm beim Einzug ein paar Rosen
in die Hand drücken, damit er wiederer-
kannt wurde. Der Mann allein gibt
nichts her, der ist zu geleckt.

Außerdem wurde der Wendler in den
Dschungel, äh, in den Ring, nein, auch
nicht – versuchen wir’s mal neutral: ins
Rennen geschickt. Gibt es für „Good
morning in the morning“-Trillerer wie
diesen Räume der gescheiterten Selbst-
reflexion? Ist es der Keller, in dem der
Wendler von den Zuschauern subito
versenkt wurde? Ist das „Das „Experi-
ment“, mit dem „Big Brother“ in dieser
Saison Reklame macht?

Eigentlich steht vor dem Titel noch
das Wörtchen „Promi“. Ein unterirdi-
scher, abgenutzter Dreh, ja, fast schon
ein Missbrauchsversuch, der Sendung
eine Daseinsberechtigung zu geben.
Promi steht für prominent, für aner-
kannt sein, für einen Namen haben.
Rein sachlich telefonbuch-steuernum-
mer-mäßig trifft auf die meisten Be-
wohner immerhin Letzteres zu. Aber et-
was Verständnis sollte doch geboten
sein. Man muss es dem Sender nachse-
hen, wenn er die Möchtegern-Stars
mangels Alternativen recycelt. 

Um noch zu retten, was zu retten ist,
bedient man sich eines alten Trick: Sex
sells. Handschellen, Waffe, Dominanz –
Willkommen Alexandra Rietz. Und wie-
der die Frage: Who the fuck is Alexan-
dra „Alex“ Rietz? Kurz und knackig: ei-
ne ehemalige Ermittlerin in der Sat.1-
Doku-Soap „K11 – Kommissare im Ein-
satz“. Ende der Geschichte, runter auf
der Karriereleiter. Aber möglicherweise
macht sie sich ja ganz gut als Bodyguard
für High-Heel-Tussis wie Claudia Effen-
berg, Bohlen-Teppichluder Janina Yous-
sefian („Dieter hat immer ‚Puschi‘ zu
mir gesagt ...“) oder „Bachelor“-Kandi-
datin Ela Tas.

Leider war es das noch nicht. Das Ni-
veau der Sendung sinkt noch weiter.
Insgesamt um zwölf Stufen. Auf einer
steht der ehemalige Hamburger Innen-
senator Ronald Schill. Auch bekannt als
„Richter Gnadenlos“. Liebe Geschwore-
ne, Sie merken schon, Sat.1 hat den
Container so richtig voll gemacht. Hat
den ganzen Sondermüll der Fernseh-,
Musik- und Adelsgesellschaft auf ein
paar Quadratmetern zusammenge-
pfercht und verlangt jetzt – ja, was
denn? Applaus? Nein. Jubelrufe? Viel-
leicht. Eine gute Quote? Mit Sicherheit. 

Die liegt in den Händen von rund
10.500 deutschen Zuschauern. (Seit
2012 besteht das klassische Fernsehpa-
nel der für die Quotenermittlung zu-
ständigen Gesellschaft für Konsumfor-
schung, GfK, aus 5000 elektronisch er-
fassten Haushalten, in denen 10.500
Personen leben.) Sie repräsentieren die
deutsche Fernsehkultur, den Trend, den
Geschmack und bestimmen mit ihrem
Drücken auf der Fernsehbedienung
über die Zahlen, die das Leid bedeuten. 

Liebe Erwählte der Fernsehgemeinde,
befreit Deutschland vom Big Brother,
der wahrlich kein guter ist, von Tep-
pichludern („Es war gar nicht der Tep-
pich, es war der Zuschneidetisch!“) und
Blondinen, die in grauer Vorzeit mit ir-
gendwelchen Kickern verheiratet wa-
ren. Schaltet um. Oder ab. Ihr habt es in
der Hand.

GLOSSE

Who the 
fuck is Alex?

feuilleton@welt.de

SVENDE STRATMANN

FESTIVAL
Philippinischer Film
gewinnt in Locarno
Der philippinische Fünfeinhalb-
Stunden-Film „Mula sa kung ano ang
noon“ („Von dem, was war“) ist auf
dem 67. Internationalen Filmfestival
von Locarno mit dem „Goldenden
Leoparden“ ausgezeichnet worden.
Der fünfeinhalbstündige Schwarz-
Weiß-Film von Lav Diaz reflektiert in
einem suggestiven Bilderrausch die
Auswirkungen der Diktatur auf den
philippinischen Alltag vor etwa vier-
zig Jahren. Diaz’ Film war auch der
Favorit des Publikums. Der Spezial-
preis der Jury ging an den amerikani-
schen Wettbewerbsbeitrag „Listen up
Philip“ von Alex Ross Parry, mit dem
Preis für die beste Regie wurde der
Portugiese Pedro Costa („Cavalo
Dinheiro“) ausgezeichnet.

BUCHMARKT
Schriftsteller-Protest gegen
Amazon weitet sich aus
Immer mehr Schriftsteller schließen
sich dem Protest gegen die Metho-
den des Onlinehändlers Amazon an.
Einen offenen Brief unterzeichneten
bis zum Wochenende 928 Autorinnen
und Autoren, wie die Schriftstel-
lervereinigung PEN-Zentrum
Deutschland auf ihrer Webseite mit-
teilte. Darunter sind weitere pro-
minente Namen wie Christoph Hein,
Doris Dörrie, Gaby Hauptmann, Jan
Brandt oder Ilija Trojanow. Sie wer-
fen dem Unternehmen „Erpressungs-
methoden“ vor. Es manipuliere ge-
zielt Empfehlungslisten und liefere
Bücher bestimmter Verlage verlang-
samt aus, um höhere Rabatte durch-
zusetzen. „Wir fordern Amazon ent-
schieden auf, nicht länger Bücher
und damit auch Autoren und Auto-
rinnen als Geiseln zu nehmen, son-
dern eine lebendige, ehrliche Buch-
kultur zu gewährleisten“, heißt es in
dem Schreiben. Amazon habe kein
Recht, Autoren, die am Konflikt mit
Verlagen nicht beteiligt seien, in
„Beugehaft“ zu nehmen. Zuvor hat-
ten sich schon Autoren wie Josef
Haslinger, Elfriede Jelinek und Uwe
Timm dem Protest angeschlossen.

RHEINSBERG
Frank Matthus übernimmt
Leitung der Kammeroper
Nach 24 Jahren an der Spitze der
Kammeroper Rheinsberg gibt der
Komponist Siegfried Matthus (80)
die künstlerische Leitung des von
ihm gegründeten Festivals ab. Der
Stabwechsel fand nach der letzten
Aufführung der Spielzeit 2014, Mo-
zarts „Zauberflöte“, statt. Frank
Matthus hat einen Dreijahresvertrag
unterzeichnet. Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke
dankte Siegfried Matthus mit den
Worten, er habe in Rheinsberg
„wahrlich Großes geleistet“.

LITERATUR
Salman Rushdie nimmt
Andersen-Preis entgegen
Der britisch-indische Autor Salman
Rushdie hat am Sonntag in Odense
den bedeutendsten dänischen Li-
teraturpreis entgegen genommen. In
der Begründung der Jury hieß es, der
67-Jährige erhalte den Hans-Christi-
an-Andersen-Preis, weil er ein „un-
vergleichlicher Erzähler“ sei, der die
Weltliteratur bereichere, indem er
von der Bedeutung des Reisens und
der Begegnungen erzähle. 
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Die Ruhrtriennale wird
enzyklopädisch
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GERHARD MIDDING

D er 78-jährige Brite gilt als
der große Realist des euro-
päischen Kinos. Er ver-
gleicht seine Arbeit gern
mit dem Backen. Nach

dem Motto: Man sieht den Teig aufge-
hen, weiß aber nicht, wie das Ergebnis
am Ende schmecken wird. 

DIE WELT: Die erste Frage unumgäng-
lich und ich stelle sie in der Hoffnung
auf ein Dementi: Stimmen die Ge-
rüchte, „Jimmy’s Hall“ sei Ihr letzter
Spielfilm?
KEN LOACH: Ich kann nicht mit Sicher-
heit sagen, wie es weitergeht. Einen His-
torienfilm zu drehen, ist harte Arbeit.
Die Drehtage sind lang und fordern eine
Energie, die ich in meinem Alter nicht
mehr so leicht aufbringe. Das hängt na-
türlich davon ab, was für eine Art von
Regisseur Sie sind. Manche kommen an
den Drehort und setzen sich hinter ihren
Monitor. Das finde ich unmöglich, so
kann keine kreative Atmosphäre entste-
hen. Ich muss mich ständig mit dem
Team und den Darstellern austauschen,
muss jene Energie aufbringen, die sie an-
spornt und mitreißt. Dafür lege ich an je-
dem Drehtag viele Kilometer zurück. Ich
fühle mich manchmal wie ein altes
Rennpferd, das vor dem nächsten Ga-
lopp scheut. Aber wer weiß, vielleicht
drehe ich noch einen kleineren Film
oder einen Dokumentarfilm.

„Jimmy’s Hall“ erzählt allerdings da-
von, dass der Kampf weitergehen
muss. Wie sind Sie auf den Stoff ge-
stoßen, der nun vielleicht Ihr filmi-
sches Vermächtnis sein wird?
Durch Paul Laverty, meinen Drehbuch-
autor. Ein alter Freund aus der Zeit, als
Paul mit den Sandinista in Nicaragua
kämpfte, schrieb und inszenierte ein
Theaterstück über Jimmy Gralton. Paul
erzählte mir dessen Geschichte, die wir
wirklich außerordentlich fanden: Ein
Mann wird aus seiner Heimat als „illega-
ler Einwanderer“ vertrieben, weil er ei-
nen Tanzsaal betreibt. Wir fragten uns,
was so bedrohlich daran sein kann, wenn
jemand einen Ort schafft, wo getanzt
und Sport getrieben wird und an dem
man Ideen austauschen und debattieren
kann. Natürlich erscheint das denn
Mächtigen bedrohlich, weil sie dort kei-
ne Kontrolle ausüben können. Und Ir-
land war in dieser Zeit eine sehr repres-
sive Gesellschaft. Nach dem Unabhän-
gigkeitskrieg hatten sich die sozialen
Verhältnisse nicht verbessert. Die Briten
waren clever. Wie jede Kolonialmacht,
die ein Land in die Freiheit entlässt, hiel-
ten sie die Zügel noch fest. Im Ersten
Weltkrieg hatten sie gemerkt, wie wich-
tig der Zugang zu den irischen Häfen für
sie war. Die irische Bourgeoisie unter-
stützte den Unabhängigkeitsvertrag, weil
durch ihn ihr Grundbesitz nicht be-
schnitten wurde. Sie erhielten Unter-
stützung und Waffen von den Briten im
Kampf gegen die linken Republikaner.

