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Die Bundesregierung hat am Wo-
chenende die Keule herausge-
holt. Die Euro-Zone könne ei-

nen Austritt der Griechen verkraften,
heißt es. Nun sei ein solcher Austritt
sogar unvermeidlich, sollte der linke
Syriza-Chef Alexis Tsipras an die
Macht kommen und den Sparkurs
noch mehr aufweichen. Mit diesem
Drohszenario aus der Kreativabteilung
der Berliner Ministerialbürokratie
mischt sich Berlin in den griechischen
Wahlkampf ein.

Das ist riskant und falsch. Erstens:
Diese Drohung kann den Unmut in
Griechenland über „die Deutschen“
verstärken und so zur Wahlkampfhilfe
für Alexis Tsipras werden. Zweitens:
Sollte Bundeskanzlerin Merkel ihre
„Taktik“ in den kommenden Tagen
weiterverfolgen, mag dies die wirt-
schaftliche Verunsicherung in Grie-
chenland schüren und schlimmsten-
falls zu einem Bank-Run führen. Drit-
tens: Die griechischen Politeliten
könnten Merkels Drohung als „Bluff“
werten und ihrerseits den Druck auf
die Rettungseuropäer erhöhen. 

Die Euro-Zone kann laut Vertrag
kein Mitglied ausschließen. Aber die
Europäische Zentralbank (EZB) könn-
te die Refinanzierungsmöglichkeiten
für griechische Banken so weit ein-
schränken, dass Athen letztlich eine
neue Währung einführen muss. Die
Drohung aus Berlin wäre also umsetz-
bar. Doch die Risiken eines „Grexit“
sind längst nicht so kalkulierbar, wie
die Bundesregierung vorgibt. Die Ret-
tungsschirme der EU sind kein Garant
für Stabilität. Sie reduzieren jedoch
die Gefahr eines Dominoeffekts. Ein
Austritt Griechenlands würde aber da-
zu führen, dass neben dem fragilen
Portugal auch die neuen Sorgenkinder
der Euro-Zone, Frankreich und Italien,
ins Visier der Finanzmärkte geraten.

Die Drohungen aus Berlin sind ein
Offenbarungseid. Sie zeigen, dass die
EU-Rettungspolitik im Fall Griechen-
lands fehlgeschlagen ist. Das Verdikt
der Rettungseuropäer, „Geld gegen
Reformen“, gilt schon lange nicht
mehr. Die Kosten der Rettung wurden
in der Vergangenheit immer größer,
die Reformbereitschaft Athens aber
immer kleiner. Die Griechen sind
nicht länger bereit, den Reformkurs
der internationalen Geldgeber mitzu-
gehen – egal, ob der Regierungschef
nun Tsipras oder Samaras heißt. Grie-
chenland ist ein Debakel für die EU.

Wie geht es weiter? Mehr als 260
Milliarden Euro – 80 Prozent der grie-
chischen Gesamtschuld – tragen öffent-
liche Gläubiger, vor allem die Länder
der Euro-Zone. Im Falle eines Austritts
Griechenlands wäre ein Teil dieses Gel-
des verloren. Das müsste Merkel dem
deutschen Steuerzahler, der die Haupt-
last trägt, erklären. Tsipras & Co. wis-
sen das. Sie sitzen am längeren Hebel.
Statt „Grexit“ wird es einen weiteren
Schuldenschnitt und neue Milliarden-
hilfen für Griechenland geben.

KOMMENTAR

Von wegen
„Grexit“ 

christoph.schiltz@weltn24.de

CHRISTOPH B.  SCHILTZ

BERLIN – Berufserfahrene Ärzte ver-
dienen im Schnitt jährlich 77.951 Euro
brutto. Damit sind sie laut Gehaltsre-
port für Fach- und Führungskräfte der
Online-Jobbörse Stepstone die mit
Abstand bestbezahlten Angestellten in
Deutschland. Juristen erhalten knapp
13.000 Euro weniger. Ihr Gehalt be-
trägt durchschnittlich lediglich 65.041
Euro. IT-Experten (Durchschnittsge-
halt: 59.079 Euro) und Ingenieure
(59.063 Euro) folgen. „Neben den Ärz-
ten gehören sie weiterhin zu den Top-
verdienern in Deutschland“, sagt Se-
bastian Dettmers von Stepstone.
50.000 Fach- und Führungskräfte ha-
ben im August 2014 an der Gehalts-
umfrage teilgenommen. Geht es nach
Branchen, so wurden Angestellte am
besten im Bankgewerbe (62.451 Euro),
im Pharmasektor (59.991 Euro) und
im Fahrzeugbau (59.727 Euro) bezahlt.
Bescheiden sind die Verdienste in der
Gastronomie (34.175 Euro) und im
Handwerk (34.970 Euro). Auch regio-
nal gibt es sehr deutliche Unterschie-
de: Am besten verdienen Arbeitneh-
mer in Hessen, am schlechtesten in
Mecklenburg-Vorpommern.
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Ärzte verdienen
in Deutschland
am besten
Gehälter unterscheiden
sich regional stark

D ie Queen ist alkoholfest und sehr kritisch. Sie meckert
über Regen und beleidigt mit Vorliebe britische Politiker
oder ihre eigene Familie. Natürlich trifft das nicht auf

Elizabeth II., 88, zu, die im Londoner Buckingham-Palast, soweit
bekannt, weder zu viel trinkt noch auf ihrer Regierung rumhackt.
Die Rede ist von einer Online-Parodie der Königin.

Mit rotzigen Sprüchen hat sich „Elizabeth Windsor“ auf Twit-
ter eine Gefolgschaft von mehr als 1,2 Millionen Menschen aus
aller Welt geschaffen. 

Sie ist damit wohl eine der erfolgreichsten Fake-Identitäten in
dem sozialen Netzwerk – während die echte Königin bisher genau
einen Tweet im Netz abgesetzt hat, einen persönlichen Account
hat sie nicht. Erstaunlich: Wer hinter „Elizabeth Windsor“ steckt,
weiß niemand – obwohl Majestät Interviews gibt, eine Zeichen-
trickserie geschaffen hat und ihr zweites Buch auf dem Markt ist.
Das Konzept ist simpel: Die falsche Queen kommentiert mit
Humor und dem Blick „von oben“, was in Politik und Gesell-

schaft so los ist. Zu einem Fußballspiel zwischen England und
Schottland heißt es etwa: „Der Sieger bekommt die Unabhängig-
keit.“ Dazwischen streut die falsche Queen viele Kommentare zu
ihrer dauerhaft miesen Laune (übersetzt etwa: „Ist immer noch
Donnerstag? #sodieNasevoll“) und zu ihrem Alkoholkonsum
(„Ziehe ein paar Bahnen in einem See Gin“). Führt man ein Inter-
view mit der falschen Queen, fällt die Antwort etwa auf die Frage
nach dem Lieblingsfußballklub so aus: „Eigentlich gibt es ein
Gesetz, dass Menschen, die kaum sprechen können, nicht so
reich und berühmt sein dürfen, aber wir neigen heutzutage dazu,
es nicht durchzusetzen.“ Für Deutschland hat Majestät viel übrig,
außer beim Eurovision Song Contest: „Konzentriert euch besser
darauf, Autos zu entwickeln.“ Wer auch immer sich hinter der
Twitter-Adresse @Queen_UK verbirgt, hat Geschäftssinn. Im
Onlineshop gibt es königlichen Kitsch zu kaufen wie Schürzen
mit Kronenaufdruck und dem Hinweis „Gin O’Clock“ – auf
Deutsch etwa: „Es ist Gin-Zeit.“

Die Queen liebt Gin und ist oft verkatert
Auf Twitter meckert sich eine Parodie der Königin in die Herzen der Briten
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BERLIN – Berlin – Der stellvertretende
Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang
Kubicki, hat Verständnis für „Pegida“-
Demonstranten geäußert. Es gehe
nicht an, dass „man zum Beispiel be-
reits durch die öffentlich artikulierte
Sorge, dass der Rechtsstaat sich aus
der Bekämpfung von salafistischen
Umtrieben zurückziehen könnte, als
ausländerfeindlich diskreditiert wird“,
sagte Kubicki der „Welt“. Vielmehr
müssten Medien und Politik diese
Sorgen ernst nehmen. Es könne auch
nicht sein, dass „sich einerseits durch
verstärkten Zuzug von Menschen aus
islamischen Ländern die Gefähr-
dungslage bei uns in Deutschland er-
höht und zum selben Zeitpunkt der
Leiter des Bundesamtes für den Ver-
fassungsschutz erklärt, dass er nicht
ausreichend Personal habe, um nach
Deutschland zurückkehrende IS-
Kämpfer zu überwachen. „Wenn ich in
einem Ort XY ein Flüchtlingsheim er-
richte, kann ich dort nicht gleichzeitig
die Polizeistation schließen. Solche
gesellschaftlichen Unwuchten muss
man erkennen und vermeiden.“

Seite 5

Kubicki hat
Verständnis für
Pegida-Protest
Politik muss Unwuchten
in Gesellschaft erkennen

D ie Schallplatte erlebt
ein unerwartetes
Comeback. Der Um-

satz mit Vinyltonträgern
wuchs allein in den USA um
mehr als 50 Prozent. Ein
Trend, der volkswirtschaftlich
bedenklich ist, denn das Erdöl,
das zur Herstellung des Vinyls
benötigt wird, fehlt eines
nicht mehr ganz so fernen
Tages an der Tankstelle. Wenn
der Umsatz mit Schallplatten
sich im gleichen Maße wie
bisher steigert, könnte der
Benzinpreis sich bald ver-
doppeln, und ab 2020 wären
die Erdölvorräte aufgebraucht.
Was das bedeutet, bekamen
Verkehrsteilnehmer schon
1973 schmerzhaft zu spüren.
Abermillionen Schallplatten
wurden damals besinnungslos
gekauft, allein 1,7 Millionen
Mal „Dark Side of the Moon“
von Pink Floyd. Das Ergebnis:
Fahrverbot an vier Sonntagen.
Da konnte keiner dieser rillen-
losen Gestalten mit dem Auto
zum Schallplattendealer oder
auf eine Börse fahren, um
seiner Sucht zu frönen. Es ist
grundsätzlich absolut verant-
wortungslos, aus wertvollem
Autotreibstoff Tonträger her-
zustellen. Aber erst wenn der
gesamte Erdball kaputt ge-
frackt ist, werden die Vinylfa-
natiker begreifen, dass man
mit Schallplatten nicht fahren
kann. 

Zippert zappt
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Aus aller Welt
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in Oberstdorf Sven Hannawald – die Älteren erinnern sich. Die
Freude beim gebürtigen Sachsen Freitag war riesig: „Das ist absolut
unglaublich und sehr, sehr geil.“ Für die bei der Tournee chronisch
erfolglosen Deutschen ist der Sieg eine Erlösung. Seite 18

Schrei vor Glück
Endlich hat mal wieder ein Deutscher ein Springen bei der Vier-
schanzentournee gewonnen. Richard Freitag siegte am Sonntag in
Innsbruck. Zum letzten Mal jubelte der deutsche Verband vor zwölf
Jahren beim prestigeträchtigen Wettbewerb: Damals hieß der Sieger
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CHRISTOPH SCHILTZ, DOROTHEA SIEMS
UND DANIEL FRIEDRICH STURM

D ie große Koalition ist mit
Blick auf die vorgezogenen
Parlamentswahlen in Grie-
chenland uneins über den
Verbleib des Landes in der in

Euro-Zone. „Wenn die Griechen nicht be-
reit sind, den eingeschlagenen Sparkurs
und die Reformen fortzusetzen, müssen
sie den Euro-Raum verlassen. Da teile ich
voll und ganz die Meinung der Bundes-
kanzlerin und des Bundesfinanzminis-
ters“, sagte CDU/CSU-Fraktionsvizechef
Michael Fuchs (CDU) der „Welt“. Die Bun-
desregierung ist laut „Spiegel“ bereit,
Griechenland notfalls aus der Euro-Zone
ausscheiden zu lassen.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvor-
sitzende Carsten Schneider sprach dage-
gen von einer europapolitischen Geister-
fahrt. „Die CDU sollte sich nicht in eine
demokratische Wahl in einem anderen eu-
ropäischen Land mit Drohgebärden einmi-
schen. Das wirkt kontraproduktiv“, sagte
Schneider der „Welt“. Der Haushaltsexper-
te widersprach der Einschätzung der Uni-
on, dass ein Austritt Griechenlands ver-
kraftbar sei. Bei einem solchen Schritt grif-

fe „die Spekulation, ob auch andere Euro-
Länder fallen gelassen würden, sofort an
den Märkten um sich mit einer Verteue-
rung der Zinssätze für viele Euro-Staaten“. 

Auch für Deutschland würde ein Aus-
tritt Griechenlands extrem teuer: Mindes-
tens 60 Milliarden Euro Kredite würden
sofort fällig und müssten abgeschrieben
werden. Die Konsequenz wären Steuerer-

höhungen oder Kürzungen im deutschen
Bundeshaushalt, warnte er. Die Union hält
ein Ausscheiden der Griechen für das klei-
nere Übel. „Wenn wir jetzt den Sozialisten,
sollten sie die bevorstehende Wahl gewin-
nen, die Schulden erlassen, würde dies der
Glaubwürdigkeit Europas schweren Scha-
den zufügen“, sagte Fraktionsvize Fuchs.
„Für die Griechen ist die Zeit zum Pokern
vorbei.“ Auch der Vizechef des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses im EU-
Parlament, Markus Ferber (CSU), sagte
der „Welt“, er unterstütze die Position der
Bundesregierung voll und ganz. 

„Wenn die Griechen unter einem mögli-
chen Regierungschef Tsipras wieder zum
alten Schlendrian zurückkehren wollen,
dann sollen sie das machen, das ist eine
souveräne Entscheidung des griechischen
Volkes – aber dann wird es keine Hilfen
der EU mehr geben.“ Der Solidarität mit
Athen sei die Geschäftsgrundlage entzo-
gen, wenn sich das Land dem Reformkurs
verweigere. „Ein Land, das nicht bereit ist,
seine Auflagen zu erfüllen, hat auch keine
Solidarität zu erwarten“, so Ferber. Neben
Milliardenkrediten habe die internationale
Staatengemeinschaft den Griechen 100
Milliarden Euro Schulden erlassen. 

Siehe Kommentar und Seite 6

Griechenlands Zukunft
spaltet die Koalition 
Union begrüßt Überlegungen zu einem Austritt des Landes aus der
Euro-Zone. SPD spricht von „Drohgebärden“ und warnt vor hohen Kosten 

Die Euro-Schuldenkrise hat viele neue
Begriffe hervorgebracht. Etwa „Grexit“.
Das Wort setzt sich aus „Greece“ und
„exit“ zusammen und meint das Aus-
scheiden Griechenlands aus der Euro-
Zone. Ein solches Szenario ist ohne
Vorbild und in den EU-Verträgen nicht
vorgesehen. Juristisch unbestritten ist,
dass andere Mitgliedsländer keinen
Rauswurf Athens aus dem Währungs-
raum beschließen könnten. Theoretisch
könnte Griechenland selbst einen Aus-
tritt erklären. Aber auch in diesem Fall
wäre das neu für den Euro-Raum, der
dafür keine Regelungen kennt.

„GREXIT“ OHNE VORBILD
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Am Feiertag Heilige Drei Könige (6. Janu-
ar) und am Tag danach erscheint „Die
Welt“ ganz normal und ist im Einzelhandel
erhältlich. Allerdings kann sie nicht überall
am Erscheinungstag zugestellt werden.
Unsere Abonnenten bitten wir daher um
Verständnis, wenn in einigen Gebieten die
Zeitung einmalig erst am nächsten Tag
oder per Post zugestellt wird.

Redaktion und Verlag

Hinweis für unsere Leser

Heute um 20.05 Uhr

Wunder der Technik

„Geniale Erfindungen:  
Das Handy“

Die Welt gehört denen, die auch im 
Netz gegen den Strom schwimmen.

JENNIFER WILTON, REDAKTEURIN
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ARMIN LASCHET

D ie CDU ist nach links gerückt.“ So
lautet eine der gängigen Allround-
Erklärungen, die passend oder nicht
von Hobby-Politologen vorgetragen
werden. Nun auch noch der frühere
Bundesminister Hans-Peter Fried-
rich, der die Bundeskanzlerin für

Pegida verantwortlich macht. Das klingt fast wie der Som-
merhit von Rudi Carrell aus den 70er-Jahren: „Mein Milch-
mann sagt, dies Klima hier, wen wundert's, denn Schuld
daran ist nur die SPD.“ In die Demonstrationen von Dres-
den wird inzwischen alles Mögliche hineininterpretiert.
Dabei wäre es doch für die vermeintlichen Retter des
christlichen Abendlandes ein guter Start ins neue Jahr,
sich dort, wo 80 Prozent der Menschen keiner Religion
mehr angehören, selbst zu einer christlichen Kirche zu
bekennen – statt fast gotteslästerlich schwarz-rot-gelbe
Kreuze durch die Stadt zu tragen. Das christliche Abend-
land hat sich eben gerade nicht national, sondern durch
Werte definiert. Statt sich mit diesen Widersprüchen von
Pegida auseinanderzusetzen, sucht Friedrich den Gegner
nun in der eigenen Schwesterpartei. Sancta simplicitas!
Wo also soll der Linksruck der CDU stattgefunden haben?
Ein Lackmustest zu zehn gängigen Stichworten hilft, My-
thos und Wirklichkeit zu unterscheiden.