Ich vermute, ein Historienfilm be-

deutet für Sie eine zweifache Recher-
che: nicht nur der politischen Hinter-
gründe, sondern auch der biographi-
schen. Wie viel Raum lassen Sie dabei
der Fiktion?
Tatsächlich hat im heutigen Irland kaum
jemand den Namen Jimmy Gralton ge-
hört. Wir mussten uns also nicht mit ei-
nem fest konturierten Bild oder einer
Legende auseinandersetzen. Allerdings
sind die öffentlichen Aspekte seines Le-
bens leicht überprüfbar: Er war in der
Armee, träumte von einem sozialisti-
schen Irland, ging in die USA, kam zu-
rück und eröffnete den Tanzsaal. Auch

die Rolle, die seine Mutter in der Ge-
meinde einnahm, ist historisch verbürgt.
Über sein Privatleben hingegen weiß
man praktisch nichts. Da bewegt man
sich als Erzähler auf unsicherem Boden,
da muss man sehr streng sein, darf nicht
einfach nur hinzuerfinden. Es schien uns
undenkbar, dass er keine Beziehung zu
einer Frau hatte. Er wäre ein guter Fang
gewesen, war klug, charismatisch, besaß
Führungsqualitäten. Paul Laverty befrag-
te seine Nachkommen, aber die wussten
auch nichts. Wenn er eine oder mehrere
Liebschaften gehabt hätte, wäre darüber
in einer religiös dominierten Gesell-
schaft allerdings auch Stillschweigen be-
wahrt worden.

Stellt ein Historienfilm für Sie auch
die Frage nach einer weiteren Legiti-
mation: der einer heutigen Relevanz?
Dadurch wird eine Geschichte erst er-
zählenswert. Ein Konflikt, den die Zeit
überholt hat, ist leblos. Worum sonst
sollte man in die Geschichte zurück
blenden? Natürlich muss man Parallelen
zu Gegenwart aufzeigen! Die Kämpfe,
um die es in „Jimmy's Hall“ geht, haben
sich nicht erledigt. Wie Kirche und Wirt-
schaftsmacht damals in Irland gegensei-
tig ihre Macht konsolidierten, ist in mei-
nen Augen keine abgeschlossene Vergan-
genheit. Als die Priester predigten, es sei
Gottes Wille, dass die Reichen reicher
werden, erstickten sie damit jede Debat-
te. Sie beriefen sich ja auf eine höhere
Macht. Ein ähnliches Problem sehe ich

heute in der engen Verbindung von Kir-
che und Erziehung. In den letzten Jah-
ren sind ungeheuer viele Schulen in
kirchlicher Trägerschaft entstanden.
Was für ein geistesgeschichtlicher Rück-
schritt, denn wo bleibt da der Raum für
Wissenschaft und Rationalität?

Ist der Tanzsaal nicht auch eine Me-
tapher für Ihre Art von Kino: als ein
Freiraum der Unterhaltung, des Ler-
nens und des Ungehorsams?
Das haben wir nie so gesehen. Da kam
einfach eine Reihe von Ideen zusammen.
Die jungen Leute haben auf dem Land

keinen Ort, an dem sie sich treffen kön-
nen, ihre Unabhängigkeit ausleben kön-
nen. Zugleich ist der Saal wie ein Brenn-
glas, unter dem sich das Funktionieren
autoritärer Strukturen zeigt. In einem
totalitären Staat wie Irland damals
kommt das stärker zum Vorschein, aber
auch so genannte Demokratien sind re-
pressiv. Die BBC ist ein klassisches Bei-
spiel dafür: Das ist eine staatliche Insti-
tution, die sich den Anschein von Tole-
ranz und Offenheit gibt, tatsächlich aber
abweichende Meinungen unterdrückt.
Das zeigt sich im Augenblick deutlich in
ihrer Berichterstattung über den Gaza-
Konflikt. Sie verfolgt eine klar pro-israe-
lische Linie, erweckt aber den Eindruck
der Objektivität. Erst wenn der Öffent-
lichkeit klar wird, wie parteiisch diese
Position ist, kann ihre Macht gebrochen
werden.

War es bei der Drehbuchentwicklung
je eine Option, sich stärker auf den
Konflikt zwischen Jimmy und dem
örtlichen Priester, Vater Sheridan, zu
konzentrieren?
Nein, das hätte unsere Argumentation
abgeschwächt. Wir durften die Verbin-
dung von Kirche und Großgrundbesit-
zern nicht trennen. Wenn Sie Predigten
von irischen Priestern aus dieser Zeit le-
sen, werden Sie feststellen, dass sie viel
roher, brutaler waren. Ihre Sprache ist
alttestamentarisch. Sie schreckten auch
vor Gewalt nicht zurück, führten Mobs
an, die Jimmy und seine Unterstützer

steinigten! Unser Priester musste viel-
schichtiger, raffinierter sein. Wenn Sie Je-
manden auf der Kanzel sehen, der Hölle
und Verdammnis predigt, merken Sie
schnell, mit wem Sie es zu tun haben. Ei-
ne solche Figur ist trivial, lässt keine Ent-
wicklung zu. Ein gebildeter Priester, der
über die Gewerkschaftsbewegung in den
USA gelesen hat, ist ein stärkerer Gegner.
Vater Sheridan hegt Respekt vor Jimmy,
er erinnert ihn an die Märtyrer der frühen
Christenheit. Als eine weitere Facette
kirchlicher Demagogie finden Sie neben
ihm seinen jüngeren Kollegen, der auf
den ersten Blick moderner, fortschrittli-
cher wirkt. Aber er legt die Mitglieder der
Gemeinde trotzdem herein. Er ist der To-
ny Blair in unserer Geschichte.

Dies ist nach „Hidden Agenda“ und
„The Wind that shakes the Barley“
Ihr dritter Film über den Irlandkon-
flikt. Für die ersten beiden wurden
Sie heftig angegriffen. Hat sich die
Haltung in England seither gewan-
delt?
Als der erste Film in Cannes lief, wurde
mir vorgeworfen, ich hätte die IRA hof-
fähig gemacht. Beim zweiten Film vergli-
chen mich konservative Kommentatoren
mit Leni Riefenstahl. Einer schrieb, er
würde sich meinen Film nicht anschau-
en, denn er müsse ja auch nicht „Mein
Kampf“ lesen, um zu wissen, dass Hitler
ein Lump war! So dumm sind die Reak-
tionen heute nicht mehr. Aber als Unter-
strömung ist dieses Ressentiment immer
noch da. Wir bekamen einige wirklich
feindselige Kritiken in der rechten Pres-
se. Das Thema und meine Haltung dazu
polarisieren also immer noch.

„Jimmy’s Hall“ ist allerdings sanfter,
lyrischer als seine Vorgänger.
Es ist interessant, wie sich Projekte ver-
ändern. Als Paul das Drehbuch schrieb,
war der Tonfall noch viel schroffer. So
ergeht es mir jedes Mal: Immer denke
ich, das wird mein schonungslosester
Film und bin dann überrascht, was am
Ende herauskommt. Ich vermute, diese
Verwandlung findet bei der Begegnung
mit den Darstellern statt. Bei „Jimmy's
Hall“ brachten sie eine Wärme und Le-
bensfreude ein, die den Tonfall korri-
giert haben. Auch die Wirkung, die Spra-
che und Landschaft auf mich hatten,
führte dazu, dass es ein eher elegischer
Film wurde. Das Kino ist eben ein Medi-
um der Offenheit. Das macht das Ver-
gnügen beim Drehen aus: Es entsteht ein
Freiraum, in dem alle Beteiligten den
Film zu ihrem Film machen können.

Da wären wir wieder bei Jimmys
Tanzsaal als Metapher.
Wenn Sie so wollen. Ich hasse Filme, bei
denen auf einem Storyboard schon vor-
her alles festgenagelt ist. Da fehlt die
Großzügigkeit, die organische Entwick-
lung. Ich probe auch nicht gern, ich will
nicht, das etwas zuvor Erarbeitetes vor
der Kamera noch einmal nachgestellt
wird. Ich vergleiche meine Arbeit gern
mit dem Backen: Sie hoffen, dass der
Teig aufgeht, aber Sie wissen nicht, wie
der Kuchen schmecken wird.

Ein Drehbuch ist nicht in Stein
gemeißelt: Ken Loach braucht
beim Filmen vor allem Freiraum 
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„Ich fühle mich
manchmal wie ein
altes Rennpferd“
Man soll nie aufgeben. Das ist die Botschaft
von Ken Loachs neuem Film „Jimmy’s Hall“.
Aber im Gespräch gibt der Regisseur zu, dass
er selbst durchaus ans Aufhören denkt

Jahre hat es den gedruckten Brockhaus
gegeben, jetzt ist Schluss. „Ab sofort
gibt es den Brockhaus nur noch ge-
braucht – oder eben digital.“ Heißt es
vom Medienkonzern Bertelsmann. Die
gute alte Zeit, in der man „den Men-
schen als solchen mit der Welt, die
über seinen alltäglichen Horizont hi-
naus liegt“, mittels dieser schönen und
wunderbar schwergewichtigen En-
zyklopädie bekannt machen wollte, ist
endgültig abgelaufen. 
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STEFAN KEIM

A lternative Wege des Musik-
theaters zeigt Heiner Goeb-
bels in seinen drei Jahren
als Chef der Ruhrtriennale.
Diesmal hat er „De Mate-

rie“ der Vergessenheit entrissen, einen
philosophischen Opernessay des 75-jäh-
rigen Niederländers Louis Andriessen.
Nach der Uraufführung 1989 in Amster-
dam hat sich niemand mehr für das
Stück interessiert. Das ist verständlich,
denn es ist mehr als sperrig. Eine Hand-
lung fehlt ganz, nicht einmal musikalisch
gibt es dramatische Zuspitzungen. An-
driessen setzt sich mit der Begegnung
von Geist und Materie auseinander, an-
hand von Beispielen aus der holländi-
schen Kultur- und Wissenschaftsge-
schichte. Der Forscher Golerius zum
Beispiel entwickelt schon um 1600 eine
frühe Atomtheorie, der Maler Piet Mon-
drian hat gern getanzt und der Dichter
Wilhelm Kloos den Tod bedichtet. Im
ersten Teil singt der achtköpfige Chor
(grandios das Chorwerk Ruhr) einen
Text über den Schiffsbau von 1690. Die
musikalischen Einflüsse gehen von Ba-
rock und früher Kirchenmusik bis zu
Big-Band-Sound und minimal music.

Irgendwann hört das Stück einfach
auf, ohne einen erkennbaren Schluss-
punkt zu setzen. Enzyklopädisches Mu-
siktheater, als ob man in einem Lexikon
mit akustischer Begleitung blättert. Da-
hinter steckt natürlich eine Aussage. Die
Welt ist so vielgestaltig und unübersicht-
lich, dass ein großer Ordnungsgedanke
scheitern muss. Also versucht Andries-
sen es gar nicht erst, sondern zählt auf,
entdeckt und bewahrt, ohne zu werten
und zu interpretieren. Eine historisti-
sche Haltung, die Gefahr läuft, beliebig
zu wirken.

Ohne opulente Optik würden An-
driessens Stücke kaum genießbar sein.
In Amsterdam hat er mit den Filmregis-
seuren Peter Greenaway und Hal Hartley
zusammengearbeitet. Hartleys Inszenie-
rung von „La Commedia“ – sehr frei
nach Dante – ist vor Kurzem bei None-
such auf CD und DVD erschienen. Auch
Heiner Goebbels steckt nun viel Geld
und Fantasie in „De Materie“. Er hat sich
die größte Industriehalle der Ruhrtrien-
nale ausgesucht, die 170 Meter lange und
35 Meter breite Kraftzentrale des Land-
schaftsparks Duisburg Nord. Zu Beginn
fliegen drei ferngesteuerte Zeppeline
über eine Fabriklandschaft und die Köp-
fe des Publikums. Auf einen von ihnen
werden zwischendurch Übertitel proji-
ziert. Am Ende hütet ein Zeppelin eine
Herde von rund hundert Schafen, deren
Geruch bald die Halle füllt. Dass man
während der sprödesten Musikpassage
des Abends Schäfchen zählen kann, ist
sicher kein Zufall, Heiner Goebbels hat
Humor und Selbstironie.

Das stärkste Bild ist die Vision einer
Nonne aus dem 13. Jahrhundert. Evge-
niya Sotnikova rührt sich nicht von der
Stelle, während sie singt. Ihr Sopran
klingt hell und leuchtend, Andriessen
mag diese Stimmlage. Eine seiner Inspi-
rationsquellen für diesen Teil war die Ar-
chitektur der Kathedrale von Reims.
Ganz in schwarz gehüllte Statisten erin-
nern an Säulen, aber auch an dunkle
Mönchsgestalten aus Gothic Novels. 

Bühnenbildner Klaus Grünberg und
Kostümdesignerin Florence von Gerkan
haben – wie schon in den Vorjahren mit
„Europeras“ von John Cage und der
schrägen Hippiesession „The Delusion
of the Fury“ von Harry Partch – ganze
Arbeit geleistet. Auch der Sounddesigner
Norbert Ommer bekommt den Riesen-
raum phänomenal in den Griff, sodass
die Sänger und das perfekte Ensemble
Modern Orchestra unter Leitung von Pe-
ter Rundel beste Arbeitsbedingungen ha-
ben. Dennoch bleibt ein mauer Nachge-
schmack. Denn es ist schon eine große

Materialschlacht nötig, um diesen seltsa-
men Musiktheateressay aufführungs-
tauglich zu machen. Für normale Opern-
häuser wäre so etwas überhaupt nicht zu
machen. Doch genau darin sieht Heiner
Goebbels die Aufgabe der Ruhrtriennale.
Hier sollen Stücke produziert werden,
die woanders nicht möglich sind. Aber
auch ihm gelingt es trotz aller Leichtig-
keit der Bildersprache nicht, das zähe
Werk durchgängig zu einem Erlebnis zu
machen. Es gelingen wunderbare Mo-
mente, das Zuschauen ist aber auch
schwere Arbeit.

Die „Arbeit“ scheint ohnehin der rote
Faden des ersten Wochenendes dieser
Ruhrtriennale zu sein. Die Videoinstalla-
tion des kürzlich verstorbenen Harun
Farocki und seiner Frau Antje Ehmann,
„Eine Einstellung zur Arbeit“ im Essener
Museum Folkwang, setzt die Idee, Im-
pressionen kommentarlos nebeneinan-
derzustellen, viel überzeugender um als
Andriessens Oper. Und Romeo Castel-
luccis Idee, Strawinskys „Le Sacre du
Printemps“ nur von Maschinen tanzen
zu lassen – ohne Menschen auf der Büh-
ne –, passt perfekt ins postindustrielle

Ruhrgebiet. Aus den eigens hergestellten
Trichtern, die in der Gebläsehalle des
Duisburger Landschaftsparks unter der
Decke hängen, rieselt feiner weißer
Staub. Es handelt sich um Knochenmehl
von ungefähr 200 Kühen, wie es sonst
als Düngemittel eingesetzt wird. Castel-
lucci will damit das Verhältnis von
Mensch und Natur ebenso wie den Op-
fergedanken reflektieren. 

Doch diese Gedanken bleiben erst im
Hintergrund. Zu Strawinskys ruppigen
Rhythmen, die Teodor Currentzis mit
dem Ensemble Musica Aeterna noch et-
was rauer als gewohnt aufgenommen
hat, drehen, fahren, heben und senken
sich die Maschinen. Schließlich spucken
sie Knochenstaub direkt vor die durch-
sichtige Trennwand zum Publikum. Eine
eindrucksvolle Show, die plötzlich von
einem Vorhang unterbrochen wird. Wäh-
rend die Musik zu Ende läuft, werden
Erklärtexte projiziert, die eigentlich ins
Programmheft gehören. Wenn der Vor-
hang wieder aufgeht, fegen Menschen in
Ganzkörperanzügen den Staub zusam-
men für die nächste Vorstellung.

Nicht nur des Wortspiels wegen
drängt sich die Vermutung auf, Castel-
lucci habe seine Ideen zu schnell verpul-
vert. Vielleicht war am Ende der Insze-
nierung einfach noch zu viel Musik üb-
rig. Wohlmeinender könnte man ihm un-
terstellen, er wolle die starke Maschi-

nenshow absichtlich abbrechen, damit
die Sache nicht zu kulinarisch-spektaku-
lär wird. Jedenfalls sitzen viele Zuschau-
er am Ende ratlos da, einige klatschen
kurz, andere gehen. Der Eindruck ähnelt
dem von Castelluccis erster Arbeit bei
der Ruhrtriennale vor zwei Jahren. Auch
„Folk“ fing grandios an und hörte ein-
fach auf, als man gerade in die starke At-
mosphäre eingetaucht war. Romeo Cas-
tellucci erinnert an einen Spitzenkoch,
der einen mit tollen Vorspeisen heiß-
macht und dann das Hauptgericht ver-
weigert. Vom Dessert mal ganz zu
schweigen.

Der große Wurf ist also am Eröff-
nungswochenende der Ruhrtriennale
ausgeblieben. Castelluccis Maschinen-
performance wird ihren Weg durch die
koproduzierenden Festivals von Man-
chester und Paris gehen. „De Materie“
ist so für den speziellen Raum konzi-
piert, dass eine Gastspielreise kaum
möglich scheint. Die Ruhrtriennale
bleibt auch im dritten Jahr von Heiner
Goebbels ein Ort für opulentes Experi-
mentieren. In Zeiten allgemeiner Fi-
nanznöte wirkt das Festival wie eine Oa-
se fürs kreative Spinnen.

De Materie: 22., 23., 24. August, 
Le Sacre du Printemps: 19. bis 24. August,
www.ruhrtriennale.de
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Dabei ist der Grat zwischen großer
Kunst und gewaltigem Kitsch so absturz-
sicher wie eine gut eingeseifte Rasierklin-
ge oder die schmale Stufe einer verregne-
ten Showtreppe für Menschen, die auf ihr
tanzen oder sich gar auf ihr prügeln sol-
len. In der Inszenierung, die Intendant
Karasek selbst in die Hand nahm, springt,
spurtet, tänzelt und hüpft die ganze – aus
Probenzeiten mit blauen Flecken übersäte
– Truppe etagenweise vor der wunderba-
ren städtischen Jachthafenkulisse durchs
Bild. Nach oben hin schließen drei Groß-
leinwände die Bühne ab. Die Liveband
sitzt links daneben. Der Bühnengraben
wird als Straße für echte Fahrzeuge benö-
tigt, von den Mofas der Nonnen über die
Holy Davidson des Pater Lorenzo bis hin
zur Mercedes-Limousine der Paten. Wel-
che Nonnen? Nun, das ist die Truppe des
Pater Lorenzo, die hier zur Sister-Act-An-
mutung aufläuft und immer wieder die
Standeshüllen fallen lässt. Zudem wim-
melt es in den Videoclips zu den Songs
symbolisch: Herz und Kruzifix bilden eine
heilige Zweieinigkeit.

Daniel Karasek belässt den Schauplatz
tatsächlich in Italien, verlagert ihn aller-
dings ins Heute und lässt keine Anspie-
lung aus. Der Balkon in der nach diesem
benannten Szene ist an der Förde gleich
eine ganze Aussichtsplattform auf einer
Art Wasser- oder Leuchtturm mit einer
Reling, die praktisch zur Nachstellung der
berühmten Titanic-Szene mit Leonardo

DiCaprio und Kate Winslet zwingt. Au-
ßerdem ist das Ding enorm hoch und bie-
tet Romeo beim Erklimmen glänzend ge-
nutzte Slapstick-Chancen. 

Papa Capulet heißt mit Vornamen na-
türlich Vito, wie Filmpate Corleone per-
sönlich. Die Clans heißen neben den
Capulets und den Montagues auch die
Berlusconis und die Renzis. Neuigkeiten
verbreiten sich per TV-Sender in den „Ve-
rona News“, der Nachrichtensendung ei-
nes Privatsenders, der aus Kostengründen
ein lediglich vierköpfiges respektive acht-
füßiges Fernsehballett beschäftigt, das auf

STEFAN GRUND

D as Leben ist eine Show, die Liebe
ist eine große Show, am Ende
kommt es zum Showdown, und

immer gewinnt der Tod. Also ist der
Showplatz des Open-Air-Musicals „Ro-
meo und Julia“ in Kiel folgerichtig eine
riesige Showtreppe, bestehend aus 14 etwa
vierzig Zentimeter hohen und zwanzig
Meter breiten Stufen (Bühne: Norbert
Ziermann). Auf der spricht, spielt und
singt ein Ensemble in Opernstärke den
guten alten Text von William Shakespeare
in einer rasanten, respektlosen, vulgären,
brandaktuellen Neufassung von Kerstin
Daiber und dem Intendanten des Kieler
Theaters, Daniel Karasek. 