Europa. Die europäische Integration gehört zum Mar-
kenkern der Union seit Konrad Adenauer. Damals galten
die Vereinigten Staaten von Europa als visionär, heute sind
sie ein wirtschaftspolitisches Gebot. Binnenmarkt und
gemeinsame Währung, von Kohl und Waigel durchgesetzt,
sind mittlerweile eine Voraussetzung für unseren Wohl-
stand und die Sicherung unseres Gesellschaftsmodells in
der Welt von heute. Wir brauchen mehr Europa: in der
Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung, bei der Schaffung eines gemeinsamen Ener-
giemarkts, im Wettbewerb mit den USA auf dem Felde der
Digitalisierung. Nationale Interessen wahrnehmen in einer
globalisierten Welt heißt die Einigung Europas voran-
treiben. Wo ist der Linksruck?

Wirtschaft. Die Union kämpft dafür, dass die auf Export
ausgerichtete deutsche Wirtschaft weiterhin floriert, auch,
indem sie sich wie keine andere Partei klipp und klar für

das Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) einsetzt.
Wir wollen unsere Werte und Standards durchsetzen. Die
politische Linke pflegt im Kampf gegen TTIP derweil ihren
Antiamerikanismus. In puncto Russlandfreundlichkeit
wird sie dabei nur von der AfD übertroffen. Links- und
Rechtspopulisten treffen sich auf den gleichen Demons-
trationen. Wer ist hier „links“?

Haushaltspolitik. Die Union macht Schluss mit der Neu-
verschuldungsorgie. Nach 45 Jahren kommt der Staat 2015
erstmals wieder mit dem aus, was er einnimmt – eine
Kernforderung konservativer Politik. Wo ist hier der
Linksruck? Wer das rot-grüne Gegenmodell erleben will,
sollte nach Nordrhein-Westfalen kommen: In Zeiten spru-
delnder Steuereinnahmen und historischer Niedrigzinsen
wurden 2014 knapp drei Milliarden neue Schulden auf-
genommen und die Steuern erhöht.

Steuerpolitik. Die Union hat nach der Bundestagswahl
die Steuererhöhungen verhindert, die alle linken Parteien
planten. Linksruck?

Energiepolitik. Hier ist Kritik an der Bundesregierung in
der Tat berechtigt. Trotz der sinnvollen Revision des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der Begrenzung
der Strompreisexplosion, die mit der FDP nicht gelungen
ist, droht dennoch die derzeitige Energiepolitik der Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu schaden.
Dagegen kämpfen wir als CDU im Industrieland Nord-
rhein-Westfalen. Den Mythos Linksruck nun aber mit dem
Ausstieg aus der Kernenergie zu begründen wirkt etwas
geschichtsvergessen. War es nicht der CSU-Chef, der nach
Fukushima als Erster einen schnellen Atomausstieg for-
derte? Ist das der Linksruck, den Friedrich nun beklagt?

Wehrpflicht. Ihre Aussetzung setzte die damalige
Leuchtfigur Freiherr zu Guttenberg durch. Hat ihm Fried-
rich als sein Nachfolger im Amt des Bundesministers und
des oberfränkischen Bezirksvorsitzenden je einen Links-
ruck unterstellt? Nein. Wahrscheinlich teilt er einfach
dessen Einschätzung, dass eine veränderte geopolitische
Lage neue Antworten verlangt. Die Forderung nach einer
Rückkehr zur Wehrpflicht ist selbst von der AfD nicht zu
vernehmen. Linksruck?

Familienpolitik. Die Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten in der Rentenversicherung und die Verbes-
serungen in der Mütterrente gehen ebenso auf die Union
zurück wie das Betreuungsgeld, das Elterngeld und der
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. All das stärkt Famili-
en. Und: Was ist hier „links“ und was „rechts“? Im Bran-
denburger Wahlkampf lobte die AfD die Krippen in der
ehemaligen DDR. Wer steht hier links?

Zuwanderungspolitik. Es gehört zu den Erfolgen des
damaligen Innenministers Friedrich, dass er mit Blick auf
den drohenden Fachkräftemangel qualifizierte Zuwan-
derung erleichtert hat. Die Gewerkschaften sahen das stets
distanzierter als die Arbeitgeberverbände. Ist das vielleicht
der Linksruck?

Doppelte Staatsbürgerschaft. Die Abschaffung des kom-
plizierten Optionsmodells für in Deutschland nach dem
Jahr 2000 geborene Kinder gehörte nicht zum Wahlpro-
gramm der Union, aber sie dem Unions-Verhandlungs-
führer in der Arbeitsgruppe Innen – Minister Friedrich –
anzulasten ist genauso absurd, wie die Rente mit 63 oder
den Mindestlohn in seiner jetzigen Form der CDU an-
zuhängen. Koalitionskompromisse sind kein Linksruck,
sondern Folge des Wählervotums. Hier muss man Fried-
rich vor sich selbst in Schutz nehmen. Eine generelle dop-
pelte Staatsbürgerschaft gilt bis heute nicht. Wo ist der
Linksruck der CDU?

Asyl- und Flüchtlingspolitik. Gegen den Widerstand von
Grünen und Linken hat die große Koalition die Demokra-
tien des Balkans, aus denen 40 Prozent aller Asylbewerber
kommen, zu sicheren Herkunftsländern bestimmt. Das
kürzt – ganz im Sinne der aktuellen Forderung der CSU –
die Verfahren und schafft Ressourcen, um denen zu helfen,
die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Flüchtlingen, auch
muslimischen, beizustehen, die vor dem IS-Terror fliehen,
folgt dem christlichen Menschenbild, dem die Union be-
sonders verpflichtet ist. Das deutsche Handwerk fordert
schnelle Deutschkurse und ein Bleiberecht für Flüchtlinge
in Ausbildung. Ist es links, wenn CDU und CSU sich die
Forderungen des Mittelstands zu eigen machen?

Politik darf nicht konjunkturabhängig werden – das gilt
für die Konjunktur des Nachrichtenmarktes, der Umfragen
und auch der sogenannten Straße. Wenn in Dresden einige
Tausend auf die Straße gehen, ist das kein Grund, den
Kurs zu ändern. Adenauer, Strauß und Kohl haben ganz
andere Demonstrationen erlebt. Aber sie sind standhaft
geblieben. Wir müssen mutig dagegen vorgehen, wenn
linke und rechte Populisten Sorgen und Ängste von Men-
schen missbrauchen. Dieser Aufgabe haben sich bisher alle
Parteien verschrieben, die das Prädikat „bürgerlich“ ver-
dienen. Bürgerliche Politik entscheidet aus Grundsätzen
und handelt pragmatisch. Für diese Klarheit erhielt die
Union bei der Bundestagswahl fast die absolute Mehrheit
und liegt seither bei Umfragen kontinuierlich über 40
Prozent. Nun an einer absoluten Mehrheit gegen Rot-Rot-
Grün zu arbeiten, wie dies Horst Seehofer vorschlägt, ist
klug. Der erste Schritt wäre, vom „Mythos Linksruck“
Abschied zu nehmen.

Der Autor ist stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender
sowie Landes- und Fraktionschef der CDU in NRW.

ESSAY

Welcher
Linksruck?
Ein Grund für den Erfolg von Pegida ist angeblich, dass
sich die CDU programmatisch nach links bewegt habe.
Das ist Unsinn, wie ein Blick auf zehn Politikfelder zeigt

Adenauer und
Kohl haben
ganz andere
Demonstrationen
erlebt. Aber sie
blieben standhaft

Unser Autor: CDU-Vize Armin Laschet mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
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Eine Schande?
Zu: „Merkel erteilt Pegida eine
klare Absage“ vom 31. Dezember

Warum sind alle Politiker so aufgeregt
darüber, dass Menschen ihre demokrati-
schen Rechte wahrnehmen und für ihre
Meinung friedlich demonstrieren? Ist es
die Angst davor, dass die Pegida-Teil-
nehmer ihnen den Spiegel vorhalten
und zeigen, dass es in der Einwande-
rungspolitik durch Untätigkeit Ver-
säumnisse gibt, die die Pegida-Teil-
nehmer aufdecken? Wenn Bundesjustiz-
minister Maas die Pegida-Bewegung als
eine „Schande für Deutschland“ sieht
und Bundesfinanzminister Schäuble die
gleiche Wortwahl für die Partei AfD
verwendet, dann mache ich mir schon
Sorgen um die Demokratie in unserem
Land. Was ist denn schäbig daran, eine
neue demokratische Partei zu gründen?
Ist es eine Schande oder ist man ein
neuzeitlicher Nazi, wenn man sein
grundgesetzlich garantiertes Recht auf
Meinungsfreiheit oder zur Gründung
einer neuen Partei wahrnimmt? Jetzt
reiht sich auch noch die Kanzlerin mit
mahnenden und abstrafenden Worten
in den Kreis der Kritiker ein. Lesen Sie,
meine Damen und Herren, doch einmal
bei Voltaire (1694-1778) nach, der sagte:
„Ich mag verdammen, was Du sagst,
aber ich werde mein Leben dafür ein-
setzen, dass Du es sagen darfst.“ Ich
schlage allen verantwortlichen Polit-
kern vor, ihre Hausaufgaben zu machen
und in Sachen Einwanderungspolitik
umgehend zu handeln. Nur mit Argu-
menten kann man Menschen über-
zeugen. Mit Drohungen und Beschimp-
fungen erreicht man nur das Gegenteil
und treibt sie in die Hände derjenigen,
die sich als Retter des Abendlandes
sehen; und dazu gehört auch die AfD.

Franz Swoboda, Alsdorf

Die Bundeskanzlerin verurteilt die Per-
gida-Bewegung in ihrer Neujahrsanspra-
che. Von „oben herab“, wie die AfD
durch Herrn Gauland richtig festgestellt
hat. Bevor man ein Pauschalurteil ab-
gibt, sollte man zunächst die Gründe
erforschen und sich damit auseinander-
setzen. Oder wie wär's, sich selbst mal
in die Niederungen der Normalbürger
zu bewegen? Die wahren Gründe für die
genannte Bewegung sind Politikver-
drossenheit, die Menschen haben all-
mählich die Nase voll von Politikern, die
den Bürgern vorschreiben wollen, was
sie zu tun und zu lassen haben. Und was
heißt eigentlich, alternativlos? Es gibt
immer und zu allen Themen auch Alter-
nativen; schließlich leben wir in einer
Demokratie. Die Bürger wollen mit-
reden und mitentscheiden, was die
Zukunft unseres Landes angeht.

Dieter Rodewald, Heilbronn

Warum in Ostdeutschland Menschen
auf die Straße gehen? Wovor diese Men-
schen Angst haben? Nun, Frau Merkel,
ich will mal versuchen das Ganze zu-
sammenzufassen: Weil wir einfach nicht
verstehen können … warum es in
Deutschland 430.000 Millionäre gibt,
aber kein einziges staatliches Wohnheim
für Obdachlose? Warum die Regierung
von Klimaschutz redet, aber die Autos
auf deutschen Straßen immer teurer,
schneller und größer werden? Warum
ein normaler Verbrecher im Gefängnis
landet, während ein wohlhabender Ver-
brecher sich durch eine Schar von An-
wälten, durch außergerichtliche Ei-
nigungen oder durch eine Millionen-

Geldstrafe einfach freikaufen kann?
Warum ein normaler Bürger seine Rech-
te vor Gericht nur noch dann durch-
setzen kann, wenn er genug Geld für
eine Rechtsschutzversicherung übrig
hat? Warum unsere Kanzlerin einem
verurteilten Steuerhinterzieher öffent-
lich ihren Respekt ausspricht? Warum
die Kanzlerin zu ihrem Geburtstag die
Führungsriege der Großkonzerne ins
Bundeskanzleramt einlädt? Warum ein
Konzern, der einen Schaden oder Unfall
verursacht hat, sich einfach durch Insol-
venz aus der Affäre ziehen kann? Warum
in unseren Jobcentern und Schulen
Menschen erstochen und erschossen
werden? Warum es in unseren Lebens-
mittelläden Waren aus der ganzen Welt
zu kaufen gibt, während unsere Land-
wirtschaft komplett von Milliarden-
Fördermitteln abhängig ist? Warum es
kleine Bauernhöfe (ohne Ferienwohnun-
gen) mit Haustieren und Hausgärten nur
noch in den Büchern unserer Kinder
gibt? Warum sich Deutschland ein milli-
ardenschweres LKW-Maut-System leis-
tet, aber kein Geld zur Sanierung von
Autobahnbrücken hat? Ich denke, die
Politik hat nur noch eine letzte Mög-
lichkeit. Sie muss alle Karten auf den
Tisch legen. Sie braucht uns nur eine
Frage stellen: Wollt ihr auf einen Teil
eures Lebensstandards und Vermögens
verzichten und dafür Sicherheit und
Stabilität wiedererlangen?

Maik Berger, Mücka

Länger arbeiten
Zu: „Freiwillige Rente mit 70 soll
attraktiv werden“ vom 2. Januar

Was für ein guter, weil pragmatischer
Vorschlag. Denn damit wird man allen
Seiten gerecht: denjenigen, die die Rente
mit 63 wünschen – aus vielerlei Grün-
den, und denjenigen, die gerne weiter
arbeiten wollen und daran Freude haben.
Da zitiere ich gern Professor Opa-
schowski sinngemäß: Leben ist die Freu-
de am Schaffen. Und wer länger arbeitet,
tut dies in vielen Fällen aus einer Freude
heraus und sollte positiv sanktioniert
werden – durch höhere steuerliche Frei-
beträge. Zudem gibt die Demographie
klar vor, was künftig passiert: Immer
weniger Berufstätige müssen für immer
mehr Rentner Beiträge aufbringen, zu-
dem Menschen immer älter werden, also
ein heute 70-Jähriger viel rüstiger ist als
ein 70-Jähriger vor 50 Jahren. Dazu
kommt noch ein weiteres Problem: Dass
die meisten Männer kein Hobby haben
neben dem Beruf. Wer diesen also noch
weiter in geringerem, altersgerechten
Umfang ausübt, verdient sich nicht nur
Geld dazu, sondern bleibt dadurch auch
jünger. Endlich mal ein guter pragmati-
scher Vorschlag bei all den Verteilungs-
orgien und Planwirtschafts-Regeln der
großen Koalition. Sven Jösting, Hamburg

Das ist schon ein tolles Stück. Der Prä-
sident der Arbeitsvermittlung erklärt,
dass freiwillige Arbeit bis zum 70. mög-
lich sein sollte. Aus seiner Position he-
raus sicher machbar. Umringen ihn doch
geschätzt mehr als drei Menschen, die
ihm ständig alles anreichen bzw. erledi-
gen; und natürlich springt die Politik da
sofort auf. 1,5 Prozent mehr Rente sind
dann drin; ist doch wunderbar! Den
Vorschlag selbst aber hätte er dem Kurz-
zeit-Bundespräsidenten unterbreiten
sollen. Vollversorgt mit rund 17.000
Euro pro Monat genießt er seine Freizeit
ab Mitte 50. Steuerfinanziert zu 100
Prozent. Horst Schäfer, per E-Mail

LESERBRIEFE

Zu: „Besuch bei Pegida“ vom 3. Januar

D iese Aufklärung war und ist weiterhin sehr notwendig. Die Differenzierung,
ob Flüchtlinge, die nach einiger Zeit wieder zurückgehen, oder Asylsuchen-
de aus politisch normalen Ländern, wie etwa in Indien, oder gesteuerte

Zuwanderung, ist absolut notwendig. Außerdem die Benennung der Islamisierung.
Wintermärkte statt Weihnachtsmärkte oder wie in England keine Merry-Christmas-
Wünsche, sondern Season’s Greetings verschickt werden etc. Oder wenn Richter
die Kulturen der Täter im Fall eines Ehrenmordes berücksichtigen. Das sind die
wirklichen Dinge, die uns mit Recht Unbehagen bereiten. Die Rede von Bundes-
kanzlerin Merkel zu den Protesten war nicht hilfreich, im Gegenteil. Die Bürger
werden mundtot gemacht, Meinungsfreiheit ist bei einigen Themen in Deutschland
nicht möglich. Ernst-Christian Wolters, per E-Mail

Mundtot gemacht

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leser-
briefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.
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E s ist lästig, in einem Land mit
zwei politischen Parteien zu
leben, die es nicht einmal mehr
fertigbringen, miteinander zu
streiten. Zwei Parteien, von
denen die eine glaubt, der Bol-
schewismus sei ausgebrochen,

wenn es auch nur Ansätze einer allgemeinen Kran-
kenversicherung gibt, und die andere meint, es sei
kein Thema, wenn der Staat vor Schulden nur
noch rote Zahlen sieht. Zwei Parteien, von denen
die eine in illegalen Einwanderern nichts als eine
bedrohliche Horde erblickt, und die andere nicht
verstehen will, dass es für Angehörige der weißen
Mittelschicht einfach ist, großherzig zu sein, wäh-
rend Arme in solchen Zuwanderern vor allem
eines sehen: eine Konkurrenz. Zwei Parteien, von
denen die eine der Meinung ist, mit den verdorbe-
nen Greisen in Teheran lasse sich ein Deal ab-
schließen, während die andere nur verworrene
außenpolitische Konzepte anbieten kann, die ei-
nander auch noch häufig widersprechen. Zwei
Parteien, die – auf der Bundesebene – eine wun-
derbare Definition vergessen haben, die aus Groß-
britannien stammt: „Demokratie ist jenes System,
wo die Mitglieder verschiedener politischer Klubs
einander im Parlament beschimpfen, um hinterher
im Pub gemeinsam einen trinken zu gehen.“ 

Es ist also häufig lästig, Amerikaner zu sein.
Zumindest wenn man zu jenen Amerikanern ge-

hört, die der politischen Mitte zustreben: die also
weder sehr rechte Demokraten wären oder sehr
linke Republikaner, am liebsten aber eine Partei
wählen würden, die es in Amerika leider nicht gibt.
Eine Partei mit einem kühlen Rechnerhirn und
einem heißen, mitfühlenden Herzen.