Die Übersetzung nimmt kein Blatt vor
den Mund („immer schön die Amme ram-
meln“) und ist das eine Großereignis der
Uraufführung. Das andere sind die Song-
texte und die Musik. Sie stammen von Pe-
ter Plate, der einen Hälfte des seit 2012
pausierenden Pop-Erfolgsduos Rosen-
stolz, und seinem Partner Ulf Leo Som-
mer. Dabei lernt das Publikum die shake-
speareschen Qualitäten des Mondänpop
von Rosenstolz in 14 neuen Liedern ken-
nen, darunter mindestens drei mit dem
Zeug zum Nummer-eins-Hit. Das Spiel
mit Klischees lässt mitunter in den Lyrics
und in der perfektionierten Musik mit
dem Hang zum Pathetischen der existen-
ziellen Wahrheit Kern aufscheinen.

der großen Showtreppe etwas verloren
wirkt. Das Stück aber zerfällt dem Regis-
seur in zwei Teile: eine wahrhaft glorrei-
che Farce vor und ein etwas zähes Rühr-
stück nach der Pause. Das hat den unseli-
gen Effekt, dass die Trauer über den ver-
lorenen Inszenierungsschwung stärker
greift als das Mitleid mit den Verbleichen-
den. Romeo und Julia? Tolle Komödie,
geht nur irgendwie blöd aus.

Außerdem wird der Zuschauer über die
gesamten drei Stunden das Gefühl nicht
los, ständig zwischen zwei verschiedenen
Sendungen hin und her zu zappen. Mal

sieht er Shakespeare-Theater im ZDF-Kul-
turkanal, dann wieder die „Aktuelle Hit-
parade“, in der gerade eine Newcomerin
namens Julia (Maxine Kazis) und ein
Start-up-Sänger namens Romeo (Johan-
nes Merz) Rosenstolz-Songs covern. Im
Grunde also gibt es hier kein Musical,
sondern ein Theaterstück mit Liedern. 

Den Fernseheindruck verstärkt der
Gastvideoauftritt des Schleswig-Holstei-
nischen Ministerpräsidenten Torsten Al-
big (SPD). „Ich bin mehr Romeo-und-Ju-
lia-Fan als Rosenstolz-Fan.“ (Albig über
Albig.) Albig gibt den Fürst Escalus,
spricht tatsächlich sehr schön im Shake-
speare-Versmaß, droht schon mal absolu-
tistisch mit der Todesstrafe und verbannt
schließlich Romeo vor laufenden Kameras
aus der Stadt. 

Im Showdown zwischen Shakespeare
und Rosenstolz aber gibt es keinen Sieger,
die sechs ergreifenden Momente des
Abends sind auf Liebesballaden und Gruft
gerecht verteilt und den überzeugenden
Hauptdarstellern zu verdanken. Im Show-
down der Musical-Fassungen gewinnt er-
neut die „West Side Story“ von Leonard
Bernstein, Stephen Sondheim und Arthur
Laurents. Aber das Kieler Showspektakel,
besonders die vergnügliche Operette des
ersten Aktes, wäre eine Reise wert, wären
nicht alle 16 Vorstellungen mit 9000 Zu-
schauern bereits im Vorwege ausverkauft.
Kleiner Trost: Die Songs von Rosenstolz
sind soeben auf CD erschienen. 

Tolle Komödie, geht nur irgendwie blöd aus!
Zwischen großer Kunst und großem Kitsch: Kiel bringt das Rosenstolz-Musical „Romeo und Julia“ zur Uraufführung 

Große Treppe, große Gefühle:
Romeo (Johannes Merz) und
Julia (Maxine Kazis) in Kiel
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Schlaf, Hörer, 
schlaf, das Luftschiff
hütet die Schaf’
Zäher Opernessay und tanzende Maschinen: 
Die Eröffnung der Ruhrtriennale fiel arbeitsreich aus

Eine Oase für Experimentaldirigenten: Louis Andriessens „De Materie“, inszeniert von Heiner Goebbels

Vielleicht war 
am Ende der
Inszenierung
einfach noch zu
viel Musik übrig

FRÉDÉRIC SCHWILDEN

W enn man zwischen geschätz-
ten 15.000 Besuchern des
„Schlagerolymps“ steht, auf

einem ehemaligen Müllberg in Lübars,
auf der einen Seite das Märkische Vier-
tel – die Schlafkaserne, dieser Beton, so
hart und kantig, darüber die Wolken in
weiß auf blauem Himmel – und auf der
anderen Seite der ehemalige Todesstrei-
fen und in naher Ferne der Bezirk Pan-
kow, und wenn man dann in die Augen
der Menschen bei ihrer Polonaise
schaut, und das „Ey jo, was geht“ mit-
singt, dann bekommt man ein Gefühl
dafür, was Deutschland eigentlich be-
deutet. Auf dieser abschüssigen Wiese
kommen alle Träume und Wünsche der
Nation zusammen.

Zum dritten Mal findet der „Olymp“
hier statt. Beim ersten Mal kamen tau-
send Leute. Und jetzt ist diese ganze
Wiese voll. Der Sänger Buddy steht gera-
de auf der Bühne und singt „So lang der
DJ nicht ins Bett geht“. Schlager, das
merkt man sofort, hat mit Bergen nur
noch wenig zu tun. „Die Stimmung ist
ganz oben, wir toben im Takt / der ganze
Club brennt, wer jetzt pennt, der hat was
verpasst“, heißt es im Text von Buddy, ei-
nem gelernten Gas- und Wasserinstalla-
teur aus Berlin. 

Und das ist so anrührend. Berlin und
seine Clubs sind nur zwanzig Minuten
entfernt und doch war wohl keiner der
Zuschauer jemals dort. Das Berghain ken-
nen die Feiernden nur vom Hörensagen.
Wenn in Lübars der Club brennt, bringen

Werner und Inge ihre Campingstühle
mit, trinken Berliner Weiße, und wenn es
so richtig abgeht, dann schunkeln sie und
schauen zufrieden in den Sonnenunter-
gang über den Hochhäusern.

Fast zwanzig Künstler treten an diesem
Tag auf. Nino de Angelo, Bernhard Brink,
Annemarie Eilfeld, DJ Ötzi. Kurz sind die
Konzerte. Im Programm steht zum Bei-
spiel, dass Mathieu Pastel von 16:25 bis
16:32 Uhr spielt. Zwischen 17:40 und 17:50
Uhr sind Marco Lessentin & Fresh Fox
angekündigt. Die Künstler spielen in You-
tube-Click-Geschwindigkeit. Bloß nicht
die Aufmerksamkeitsspanne überschrei-
ten. Und dann einfach mal wieder die
Hände zum Himmel.

Es ist friedlich hier. Irgendwie hatte
man erwartet, dass sich wie am Baller-
mann spätestens nach zwei Songs irgend-
jemand auf die Fresse haut. Aber in Lü-
bars haben die Menschen einfach Spaß an
der Musik. Der Bürgermeister von Berlin-
Reinickendorf ist gekommen. Er trinkt
ein Bier im VIP-Bereich und schwärmt
vom „grünsten Bezirk der ganzen Stadt“
und den Wahlergebnissen seiner CDU
hier. Sein Erfolgsrezept: „Ist etwas sau-
ber, hindert es jemanden daran, Dreck
wegzuschmeißen.“ Deswegen wird der
Bürgermeister auch am Dienstag den
ehemaligen Müllberg inspizieren, und
schauen, ob die Zigaretten und Bierbe-
cher weggeräumt wurden.

Auf dem Zuschauerfeld begegnet ei-
nem DJ Ötzi. Er raucht. Ein Assistent
zieht seinen Koffer. Ötzi wird bis zu sei-
nem Auftritt sein kleines Backstage-Zelt
nicht verlassen. Er wird rauchen und
noch mehr rauchen. Schlagersänger vor
dem Auftritt sind nervös, wie Stiere beim
Stierkampf. Schlager ist Anspannung. Auf
der Bühne entlädt sich diese Last in ei-
nem „Hey, Baby“, in einem „Stern, der
Deinen Namen trägt“.

Die ersten Leute drängen wieder zu
den eigens eingerichteten Shuttlebussen,
die sie zum U-Bahnhof Wittenau bringen.
Der betrunkenste Mensch von ganz Lü-
bars tut so, als würde er urinieren. Er hält
die Hand vor den Schritt, so als ob er sein
Glied festhalten würde. Dann stolpert er.
Reißt eine Dame um. „Verpiss Dich!“ ruft
ein Mann. Der Betrunkene fliegt in die
Hecke an der Haltestelle, der „Verpiss-
Dich-Mann“ hinterher. Er erhebt die
Faust, ehe ihn seine Frau am Arm in den
Bus zieht und das Lebkuchenherz ihres
Partners wieder gerade rückt. „Ich liebe
Dich“ steht darauf mit Zuckerguss ge-
schrieben.

Ganz oben in
Lübars ist die
Laune zum Toben
Abfalllos durch die Nacht:
Auf dem „Schlagerolymp“

Die bunte Welt des Schlagers: Ein Hauch
von Woodstock am Rande von Berlin
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Bild scannen und einen ersten Einblick in das Musical gewinnen
Wie das geht, lesen Sie auf Seite 2.
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5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55 
¥ g Sturm der Liebe Telenovela    10.45 
¥ Um Himmels Willen    11.35  g Ele-
fant, Tiger und Co.    12.00  ¥ g Tages-
schau    12.15  ¥ g ARD-Buffet     13.00  ¥ 

ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g Nashorn, Zebra & Co.
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Schwimmen: EM 

Live aus Berlin. Finalen, 
u.a.: 400 m Freistil Herren; 
400 m Lagen Damen

19.50  ¥ Wetter /   Börse
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Fußball: DFB-Pokal

Live aus Dresden. 1. Hauptrun-
de: SG Dynamo Dresden – FC 
Schalke 04; ca. 22.35 Zsfg. von 
den Spielen, u.a.: Kickers Offen-
bach – FC Ingolstadt 04, 1. FC 
Heidenheim – 1. FC Union Berlin

23.00  g Die Story im Ersten 
Adel ohne Skrupel – Die dunk-
len Geschäfte der Welfen

0.00  ¥ Polen und seine Deutschen
0.45  ¥ g Nachtmagazin
1.05  ¥ g Tatort: Borowski und 

der stille Gast TV-Krimi, D ‘12
2.40  ¥ Polen und seine Deutschen        

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne – Service täglich 
U.a.: Was geht das meinen Chef an?  
   10.30  ¥ g Notruf Hafenkante Hotel-
diebe    11.15  SOKO 5113 Ein Leben für die 
Kunst    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ g SOKO Wien 
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ WISO
   20.15  ¥ g Das Ende einer Nacht

Justizkrimi, D 2012. Mit Barbara 
Auer, Ina Weisse, J. Hartmann 
Regie: Matti Geschonneck

   21.45  ¥ heute-journal
   22.15  ¥ g Mr. Brooks – 

Der Mörder in dir
Thriller, USA 2007. Mit Kevin 
Costner, Demi Moore, William 
Hurt. Regie: Bruce A. Evans

    0.00  heute nacht
    0.15  ¥ g Nemez Gangsterfilm,

D 2012. Mit Mark Filatov, 
Emilia Schüle, Alex Brendemühl
Regie: Stanislav Güntner

    1.45  g ZDF-History          

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
   10.00  g Auf Streife Doku-Soap    11.00 
 Richterin Barbara Salesch Gerichts-
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 u.a.

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis

Die Tochter meines Mannes
   17.30  g Schicksale – 

und plötzlich ist alles anders
Mein unheimlicher Freund

   18.00  g In Gefahr – Ein verhäng-
nisvoller Moment
Nils – Der Mörder in mir

   19.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Verbotene Waffen

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

Serie. Unsere kleine Straße
Mit Henning Baum, Maximilian 
Grill, Tatjana Clasing

   21.15  g Danni Lowinski Comedy-
Serie. Im Namen des Herren

   22.15  g Promi Big Brother – 
Das Experiment Show
Mit Cindy aus Marzahn

   23.15  g Criminal Minds Krimi-
Serie. Entgleist / Undercover

      1.10  g Navy CIS (Wh.)
    1.55  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment (Wh.)
    2.40  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders (Wh.)          

   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 
   14.00  Die Trovatos – 

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

Mod.: 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 Verfolgt – Stalkern 

auf der Spur Mit Leo Martin 
(Ex-Geheim-Agent)

   21.15  Die Versicherungsdetektive
Dokureihe. Mit Timo Heitmann

   22.15  g Extra – Das RTL Magazin
   23.30  30 Minuten Deutschland

Reportagereihe. Gepfändet 
und versteigert – Der Zoll 
räumt die Asservatenkammer

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Ukrainische 

Tragödie: Martin Aust über 
Tschaikowskis Oper „Mazeppa“

    0.55  g Extra (Wh.)
    2.05  Die Versicherungsdetektive          

   5.25  g Grip – Das Motormagazin 
Crème de la Chrome – BMW X6 M – 
BMW M5 / Reportage – „Krieg auf Russ-
lands Straßen“    6.10  g Die Schnäpp-
chenhäuser – Der Traum vom Eigen-
heim    6.50  Die Schnäppchenhäuser – 
Der Traum vom Eigenheim    7.50  Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd    8.50  g 

Frauentausch Heute tauschen ... und ... 
die Familien    10.50  g Family Stories Hil-
fe, meine Mama ist so peinlich! (1)    11.50 
 g Köln 50667    12.50  g Berlin – Tag & 
Nacht    13.55  g Next, Please! 
   15.00  g Teenager Stories Rocco, 

ich will Model werden! (1)
   16.00  g Privatdetektive im 

Einsatz In Los Angeles (III)
   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 Die Wollnys 2.0 – 

Die nächste Generation
Doku-Soap. Neue Folgen

   21.15  g Die Reimanns – Ein 
außergewöhnliches Leben
Doku-Soap. Neue Staffel

   22.15  g Hausenblas
Staubsauger-Vertreter Deluxe

   23.05  g Die Kochprofis – 
Einsatz am Herd Doku-Soap

      1.05  Autopsie – Mysteriöse 
Todesfälle Das geheime 
Grab / Wer ist Jane Doe 29? / 
Inszenierung mit Leichen

    1.55  Ärger im Revier Doku-Soap      

14.30  Drewitz-Dreilinden    15.15  Klein-
Glienicke    16.00  Johnny und die Grenz-
soldaten    16.30  Schätze der Welt     16.45 
Schieber, Schätze, Staatsgrenze    17.30 
Vor Ort    18.00  g Pillen für die Psyche 
18.30  g Griechenland von Insel zu In-
sel (1/5)    19.15  g Griechenland von In-
sel zu Insel    20.00  ¥ Tagesschau    20.15 
Geheimsache Nazi-Uran    21.00  ZDF-
History    21.45  ¥ heute journal    22.15 
Ernst Thälmann    23.00  Lenin – Drama 
eines Diktators Doku-Film, D 2012    0.30 
Geheimsache Nazi-Uran (Wh.)            

         15.25  g Ein Moped auf Reisen    15.50  g 

Ein Moped auf Reisen    16.20  g Likay 
Star    17.05  g X:enius (Wh.)    17.30  g Die 
Geheimnisse der Milchstraße    18.25  g 

Wanderlust    19.10  ARTE Journal    19.30 
 g Polen entdecken! (1/3)    20.15  g Stel-
la Days Drama, IRL/N/D 2011. Mit Martin 
Sheen, Stephen Rea, Trystan Gravelle 
   21.40  g Der Spitzel – 50 Dead Men 
Walking Thriller, GB/CDN 2008    23.30  g 

Erinnerung an meine Großmutter    0.15 
 ¥ East West 101      2.00  g Meine Nacht 
bei Maud Drama, F 1969      

                 15.30  g Die Mehl-Malocher    16.00  ¥ 

Zum Reinbeißen    16.30  Omas Küche 
(1/2)    17.15  Omas Küche    17.45  g ZDF-
History    18.30  g hitec    19.00  ¥ heute 
   19.20  Kulturzeit kompakt    19.30  g Der 
Geschmack Europas (1/4)    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Die Balearischen 
Inseln (1+2/2)    21.00  g Die Balearischen 
Inseln    21.40  ¥ Seychellen -Teure Träu-
me im Indischen Ozean    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.10  g Das Geheimnis des aufrech-
ten Gangs    22.55  g Peter Voß fragt ... 
   23.40  Reporter    0.05  10vor10              

           13.50  g Die Eule – Echt kauzig!    14.00 
 g Sally Bollywood    14.30  g Coop ge-
gen Kat    15.00  g Die Drachenwächter 
von Berk    15.25  Die Superschurken-Li-
ga    15.55  g Legenden von Chima    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 D.I.E. Detektive im Ein-
satz    19.15  g Sally Bollywood    19.45  g 

Die Drachenwächter von Berk    20.15  g 

Monk      22.10  Psych      23.50  g Monk (Wh.) 
   0.40  Shop24Direct Schlagernacht    

    6.00  N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Urzeitliches Amerika

Washington D.C.
   14.05  g Urzeitliches Amerika

Chicago
   15.10  g N24 Immobilientrend
   15.15  N24 Cassini

Grappa aus Italien: Die Her-
stellung des Edelschnapses

   16.05  g Star Wars Tech
Dokumentation

   17.00  g Spiderman-Tech
   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini

Wie werden Königskrabben
in Norwegen gezüchtet?

   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  g Geheimnisse der Mensch-

heit Dokumentationsreihe  
   21.05  g Geniale Erfindungen

Das Flugzeug
   22.05  g Mayday – Flammen im 

Frachtraum Dokumentation
   23.05  g Mayday: Panik über 

den Wolken Dokumentation
    0.00  g Boeing 747
    1.00  Geheimnisse der Menschheit                

Eurosport:                    17.00  g Leichtathletik: EM 
17.45  g Schwimmen: EM    20.00  WATTS 
Sportzapping (Wh.)    20.15  WATTS 
Sportzapping    20.30  Wrestling    21.00 
Wrestling    22.00  g Leichtathletik: EM 
(Wh.)    23.00  g Radsport: USA Pro Cyc-
ling Challenge Live aus Colorado 

             15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  ¥ Som-
mer an Islands Fjorden    16.00  ¥ g NDR 
aktuell    16.10  ¥ Land im Gezeitenstrom 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.    18.00 
 Ländermagazine    18.15  ¥ g Die Nord-
reportage    18.45  ¥ g DAS!    19.30  Län-
dermagazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Markt    21.00  ¥ g Die Tricks 
mit Obst und Gemüse    21.45  ¥ NDR ak-
tuell    22.00  ¥ 45 Min    22.45  ¥ g Kultur-
journal    23.15  ¥ Rossini oder Die mör-
derische Frage, wer mit wem schlief 
Komödie, D 1997    1.05  ¥ g Markt (Wh.)                  

         14.15  ¥ Sommer an Islands Fjorden 
   15.00  ¥ Planet Wissen    16.00  ¥ WDR ak-
tuell    16.15  daheim & unterwegs    18.00 
 Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20 
 ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktuelle Stunde 
   19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ g Yvonne Willicks – Der Gro-
ße Haushaltscheck    21.00  ¥ markt    21.45 
 ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
   22.45  ¥ Das Wunder von Paderborn 
   23.15  ¥ Die Sensationsreporterin Dra-
ma, USA 1981    1.05  ¥ Unthinkable – Der 
Preis der Wahrheit Actionfilm, USA 2010              

     13.40  ¥ Wieder daheim Drama, D 2008 
   15.15  ¥ mareTV    16.00  Hessenschau 
kompakt    16.05  hallo hessen    16.45  Hes-
senschau 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    21.00  Aus Liebe zu Dir Dra-
ma, D 2012    22.30  Hessenschau kompakt 
   22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt 
hat das Wort: Der Laufsteg TV-Krimi, 
DDR 1982    0.40  Ausgerissen – Was nun?                 

  RBB:      18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Tatort: Die Heilige TV-Krimi, D 
2010    21.45  rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 
110: Trüffeljagd TV-Krimi, DDR 1981 
   23.40  Mord ist ihr Hobby      1.10  Seen auf 
dem Dach der Welt Doku-Reihe

  BR:   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Quer-
beet    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam    20.15 
 ¥ Münchner Geschichten    21.05  ¥ Le-
benslinien    21.50  ¥ Rundschau-Maga-
zin    22.05  Camille Claudel Biografie, F 
1988    0.50  Rundschau-Nacht    1.00  ¥ An-
nies Männer Komödie, USA 1988  

                                     14.10  Telebörse    14.30  News Spezial 
   15.20  Ratgeber – Test    15.40  Telebörse 
   16.10  Elite-Einheiten: Einsatz in Ko-
lumbien    17.05  g Der Weg der Drogen: 
Schmuggel-Routen    18.15  Telebörse 
   18.30  PS – Porsche Carrera Cup    19.10 
 „Spiegel“-TV Magazin    20.05  Die Jah-
reschronik des Dritten Reichs (1/4) 
   21.05  Die Jahreschronik des Dritten 
Reichs    22.03  Telebörse    22.10  Die Jah-
reschronik des Dritten Reichs    23.05 
 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 
   0.05  Die Babyboomer werden 50!      