Eine Partei des Kompromisses, der Vernunft
und der Menschlichkeit. Eine Partei, die nicht
dafür eintritt, Kinder abzuweisen, die in den Ver-
einigten Staaten Schutz vor dem Gemetzel in ihren
Heimatländern suchen. Die aber gleichzeitig weiß,
dass wir beim besten Willen nicht alle Immigran-
ten hereinlassen können. Eine Partei, die gelernt
hat, dass weltpolitische Feinde sich durch diplo-
matische Schmeichelei nicht in Freunde verwan-
deln werden. Und dass es in Wahrheit unmensch-
lich ist, Hoffnungen auf sozialstaatliche Zuwen-
dungen zu wecken, die auf lange Sicht nicht erfüll-
bar sind. Eine Partei, die gleichzeitig versteht, dass
jeder Dollar, den wir in die Erziehung stecken, sich
hinterher hundertfach auszahlt. Und so weiter. 

Die politische Zersplitterung in Amerika ist
inzwischen mehr als ein Problem. Sie ist eine Pla-
ge. Sie legt den Betrieb in Washington lahm, indem
sie dazu führt, dass die Entscheidungsträger in
Wahrheit keine Entscheidungen mehr fällen kön-
nen, weil jeder Gesetzesentwurf durch die Ge-
richte zur Strecke gebracht werden kann. Sie ver-
giftet die Atmosphäre in diesem Land. Sie drückt
sich längst auch demografisch aus: Demokraten
leben häufig in Gebieten, wo nur andere Demokra-
ten wohnen, und Republikaner sind in ihren ei-
genen Siedlungsgebieten zu Hause. Es kommt also
immer seltener vor, dass man bei einer Grillparty
oder einem Straßenfest aufeinandertrifft, um seine
Meinungen auszutauschen und festzustellen, dass
der andere ja irgendwie auch nur ein Mensch ist.

Niemand weiß, wie man dieses Problem lösen
soll. Der Schriftsteller Stephen King hat einst vor-
geschlagen, Demokraten sollte gesetzlich ver-
pflichtet werden, eine Woche lang den rechten
Kanal Fox News zu schauen, und Republikaner
sollten im Gegenzug sieben Tage lang den linken
Sender MSNBC ertragen müssen. Die erzieheri-
sche Wirkung wäre eine ungeheure. Zunächst
würde man feststellen, dass nur die Fernsehrekla-
me identisch ist; als zweites würde die entsetzte
Frage aufkommen „Verdammt noch mal, was ist
das denn?“; in einem dritten Schritt könnte eine
spannende inneramerikanische Debatte beginnen.
Da ein entsprechendes Gesetz weder die Mehrheit
dieser noch jener Seite finden würde – hier wären
Demokraten und Republikaner sich endlich einmal

einig –, könnte die Alternative darin bestehen, dass
ein amerikanischer Multimilliardär (sei es der
linke Bill Gates, sei es der rechte Sheldon Adelson)
das Geld für Ferienlager spendiert, in denen demo-
kratische und republikanische Familien kostenlos
miteinander Urlaub machen dürfen. Es wäre wo-
möglich die letzte Möglichkeit, dieses zerrissene
Land wenigstens notdürftig zu flicken. Ja, es ist
lästig, Amerikaner zu sein.

Es muss aber mitunter auch lästig sein, in
Deutschland zu leben. Deutschland hat genau
dasselbe Problem, nur andersherum: Hier gibt es
zu viel Konsens. Der sichtbarste Ausdruck dafür ist
Angela Merkel, die, weil sie ihre Pappenheimer
kennt, weiß, dass sie den Deutschen die Wahrheit
nur in winzigen Dosen zumuten darf und sich
darum schon jetzt einen Preis als langweiligste
Rednerin des 21. Jahrhunderts verdient hat. Der
deutsche politische Konsens ist ein beständiges
„Ja, aber“, ein Sich-Durchmogeln, ein beharrliches
Verschieben von Entscheidungen. Das soll keine
Kritik sein, im Gegenteil: Was für ein zivilisiertes
Land, das die politische Entscheidungsschlacht
dauernd auf morgen vertagt! Allerdings hat der
deutsche Dauerkonsens auch einen Preis. Dieser
Preis besteht darin, dass sich an den Rändern der
Wahnsinn formiert. Am rechten Rand sind das die
Leute von der Alternative für Deutschland und die
stummen Pegida-Demonstranten in Dresden; am
linken Rand tummeln sich die reaktionäre Links-
partei. Und niemand soll sich wundern, wenn
diese beiden Lager allerhand gemeinsam haben –
die tief empfundene Liebe zu Wladimir Putin et-
wa. Verwunderlich ist nur, dass es so lang gedauert
hat, bis auch in Deutschland eine rechtspopulisti-
sche Bewegung auf die Beine kam. Frankreich und
Großbritannien sind da schon viel weiter.

Was ist auf Dauer schlimmer – wenn es zu viel
oder wenn es zu wenig Konsens in einem Land
gibt? Die Antwort lautet: natürlich beides. Auf
längere Sicht muss die Antwort aber sein, dass es
besser ist, wenn Meinungsverschiedenheiten öf-
fentlich ausgetragen werden, auch wenn es dabei
fetzt, blitzt und knallt. Deutschland wäre also zu
wünschen, dass es amerikanischer wird. Dass die
CDU nicht vor Bündnissen mit Rechtspopulisten
zurückschrickt und SPD und Grüne sich mit der
Linkspartei verbünden. Dass sich zwei Meinungs-
blöcke gegenüberstehen, die beide nicht sym-
pathisch sind. Und dass endlich mehr Deutsche
jene stille Verzweiflung kennenlernen, die Ame-
rikaner der politischen Mitte häufig befällt.

forum@weltn24.de
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Lob der Zwietracht 

In den Vereinigten Staaten 
streiten die Parteien wie die
Kesselflicker, die Deutschen
hingegen suchen den Konsens.
Was ist für die Demokratie besser?
Wahrscheinlich eine ausgewogene
Mischung aus beidem 

Es hat lange gedauert,
bis in Deutschland eine
rechtspopulistische Bewegung
auf die Beine kam 

HANNES STEIN LARS WALLRODT

D er Schock sitzt tief. Weil auch im
Sport ab dem 1. Januar 2015 der
Mindestlohn von 8,50 Euro pro

Stunde gezahlt werden muss, stöhnen
viele Vereine angesichts des neuen Fi-
nanzdrucks. Daran sind allerdings zuerst
sie selbst schuld, denn seit April 2014 ist
das Gesetz beschlossen. Wer nun über-
rumpelt wird, hat geschlafen. Er sollte
überprüfen, warum sein Finanzkon-
strukt nun ins Wanken gerät. In vielen
semiprofessionell betriebenen Klubs
wird nämlich gern so getan, als ob man
in der Bundesliga wäre. Da werden
Teams zusammengekauft und Spieler
dann mit 250-Euro-Minimalverträgen
ausgestattet – und wer mehr fordert,
wird schon mal unter der Hand bedient.

Wenn mithilfe des Mindestlohns hier
eine neue Hygiene einkehrt, ist das ein
positiver Effekt. Wer sich keine bezahlte
Mannschaft leisten kann, in der Spieler
für ihren Aufwand eine adäquate Ent-

lohnung bekommen, muss es halt lassen.
Da die Bedingungen für alle Vereine
gleich sind, kann das neue Gesetz hel-
fen, eine reichlich verkrautete Branche
zu säubern. 

Es wurde versäumt, für eine Sonder-
regelung im Nachwuchsbereich zu sor-
gen. Da Sportprofi kein Ausbildungs-
beruf ist, stehen die Vergütungen im
U-Bereich rechtlich auf tönernen Füßen.
Sollten Dritt- und Viertligateams jedem
U19- und U23-Spieler nun 8,50 Euro pro
Stunde zahlen müssen, kann das den
gesamten Ausbildungsbetrieb des deut-
schen Sports gefährden. 

Die Vereine dürfen mit ihren Pro-
blemen nicht allein gelassen werden,
sonst verkehrt sich der gute Ansatz des
Mindestlohns ins Gegenteil. Die reich-
lich überhastete Umsetzung des Ge-
setzes überfordert insbesondere jene
Klubs, die nicht professionell geführt
werden. Sie brauchen auch Hilfe, um
nicht das wichtigste Gut des Vereins-
wesens zu gefährden: das Ehrenamt.
Hier dürfen Aufwandsentschädigungen
nicht mit dem 8,50-Euro-Zollstock ge-
messen werden. Eine Reihe ergänzender
Ausführungen schützen das Ehrenamt
zwar – doch ob die Arbeitsgerichte sie
anerkennen, ist bislang unklar. 

lars.wallrodt@weltn24.de
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Reinigung für 8,50 Euro
Der Mindestlohn schreckt
die Sportvereine. Doch er
bietet auch eine Chance

J ahreswende in Paris. Ein überwälti-
gendes, wenngleich sehr kurzes Feu-
erwerk über dem Arc de Triomphe,

ein paar ausgezeichnete Ausstellungen
im Grand Palais, Wiedersehen mit guten
Freunden und anregende, wenngleich
ernüchternde Gespräche über den Zu-
stand unseres alten Europas. Der Service
in meinem kleinen Hotel der gehobenen
Kategorie war gut, der größte Teil des
bienenfleißigen Personals waren Asiaten.
In allen öffentlichen Räumen, also an der
Rezeption, der Bar und dem Frühstücks-
zimmer, lief ununterbrochen Hinter-
grundmusik – in angenehmer, also dis-
kreter Lautstärke. Und wenige Tage nach
dem Christfest kann man durchaus ver-
stehen, dass da noch Weihnachtslieder
gespielt wurden. Die meisten waren
schön, einige sogar zu Herzen gehend wie
„Little Town of Bethlehem“ oder „Hark,
the Herold Angels sing“. Und auch Nat
„King“ Cole mit „White Christmas“ und
„Holy Night“ höre ich hier und da gern.

Aber irgendwann wurde es zu viel. Und
ich bat den jungen, aus Spanien stam-
menden Concierge, ob man nicht das
Musikangebot ändern könne: In Paris
hätte ich nun mal Lust auf französische
Chansons. Und präsentierte ihm auch

gleich meine Lieblingssänger wie Georges
Brassens, Charles Trenet, Georges Mous-
taki, Charles Aznavour – und natürlich die
alle überstrahlende Edith Piaf. Mein Ge-
genüber unterbrach mich nicht, sagte
aber resigniert: „Madame, Sie sind nicht
die Einzige, die sich das wünscht, aber Sie
wissen doch um die Schwierigkeiten mit
Sacem.“ Pardon, nein, wusste ich natür-
lich nicht – und bat um Erläuterungen.
Und so erklärte er mir, warum die Direk-
tion seines Hauses sich von der Wieder-
gabe französischer Chansons schlicht und
einfach komplett verabschiedet habe:
„Das ist alles nicht nur zu teuer, sondern
auch viel zu kompliziert.“

Später erfuhr ich dann von Freunden
mehr über die französische Verwaltungs-
gesellschaft von Künstlerrechten, Sacem,
also die Société des Auteurs, Composi-
teurs et Editeurs de musique. Das deut-
sche Pendant ist eigentlich die nicht
staatlich, sondern privat organisierte
Gema. Aber bei den Franzosen hat natür-
lich auch das Kulturministerium noch ein
gewaltiges Wort mitzureden. Und da-
durch wird die Umsetzung der an sich
schon komplizierten Urheber- und Rech-
tefrage noch schwieriger. Gerade in
Frankreich beklagt man gern die angeb-
liche kulturelle Dominanz und „Über-
fremdung“ durch amerikanische Musik.
Aber leistet man deren Siegeszug nicht
selbst Vorschub, indem man das eigene
Regelwerk zur Lizenzvergabe zu kom-
pliziert gestaltet? Das französische Chan-
son jedenfalls hätte dringend eine Verein-
fachung verdient.

DIE STRENGE STAUSBERG

Mehr Chansons, bitte!

HILDEGARD STAUSBERG

„Der Winter ist auch nicht mehr das, was er mal war;
heute sind die Männer alle so unverfroren“, scherzte
einst die Kabarettistin Helen Vita. Im chinesischen Har-
bin dagegen ist die Winterwelt noch in Ordnung. Dort ist
es so kalt, dass zum 31. Mal das Internationale Eis-Festi-
val stattfinden kann. Vor allem Männer machen sich in
die Mandschurei auf, um dort ihre Kinderträume ins Eis
zu schlagen. Manche von ihnen bauen ganze Märchenlän-
der nach, andere wiederum erschaffen meterlange Loko-
motiven. Verfroren scheint keiner von ihnen zu sein; un-
verfroren wohl auch nicht. Dazu haben die Eiskünstler
keine Zeit. J.S.

GENAUER BETRACHTET

Verfroren oder unverfroren?
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POLITIK

LINKSPARTEI
Ramelow bittet um
Aufhebung seiner Immunität
Thüringens Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) hat den Landtag ge-
beten, seine Abgeordneten-Immunität
aufzuheben. Hintergrund ist ein Straf-
verfahren der sächsischen Justiz wegen
seiner Teilnahme an Protesten gegen
einen Neonazi-Aufmarsch in Dresden im
Jahr 2010. Daher hatte sich das Amts-
gericht Dresden Anfang Dezember an
den Landtag gewandt. „Ich selbst wün-
sche ausdrücklich die Aufhebung der
Immunität“, schreibt Ramelow nun in
einen Brief an Landtagspräsident Chris-
tian Carius (CDU), der der Deutschen
Presse-Agentur vorliegt. Den Vorwurf, er
habe an einer Blockade teilgenommen,
wies er zugleich entschieden zurück. 

PKW-MAUT
Verbraucherzentralen fordern
einfachere Erstattung 
Die Verbraucherzentralen fordern eine
einfachere Regelung für Autofahrer, die
sich die geplante Pkw-Maut erstatten
lassen wollen. Das von Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU)
vorgesehene Verfahren sei „vollkommen
unzureichend und viel zu kompliziert“,
sagte der Chef des Verbraucherzentrale
Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.
Der vom Kabinett beschlossene Gesetz-
entwurf sieht vor, dass Inländer die
verpflichtende Jahresmaut in bestimm-
ten Fällen zurückfordern können – näm-
lich wenn sie während des ganzen Jah-
res niemals auf den mautpflichtigen
Autobahnen und Bundesstraßen gefah-
ren sind. Nachweisen müssen Auto-
besitzer dies aber selbst, etwa durch ein
Fahrtenbuch. Müller kritisierte, dadurch
entstehe „ein unzumutbarer Aufwand,
so dass ich womöglich auf Geld, das mir
zustünde, schlicht verzichte“. Er verwies
auf Menschen, die nur auf Landstraßen

und innerstädtisch unterwegs seien,
etwa ältere Fahrer. Das Verkehrsministe-
rium erwartet dagegen, dass von der
geplanten Härtefallregelung überhaupt
nur wenige Fahrer Gebrauch machen
dürften.

CDU-POLITIKER 
Patrick Sensburg laut Bericht
von Freundin angezeigt
Eine inzwischen zurückgezogene An-
zeige wegen häuslicher Gewalt hat dem
CDU-Politiker Patrick Sensburg (43)
negative Schlagzeilen eingebracht. Ange-
zeigt haben soll ihn seine damalige
Freundin, wie die „Bild am Sonntag“
berichtete. Diese Anzeige habe die Frau
inzwischen aber zurückgezogen. Sens-
burg selbst schilderte der Zeitung den
Streit, der Anlass für die Anzeige gewe-
sen sein soll. „Ich habe sie an den Ar-
men gepackt. Sie hat sich gewehrt. Ich
habe sie aus der Wohnung geschmis-
sen“, sagte der Politiker, der Vorsitzen-
der des NSA-Untersuchungsausschusses
ist. „Ich wollte das Gespräch beenden,
weil es keinen Sinn machte.“ Von der
Anzeige habe er erst durch die Anfrage
der „BamS“ erfahren – und dann das
Gespräch mit der Frau gesucht. „Sie ist
noch sehr gekränkt. Darüber, dass ich
sie einfach rausgeschmissen habe und
dann auch noch so rabiat.“ Die Berliner
Polizei bestätigte nicht, dass eine An-
zeige einging. „Wir machen keine An-
gaben zu Einzelpersonen“, sagte ein
Sprecher. Sensburg sagte der „BamS“,
die Frau habe die Anzeige zurückgezo-
gen, weil sie ihm nicht schaden wolle.