   5.05  Eine schrecklich nette Familie      5.50 
 Malcolm mittendrin Der Glückspulli / 
Der gestörte Hochbegabte / Das Experi-
ment / Victors zweite Familie          7.30 
 Scrubs – Die Anfänger Mein Mittages-
sen mit Cox / Mein gefallenes Idol      8.25  g 

She‘s The Man – Voll mein Typ Komö-
die, USA/CDN 2006    10.25  g The 
Watch – Nachbarn der 3. Art Komödie, 
USA 2012    12.15  g Mike & Molly Mollys 
Hut / Carl hat ein Mädchen      13.10  g Two 
and a Half Men Brustfrust / Die reine Un-
beschmutztheit 
     14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mother
       17.00  g taff Modeltraum NYC
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons 
     19.05  g Galileo Die Brückenprüfer
   20.15  g Die Simpsons 

Zeichentrick-Serie
Homers vergessene Kinder / 
Grampa auf Abwegen

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. 21 Sekunden / 
  Der falsche richtige Freund / 
  Die animalische Amy /   Der 
peinliche Kuss /   Die Bushose / 
  Die neutrale Zone. Mit Johnny 
Galecki, Jim Parsons

    0.10  g The Big Bang Theory 
Comedy-Serie (Wh.)

      1.05  Fringe – Grenzfälle des FBI 
Mystery-Serie. Der Junge 
muss leben / Freiheit

      2.45  ProSieben Spätnachrichten              

           9.10  Cold Case – Kein Opfer ist je ver-
gessen    10.10  g Without a Trace – 
Spurlos verschwunden    11.10  g Castle 
   12.05  Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens    13.00  Charmed – Zauberhafte 
Hexen Aller guten Dinge sind neun
   14.00  g Ghost Whisperer – 

Stimmen aus dem Jenseits
   15.00  Cold Case – Kein Opfer ist je 

vergessen Glorreiche Zeiten
   15.55  News
   16.00  g Castle Countdown
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal – 

Wo schmeckt‘s am besten?
„Toni Maccheroni“, Düsseldorf

   18.00  g Abenteuer Leben – 
Täglich neu entdecken
Wie vom Profi – Frozen Yogurt

   19.00  g Achtung Kontrolle!
   20.15  Drop Zone Actionthriller, 

USA 1994. Mit Wesley Snipes, 
Gary Busey, Yancy Butler
Regie: John Badham

   22.30  g The Punisher
Actionfilm, AUS/USA 1989
Mit Dolph Lundgren, Louis 
Gossett jr., Jeroen Krabbé
Regie: Mark Goldblatt

    0.15  Drop Zone
Actionthriller, USA 1994 (Wh.)

    2.05  Late News
    2.10  g The Punisher 

Actionfilm, AUS/USA ‘89 (Wh.)
    3.40  Numb3rs – Die Logik 

des Verbrechens
Krimi-Serie (Wh.)    

       6.50  g Verklag mich doch!    8.50  g 

Verklag mich doch!    9.50  g Hilf mir 
doch! Sport ist Mord    10.50  vox nach-
richten    10.55  g Mieten, kaufen, woh-
nen    12.00  g Shopping Queen    13.00 
 Verklag mich doch! Das Doppelleben 
   14.00  g Verklag mich doch!

Entführt, aber versichert
   15.00  g Shopping Queen

Motto in Köln: Luftig, leicht 
und trendy! Werde zum 
Hingucker auf der Beachparty! 

   16.00  g Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise Tag 1: Simone 
aus Rottenburg a.d. Laaber

   17.00  g Mein himmlisches Hotel
Tag 1: Grand Hostel/Berlin

   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire

Drama-Serie. Geben und 
Nehmen / Ambitionen
Mit Taylor Kinney, Jesse 
Spencer, Monica Raymund

     22.10  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Ihr letzter Chat
Mit Gary Sinise, Sela Ward, 
Carmine Giovinazzo

   23.05  The Closer Hartes Pflaster
    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)
      1.45  The Closer (Wh.)
    2.30  õ g CSI: NY

Krimi-Serie. Eiskalt
    3.10  Medical Detectives      

  Stella Days
 20.15  | Arte Irland, in den frühen 50er-Jahren: Um eine neue 
 Kirche zu finanzieren, müssen die Priester in ihren Gemeinden 
Geld sammeln. Pater Daniel Barry (Martin Sheen) versucht dies 
durch die Eröffnung eines Kinos. Das passt der Mehrzahl der 
 Gemeindemitglieder jedoch gar nicht. So wird das Kleinstadtkino 
im ländlichen  Irland zum Schauplatz eines dramatischen Kampfes 
zwischen Glauben und Leidenschaft, Rom und Hollywood und 
 einem Mann und seinem Gewissen.  

  MDR:          19.00  Regional    19.30  ¥ g MDR 
aktuell    19.50  ¥ g Knirps, Fratz & Co. 
   20.15  ¥ Go, Trabi, Go Komödie, D 1991 
   21.45  ¥ g MDR aktuell    22.05  ¥ g 

Fakt ist ...!    22.50  ¥ g Weissensee 
   23.40  ¥ Fanny Drama, USA 1961   

Sport1:                  8.30  Sport-Quiz    11.30  Teleshop-
ping (Wh.)                15.30  Storage Hunters (Wh.)          
(Wh.)    18.30  Bundesliga aktuell    19.30  Die 
PS-Profis (Wh.)        22.00  Die PS-Profis 
Wien (Wh.)    23.00  Die PS-Profis Wien 
23.30  Goooal!    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                      

 SWR:          20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ 

g Urlaub mit kleinen Folgen Liebesko-
mödie, D 2010    21.45  ¥ Landesschau 
   22.00  õ g Sag die Wahrheit    22.30 
 Meister des Alltags      23.30  Die Besten 
im Südwesten    0.00  õ Schlauberger      

TV-PROGRAMM

NICOLE MACHEROUX-DENAULT

D ie beiden Männer sind ei-
nen großen Umweg gefah-
ren. Der große Mitsubishi
mit Allradantrieb wackelt
langsam auf dem holpri-

gen, mit Schlaglöchern durchzogenen
Weg abseits der Hauptstraße auf das
kleine Straßenrestaurant am Rande der
nigerianischen Küstenstadt Lagos zu.
Blechdach, Mauern aus Lehm, Plastik-
stühle. Wie eine Matrone sitzt Alice
Nwigwe, die Restaurantbesitzerin, in ih-
rem lilafarbenen Kleid vor einer großen
Holzvitrine, auf die ihre gerade ange-
kommenen Kunden zielsicher zusteuern.

„Was gibt’s heute?“, fragt der eine
Mann. Das Bluetooth-Freisprechgerät in
seinem Ohr lässt ihn in dieser Umge-
bung wie einen Außerirdischen ausse-
hen. Er trägt ein Seidenhemd. Seine
Schuhe sind blitzblank geputzt und lei-
den unter dem staubigen Boden in Alice
Nwigwes Restaurant. Sie öffnet den De-
ckel der Holzvitrine und zeigt auf die
vier darin befindlichen stattlichen Töpfe.
In jedem liegt ein Fleischgemisch in

orangebrauner Soße. „Stachelschwein,
Antilope oder Buschratte“, murmelt sie. 

Freundlichkeit ist hier nicht aus-
schlaggebend, einzig der Topfinhalt
bringt Alice Nwigwes Kunden zu ihr. Ihr
Restaurant ist eines der wenigen, das
nach dem Ebola-Ausbruch in dem west-
afrikanischen Land garantiert noch je-
den Tag „Bushmeat“, also Wildfleisch,
anbietet. Westafrikanisches Bushmeat,
das kann vieles sein, angefangen bei
Schimpansen und Meerkatzen bis hin zu
Ratten und Flughunden. Eben alles, was
wild und essbar ist und somit zu Geld
gemacht werden kann. „Dieses Fleisch
ist gesund“, sagt Alice Nwigwe. „Das
ganze Gerede über Ebola ist einfach
Quatsch. Ich verkaufe seit mehr als zehn
Jahren Bushmeat. Keiner meiner Kunden
ist je krank geworden.“ Und wie zum Be-
weis nimmt der Mitsubishi-Mann eine
Fleischkeule in die Hand und beißt ge-
nüsslich hinein. Es ist eine demons-
trative, aber auch verteidigende Geste. 

Denn seitdem der aus Liberia einge-
reiste Geschäftsmann Patrick Sawyer am
24. Juli in Nigerias größter Stadt Lagos
an Ebola starb und mindestens elf weite-

re Menschen ansteckte, rät die Regie-
rung Nigerias vehement von dem Ver-
zehr von Wildfleisch ab. Wie bei vorheri-
gen Ausbrüchen der tödlichen Krankheit
scheint auch diesmal der Verzehr von
Wildfleisch in Guinea zur Übertragung
von Tier auf Mensch geführt zu haben.
Fledermäuse und Affen gelten als gefähr-
lichste Überträger. Der Kontakt mit un-
gekochtem Wildfleisch eines infizierten
Tieres genügt, um sich anzustecken. 

Deshalb rät Nigerias Regierung prinzi-
piell dringend vom Essen des Bushmeat
ab. Ein Großteil der Nigerianer hält sich
inzwischen auch daran. Aber längst nicht
alle. „Ich heiße Adufe Olayinka und bin
55 Jahre alt. Ich importiere Baumaschi-
nen und bin auch Bauer, und ich esse
Zeit meines Lebens Wild. Es hat mich
stark gemacht. Da sind jede Menge Pro-
teine drin. Es ist das Essen meiner Vor-
fahren.“ Man glaubt es dem muskulösen,
breitschultrigen Mann sofort. Olayinka
ist das klassische Beispiel eines nigeria-
nischen Selfmade-Mannes. In einem
kleinen Dorf als Sohn einer armen Fami-
lie groß geworden, hat er es in die hekti-
sche 21-Millionen-Stadt Lagos geschafft.

Er verdient gut, fährt einen schicken
Wagen, aber seine Wurzeln sind in den
Traditionen seiner Vorfahren verankert,
auch wenn die mit seinem jetzigen Le-
bensstil sehr wenig zu tun haben. Der
Verzehr von Wildfleisch gehört dazu,
und Adufe Olayinka fährt deshalb auch
gern ein paar Kilometer mehr, um bei
Alice Nwigwe zu Mittag zu essen.

Das Jagen von Wild ist vornehmlich
eine rein pragmatische Tradition der
verarmten Landbevölkerung Westafri-
kas. Es ist ganz einfach: Wo keine Super-
märkte und kein Geld für Haustiere wie
Kühe oder Ziegen verfügbar sind, lebt
man von dem, was das Land bietet. Das
ist kaum verwerflich, sondern Überle-
benskunst. Die Jägervereinigung Nigeri-
as läuft derzeit Sturm und wirft ihrer
Landesregierung vor, sie treibe die arme
Landbevölkerung in den Ruin, wenn sie
Lügen über die Gefahr einer Ebola-In-
fektion durch Bushmeat verbreite. 

„Das hier sind nigerianische Affen“,
sagt Chief Olasehinde Afolabi Isola und
zeigt auf die drei Kadaver der Grünmeer-
katzen, die er für die Veranstaltung mit-
gebracht hat. „Die sind nicht gefährlich.

Affen aus Guinea und Liberia sind viel-
leicht infiziert, aber nigerianische Affen
kann man essen!“ Das Bild dieser toten
Tiere, denen der Chief hier im übertra-
genen Sinne Pässe ausstellt, ist befremd-
lich. Aber Chief Olasehinde Afolabi Iso-
las Wort hat Gewicht. Er ist nicht nur
Vorsitzender der Jägervereinigung Nige-
rias, sondern Gesamtafrikas; ein stolzer
und überzeugter Mann. „Wir töten die
Tiere in den Wäldern am Stadtrand“,
sagt er. „Es gibt hier viele Affen, und wir
essen sie und werden sie weiter essen.“ 

Chief Olasehinde Afolabi Isola hat Jä-
ger und Verkäuferinnen von Wildfleisch
zu einem Krisentreffen in einer kleinen
Gemeindehalle zusammengerufen. Da-
vor lodert ein Feuer, auf dem die Grün-
meerkatzen, eine kleine Antilope und ei-
ne Wasserratte gebraten werden. Der
Geruch von verbranntem Fell hängt
schwer in der Luft. Die meisten hier ha-
ben in den vergangenen vier Wochen
heftige Einbußen hinnehmen müssen.
Die großen Wildfleischmärkte in Lagos
sind wie leergefegt. „Früher habe ich am
Tag zehn Affen zubereitet und ihr
Fleisch verkauft. Heute ist es gerade mal
einer“, sagt Vivian Latif. Die große Frau
hält einen langen Stock über die von Spi-
ritus angefachten Flammen, an dessen
Ende ein kleiner Affe am Kopf aufge-
spießt hängt. „Ich kann das Schulgeld
meiner Kinder nicht mehr bezahlen.
Mein Geschäft ist tot. Das ist doch alles
verrückt. Ebola ist doch gar nicht in Ni-
geria. Es wurde doch nur von diesem
Sawyer aus Liberia hergebracht. Warum
soll jetzt plötzlich unser Wild infiziert
sein?“ Sie schüttelt den Kopf. 

Chief Olasehinde Afolabi Isola hat we-
gen der Misere seine Anwälte angewie-
sen, ein Schreiben an die Regierung in
der Hauptstadt Abuja zu verfassen. Da-
rin droht die Jägervereinigung dem Ge-

sundheitsminister mit rechtlichen
Schritten, sollte er weiter behaupten, der
Verzehr von Bushmeat sei gesundheits-
gefährdend. Die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Infektion durch den Verzehr von
Wildfleisch in Nigeria spielt natürlich in
diesem Zusammenhang keine Rolle. Fakt
ist: Eine Übertragung des Ebola-Virus
von Tier auf Mensch ist möglich und
muss vermieden werden. 

Bisher ist es Nigeria scheinbar gelun-
gen, den durch einen Ausländer einge-
führten Infektionsherd einzudämmen.
Kaum auszudenken wären unabhängige
Neuinfektionen. In Lagos, der siebtgröß-
ten Stadt der Welt, leben Millionen Men-
schen eng aneinandergedrängt, teilweise
unter schlechten hygienischen Bedin-
gungen. Das Ebola-Virus kann sich hier
so schnell verbreiten, dass jedem Medi-
ziner und Politiker nur bei dem Gedan-
ken daran schwindlig wird. 

Natürlich wird die Drohung von Chief
Olasehinde Afolabi Isola deshalb wenig
bewirken. Die Angst vor einer Infektion
mit dem tödlichen Virus ist zudem in
Nigerias Bevölkerung inzwischen so
groß, dass selbst die unsinnigsten
Schutzvorschläge auf fruchtbaren Boden
fallen. Vor einigen Tagen war ein Groß-
teil der Bevölkerung mitten in der Nacht
auf den Beinen und trank Salzwasser. Ei-
ne SMS eines bekannten Heilers hatte
sich in Windeseile in dem handyverrück-
ten Land verbreitet. Darin pries der Hei-
ler den Verzehr von Salzwasser als
Schutz gegen eine Ebola-Infektion an.
Zwei Menschen starben, weil sie zu viel
Salzwasser tranken. „DAS ist gefährlich“,
sagt Chief Olasehinde Afolabi Isola. „In
Nigeria sind drei Menschen an Ebola ge-
storben, zwei an Salzwasser und wie vie-
le, weil sie Wildfleisch gegessen haben?“
Er schüttelt mit dem Kopf. „Ich kenne
nicht einen Einzigen.“ 

ANZEIGE
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„Bushmeat“ – Wildfleisch – ist für die arme Landbevölkerung Westafrikas oft überlebenswichtig
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Ebola und 
das tödliche
Affenfleisch 

Obwohl die Regierung strikt davon
abrät, wird in Nigeria Wild verzehrt

© Joe Alblas/ 2011 History Channel USA/ A&E Television Networks; LLC

Höher, schneller, weiter
Geheimnisse der Menschheit

Heute ab 20.05 Uhr
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Angaben für Kassel

Vor allem im Norden und über der Landes-
mitte gehen Regengüsse, zum Teil mit Blitz und Don-
ner nieder. Die Schauerneigung ist im Süden am ge-
ringsten. Die Temperaturen steigen bis 22 Grad. Der
mäßige bis frische, in höheren Lagen starke bis stür-
mische Wind weht aus Südwest bis Nordwest.

Bei erhöhten Blutdruckwerten können
sich heute Kreislaufbeschwerden einstellen, daher
sollten sich Personen mit einer entsprechenden
Vorbelastung möglichst schonen. 
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E rmittler haben den mutmaßlichen
Drahtzieher eines spektakulären
Cyber-Bankraubs gefasst, bei dem

weltweit fast 40 Millionen Dollar wegka-
men. Er wurde bereits im Dezember in
Frankfurt festgenommen. Das sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft Düssel-
dorf und bestätigte einen Bericht des
„Spiegels“. Die Düsseldorfer Staatsan-
waltschaft hat die Federführung bei der
Aufarbeitung des Verbrechens in
Deutschland. Bei dem Festgenommenen
handelt es sich um einen türkischen
Staatsbürger, der laut „Spiegel“ als einer
der talentiertesten Hacker der Welt gilt.

Er soll Kopf der Bande sein, die in ei-
ner Februarnacht 2013 in 24 Ländern
weltweit mit manipulierten Kreditkarten
insgesamt fast 40 Millionen Dollar er-
beutet hat. Hunderte Komplizen waren
damals zeitgleich losgezogen, um Geld-
automaten von Deutschland bis Japan zu
plündern. Zuvor waren die Täter nach
„Spiegel“-Informationen in das Compu-
tersystem eines IT-Unternehmens mit
Sitz im indischen Bangalore eingedrun-
gen und hatten die Datensätze von zwölf
Kreditkarten gestohlen.

In Düsseldorf waren in der Nacht
dank eines aufmerksamen Zeugens zwei
dieser Komplizen festgenommen wor-
den, als sie 170.000 Euro mit Kreditkar-
ten-Dubletten abhoben. Der niederländi-
sche Tischler und seine Mutter wurden
im November zu jeweils vier Jahren und
drei Monaten Haft verurteilt. Die beiden
Angeklagten hatten „aus Angst um das
Wohlergehen ihrer Angehörigen“ keine
Hinweise auf die Hintermänner gegeben
und damit eine höhere Strafe in Kauf ge-
nommen. Insgesamt wurden in Dort-
mund, Duisburg, Frankfurt, Mannheim,
Koblenz, Hamburg, Bremen, Essen und
Düsseldorf 1,8 Millionen Euro abgeho-
ben. Den entscheidenden Tipp in Frank-
furt erhielten die Ermittler wohl vom
amerikanischen Secret Service, der für
Finanzermittlungen zuständig ist. Der
kam dem mutmaßlichen Drahtzieher
durch einen Kronzeugen auf die Spur.
Als er in Frankfurt über das WLAN-Netz
des Hotels Mails abrief, konnten die
Amerikaner ihn lokalisieren und die
deutsche Polizei informieren.

Cyber-Bankraub:
Mutmaßlicher
Drahtzieher gefasst
Weltweit wurden fast 40
Millionen Dollar erbeutet

HANNELORE HOGER
Schauspielerin macht 
Schluss mit „Bella Block“
Die Schauspielerin Hannelore Hoger, 72,
will als Fernsehkommissarin Bella Block
aufhören. „Ich werde dieses und nächs-
tes Jahr noch eine ‚Bella Block‘ drehen“,
sagte Hoger in der „Bild am Sonntag“.
„Dann ist Schluss.“ Seit 20 Jahren spielt
die Schauspielerin im ZDF die Hambur-
ger Kommissarin Block. Sie wolle mehr
Zeit für sich haben, sagte sie zur Be-
gründung. „Ferien machen, spazieren
gehen, mir vielleicht noch mal einen
Hund zulegen, öfter mal so richtig aus-
schlafen und dann auf dem Sofa oder
auf der Terrasse sitzen und lesen.“

ROLF BUCHHOLZ
Meistgepiercter Mann der
Welt darf nicht nach Dubai 
Der Deutsche Rolf Buchholz, der als
Mann mit den meisten Piercings welt-
weit bekannt ist, ist in Dubai uner-
wünscht. Die Grenzbeamten am Flugha-
fen des Emirats verweigerten dem 53-
Jährigen die Einreise, wie die Zeitung
„al-Emarat al-Jum“ berichtete. Buch-
holz, der 453 Piercings am ganzen Kör-
per hat und dazu zwei implantierte
Hörner auf der Stirn, sollte in Dubai in
einem Hotel auftreten. Er schrieb im
Kurzbotschaftendienst Twitter, die Be-
hörden in Dubai hätten ihm den Grund
für das Verbot genannt: Sie verdächtig-
ten ihn der „schwarzen Magie“.