UNION
Kanzleramtsminister für
Abgrenzung nach Rechts
Kanzleramtsminister Peter Altmaier
(CDU) hat die Forderung des CSU-
Politikers Hans-Peter Friedrich nach
einem Kurswechsel in der Union zu-
rückgewiesen. Altmaier, der als enger
Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) gilt, sagte der „Saarbrü-
cker Zeitung“, dass Merkel die Union als
Volkspartei der Mitte positioniert habe,
werde von den Bürgern honoriert. Dies
zeigten die stabilen Umfragewerte. „Wir
sind im Augenblick die einzige wirklich
intakte große Volkspartei. Es wird mit
uns auch künftig keine Ausfransungen
geben“, sagte Altmaier. Die Union lehne
Positionen, wie sie von den Organisato-
ren der Pegida-Bewegung vertreten
würden, ab, „weil sie mit unseren
Grundsätzen von Toleranz, Freiheit und
Demokratie nicht vereinbar sind“, sagte
Altmaier. Auf die Kritik Friedrichs, die
Union überlasse den Rechten das Feld,
sagte der Kanzleramtsminister: „Wir
wären nicht so erfolgreich, wenn wir
nicht für viele Bürger ein überzeugendes
und breites Angebot repräsentieren
würden.“ Es habe immer wieder Ver-
suche gegeben, Parteien rechts von der
Union zu etablieren. Sie seien allesamt
gescheitert. Friedrich hatte Merkel mit-
verantwortlich für das Erstarken der
AfD und das Aufkommen der Pegida-
Bewegung gemacht. Anstatt konser-
vative Wähler zu binden, habe sich die
Kanzlerin entschieden, „der SPD und
den Grünen die Themen wegzuneh-
men“, hatte der CSU-Politiker kritisiert.

OKTOBERFEST-ATTENTAT
Generalbundesanwalt Range
fordert Akten an
Generalbundesanwalt Harald Range
verlangt von den deutschen Geheim-
diensten die Herausgabe aller Akten, die
Informationen über das Oktoberfest-
Attentat von 1980 enthalten. Ein Spre-
cher Ranges bestätigte dem Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel“, dass man
„alle infrage kommenden Behörden
ersuchen“ werde, „gegebenenfalls vor-
handene Akten und Unterlagen zu dem
Attentat zu übermitteln“. Dem Bericht
zufolge sollen vor allem Unterlagen des
Bundesnachrichtendienstes und des

Bundesamts für Verfassungsschutz über-
prüft werden, die bei den bisherigen
Ermittlungen noch nicht oder nur un-
zureichend kriminalistisch ausgewertet
wurden. Bei dem Anschlag waren in
München 13 Menschen getötet und 200
verletzt worden. Unter den Toten war
auch der Attentäter, der 21-jährige Stu-
dent Gundolf Köhler, Anhänger der
rechtsextremen „Wehrsportgruppe Hoff-
mann“. Er wurde als Einzeltäter angese-
hen. An dieser Theorie gab es aber im-
mer Zweifel. Wegen einer neuen, bisher
unbekannten Zeugin nahm die Bundes-
anwaltschaft im Dezember die Ermitt-
lungen wieder auf.

DIÖZESEN
Katholische Kirche besitzt
Milliardenvermögen
Der Umfang der Vermögenswerte der
katholischen Kirche wird langsam klarer.
Die 27 Diözesen in Deutschland haben
mehrere Milliarden auf der hohen Kan-
te, wie eine Umfrage der Deutschen
Presse-Agentur ergab. Dabei handelt es
sich um Barvermögen, aber zu großen
Teilen auch um Finanzanlagen, Rück-
stellungen etwa für Priesterpensionen
sowie Immobilienbesitz. Zu den be-
sonders vermögenden Diözesen gehören
Köln, Limburg, Mainz und Trier. In
Köln, der Diözese mit den meisten Mit-
gliedern, wird allein der Immobilien-
besitz von Erzbistum und Erzbischöf-
lichem Stuhl auf über 612 Millionen
Euro taxiert. Das vom Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, geleitete Erzbistum
München-Freising gilt ebenfalls als gut
situiert. Wie gut, soll erst in einigen
Jahren feststehen. Nach dem Skandal
um die hohen Kosten für den neuen
Bischofssitz in Limburg, der die Demis-
sion von Bischof Tebartz-van Elst zur
Folge hatte, veröffentlichen immer mehr
Diözesen Angaben zu ihrem Vermögen.
Das gilt auch für lange geheime Schat-
tenhaushalte wie die Bischöflichen Stüh-
le oder Versorgungswerke.

DEUTSCHLAND

DANIEL FRIEDRICH STURM

D ie Sozialdemokraten haben
sich einen neuen Begriff ge-
schaffen, nämlich die „ge-
hetzte Generation“. Es war
der SPD-Vorsitzende Sigmar

Gabriel, der kurz vor Weihnachten dieses
Wort schuf. Seine Partei müsse die Gene-
ration der 30- bis 50-Jährigen mit Kindern
ins Zentrum unserer Politik stellen, sagte
er damals dem „Tagesspiegel“ – und fügte
hinzu, diese Generation werde bisher von
der Politik alleine gelassen, obwohl sie
enorme Belastungen trage. Gabriels Plä-
doyer lautete: „Die SPD muss der Anwalt
dieser ,gehetzten’ Generation werden.“

Nach den milliardenschweren Projek-
ten für Rentner und Geringverdiener will
die SPD sich also künftig stärker für die
mittlere Generation einsetzen und ihnen
eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf gewährleisten. „Im neuen Jahr
müssen wir stärker als bisher etwas tun
für die Generation der 30- bis 50-Jährigen.
Diese Menschen sind das Rückgrat unse-
rer Gesellschaft und der prosperierenden
wirtschaftlichen Entwicklung. Wir küm-
mern uns aber bisher zu wenig um die
Probleme dieser gehetzten Generation“,
sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Oppermann der „Welt“.

Die Anliegen jener „gehetzten Generati-
on“ werden im Mittelpunkt der SPD-Frak-
tionsklausur stehen, die an diesem Don-
nerstag und Freitag in Berlin stattfindet.
Zum Beginn der Klausur wird die Mei-
nungsforscherin Renate Köcher, die Ge-
schäftsführerin des Instituts für Demosko-
pie Allensbach, referieren. Köcher unter-
sucht seit vielen Jahren die Lebenszufrie-
denheit der Menschen in Deutschland. Sie
befasst sich eingehend mit Lebensgefühl
und Lebenswelt der 30- bis 50-Jährigen,
„also jener Generation, die besonders
stark von Beruf, Privatleben und Familie
beansprucht ist“, heißt es in einem Papier
der SPD-Fraktionsführung, das der „Welt“
vorliegt: „Es ist zugleich die Generation,
bei der die SPD in den vergangenen Jahren
überproportional an Zustimmung verloren

hat. Deshalb ist es sinnvoll zu überlegen,
wie wir die Erwartungen und Bedürfnisse
dieser Altersgruppe stärker in unserer par-
lamentarischen Arbeit berücksichtigen
können.“

Die Sozialdemokraten wollen dabei
„nicht nur die Erwartungen derjenigen
berücksichtigen, die uns gewählt haben,
sondern auch die Bedürfnisse und die
Lebenswirklichkeit breiterer Bevölke-
rungsschichten“. Oppermann sagte, die
30- bis 50-Jährigen kümmerten sich „um
ihre Familien, erziehen Kinder, pflegen
oft ihre Eltern, haben im Beruf viel zu
leisten, für das eigene Alter vorzusorgen
und wollen vielleicht auch manchmal
Zeit für sich haben“. Das alles laste auf
Paaren, bei denen oft beide Partner be-
rufstätig sind, sagte Oppermann: „Drei
Viertel dieser Menschen wollen Beruf
und Familie vereinbaren und partner-
schaftlich gestalten. Es klappt aber nur
bei etwas mehr als zehn Prozent.“

In der zweiten Hälfte der Legislaturpe-
riode will die SPD-Fraktionsspitze mit
fachgruppenübergreifenden Projektgrup-
pen „neue Impulse“ setzen. „Organisieren
wollen wir dies als Dialogprozess, bei dem
wir zunächst einmal zuhören, was andere

uns zu sagen haben“, heißt es in dem Pa-
pier zu der Klausur. Man wolle hierbei
nicht nur mit den gesellschaftlichen Grup-
pen im Gespräch bleiben, die diese Arbeit
der SPD schon seit Jahren begleiten, „son-
dern auch neue Akteure einbeziehen“.

Der SPD-Fraktionsvorstand wird sich
dazu in der kommenden Woche im Rah-
men moderierter Workshops befassen
mit den Themen: Sozialer Aufstieg, Inno-
vationen, Arbeit und Zeitsouveränität,
Demokratie und Gerechtigkeit, Freiheits-
rechte im 21. Jahrhundert, Integration
und Migration sowie Lebensqualität von
morgen. Beschlüsse zu den konkreten
Projekten sollen jetzt noch nicht gefasst
werden, sondern erst „zu einem späteren
Zeitpunkt“. Die Wirtschaft verlange im-
mer mehr Flexibilität, sagte Oppermann
der „Welt“. Die Menschen seien dazu be-
reit, „wollen aber auch ein Mindestmaß an
Verlässlichkeit“. Diese Dinge zu verbinden
sei „eine der großen gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen unserer Tage“.
Es sei auch ein wichtiges Thema für die
SPD. „Auf der Klausur der Fraktion wer-
den wir uns deshalb mit dem Thema Zeit-
politik befassen. Die SPD soll wieder die
Partei für Familien werden und all jene,

die hart arbeiten und sich an die Regeln
halten“, sagte Oppermann. 

In SPD-Kreisen wird mit Sorge betrach-
tet, dass die im vergangenen Jahr getroffe-
nen Rentenbeschlüsse das eigene „Retro-
Image“ verstärken könnten. Um Deutsch-
land und die eigene Partei zu modernisie-
ren seien nun echte Zukunftsfragen anzu-
gehen, heißt es. Die demografisch und
ökonomisch erforderliche hohe Erwerbs-
tätigkeit stelle hohe Anforderungen; All-
tagsorganisation sei für Paare oder Famili-
en oftmals nur noch nach dem Feierabend
möglich. „Zeitpolitik“ müsse deshalb
künftig ein wichtiges Thema werden, heißt
es bei der SPD – mit Blick auf das magi-
sche Dreieck von Berufstätigkeit, der Er-
ziehung von Kindern und der – oftmals
nötigen – Pflege von Eltern, Großeltern
oder anderen Angehörigen. Mit alten Re-
zepten à la 30-Stunden-Woche oder dem
IG-Metall-Kassenschlager der 35-Stunden-
Woche mit vollem Lohnausgleich jedoch
könne man diesen Herausforderungen
nicht begegnen. Statt derlei „lebensfrem-
den Ideen“ seien kreativere Lösungen er-
forderlich. All das klingt nach langfristigen
Projekten, und gewiss auch der Suche
nach Themen für den Bundestagswahl-
kampf 2017. Kurzfristig müsse sich die gro-
ße Koalition Oppermann zufolge verstärkt
für Investitionen einsetzen. „Das Zehn-
Milliarden-Investitionspaket der Bundes-
regierung ist da ein erster Schritt, weitere
müssen folgen. Deutschland kann es sich
nicht leisten, dass die hiesigen Unterneh-
men keine geeigneten Fachkräfte finden –
und dass Straßen und Brücken verfallen“,
sagte Oppermann der „Welt“.

Die große Koalition werde „im neuen
Jahr einiges tun, um die Wirtschaft in
Schwung zu halten“. Er fügte hinzu: „Wir
haben einen robusten Arbeitsmarkt. Trotz
nachlassenden Wachstums haben wir so
viel Erwerbstätige wie noch nie in
Deutschland. Darauf dürfen wir uns aber
nicht ausruhen. 2015 müssen wir weiter an
der Fachkräftesicherung arbeiten. Innova-
tion und Investitionen sind nötig, Infra-
struktur muss verbessert, das schnelle
Internet ausgedehnt werden.“

So ruhig geht es selten zu: Die SPD nimmt jetzt diejenigen in den Blick, die gleichzeitig Kinder erziehen, im Beruf viel leisten und trotzdem Zeit für sich haben wollen 
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SPD entdeckt „gehetzte Generation“
Meinungsforscherin Köcher referiert auf einer Fraktionsklausur in dieser Woche über die 
Lebenslage der 30- bis 50-Jährigen. Oppermann: Wir müssen mehr für diese Altersgruppe tun

JOCHEN GAUGELE UND 
STEFAN VON BORSTEL 

Für Unfallstatistiker bietet der Start
ins neue Jahr wenig Grund zum
Frohsinn: Jedes Jahr überschatten

den Jahreswechsel viele Verkehrsunfälle
mit Betrunkenen, berichten die Statisti-
ker in Wiesbaden. Neujahr war 2013 nach
Christi Himmelfahrt (Vatertag) der Tag
im Jahr, an dem die meisten Alkoholun-
fälle passierten: Die Polizei erfasste 244
Unfälle, bei denen mindestens ein Betei-
ligter unter Alkoholeinfluss stand. Das
sind fast zweieinhalbmal so viele wie der
Durchschnitt von rund 100 Unfällen am
Tag. Insgesamt gab es 2013 rund 36.900
Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Je-
der Zehnte, der im Straßenverkehr sein
Leben lässt, stirbt bei einem Unfall, bei
dem Alkohol eine Rolle spielte.

Um Alkoholunfälle im Straßenverkehr
einzudämmen – nicht nur an Silvester –
plädieren Verkehrspolitiker für den frei-
willigen Einbau von sogenannten Alko-
hol-Startblockierern. „Das Auto kann

dann nur starten, wenn der Fahrer vorher
pustet“, sagte der Vorsitzende des Ver-
kehrsausschusses im Bundestag, Martin
Burkert, der „Welt“. In Schweden, Finn-
land oder Frankreich gibt es das schon –
mit hervorragenden Erfahrungen, so der
SPD-Politiker.

In Polen soll es sogar für alle ver-
pflichtend eingeführt werden. So weit
will Burkert aber nicht gehen. „Für
Deutschland sollten wir die Startblo-
ckierer auf freiwilliger Basis einführen“,
meinte der Verkehrspolitiker. „Ich emp-
fehle Autofahrern, das System zum
Selbstschutz einbauen zu lassen.“ Es sei
gar nicht so teuer und technisch ausge-
reift. Die Alkohol-Wegfahrsperre ist ein
Gerät, dass an der Zündvorrichtung des
Fahrzeuges angeschlossen ist. Es ist
nicht größer als ein Navigationsgerät.
Vor dem Start wird eine Atemluftprobe
abgegeben. Diese darf den eingestellten
Grenzwert nicht überschreiten. Nur
dann lässt sich das Fahrzeug starten.
Die erfassten Daten werden gespei-
chert. Manipulationen, wie etwa durch

den Einsatz einer Luftpumpe oder eines
Luftballons – schließen Hersteller aus,
da auch Temperatur und Atemvolumen
gemessen werden. „Im Auto wird auch
eine Kamera installiert, damit man
nicht den Beifahrer pusten lassen
kann“, so Burkert. Die Geräte kosten
zwischen 1500 und 2000 Euro.

In Schweden etwa sollen bereits 75.000
Kraftfahrzeuge mit Alkohol-Wegfahrsper-
ren ausgestattet sein. In Österreich wur-
den Wegfahrsperren in Modellversuchen
in Taxis und Schülertransporten getestet,
um die Verkehrssicherheit für Fahrgäste
und Kinder zu erhöhen. Verkehrspolitiker
Burkert hat noch eine andere Zielgruppe
im Sinn: Die Messgeräte sollen zur Diszip-
linierung von auffällig gewordenen Alko-
holsündern unter den Autofahrern einge-
setzt werden. „Die Gerichte sollten die
Möglichkeit bekommen, das Fahren mit
Startblockierern als Auflage für Alkohol-
sünder zu verhängen – anstelle eines Füh-
rerscheinentzugs“, sagt der SPD-Politiker.
Das komme etwa infrage für Berufskraft-
fahrer und für Menschen, die auf dem

Land leben und ohne das Auto ihrem Be-
ruf nicht nachgehen könnten.

Denkbar wäre dies in einem Bereich
von 1,1 bis 1,6 Promille, überlegt Burkert –
also wenn ein längeres Fahrverbot, aber
noch keine medizinisch-psychologische
Untersuchung droht. Vorausgesetzt, es
handele sich um den ersten Verstoß ge-
gen das Alkoholverbot. Auch die Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BAST) hatte
sich in einem Projekt mit dem Thema be-
schäftigt. Ergebnis: Eine Kombination
von Alkoholsperren und Rehabilitations-
maßnahmen könnte die Rückfallhäufig-
keit von Trunkenheitsfahrern verringern
und so die Verkehrssicherheit erhöhen.
Geht es nach Verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU), könnte Burkerts
Wunsch schon bald Wirklichkeit werden.
„Der Bundesverkehrsminister arbeitet ak-
tuell an einer Verordnung für einen Mo-
dellversuch von Alkolocks, der im Febru-
ar mit den Ländern diskutiert wird“, sag-
te ein Sprecher des Ministeriums der
„Welt“ und fügte hinzu: „Der Modellver-
such soll dieses Jahr noch starten.“

Alkoholsperre soll betrunkene Fahrer lahmlegen
Verkehrsminister Dobrindt kündigt Modellversuch mit neuer Technik zur Unfallverhütung an

Vizekanzler Sigmar Gabriel warnt davor, Russland mit den
Wirtschaftssanktionen weiter zu destabilisieren. „Das Ziel
war nie, Russland wirtschaftlich und politisch ins Chaos zu
stürzen“, sagte der Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzen-
de der „Bild am Sonntag“. „Wer das will, provoziert eine
noch viel gefährlichere Lage für uns alle in Europa. Immer-
hin ist Russland eine Atommacht.“ Die schon beschlosse-
nen, mehrfach verschärften Sanktionen sollten Russland nur
zurück an den Verhandlungstisch bringen. Gabriel sagte,
manche in Europa und andere in den USA wollten den alten
Supermacht-Rivalen endgültig am Boden sehen. Das sei aber

nicht das deutsche und das europäische Interesse. „Wir wollen helfen, den Kon-
flikt in der Ukraine zu lösen. Aber nicht, Russland auf die Knie zu zwingen.“ Ga-
briel wünscht sich, dass Präsident Wladimir Putin beim G8-Gipfel im Sommer in
Deutschland wieder mit dabei ist. Er habe da allerdings kaum Hoffnung.

Russland soll nicht ins Chaos stürzen
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POLITIK

ULRICH EXNER

A llen Tiefschlägen und ei-
nem Jahr in der Außerparla-
mentarischen Opposition
zum Trotz: Der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende

Wolfgang Kubicki gibt sich für das Jahr
2015 optimistisch, denn schon beim
Dreikönigstreffen will die Partei ihre
Antworten auf die drängendsten politi-
schen Fragen präsentieren.

DIE WELT: 2014 ist um – und wieder
hat die FDP nur verloren.
WOLFGANG KUBICKI: Das kam ja nicht
unerwartet. Bei den Europawahlen im
Mai war die Erinnerung an die Legisla-
turperiode 2009 bis 2013, an die vielen
enttäuschten Erwartungen an unsere Re-
gierungszeit noch zu frisch.

Nach Europa kam Sachsen, dann
Brandenburg, dann Thüringen – wie
lange hält ihre Partei das noch durch?
Die FDP ist in sich gefestigt, wir haben
nach wie vor rund 57.000 Mitglieder; es
gibt mehr Eintritte als Austritte. Unsere
Veranstaltungen sind gut besucht. Die
Partei lebt und würde weitere Wahlnie-
derlagen aushalten, auch wenn ich die
nicht für wahrscheinlich halte. Unsere
Perspektive ist klar der Wiedereinzug in
den Bundestag 2017.

Und Sie selbst? Wie lange halten Sie
persönlich noch durch?
Ich bin jetzt 44 Jahre in der FDP, das war
selten völlig schmerzfrei. Also, ich bin
Kummer gewöhnt und werde mit Sicher-
heit bis mindestens 2017 durchhalten,
um dann sowohl die Landtagswahl hier
bei uns in Schleswig-Holstein als auch
die Bundestagswahl zu bestreiten.

Aber so anstrengend wie jetzt war es
selten, oder?
Es ist in der Tat ein Unterschied, ob sie
politische Veranstaltungen nur über-
wiegend in Schleswig-Holstein absol-
vieren oder ob sie als stellvertretender
Bundesvorsitzender ständig weite Stre-
cken zurücklegen müssen. Köln, Kai-
serslautern, Trier, dann streiken zum
Teil auch noch die Lokführer oder die
Piloten. Das nimmt einem viel Zeit und
Kraft.

Was Sie nicht daran hindert, auch
noch als Dauergast in den Talkshows
aufzutreten.
Natürlich nicht. Dadurch erreicht man
allein mit einer Show deutlich mehr
Menschen als durch einzelne Veranstal-
tungen. Und außerdem kommen zu die-
sen Veranstaltungen vor Ort auch mehr

Menschen, wenn der Redner aus dem
Fernsehen bekannt ist. Das ist im
Interesse aller Beteiligten.

Welcher Auftritt war der gelungenste?
Zwei waren sehr ordentlich, einer bei
Günther Jauch, einer bei Markus Lanz.
In beiden Fällen ging es um den Fall
Hoeneß. Der hatte für mich als Strafver-
teidiger sowohl eine fachliche als auch
eine politische Komponente. Man kann
dann über beides reden, über Steuerhin-
terziehung als strafrechtliches Delikt.
Und über Steuerverschwendung als poli-
tisches Vergehen. Es ist ja richtig, dass
jemand, der Steuern hinterzieht, ins Ge-
fängnis muss. Aber dass einer, der zum
Beispiel im Fall des Berliner Flughafens
Millionen an Steuern verschwendet,
überhaupt nichts zu befürchten hat, das
ist nicht richtig.

Was schlagen Sie vor? 
Das, was ich schon oft gefordert habe:
Steuerverschwender müssen genauso
hart bestraft werden wie Steuerhinter-
zieher.

Haben Sie mit Hoeneß nach dem
Urteil gesprochen?
Ja. Ich habe ihm damals davon abgera-
ten, in Revision zu gehen.

Warum?
Weil der für eine mögliche Revision zu-
ständige Erste Strafsenat nicht eben als
angeklagtenfreundlich bekannt ist. Es
wäre also durchaus denkbar gewesen,
dass das Urteil im Falle einer Revision
nicht milder, sondern härter ausgefallen
wäre.

Hoeneß ist seit Jahresanfang Frei-
gänger. Eine korrekte Entscheidung?
Definitiv. In vielen anderen Bundeslän-
dern wäre er schon längst Freigänger. In
Berlin wäre er sogar gleich in den Offe-
nen Vollzug gekommen. 2015 wird ein
besseres Jahr für ihn, keine Frage.

2015 gibt es nur zwei Wahlen. Also
kann die FDP auch nur zweimal
verlieren.
Ich gehe davon aus, dass wir in Hamburg
mit Katja Suding erfolgreich bestehen
können. Und auch in Bremen haben wir
mit der neuen Spitzenkandidatin Lencke
Steiner eine realistische Chance. 

Das ist sehr optimistisch. In Bremen
ist das Fehlen der FDP in der Bürger-
schaft in den vergangenen dreiein-
halb Jahren nicht ein einziges Mal
aufgefallen. Und in Hamburg sehen
die jüngsten Umfragen Ihre Partei 
bei zwei Prozent.

Umfragen sind Momentaufnahmen.
Auch bei uns in Schleswig-Holstein wur-
de die FDP im Februar 2012 bei zwei
Prozent vermessen. Bei der Wahl zehn
Wochen später waren es dann 8,2 Pro-
zent. In Hamburg hat Katja Suding vor
vier Jahren aus dem Stand sechs Prozent
geholt. Damit hatte vorher auch nie-
mand gerechnet.

Und wenn die FDP doch wieder an
der Fünfprozenthürde scheitert? Wer
ist dann schuld?
Unter anderem auch ich. Ich werde in
Hamburg über 25 Mal auftreten! Wenn
wir es wider Erwarten nicht schaffen,
dann haben wir es noch nicht geschafft,
die Partei so aufzustellen, dass sie
ausreichend Anziehungskraft auf den
Wähler entwickelt.

Daran hat es zuletzt in der Tat ge-
mangelt. Mit welchen Argumenten
holen Sie die Leute zurück? In wel-
chen Bereichen soll die FDP in den
Wahlkämpfen punkten?
Erstes Thema: Verkehr. Wir werden Stra-
ßen auch bauen, und nicht nur darüber
reden. Wir schicken die Leute nicht in
den Stau. Zweites Thema: Bildung. Wenn
wir die Inklusion ernsthaft umsetzen
wollen, dann brauchen wir mehr Perso-
nal. Wir wollen nicht drüber reden, son-
dern den Kindern gerecht werden. Das
schaffen wir nur, wenn die Schulen mehr
Autonomie bekommen, wenn die Schu-
len selbst entscheiden können, wie sie
ihre Kinder zum Ziel führen. Und drit-
tens: Selbstbestimmung, das ist unser
zentrales Thema. Dass mir Dritte nicht
vorschreiben, wie ich zu leben habe. Was

ich zu essen und zu trinken habe. Wel-
che Farbe mein Haus hat. Das soll mir
nicht das Amt vorschreiben. Das will ich
selber bestimmen können.

Ihr Parteivorsitzender, Christian
Lindner, beschwert sich gelegentlich
über die Vernachlässigung der FDP
durch die Medien. Teilen Sie diesen
Eindruck?
Nein, ich habe mich noch nie über man-
gelnde Berichterstattung beklagt. Was
mich besorgt, ist, dass es mehr als vor
zwanzig, dreißig Jahren eine Art Main-
stream dessen gibt, was man kommuni-
zieren darf und was nicht.

Das hört sich jetzt eher nach 
„Pegida“ an als nach FDP.
Es stimmt aber. Wenn man zum Beispiel
bereits durch die öffentlich artikulierte
Sorge, dass der Rechtsstaat sich aus der
Bekämpfung von salafistischen Umtrie-
ben zurückziehen könnte, als ausländer-
feindlich diskreditiert wird, bekommen
wir ein riesiges Problem.

Wer tut das?
Schauen Sie sich doch die Berichterstat-
tung über die „Pegida“-Demonstrationen
an: Da äußern Menschen genau solche
Gedanken und dürfen sich abends bei
RTL anhören, das sei ein Zeichen von
Ausländerfeindlichkeit. Das ist es eben
nicht. Das ist eine ernst zu nehmende
Sorge, auf die Politik reagieren muss.

Wie sollte die Politik reagieren?
Es sollte jedenfalls nicht so sein, dass
sich einerseits durch verstärkten Zu-
zug von Menschen aus islamischen

Ländern die Gefährdungslage bei uns
in Deutschland erhöht und zum selben
Zeitpunkt der Leiter des Bundesamtes
für den Verfassungsschutz erklärt,
dass er nicht ausreichend Personal ha-
be, um nach Deutschland zurückkeh-
rende IS-Kämpfer zu überwachen.
Oder dass der Leiter des nordrhein-
westfälischen LKA berichtet, dass er
nicht in der Lage sei, Gefährdungspo-
tenziale hinreichend unter Kontrolle
zu behalten. Wenn erklärt wird, dass
es keine Frage des Ob mehr sei, son-
dern nur des Wie und Wann ein isla-
mistischer Anschlag in Deutschland
ausgeführt wird, dann teile ich die Sor-
gen, die sich die Menschen zum Bei-
spiel bei den Pegida-Demonstrationen
in Dresden machen.

Und schlagen deshalb was vor?
Es wird uns nicht gelingen, die Bereit-
schaft der Menschen zu einer Willkom-
menskultur aufrechtzuerhalten und viel-
leicht sogar noch zu verstärken, wenn
wir in der aktuellen Situation beim Ver-
fassungsschutz oder bei der Polizei Per-
sonal einsparen. Das geht nicht. Wir
müssen die Sorgen der Menschen ernst
nehmen und das auch in unserem politi-
schen Handeln dokumentieren. Wenn
ich in einem Ort XY ein Flüchtlingsheim
errichte, kann ich dort nicht gleichzeitig
die Polizeistation schließen. Solche ge-
sellschaftlichen Unwuchten muss man
erkennen und vermeiden, auch, wenn
man noch nicht ganz so lange im politi-
schen Geschäft ist wie ich.

Wie fühlen Sie sich eigentlich als 
alternder Silberrücken in ihrem neu-
en jungen Parteivorstand?
Ach, es ist bei uns wie überall: Es gibt
Menschen, die sind mit 30 schon ziem-
lich alt, und es gibt welche, die sind mit
63 noch ziemlich jung. Ganz davon abge-
sehen gehöre ich der Generation der Sil-
verager an. Und die wird bekanntlich
dringend gebraucht.

Vermissen Sie jemanden aus der 
alten Garde?
Guido Westerwelle. Einer der ganz weni-
gen, der auch heute noch in der Lage wä-
re, jeden großen Saal zu füllen.

Sie waren mit ihm als Parteivorsit-
zendem aber auch nicht immer ein-
verstanden.
Wir haben ein ambivalentes Verhältnis.
Persönlich passt es gut, politisch gele-
gentlich nicht. Aber er hat als Außenmi-
nister nach zwei Jahren erheblich an Sta-
tur gewonnen. Er ist der Staatsmann ge-
worden, der er am Anfang seiner Amts-
zeit einfach nicht war.

Brüderle?
Als Freund ja. Aber als Speerspitze der
liberalen Bewegung eher nicht.

Philipp Rösler hat gerade zu Proto-
koll gegeben, dass nach ihm nichts
besser geworden sei in der FDP. Hat
er recht?
Nach ihm konnte jedenfalls auch nichts
mehr schlechter werden. Aber das lag
nicht allein an seiner Person. Meine Par-
tei ist mit dem Wahlerfolg 2009 mental
einfach nicht fertig geworden. Wir sind
damals abgehoben und glaubten, schon
alles erreicht zu haben. Das war mitnich-
ten der Fall.
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FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki über die Macht
des Mainstreams, rechte Proteste und Uli Hoeneß

STEFAN VON BORSTEL

Gut qualifizierte Zuwanderer neh-
men nach Einschätzung von Bun-
desagentur-Chef Frank-Jürgen

Weise Langzeitarbeitslosen in Deutsch-
land keine Arbeitsplätze weg. „Die Zu-
wanderer kommen oft mit einer guten
Qualifikation und motiviert nach
Deutschland“, sagte Weise der „Welt“.
„Sie wollen als Fachkraft arbeiten, und
hier haben wir auch viele offene Stellen.“
Wenn es gelinge, offene Stellen für Fach-
kräfte zu besetzen, dann könne dies auch
zum Entstehen weiterer Stellen führen:
„Ein Projektleiter braucht Teamassisten-
ten, und Aufträge werden hierzulande rea-
lisiert, die sonst möglicherweise ins Aus-
land gegangen wären.“

Die Debatte über den wirtschaftlichen
Nutzen von Zuwanderung hatte zuletzt
Hans-Werner Sinn, Präsident des Ifo-In-
stituts, befeuert. Er kritisierte die Regie-
rung für ihre Zuwanderungspolitik scharf.
„So wie die Migration derzeit läuft, läuft
sie falsch“, schrieb Sinn in einem Gastbei-
trag in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“. Einer neuen Berechnung nach kos-
te ein Migrant den Staat 1800 Euro im
Durchschnitt mehr im Jahr, als er einbrin-
ge. Dies errechneten die Ifo-Wissen-
schaftler auf Basis einer aktuellen Bertels-
mann-Studie, die sie aber um nicht be-
rücksichtigte Ausgaben ergänzten. Auch
sie komme letztlich zu einem negativen
Ergebnis mit einem „impliziten Finanzie-
rungsdefizit“ in Höhe von 79.100 Euro je

Migrant über die gesamte Zeit, so Sinn.
Seine Schlussfolgerung: „Angesichts die-
ser Verhältnisse sollte nun endlich eine
ideologiefreie und nicht vom Streben
nach politischer Korrektheit getriebene
Debatte über die Migrationspolitik begin-
nen.“ BA-Chef Weise sieht das anders.
„Wir brauchen Zuwanderer“, betonte er.
Allerdings würden diejenigen, die aus
Südeuropa kommen, nicht alle dauerhaft
in Deutschland bleiben. „Wenn die Wirt-
schaft in ihren Ländern anspringt, werden
sie dort gebraucht und viele von ihnen zu-
rückkehren.“ Alleine aus Zuwanderung
werde der Fachkräftebedarf aber nicht zu
decken sein, warnte Weise. „Wir brauchen
zusätzlich die längere Erwerbstätigkeit
von Älteren, eine höhere Erwerbstätigkeit
von Frauen und natürlich vor allem die
Integration der Arbeitslosen in den Ar-
beitsmarkt.“ Er sprach sich auch dafür
aus, dass nach Deutschland geflüchtete
Asylbewerber möglichst rasch Deutsch
lernen können. Es sei wichtig, dass ihre
Schulabschlüsse schnell anerkannt wer-
den. „Bei den Asylbewerbern steht für
mich die humanitäre Frage im Vorder-
grund“, sagte er.

Die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ist im vergangenen Jahr vo-
raussichtlich um 500.000 Stellen gewach-
sen, die Arbeitslosenzahl lag Anfang De-
zember aber nur um knapp 90.000 unter
der des Vorjahrs. Die neu geschaffenen
Stellen werden vor allem mit Zuwande-
rern sowie Älteren und Frauen aus der so-
genannten „stillen Reserve“ besetzt. Nach
Schätzungen dürften im vergangenen Jahr
erneut rund 500.000 Zuwanderer nach
Deutschland gekommen sein, die meisten
aus Europa. Deutschland ist damit nach
den USA das zweitbeliebteste Einwande-
rungsland. Für 2015 rechnet das Institut
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) der Bundesagentur mit einem Rück-
gang der Arbeitslosenzahl um nur noch
22.000. Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätze soll dabei kräftig
um 430.000 wachsen. Die Zahl der Zu-
wanderer wird in diesem Jahr bei 450.000,
etwas weniger als 2014, prognostiziert.

Migranten sind
keine Konkurrenz
für Arbeitslose
BA-Chef: Wir brauchen
qualifizierte Zuwanderer 

MARCEL LEUBECHER

W ährend ein neuer Sturm über
dem Euroraum heraufzieht,
eskaliert der Streit in jener

politischen Kraft, die sich um alternative
Lösungswege der Währungskrise herum
formiert hat. Der Vizechef der Alternati-
ve für Deutschland (AfD), Hans-Olaf
Henkel, beschimpfte einen der drei Vor-
sitzenden, Konrad Adam, persönlich und
forderte ihn zum Rücktritt auf. „Ich hof-
fe, der letzte Akt wird bald aufgeführt
und Sie treten von der Bühne“, schrieb
der ehemalige BDI-Präsident Henkel En-
de des Jahres an Adam in einer E-Mail,
wie der „Spiegel“ berichtet. Dieser sei
von Ehrgeiz zerfressen und versuche mit
„immer größerer Energie“, Parteichef
Bernd Lucke ein Bein zu stellen. Doch
könne Adam Lucke „nicht im Entfern-
testen“ das Wasser reichen. „Sie sind to-
tal von der Rolle und merken es offen-
sichtlich nicht einmal“, schreibt Henkel
demnach weiter.