USA
Todesschützen von Touristin
bekennen sich schuldig
Vier Jahre nach dem Tod der Deutschen
Mechthild Schröer in Kalifornien hat der
Fall überraschend eine Wende genom-
men. Schröer war im August 2010 in San
Francisco vor den Augen ihres Mannes
im Kugelfeuer rivalisierender Gangs
tödlich getroffen worden. Nach einem
Bericht des „San Francisco Chronicle“
bekannten sich die vier wegen Mordes
angeklagten Männer jetzt zu Waffenge-
walt und anderen geringeren Anklage-
punkten. Im Gegenzug habe die Staats-
anwaltschaft auf die Mordklage ver-
zichtet. Damit kommen die Männer mit
Gefängnisstrafen zwischen fünf und
neun Jahren für die Tat davon. 

KRISTOF MAGNUSSON
„Arztroman“-Autor tut sich
mit Erster Hilfe schwer
Der Schriftsteller Kristof Magnusson
(38, „Arztroman“) fühlt sich von medizi-
nischen Notfällen überfordert. „Nein, da
wäre ich der Falsche“, antwortete Mag-
nusson der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“ auf die Frage, ob er
„aus dem Effeff Erste Hilfe leisten“
könne. „Einmal saß ich im ICE und las
gerade in der Zeitschrift ‚Der Notarzt’,
die ich zur Recherche abonniert hatte“,
erzählte der Autor. „Auf einmal kam die
Durchsage: ‚Ist ein Arzt an Bord?‘ Die
Zeitschrift habe ich dann ganz schnell
umgedreht.“ 

KOMPAKT

ANZEIGE

In England wird der womöglich süßeste
Job der Welt vergeben: Die Universität
von Cambridge sucht einen Doktoran-
den, der die Grundlagen von Schokolade
erforscht. Ziel sei, Wege zu entdecken,
damit Lebensmittel mit Schokolade in
warmen Ländern nicht schmelzen. Eine
große Herausforderung: Sogar die quali-
tativ hochwertigsten Schokoladenpro-
dukte werden bei rund 34 Grad weich.

ZU GUTER LETZT

ANSGAR GRAW

WASHINGTON

D ie Stadt, die Wut, der tote
Junge. In der verregneten
Nacht auf Sonntag kam es
in Ferguson im US-Bun-
desstaat Missouri zu er-

neuten Ausbrüchen von Gewalt. Schüsse
fielen, ein Mann wurde schwer verletzt,
die Polizei setzte Tränengas ein, um eine
Ausgangssperre durchzusetzen. 

Die Nerven liegen in dem Vorort von
St. Louis auch eine Woche nach dem
Tod des 18-jährigen Michael Brown
blank. Den Schwarzen trafen mehrere
Schüsse aus der Waffe des weißen Poli-
zisten Darren Wilson. Mitten am Tag,
mitten auf der Straße, mitten ins Herz
der ewigen amerikanischen Debatte über
die Schatten des Rassismus. Zum Her-
gang der Tat gibt es unterschiedliche
Darstellungen. Unstrittig ist: Brown war
unbewaffnet, und Wilson wusste zum
Zeitpunkt ihrer Konfrontation nicht,
dass der junge Mann kurz zuvor in ei-
nem kleinen Laden Zigarren geraubt ha-
ben soll.

Missouris Gouverneur Jay Nixon hatte
eine Ausgangssperre zwischen Mitter-
nacht und Sonntagmorgen, 5 Uhr, über
Ferguson verhängt. Der Demokrat, der
mit dem ehemaligen Präsidenten nicht
verwandt ist, begründete den Schritt mit
Unruhen und Plünderungen in den
Nächten zuvor. „Wenn wir Gerechtigkeit
wollen, müssen wir zuerst Frieden errei-
chen“, sagte Nixon. „Dies ist ein Test.
Die Welt beobachtet uns.“

Doch die Hoffnung, damit würde Ru-
he einkehren, trog. Hauptsächlich
schwarze Demonstranten blieben nach
Mitternacht auf der Hauptstraße ver-
sammelt. „Keine Gerechtigkeit, keine
Ausgangssperre“, riefen sie. Die Polizei
antwortete über Lautsprecher: „Sie ver-

letzen eine vom Bundesstaat verhängte
Sperrstunde. Wenn Sie nicht auseinan-
dergehen, müssen Sie mit Verhaftungen
oder anderen Reaktionen rechnen!“

Nur ein Teil der Protestler folgte der
Aufforderung. Andere riefen: „Fuck
you!“ Kurz vor ein Uhr morgens setzte
die Polizei Tränengas und Rauchmuniti-
on ein. Dann wurden Beamte, so die
Darstellung von Einsatzleiter Ron John-
son von der Missouri-Highway-Patrouil-
le, zu einem Barbecue in der nahen West
Florissant Avenue gerufen, wo Infor-
manten bewaffnete Demonstranten aus-
gemacht hätten. Bereits vor Eintreffen
der Polizisten sei es zu einer Schießerei
gekommen. Ein verwundeter Mann wur-
de von Demonstranten in ein Kranken-
haus gebracht. Der mögliche Schütze,
ein Mann mit Schusswaffe in der Hand,
wurde auf der Straße gesichtet. Im allge-
meinen Chaos konnte er fliehen. 

Auch auf einen Polizeiwagen soll ge-
schossen worden sein. Ob es sich dabei
um einen weiteren Täter handelte und
ob das Fahrzeug getroffen wurde, ließ
sich zunächst nicht feststellen. Doch die
Bilder, die in der Nacht entstanden, erin-
nern erneut an ein Bürgerkriegsgebiet:
Demonstranten, die sich Shirts oder
Hoodies weit übers Gesicht gezogen ha-
ben, vielleicht, um sich zu vermummen,
möglicherweise, um sich vor Tränengas
und Rauch zu schützen. Steinewerfer,
deren bedrohliche Silhouetten sich ab-
zeichnen vor unheilvollem Feuerschein
im Hintergrund. Polizisten, martialisch
ausgerüstet wie Soldaten oder Angehöri-
ge von Spezialeinheiten, mit Schilden
und gepanzerten Fahrzeugen, die vom
Militär übernommen wurden. Sieben
Demonstranten wurden verhaftet. 

Was aber geschah an jenem tragischen
9. August? Brown war zusammen mit
seinem Freund Dorian Johnson mittags
zu Fuß auf dem Weg zum Haus seiner

Großmutter. Offenkundig liefen sie auf
der Straße, was den vorbeifahrenden
Polizisten Darren Wilson veranlasste, sie
aus dem Fenster seines Streifenwagens
aufzufordern, den Bürgersteig zu nut-
zen. Laut Dorian antworteten die jungen
Männer, sie seien „nur eine Minute ent-
fernt von ihrem Ziel“ und würden dann
von der Straße verschwinden. 

Wilson habe daraufhin seinen Wagen
so scharf in ihren Weg gelenkt, dass er
sie fast angefahren habe, und aus dem
Autofenster nach Brown gegriffen. „Ich

erschieße dich“, habe er gerufen. Prak-
tisch im gleichen Moment habe sich der
erste Schuss gelöst. Beide jungen Män-
ner seien davongelaufen. Wilson sei aus-
gestiegen und habe mehrfach nachgefeu-
ert. Brown, der laut Aussage des Freun-
des die Hände über den Kopf gehoben
hatte, brach etwa zehn Meter entfernt
vom Polizeifahrzeug tödlich getroffen
zusammen. Browns Mutter zählte später
acht Schusswunden.

Die Polizei stellt den Vorfall anders
dar: Nach der Aufforderung, die beiden

Schwarzen sollten die Straße verlassen,
habe Brown sich aggressiv verhalten. Er
habe den im Wagen sitzenden Wilson
durch das heruntergelassene Fenster
körperlich angegriffen und nach der
Waffe des Polizisten gegriffen. Dieser
habe in Notwehr geschossen.

Erst am Freitag hatte Tom Jackson,
der Polizeichef von Ferguson, den Na-
men von Darren Wilson veröffentlicht.
Dass die Identität des Schützen zuvor
geheim gehalten worden war, bezeichne-
ten viele Demonstranten in den Tagen
zuvor als Grund für die Unruhen, Plün-
derungen und Brandschatzung. Jackson
sagte am Freitag zudem, Michael Brown
werde verdächtigt, etwa eine Viertel-
stunde vor seinem Tod Zigarren in ei-
nem nahen Laden geklaut zu haben. Ein
von der Polizei veröffentlichtes Überwa-
chungsvideo zeigt einen ungewöhnlich
großen Schwarzen mit weißem T-Shirt
und roter Basecap, der Zigarren in der
Hand hält. Er stößt mit drohender Pose
einen anderen Mann, offenkundig den
Inhaber des Geschäfts, der ihn aufhalten
will, an der Ladentür zurück. 

Kleidung und Gestalt passen auf den
„Big Mike“ genannten Brown. Aber Jack-
son hat eingeräumt, dass Wilson offen-
kundig keinen Zusammenhang sah zwi-
schen dem Raub und der Begegnung mit
den beiden Schwarzen auf der Straße. Er
wollte keinen Kriminellen verhaften,
sondern wohl einen jungen Mann maß-
regeln, der sich seinen Anordnungen wi-
dersetzte. Löste sich in dieser Situation
versehentlich ein Schuss?

21.000 Menschen leben in Ferguson.
67,4 Prozent von ihnen waren im Jahr
2010 laut Volkszählung Afroamerikaner.
29,3 Prozent sind Weiße. Aber unter den
50 Polizeibeamten sind 47 Weiße und
nur drei Schwarze – ganze sechs Pro-
zent. Das FBI untersucht den Tod des
Michael Brown.

Bilder, die an ein Bürgerkriegsgebiet erinnern, nicht an einen Vorort von St. Louis: Polizisten feuern Tränengas auf Demonstranten
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Bild scannen und sehen,
welche Szenen sich 
in Ferguson abspielen 

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 2.

Warum musste „Big Mike“ sterben?
Nach dem Tod des schwarzen Teenagers weiter Unruhen in US-Stadt – trotz Ausgangssperre 

AUS ALLER WELTAUS ALLER WELT

Mehr Tipps unserer 
Crew unter LH.com/
wo-ich- gern-lande

In meinem Job bin ich viel auf den Beinen. Da bin ich froh, dass ich in New York nicht nur durch 

die Häuserschluchten laufen, sondern auch mal im wahrsten Sinne des Wortes schweben kann. 

Und zwar mit der Roosevelt Island Tram – einer knallroten Seilbahn in Schuhkartonformat mitten 

in Manhatten. Die Aussicht ist bei der Fahrt über den East River ein Vermögen wert, kostet aber 

nur ein paar Dollar – den Preis eines Metro-Tickets. Na, dann wünsche ich ausnahmsweise mal 

gute Fahrt statt guten Flug!
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