Adam sagte der „Welt“, er sei von der
Attacke überrascht: „Ich wundere mich
darüber, dass er als erfolgreicher Mann
einen solch rüden Ton anschlägt.“ Seit-
dem er vor mehr als einer Woche die be-
leidigende Mail erhalten habe und umge-
hend kurz geantwortet habe, gebe es
„keine Korrespondenz mehr“ zwischen

Henkel und ihm. Die nicht mehr ganz so
junge Partei steckt in einem schweren
Führungsstreit zwischen Lucke, dem Ge-
sicht der 2013 gegründeten Partei, und
den übrigen Parteisprechern. Das liberale
AfD-Aushängeschild Henkel hat sich klar
auf Luckes Seite geschlagen. Der will auf
dem Bundesparteitag Ende Januar eine
neue Satzung durchsetzen, die seine
Führungsrolle zementieren und ihn zum
alleinigen Sprecher der AfD machen wür-
de. Dagegen hatten sich kurz nach den
Weihnachtsfeiertagen mehrere Mitglie-
der des Bundesvorstandes in einer Mail
an Lucke beschwert. Der Wirtschaftspro-
fessor agiere in der Partei „nach Gutsher-
renart“. Über Luckes angeblichen Ver-
such, Funktionsträger der Partei „auf Li-
nie zu bringen“ hieß es dort, Lucke solle
sich künftig bitte nur zur Euro-Rettungs-
politik äußern – und andere Themen wie
Zuwanderung, den Ukraine-Konflikt oder
die Angst vor der Islamisierung gefälligst
anderen Parteimitgliedern überlassen,
die dafür besser geeignet seien.

Lucke hatte für den 18. Januar eigen-
mächtig die Kreis-, Bezirks- und Landes-
vorsitzenden nach Frankfurt am Main
bestellt, um ihnen seine Vorstellungen
von der künftigen Satzung zu erläutern.
Unter anderem die beiden Co-Vorsitzen-
den Frauke Petry und Adam baten darauf
Lucke um einen Gesprächstermin am

Vormittag des 18. Januar. Adam sagte der
„Welt“, er hoffe, dass die Partei auf dem
Parteitag einen Kompromiss in der Füh-
rungsfrage hinbekomme: „Bernd Luckes
Beitrag zum Aufbau und zur Entwick-
lung der Partei ist der mit Abstand größ-
te, nun hoffen wir, dass wir gemeinsam
den Rahmen so setzen, dass die übrigen
Vorstandsmitglieder auch weiterhin ih-
ren Beitrag leisten können.“ Auch mit
Henkel könne er sich weiterhin eine Zu-
sammenarbeit vorstellen, wenn dieser
zu angemessenen Umgangsformen zu-

rückfinde, sagte Adam. Nicht nur für
Adam ist die entscheidende Frage der
Partei derzeit, wie die Mitglieder Ende
Januar über die neue Satzung entschei-
den. Lucke benötigt eine Zweidrittel-
mehrheit, um zum einzigen AfD-Vorsit-
zenden gekürt zu werden. 

Ein ehemaliges hochrangiges AfD-Mit-
glied sagte der „Welt“: „Wenn Lucke sei-
ne Ein-Mann-Spitze nicht durchbe-
kommt, ist er politisch kastriert.“ Selbst
wenn er nach einer Niederlage seine
Rücktrittsdrohungen nicht in die Tat

umsetzte und weitermachen will, sei er
so schwer beschädigt, dass ein Ausschei-
den aus der Partei unausweichlich sei.
„Ohne Lucke haben die Nationalkonser-
vativen um Storch, Gauland, Adam und
Petry dann freie Bahn“, sagte das ehema-
lige AfD-Mitglied. 

Adam hingegen will dies vermeiden.
„Wir brauchen derzeit dringend eine ge-
schlossene AfD, um auf das Demokratie-
defizit in der EU aufmerksam zu ma-
chen, das den Griechen die Troika-Re-
gierung beschert hat und das Volk zu
Recht auf die Straßen treibt.“

Lucke sieht sich in der Griechenland-
Frage durch Medienberichte über eine
geänderte Haltung der Bundesregierung
zu einem Euro-Austritt des Krisenlandes
bestätigt. Zu dem Sinneswandel von
Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäu-
ble (beide CDU), die laut Regierungs-
kreisen ein Ausscheiden Griechenlands
inzwischen für verkraftbar halten sagte
Lucke: „Ich begrüße die späte Einsicht
von Frau Merkel und Herrn Schäuble.“
Die Bundesregierung habe jahrelang Ka-
tastrophenszenarios für den Fall eines
Euroaustritts an die Wand gemalt. Dabei
sei es immer klar gewesen, dass es geeig-
nete Sicherungsmechanismen gibt, um
ein kleines Land geordnet aus dem Euro
zu führen, betonte Lucke.

Schlammschlacht in der AfD
Nach den Angriffen mehrerer Funktionäre auf Führungsfigur Bernd Lucke keilt Parteivize Hans-Olaf Henkel zurück 

Die Bereitschaft zur Aufnahme von
Flüchtlingen ist stark abhängig von der
Parteienpräferenz. Nach einer Infratest-
Dimap-Umfrage im Auftrag der FU Berlin
zeigen AfD-Anhänger die geringste Be-
reitschaft, jeden Flüchtling aufzunehmen.
Gefragt wurde in der Untersuchung nach
der Haltung zu dem Satz „Deutschland
sollte prinzipiell alle Personen auf-
nehmen, die in unserem Land Zuflucht
suchen“. Dieser Aussage stimmten ins-
gesamt 33 Prozent der Befragten zu, aber
nur neun Prozent der AfD-Anhänger.
Von jenen, die die Grünen als ihre bevor-

zugte Partei nannten, stimmten indes
65 Prozent der Forderung zu. Unter
den Anhängern von CDU/CSU, SPD und
Linke sind dagegen kaum Meinungs-
unterschiede auszumachen: So sprachen
sich 31 Prozent der Unions-Anhänger
sowie 34 Prozent der SPD-Wähler und 32
Prozent der Linkspartei-Anhänger für
eine umfassende Aufnahmebereitschaft
aus. Diese ist mit 34 Prozent in West-
deutschland höher als in den ostdeut-
schen Bundesländern mit 26 Prozent.
Frauen zeigen mehr Offenheit für die
Aufnahme aller Flüchtlinge als Männer. 

GRÜNEN-ANHÄNGER OFFEN FÜR MEHR FLÜCHTLINGE
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„Wenn die
Wirtschaft in ihren
Ländern anspringt,
werden viele
zurückkehren“ 
Frank-Jürgen Weise,
Vorstand der Bundesagentur für Arbeit

Der stellvertretende
Bundesvorsitzende
der FDP, Wolfgang

Kubicki, war von
1992 bis 1993 Vor-
sitzender der FDP-

Fraktion im Landtag
von Schleswig-

Holstein und hat
das Amt seit 1996
erneut inne. Er ist
Diplom-Volkswirt
und arbeitet als
Rechtsanwalt.

ZUR 
PERSON 

„Pegida-Anhänger
haben ernst zu
nehmende Sorgen“
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verhindern und für Menschlichkeit ein-
treten würde. Er nennt ein Beispiel: „Aus
Angst vor Syriza hat Samaras einige Ge-
setze wie zum Beispiel das Mindestein-
kommen unterstützt.“ 

Doch die Äußerungen des Minister-
präsidenten seien immer populistischer
geworden, um mehr Zustimmung zu be-
kommen. Außerdem habe er die reform-
orientierten Mitglieder des Kabinetts
nach der Europawahl ersetzt. „Die neuen
Minister waren nur darin begabt, bei
Talkshows laut und leidenschaftlich zu
reden“, wirft Tsarouchas dem Premier
vor. Die politischen Diskussionen im
Parlament seien ihm zu niveaulos, be-
klagt Tsarouchas. „Samaras redet mit
seinen Gegnern wie ein Macho. Er wirft
ihnen vor, zu jung zu sein und nicht ge-
nug Erfahrung zu haben“ sagt er. Das
treibe ihn automatisch in die Arme von
Tsipras und dessen Partei.

Für Elias Dinas, Professor für Politik-
wissenschaft an der Universität Oxford,
gehört Tsarouchas zur Gruppe der tradi-
tionellen Wähler, die bisher etwa fünf
Prozent der Syriza-Anhänger ausma-
chen. Er hat sich mit der Partei beschäf-
tigt und teilt ihre Unterstützer in vier
Gruppen ein. „Zur traditionellen Gruppe
gehören normalerweise hochgebildete
Personen, die sich von der Kommunisti-
schen Partei Griechenlands (KKE) nicht
vertreten fühlen“, sagt er. Die zweite
und wahrscheinlich größte Wählergrup-
pe setzte sich aus ehemaligen Anhängern
der sozialistischen Pasok, die größten-
teils Beamte seien, zusammen. Eine wei-
tere wichtige Wählergruppe seien Ju-
gendliche, die seit den tödlichen Schüs-
sen eines Polizisten auf einen Schüler im
Dezember 2008 politisch aktiv sind. Oh-
nehin ist die Partei bei jungen Wählern
zwischen 18 und 26 Jahren die beliebtes-
te. Als Letztes nennt Dinas noch jene als
eine Wählergruppe, die Syriza wählen
dürften, weil sie die stärkste politische
Partei zu sein scheint. 

Je mehr Wählergruppen Syriza an-
spricht, desto schwerer wird es aller-
dings, all die Interessen unter einen Hut
zu bringen. Auch Tsarouchas ist nicht
mit allem zufrieden. Er kritisiert, dass
Syriza viele Mitglieder der sozialisti-

schen Pasok, die er für die Probleme
Griechenlands mitverantwortlich macht,
in ihre Reihen aufgenommen habe. Die
Partei hat in den vergangenen Jahren ex-
trem an Unterstützung verloren. 2012 er-
hielt sie nur etwas mehr als zwölf Pro-
zent der Stimmen. Ihr ehemaliger Vor-
sitzender Giorgos Papandreou hat jetzt
eine neue Partei gegründet (s. u.). Mit
der „Bewegung der Demokraten (und)
Sozialisten“ (Kidiso) wolle er die Vet-
ternwirtschaft bekämpfen und das Land
aus der Krise manövrieren. Pasok ver-
liert damit noch mehr seiner Anhänger.

Die 42-jährige Olga, die ihren Nachna-
men nicht nennen möchte, ist auch der
Meinung, dass Syriza immer mehr an die
sozialistische Partei erinnert – doch das
stört sie nicht. Olga, die schon lange
links gerichtet wählt, spürt die Folgen
der Wirtschaftskrise besonders stark.
Seit 2011 ist sie arbeitslos. „Wegen der
hohen Arbeitslosigkeitsrate ist es in mei-
nem Alter besonders kompliziert, eine
permanente Beschäftigung zu finden.“
In der Kleinstadt, in der sie lebt, einein-
halb Stunden von Athen entfernt, ver-
läuft die Linie zwischen den extremen
Parteien des linken und rechten Spek-
trums. Ein Teil der Bewohner unter-
stützt die rechtsradikale Partei Goldene
Morgenröte, die im Jahr 2012 mehr als
neun Prozent gewann. Olga erhofft sich
von einer wie auch immer gearteten lin-
ken Regierung, dass sie die sozialen Pro-
bleme zu lösen versuche und die Repres-
sionen durch die Polizei vermindere.
„Was die Ökonomie betrifft, bin ich
nicht besonders optimistisch“, sagt sie. 

Im Jahr 2009 hat Olga die Sozialisten
gewählt, nur um eine Regierung der Nea
Dimokratia zu verhindern – wie viele
Griechen hat sie damals strategisch zwi-
schen den beiden großen Parteien Nea
Demokratia und Pasok entschieden.
Dann hat sie wieder Syriza ihre Stimme
gegeben. Doch am 25. Januar will sie für
die kommunistische Antarsya stimmen.
Olga hat sich vor allem wegen all der
Kompromisse, die Syriza-Parteichef Tsi-
pras eingegangen ist, noch weiter nach
links gewandt. Dazu gehört auch die An-
näherung an die Kirche. 

Syriza-Anhänger Kyparissis wider-
spricht ihr: „Diese Annäherung ist jetzt
notwendig, weil Syriza einen größeren
Teil der griechischen Gesellschaft ver-
tritt als früher.“ Tsipras geriet bei eini-
gen Anhängern in die Kritik, weil er sich
mit dem Vorsitzenden der griechischen
Kirche getroffen und der griechischen
Mönchsrepublik Athos sowie dem Papst
im Vatikan einen Besuch abgestattet hat-
te. „Trotzdem bleibt Tsipras den Haupt-
thesen von Syriza beim Thema Religion
treu“, sagt Kyparissis. Der Parteivorsit-
zende befürworte weiterhin die Tren-
nung von Kirche und Staat. Außerdem
sei er Atheist – und das in einem religiös
geprägten Land. „Das ist immer noch
ganz revolutionär für die griechische po-
litische Szene.“ Syriza sei vor allem des-
wegen im Gespräch mit der orthodoxen
Kirche, weil sie der Bevölkerung seit
dem Anfang der Krise helfe, meint der
Parteianhänger. Täglich gibt die Kirche
mehr als 200.000 Mahlzeiten an Bedürf-
tige aus. 

Ob Syriza die verschiedenen Interes-
sen seiner Wähler vereinbaren kann,
wird sich erst am 25. Januar zeigen. Für
den Politikwissenschaftler Dinas von der
Universität Oxford stellt sich den Unter-
stützern von Tsipras, der seine Pläne
noch nie in einer Regierung beweisen
musste, bis dahin vor allem eine große
Frage: „Dürfen sie an Tsipras glauben
und hoffen, dass er das Land vorwärts-
bringen kann und wirklich meint, was er
verspricht?“ 

Drei Wochen vor der Parlamentswahl
hat sich die sozialistische Pasok-
Partei gespalten. Der frühere Minister-
präsident Giorgos Papandreou stellte in
Athen seine neue Partei mit dem Namen
„Bewegung der demokratischen Sozialis-
ten“ vor. Der 62-jährige Abgeordnete
und ehemalige Pasok-Chef hatte einst
das in der Bevölkerung unpopuläre
Hilfspaket ausgehandelt, das Grie-
chenland vor dem Bankrott bewahrte.
„Diejenigen, die meine Initiative
nicht verstehen wollen, sprechen
von einer ‚persönlichen Agenda‘“,
sagte Papandreou. „Sie hören
nicht unsere tausenden
Mitbürger oder die ak-
tuellen Mitglieder der
Pasok, die wollen, dass
endlich der Niedergang

unserer Werte aufhört.“ Der derzeitige
Pasok-Vorsitzende Evangelos Venizelos
hatte ihm persönliche Ambitionen vor-
geworfen.

Den Begriff „Spaltung“ wies Papandreou
zurück und sprach von einer „Befrei-
ung“ und einer „kreativen Auseinander-
setzung“. Giorgos Papandreou ist der
Sohn von Andreas Papandreou, der die
Pasok 1974 nach dem Ende der Militär-

diktatur gründete. 2004 wurde er zum
Parteivorsitzenden gewählt, 2009
wurde er Ministerpräsident. Nach
heftiger Empörung über seinen Vor-

schlag eines Referendums über
den Verbleib in der Eurozone
trat Papandreou Ende 2011
als Regierungs- und 
Parteichef zurück. 

EX-PREMIER PAPANDREOU GRÜNDET NEUE PARTEI

AFP/ANGELOS TZORTZINIS

DOROTHEA SIEMS

S eit fast fünf Jahren hängt Grie-
chenland am Tropf der europäi-
schen Partnerländer. Mehrere

Hilfspakete wurden geschnürt, die
Schulden teilweise erlassen, die Kredit-
konditionen gelockert. Doch jetzt
scheint man, angesichts der neuerlichen
politischen Krise in Athen, nicht nur in
Deutschland die Geduld mit den Grie-
chen zu verlieren. Das Ausscheiden des
hoch verschuldeten Staates aus der
Währungsunion ist plötzlich eine Opti-
on, die selbst von der Bundesregierung
nicht mehr ausgeschlossen wird. 

Viele Ökonomen sehen einen mögli-
chen Austritt Griechenlands aus dem
Euro nicht mehr als Anfang vom Ende
der gesamten Währungsunion. So weist
der Direktor des arbeitgebernahen Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW), Mi-
chael Hüther, darauf hin, dass die Wäh-
rungsunion heute in einer anderen Ver-
fassung sei als vor drei Jahren, als die
Euro-Krise auf dem Höhepunkt war.

„Ein Ausscheiden Griechenlands aus
dem Euro ist deshalb kein unkalkulierba-
res Risiko mehr. Es gibt mittlerweile den
europäischen Rettungsschirm ESM und
die Bankenunion, die eine Ansteckung
anderer Krisenländer verhindern kön-
nen“, sagte Hüther der „Welt“. Damit
sitze heute Europa am längeren Hebel.

Offenbar sehen das auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Finanzminister
Wolfgang Schäuble (beide CDU) so. Soll-
ten bei der bevorstehenden Parlaments-
wahl die Linkspopulisten siegen und die
bisherige Sparpolitik aufkündigen, will
Berlin laut einem Bericht des „Spiegel“
eher den Ausstieg Griechenlands aus
dem Euro hinnehmen, als erneut Zuge-
ständnisse an Athen zu machen. 

IW-Chef Hüther begrüßt diesen strik-
ten Kurs Merkels. „Es ist richtig, sich
nicht von Athen erpressen zu lassen“,
meint der Wirtschaftsforscher. „Ansons-
ten würde man die Länder, die sich an-
strengen, für dumm verkaufen. Das wäre
ein fatales Signal.“ Auch die Finanzmärk-
te schätzen nach Hüthers Meinung die

Ansteckungsgefahr als gering ein. Sie
hätten auf die Regierungskrise und die
Ankündigung von Neuwahlen in Grie-
chenland kaum reagiert. Die Kapital-
märkte vertrauten auf den Fortbestand
der Euro-Zone – ob mit oder ohne Grie-
chenland spiele für sie keine große Rolle.
„Deshalb ist das jetzt auch nicht die
Rückkehr der Euro-Krise“, ist sich der
Wirtschaftswissenschaftler sicher.

Jahrelang hatte die Bundesregierung
das Ausscheiden Griechenlands aus dem
Euro zum Tabu erklärt. Die Furcht war
groß, dass in der Folge auch andere Kri-
senstaaten wie Portugal, Spanien oder
gar Italien stark unter Druck geraten
könnten und am Ende die gesamte Wäh-
rungsunion auseinanderbrechen würde.
Und so bekamen die Griechen 2010 das
erste Rettungspaket. Schon ein Jahr spä-
ter erhielt Athen erneut mehr als 100
Milliarden Euro an frischem Geld. Den-
noch wurde bereits im Herbst 2011 ein
Schuldenschnitt nötig. Ruhe kehrt erst
ein, als der Chef der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), Mario Draghi, im Som-

mer 2012 ankündigte, dass die Wäh-
rungsunion um jeden Preis verteidigt
werde, „mit allen Mitteln“. Athen er-
reichte bei den internationalen Geldge-
bern weitere Zugeständnisse: Die Zinsen
wurden gesenkt, die Schulden zeitlich
gestreckt. Im vergangenen Jahr zeigten
sich in Griechenland nun zarte Erfolge
des Sparkurses. Sieht man vom Schul-
dendienst ab, machte das Land erstmals
seit langem keine neuen Schulden mehr,
sondern erzielte sogar einen kleinen Pri-
märüberschuss. Auch die Wirtschaft
fasste langsam wieder Tritt. Der Schul-
denberg allerdings ist weiterhin enorm. 

„Griechenland steht in jedem Fall
noch eine schwere Zeit bevor“, ist sich
IW-Forscher Hüther sicher. Dies gelte
auch im Falle eines Euro-Ausstiegs.

„Denn auch eine Rückkehr zur nationa-
len Währung würde die notwendigen
Strukturreformen nicht überflüssig ma-
chen. Bei einem solchen Schritt würde
Athen überdies ein jahrzehntelanges Ab-
koppeln von den internationalen Kapi-
talmärkten riskieren“, warnt der Öko-
nom. Zwar könnten die Griechen eine
nationale Währung stark abwerten und
somit wettbewerbsfähiger werden. Doch
der Schuldendienst würde dann noch
härter, da die Kredite in Euro laufen, und
Importe würden teurer. 

Für die hiesigen Steuerzahler wäre der
Austritt ebenfalls mit Kosten verbunden.
Laut IW hat Deutschland Griechenland
mit den zwei Hilfspaketen insgesamt 57
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
„Sollte Griechenland den Schulden-

dienst einstellen, wäre das für Deutsch-
land verkraftbar, zumal die Zinsen ohne-
hin sehr gering sind“, sagt Hüther.

In den europäischen Verträgen ist al-
lerdings kein Verfahren zum geordneten
Austritt eines Landes aus der gemeinsa-
men Währung vorgesehen. Die Bundes-
regierung hält das Problem aber für
handhabbar – zumal man in der Euro-
Krise ad hoc etliche Vereinbarungen ge-
troffen hat, die nicht dem bisherigen
EU-Recht entsprachen. Der Vorsitzende
der Mittelstandsvereinigung der Union
(MIT), Carsten Linnemann, mahnt indes
eine grundsätzliche Reform an: „Die
Währungsunion braucht ein geordnetes
Insolvenzverfahren für Staaten.“ Allein
das Vorliegen eines solchen Verfahrens
würde auch andere Staaten wie Frank-
reich oder Italien stärker dazu anhalten,
Reformen umzusetzen, sagte der Wirt-
schaftspolitiker. „Dies ist deshalb umso
drängender, da der Zins als schärfstes
Disziplinierungsinstrument aufgrund
der EZB-Nullzinspolitik faktisch nicht
mehr zur Verfügung steht.“

Möglicher Euro-Austritt der Griechen kann Finanzmärkte nicht mehr schocken
Ökonomen sehen die Währungsunion auch bei einer Verkleinerung nicht gefährdet. Weitere Zugeständnisse soll es nicht geben

„Die Währungsunion braucht ein
geordnetes Insolvenzverfahren für Staaten“
Carsten Linnemann, MIT Chef 

Oppositionsführer Alexis Tsipras am Wochenende auf einem Konvent seiner Partei in Athen. Dort wurden die Listen für die Parlamentswahl abgesegnet, der 40-Jährige ist der Spitzenkandidat
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D imitris Tsarouchas arbeitet
als Informatiker in Athen.
Der 34-Jährige ist Stamm-
wähler der Koalition der
Radikalen Linken, kurz Sy-

riza. Schon ihre Vorgängerpartei hat er
gewählt, und nun unterstützt er Syriza,
die griechische Partei, deren Name zur-
zeit in einem Atemzug mit Begriffen wie
„Staatsbankrott“ und Euro-Austritt ge-
nannt wird. Seit Ende Dezember keine
Regierungsmehrheit zustande kam, ist
Syriza der Favorit bei den vorgezogenen
Neuwahlen am 25. Januar. Zwischen 28
und 30,4 Prozent der Stimmen werden
dem linksradikalen Bündnis, das aus
mehreren Splittergruppen und Plattfor-
men besteht, prophezeit. Die konservati-
ve Nea Dimokratia von Ministerpräsi-
dent Antonis Samaras erreichte in den
jüngsten Umfragen dagegen nur zwi-
schen 25 und 27 Prozent. Es wird ein
knappes Rennen. Leidenschaftlich wird
in Griechenland über die Parteien disku-
tiert, die sich zur Wahl stellen. Der In-
formatiker Tsarouchas verfolgt die poli-
tischen Auseinandersetzungen in den
sozialen Netzwerken. „Jeden Tag wird
die Rhetorik heftiger“, sagt er.

Syriza mit Alexis Tsipras an ihrer Spit-
ze verspricht der Bevölkerung des ver-
schuldeten Landes ein Ende der strikten
Sparmaßnahmen. Der Parteichef plant
einen Schuldenschnitt, außerdem ein
umfassendes Sozialprogramm, neue Jobs
im öffentlichen Sektor und einen Stopp
der Privatisierung von Unternehmen.
„Unsere Gegner werfen uns vor, dass wir
den Bruch mit unseren Partnern in der
Euro-Zone planen. Aber das, was wir pla-
nen und wonach wir streben, ist der
Bruch mit der Barbarei. Diese Sparsam-
keitspolitik kann nicht weiterverfolgt
werden. Das wissen sogar schon unsere
EU-Partner“, verbreitet Tsipras über sei-
nen Twitter-Account. Das wirkt. 

Ob sich seine Pläne auch umsetzen
lassen, wird stark bezweifelt – sie seien
schlicht nicht finanzierbar, kritisieren
Gegner. Euro-Austritt, „Grexit“ und
Staatsbankrott sind die Schlüsselwör-

ter der aktuellen Schreckensszenarien.
Und genau das löst in einigen Teilen
der griechischen Bevölkerung wie auch
in Europa Angst aus. Dimitris Tsarou-
chas will von all der Kritik nichts wis-
sen: „Die Dämonisierung von Syriza är-
gert mich sehr. Sechs Jahre lang versu-
chen sie uns jetzt schon einzureden,

dass eine linke Regierung die Katastro-
phe des Landes wäre.“ Die Lebensbe-
dingungen in Griechenland hätten sich
vor allem in den vergangenen vier Jah-
ren immer weiter verschärft. „Und das
sogar ohne eine Regierung von Syriza“,
sagt Tsarouchas. Der 34-Jährige und
seine Generation erleben seit 2010 die

dramatischen Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise und der Sparmaßnahmen.
Eine Studie von Unicef belegt, wie sehr
die Krise das Land zurückgeworfen
hat: Die Lebensumstände der Familien
sind auf dem Stand von 1998, 36 Pro-
zent der Kinder leben unterhalb der
Armutsgrenze.

Bereits für die Parlamentswahl 2012
hatten Umfragen einen Wahlerfolg Syri-
zas vorhergesagt – und da steckte Grie-
chenland mitten in der Krise. Die Partei
gewann 26,6 Prozent der Stimmen. Jetzt
deuten die Wirtschaftszahlen sogar auf
zaghafte Erfolge des jahrelangen Spar-
diktats hin, die sich allerdings noch
nicht auf den Alltag der Menschen aus-
wirken. Warum unterstützen dennoch
wieder viele Griechen Syriza? Viele An-
hänger erwarten, dass die neue Regie-
rung sich an die Eliten des Landes wen-
det, die bisher nicht von den Folgen der
Staatsverschuldung betroffen sind. Auch
der 41-jährige Syriza-Anhänger Dimitris
Kyparissis hat hohe Erwartungen an Par-
teichef Tsipras. „Es ist uns allen be-
wusst, dass die Krise, die wir seit sechs
Jahren erleben, nicht nur eine finanzielle
ist“, sagt der promovierte Politikwissen-
schaftler, der als Beamter in der Verwal-
tung arbeitet. „Es ist auch eine Krise der
Werte.“ 

Diesen Missstand könnte eine Regie-
rung mit Syriza lösen, sagt Kyparissis.
Auch die Korruption, die in den vergan-
genen Jahren zugenommen habe, soll die
Partei seiner Meinung nach bekämpfen.
Mit einer linken Regierung könne man
dem Rest Europas beweisen, dass eine
andere Einstellung in der Politik möglich
sei. Bei den letzten Parlamentswahlen
im Juni 2012 hat Stammwähler Tsarou-
chas auch für die linksradikale Partei ge-
stimmt, obwohl er nicht völlig mit ihren
Ideen einverstanden war. Er ist kein
überzeugter Marxist, demonstriert sel-
ten und streikt nie – aber im Vergleich
mit den anderen Parteien erschien ihm
Syriza die richtige Wahl. Die anderen Al-
ternativen fand er schlimmer. „Ich habe
Syriza gewählt, weil ich eine starke Op-
position als Gegengewicht für besonders
wichtig hielt.“ Er habe sich erhofft, dass
sie besonders heftige Sparmaßnahmen

„Meint Tsipras
wirklich, was er
verspricht?“
Der griechische Linksradikale könnte am 
25. Januar neuer Premierminister werden. 
Aber die Zweifel an dem Syriza-Chef wachsen
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GROSSBRITANNIEN
Cameron will Referendum zu
EU-Austritt möglichst früh
Die Volksabstimmung über den Verbleib
Großbritanniens in der Europäischen
Union sollte nach Ansicht von Premier-
minister David Cameron lieber früher
als später abgehalten werden. „Das Refe-
rendum muss bis Ende 2017 stattfinden.
Ich wäre erfreut, wenn wir es früher
abhalten können“, sagte Cameron dem
Rundfunksender BBC. Je früher er sein
Versprechen einlösen könne, das Ver-
hältnis zu Brüssel neu auszuhandeln,
um anschließend das Volk über die Be-
ziehungen abstimmen zu lassen, desto
besser, sagte Cameron. Sollte die EU
einer Reform der Beziehungen nicht
zustimmen, schließe er „nichts aus“,
sagte der konservative Politiker, der
unter dem Druck des europaskeptischen
Flügels seiner Partei steht. Cameron hat
angekündigt, die Briten nach einer Neu-
ordnung der Beziehungen mit der EU
bis spätestens 2017 über den Verbleib in
den Staatenbund abstimmen zu lassen.
Voraussetzung für die Abhaltung des
Referendums ist aber, dass Camerons
Tories die Parlamentswahl im Mai ge-
winnen, was keineswegs gewiss ist.

FRANKREICH
Empörung über verweigerte
Beerdigung für Roma-Baby
In Frankreich haben am Wochenende
Berichte für Entrüstung gesorgt, nach
denen der Bürgermeister der Gemeinde
Champlan bei Paris die Bestattung eines
an Weihnachten gestorbenen Roma-
Babys verweigert haben soll. Politiker

und Aktivisten warfen dem rechtsgerich-
teten Bürgermeister Christian Leclerc
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
vor. Leclerc habe die Anfrage ohne Be-
gründung abgelehnt, sagte der Bestatter
Julien Guenzi der Nachrichtenagentur
AFP. Er müsse sich nicht erklären, doch
seien derartige Ablehnungen „sehr sel-
ten“. Nach einem Bericht der Zeitung
„Le Parisien“ begründete Leclerc seine
Entscheidung damit, dass auf dem
Friedhof seiner Ortschaft nur noch
wenige Gräber frei seien. „Vorrang ha-
ben diejenigen, die hier ihre Steuern
zahlen“, sagte er demnach. Leclerc wies
am Sonntag alle Vorwürfe zurück und
sprach von einem möglichen Missver-
ständnis mit der Gemeindeverwaltung.

IRAN
Präsident: Einfluss des Staats
auf Wirtschaft beschränken
Der iranische Präsident Hassan Ruhani
hat eine Beschränkung des Staatsein-
flusses auf die Wirtschaft gefordert. Die
Wirtschaft seines Landes müsse von der
Monopolisierung durch den Staat befreit
werden und sich dem Wettbewerb stel-
len, sagte der als pragmatisch geltende
Ruhani in einer Rede vor rund 1500
Wirtschaftswissenschaftlern. Die In-
sider-Spekulation müsse beendet, die
Wirtschaft transparent werden. Dann
könne auch der Kampf gegen die Kor-
ruption geführt werden. Zugleich forder-
te Ruhani eine Volksabstimmung über
Wirtschaftsreformen. Damit steht er im
Gegensatz zur konservativen Mehrheit
im Parlament, die sich dem geistlichen
Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei ver-
pflichtet fühlt. Ein nachhaltiges Wachs-
tum könne es nicht geben, solange der
Iran isoliert sei, fügte Ruhani hinzu.
Wegen des Streits über das Atompro-
gramm sind international Sanktionen
gegen das Land verhängt worden. 

NIGERIA
Extremisten bringen
Armeebasis unter Kontrolle
Kämpfer der radikalislamischen Extre-
mistengruppe Boko Haram haben nach
Angaben von Augenzeugen einen Stütz-
punkt der nigerianischen Armee im
Nordosten des Landes unter ihre Kon-
trolle gebracht. Um die Basis außerhalb

der Stadt Baga sei stundenlang gekämpft
worden, sagten geflüchtete Einwohner.
Auch mehrere Dörfer in der Umgebung
wurden demnach eingenommen. 

UKRAINE
OSZE erhöht die Zahl 
ihrer Beobachter 
Die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
plant, ihre Mission in der krisengeschüt-
telten Ukraine im Januar auf 500 in-
ternationale Beobachter aufzustocken.
Entsprechende Berichte bestätigte Mis-
sionssprecher Michael Bociurkiw in
Kiew. In den vergangenen Wochen sei es
in der Bürgerkriegsregion Ostukraine
ruhiger geworden, sagte Bociurkiw. Es
lägen aber Berichte über vereinzelte
Verstöße gegen die von den Konflikt-
parteien vereinbarte Waffenruhe vor:
„Einer der Eckpfeiler der Minsker Doku-
mente, der Abzug schwerer Waffen, ist
nicht in nennenswerter Weise umge-
setzt worden.“ Die OSZE überwacht die
Lage im Krisengebiet Ostukraine, wo
sich Regierungstruppen und prorussi-
sche Separatisten immer wieder unter
Beschuss nehmen. Eine Ausweitung des
Einsatzes ist seit Monaten im Gespräch;
zunächst waren nach OSZE-Angaben
rund 250 Beobachter beteiligt.

PAKISTAN
Luftschläge von Militär und
US-Drohne gegen Taliban
Bei zwei Luftschlägen im Nordwesten
Pakistans hat die Armee nach eigenen
Angaben mindestens 41 Aufständische
getötet. Mindestens zehn mutmaßliche

Extremisten seien bei einem US-Droh-
nenangriff am Sonntag in Nord-Wasiris-
tan ums Leben gekommen. Zuvor habe
die pakistanische Armee einen Luft-
angriff im benachbarten Bezirk Khyber
geflogen. Dabei seien 31 Kämpfer der
Taliban getötet worden. Die US-Drohne
habe usbekische Extremisten mit Ver-
bindung zu al-Qaida zum Ziel gehabt.
Die Armee hat ihre Offensive gegen
Extremisten in den Stammesgebieten an
der Grenze zu Afghanistan ausgeweitet,
nachdem Taliban im Dezember eine
Schule in Peschawar angegriffen und
mindestens 136 Kinder getötet hatten. 

VATIKAN
Papst Franziskus 
ernennt neue Kardinäle
Papst Franziskus hat 15 neue Kardinäle
aus 14 Ländern ernannt, darunter Geist-
liche aus entlegenen Weltgegenden wie
Tonga, Neuseeland, Cap Verde und
Myanmar. Dies solle die Vielfalt der
Kirche widerspiegeln, sagte Franziskus.
Darüber hinaus kündigte er überra-
schend für Mitte Februar ein Treffen
aller Kardinäle an, bei dem es um die
Reform der Kurie gehen soll. Das katho-
lische Kirchenoberhaupt hatte die Geist-
lichkeit im Vatikan kurz vor Weihnach-
ten scharf kritisiert und eine Liste von
„15 Leiden der Kurie“ benannt, darunter
„spirituelles Alzheimer“.

IRAK
Australiens Premier spricht
über Kampf gegen IS
Der australische Premierminister Tony
Abbott ist zu Gesprächen über eine
Verstärkung des Kampfs gegen die Ter-
rormiliz Islamischer Staat (IS) in Bagdad
eingetroffen. Wie der Fernsehsender
Irakija am Sonntag berichtete, berieten
Abbott und der irakische Regierungschef
Haidar al-Abadi über eine militärische
Zusammenarbeit zwischen beiden Län-
dern, darunter die Ausbildung und Aus-
rüstung irakischer Sicherheitskräfte.
Australische Kampfjets fliegen im Rah-
men der von den Vereinigten Staaten
geführten Koalition Luftangriffe gegen
IS-Ziele im Nordirak. Bald sollen 200
australische Elite-Soldaten im Irak ein-
treffen, um örtliche Sicherheitskräfte zu
beraten und zu unterstützen.

AUSLAND

JOHNNY ERLING

PEKING

D rei Tage nach den Aussöhnungs-
angeboten in der Neujahrsrede
des nordkoreanischen Machtha-

bers Kim Jong-un, die sich an Südkorea
und an alle „freundschaftlich gesinnten
Staaten“ in der Welt richteten, fliegen
zwischen Nordkorea und den USA wie-
der verbal die Fetzen. Pjöngjangs Außen-
ministerium verdammte die von Wa-
shington durch Präsidentenerlass gegen
Nordkorea verhängten neuen Sanktio-
nen. Die Begründung der Vereinigten
Staaten, dass Nordkorea hinter den Cy-
berattacken auf den Sony-Konzern we-
gen des satirischen Films „The Inter-
view“ stecke, nannte ein Sprecher in
Pjöngjang einen unhaltbaren Vorwurf
und „Vorwand für die einseitige Aktion.“
Mit ihren Sanktionen würden die USA
Nordkorea „nicht schwächen können“.
Sie würden das Land nur in seiner Ent-
schlossenheit bestärken, „sein Militär
vorrangig auszubauen“.

Nordkoreas staatliche Nachrichten-
agentur KNCA verbreitete die Erklärung
am Sonntag auf ihrer Webseite. Dort
heißt es weiter: „Die USA treten eine lär-
mende Kampagne los, mit der Absicht,
den Cyberterror Nordkorea in die Schu-

he zu schieben.“ Zugleich aber lehnten
die Amerikaner Nordkoreas „gerechten
Vorschlag ab, in einer gemeinsamen Un-
tersuchung, die Wahrheit herauszufin-
den“, wer hinter dem Cyberangriff ste-
cke. Mit solch widersprüchlichem Ver-
halten „enthüllen sie ihre bösartigen Ab-
sichten, hinter denen sich ein schuldiges
Gewissen verbirgt“. Zugleich gab
der Sprecher zu verstehen, dass es
die Sony-Studios sehr wohl ver-
dienten, attackiert zu werden. In-
halt des umstrittenen Polit-Kla-
mauks „The Interview“ ist ein At-
tentat auf Nordkoreas Führer
Kim. Sony habe einen „abstoßen-
den Film produziert, der offen
zum Terrorismus gegen einen sou-
veränen Staat agitiert“.

US-Präsident Barack Obama
hatte die neuen Sanktionen als
Teil der von ihm angekündigten
Strafen für Nordkoreas „zahlrei-
che Provokationen“ bezeichnet.
Die Regierung in Washington
nennt nun sowohl den nordkoreani-
schen Geheimdienst, zwei Handelskon-
zerne als auch zehn hohe Funktionäre
Nordkoreas beim Namen. Sie dürfen
künftig keinerlei Finanzgeschäfte mehr
in oder mit den USA und deren Bürger
machen.

Das aktuelle Propagandagetöse zwi-
schen Nordkorea und den USA übertönt
die spektakuläre Annäherungsoffensive
in der Neujahrsansprache von Kim. In
der Rede, in der er sein hochgerüstetes,
nuklear bewaffnetes Land viermal für
„unbesiegbar“ erklärte, ging er mit sei-
nen Aussöhnungsangeboten an das ver-

feindete Südkorea über einen ähnlichen
Appell im Jahr zuvor weit hinaus. Da-
mals hatte er vorgeschlagen, ab sofort
auf Schimpftiraden zu verzichten, um ei-
ne Atmosphäre des Dialogs zu schaffen.
Pjöngjangs Regime hielt sich nur kurz
daran, bevor es seine Schmährufe gegen

Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye
fortsetzte. Diesmal sagte Kim: „Es gibt
keinen Grund, warum wir nicht ein Gip-
feltreffen abhalten sollten.“

Das Angebot erregte in der Silvester-
nacht Aufsehen. Wer die jetzt von KCNA
vollständig übersetzte Rede nachliest,
findet aber mehrere Gründe, die Kim als

Voraussetzungen für eine solche
Aussöhnung ansieht. So verlangt
er etwa als Vorleistung, dass die
jährlichen gemeinsamen Militär-
manöver von USA und Südkorea
beendet werden. „Es ist unnötig
zu sagen, dass es in einer solchen
Schreckensatmosphäre kriegeri-
scher Manöver, die sich gegen ei-
nen Dialogpartner richten, weder
einen vertrauensvollen Dialog
noch verbesserte innerkoreani-
sche Beziehungen geben kann.“

Südkoreas Präsidentin Park hat
Kims Vorschlag zum Gipfelge-
spräch inzwischen begrüßt. Sie hat
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

gebeten, als Vermittler zu agieren, damit
das Treffen zustande komme. Sie machte
zugleich deutlich, dass Seoul an den Ma-
növern mit den USA festhält und auch
deren jüngste Sanktionen gegen die „Pro-
vokationen Nordkoreas“ unterstützt. Der
Ball ist wieder bei Kim gelandet.

Nordkorea wütet gegen neue Sanktionen der USA
Strafmaßnahmen wegen mutmaßlicher Hackerangriffe würden Militär stärken, droht Pjöngjang

Titelseite eines südkoreanischen Magazins mit den
Kontrahenten Barack Obama (l.) und Kim Jong-un 
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Der von den Schleusern angeheuerte Kapitän des Flüchtlingsschiffs „Blue Sky M“,
das am Dienstag führerlos vor der italienischen Küste aufgegriffen wurde, hat der
Polizei laut einem Bericht der Zeitung „La Repubblica“ erzählt, die Menschen-
schmuggler hätten ihm 15.000 Dollar (12.450 Euro) geboten sowie die Möglichkeit,
seine gesamte Familie mitzunehmen. Der Syrer Sarkas Rani sagte, als Flüchtling
im Libanon sei er von einem Bekannten kontaktiert, in Istanbul sei das Geschäft
besiegelt worden. Laut „Repubblica“ boten die Schmuggler auf Facebook eine
Überfahrt nach Italien für 5500 Dollar an. Wie Rani weiter schilderte, wurde das
Schiff nie von den türkischen Behörden kontrolliert. Als er vor Griechenland we-
gen der rauen See in einer Bucht Schutz erbat, habe ihn die Hafenpolizei kontak-
tiert, aber das Schiff nie kontrolliert. Rani hatte schließlich Kurs auf die italieni-
sche Küste gesetzt und sich unter die Flüchtlinge gemischt. Mitgliedern der Küs-
tenwache gelang es, sich vom Helikopter auf die „Blue Sky M“ abzuseilen und die
Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Zwei Tage später wurde die führerlose
„Ezadeen“ mit 360 Flüchtlingen an Bord vor der italienischen Küste aufgegriffen. 

Kapitän bekam 15.000 Dollar 
GEISTERSCHIFFE

ANSGAR GRAW

WASHINGTON

D as sind die Fakten: Drei
Menschen starben und 254
wurden zum Teil schwer
verletzt beim Sprengstoff-
anschlag auf den Bostoner

Marathon im April 2013. Bei der Jagd auf
die der Tat verdächtigen Brüder wurde
ein Polizist getötet und der ältere der
Flüchtigen erschossen. Wenn an diesem
Montag mit der Auswahl der Jury der
Prozess gegen den überlebenden Dzhok-
har Tsarnaev beginnt, sind auch die
biografischen Daten des Angeklagten
bekannt, dem die Mitwirkung am
schlimmsten Terrorakt mit muslimi-
schem Hintergrund auf amerikanischem
Boden nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 vorgeworfen wird. 

Geboren 1993 in Kirgistan als Sohn ei-
nes tschetschenischen Vaters und einer
dagestanischen Mutter. Umgezogen
nach Dagestan in der russischen Födera-
tion. Als Achtjähriger mit den Eltern in
die USA ausgewandert, wo der Vater po-
litisches Asyl wegen des Bürgerkrieges in
Tschetschenien beantragte. Einbürge-
rung 2012, ausgerechnet am symbol-
schweren 11. September. Studium der
Meeresbiologie in Dartmouth an der
University of Massachusetts. Schwacher
Student, erfolgreicher Ringer, Marihua-
na-Konsument, Kleindealer. Er liebte
Hip-Hop, sprach nicht über Politik, hatte
Freunde und bekannte sich zum Islam.

Dennoch bleibt umstritten, wer jener
Dzhokhar Tsarnaev wirklich ist. Die
Staatsanwaltschaft zeichnet in ihrer 74-
seitigen Anklageschrift einen islamisti-
schen Überzeugungstäter, der Schriften
des Al-Qaida-Propagandisten Anwar al-
Awlaki aus dem Internet herunterlud,
mit seinem Bruder Sprengsätze bastelte
und Waffen besorgte, mit denen sie wei-
tere Anschläge begehen wollte. Dafür
droht ihm die Todesstrafe. Die Verteidi-
gung wird hingegen versuchen, den zum
Tatzeitpunkt 19-Jährigen als einen vom
charismatischen älteren Bruder Tamer-
lan Verführten darzustellen, dem die re-
ligiös radikalisierte Mutter Zubeidat eine
Verpflichtung zum Dschihad einredete.
Der Beschuldigte hat in allen 30 Ankla-
gepunkten auf „nicht schuldig“ plädiert. 

Und dann gibt es noch einen dritten
Dzhokhar Tsarnaev, dessen Bild eine
kleine, hauptsächlich weibliche Gemein-
de in- und außerhalb des Bostoner Ge-
richtssaals und im Internet hoch hält. Er
sieht mit seinen dunklen, langen Locken
und den samtenen Augen aus wie ein
Popstar, und das Magazin „Rolling Sto-
ne“ widmete ihm im August 2013 ein hef-
tig umstrittenes Coverfoto. „The Bom-
ber“ war die Story dazu eindeutig über-
schrieben. Aber das Foto inspiriert
schwärmerische Mädchen wie standfeste
Verschwörungstheoretiker gleicherma-
ßen. Erstere fordern mit Plakaten vor

dem Gebäude des Bostoner Bundesge-
richts „Freiheit für Jahar“, wie der ver-
meintlich bestens in die US-Gesellschaft
integrierte Jüngling im Freundeskreis
hieß, und erinnern daran, dass er für

Eichhörnchen bremste und Entenküken
schützen wollte. Die Verschwörungsan-
hänger gehören zu dem Lager, das ame-
rikanischen Behörden grundsätzlich
nichts glaubt und den Anschlag auf den

Die drei Gesichter von
Bostons Marathon-Bomber
Islamistischer Terrorist, Mitläufer oder Opfer eines Komplotts?
Dzhokhar Tsarnaev muss sich ab heute vor Gericht verantworten
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Das Cover des „Rolling Stone“ mit Dzhokhar Tsarnaev – drei Monate nach dem Anschlag
vom April 2013 – sorgte für heftige Diskussionen. Unten: Der Angeklagte (in orangefarbe-
nem Overall) vor drei Wochen auf dem Weg zum Vorverfahren in einem Bostoner Gericht
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Marathon ebenso wie den Terrorangriff
vom 11. September 2001 für eine Geheim-
dienstinszenierung hält.

Die Thesen dieser Gruppierungen mit
wenigen Tausend Gefolgsleuten auf Fa-
cebook, Tumblr oder Twitter sind abwe-
gig, aber das „Rolling-Stone“-Coverbild
des jungenhaften Angeklagten entfaltet
gleichwohl Wirkung. Wie eigenverant-
wortlich agierte der damalige Teenager?
Im Prozess dürften die Verteidiger nach
Kräften bemüht sein, Tamerlan Tsarnaev
als Drahtzieher darzustellen. Dass
Dzhokhar den von Polizeikugeln ver-
wundeten Bruder auf der chaotischen
Flucht mit einem gestohlenen Auto
überfuhr und dabei möglicherweise töte-
te, könnte ihm letztlich den elektrischen
Stuhl ersparen und zu einer lebensläng-
lichen Haftstrafe führen. Doch auf
Dzhokhar Tsarnaevs Computer wurde
auch jene Ausgabe des Al-Qaida-Maga-
zins „Inspire“ heruntergeladen, in dem
eine detaillierte Anleitung zum Bau von
Sprengsätzen stand. Die beiden Bomben,
die die Brüder am 15. April 2013 in Ruck-
säcken zur Ziellinie der Marathonstrecke
transportierten und die im Abstand von
13 Sekunden in der Zuschauermenge ex-
plodierten, wurden nach dieser Vorlage
aus Schnellkochtöpfen fabriziert. Einen
der Sprengsätze löste Dzhokhar laut An-
klageschrift selbst aus. 

Vier Tage dauerte die Fahndung und
Jagd nach den durch Videoaufnahmen
als mutmaßliche Bombenleger, aber zu-
nächst nicht namentlich identifizierten
Brüdern. Tamerlan wurde getötet. Als
Dzhokhar in seinem Versteck unter der
Abdeckplane eines auf einem Grund-
stück abgestellten Bootes aufgespürt
wurde und sich gegen seine Festnahme
mit Pistolenschüssen wehrte, hinterließ
er dort schriftliche Parolen. „Die US-Re-
gierung tötet unsere unschuldigen Zivi-
listen“, schrieb er unter Anspielung auf
die Kriege in Afghanistan und im Irak.
„Wir Muslime sind eins, verletzt ihr ei-
nen, verletzt ihr alle.“ Das sind klare
Ausweise seiner Gesinnung.

Gleichwohl spricht viel für den star-
ken Einfluss des sieben Jahre älteren Ta-
merlan. Spätestens 2010 verschrieb sich
der zuvor erfolgreiche Amateurboxer ei-
ner radikalen Auslegung des Islam, die
ihm seinen Sport und andere Freizeitak-
tivitäten verbot. Er reiste nach Dagestan,
knüpfte Kontakte zu extremistischen
Kreisen und veranlasste den russischen
Geheimdienst zu einem (ungenügend
verfolgten) Warnhinweis an das FBI. Die
Eltern waren häufig in Russland und lie-
ßen sich später scheiden. Tamerlan mag
eine Art Vaterfunktion für den Jüngeren
eingenommen haben. Dzhokhar über-
nachtete oft im Wohnheim des Universi-
tätscampus, hatte aber seine offizielle
Adresse im Haus seines Bruders und
dessen Frau Katherine, einer christlich
erzogenen und für Tamerlan zum Islam
konvertierten Amerikanerin, die 2010 ein
gemeinsames Kind zur Welt brachte. 

Dzhokhar wurde möglicherweise ma-
nipuliert. Aber er versucht auch, andere
zu manipulieren. Im Prozess wird er sich
vielleicht gar als mental Verwirrten prä-
sentieren, der fremd geblieben ist in den
USA. Als ihm im Juli 2013 sieben erste
Anklagepunkte verlesen wurden, ant-
wortete er siebenmal: „Nicht schuldig.“
Er sagte dies mit einem harten, ans Rus-
sisch erinnernden Akzent. Seine Freunde
kannten ihn nur mit einer perfekten
amerikanischen Aussprache.

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2015-01-05-ab-22 aff508a6750caff8d020fa07882d5072
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GIL YARON

JERUSALEM

D ie Mikwe, das ist Segen.
Das ist die ultimative Ver-
bindung von Himmel und
Erde“, sagt Felicia Citron
stolz, und rückt die Bas-

kenmütze auf ihrem grauen Schopf zu-
recht. Das, wovon sie spricht, würden
Nichtjuden vielleicht als Wanne bezeich-
nen. Aber die Mikwe ist mehr als ein
Bad. Seit Jahrtausenden dienen Mikwa-
ot, so der Plural, rituellen Waschungen.
Sie sind mit mindestens 350 Liter Was-
ser gefüllt und werden von einer Dame
wie Citron beaufsichtigt, einer Balanit.
Das Wort stammt vom griechischen Ba-
laneus, also Bademeister. Hier, in ihrer
Frauenmikwe im Jerusalemer Stadtteil
Har Homa, herrscht fast überirdische
Keimfreiheit. 

Alles ist hell gestrichen und in bestem
Zustand. An einem langen Flur reihen
sich kleine Umkleidezimmer aneinander
– mit jeweils zwei Türen. „Frauen wollen
oft nicht, dass man sieht, wann sie zur
Mikwe gehen“, erklärt Citron. „Nicht
mal ihre Kinder erfahren das. Es ist sehr
privat.“ Denn das Eintauchen ist für reli-
giöse Frauen nach der Monatsblutung
Pflicht, bevor sie wieder mit ihrem Ehe-
mann schlafen dürfen. Deswegen ist die
Balanit „die Einzige, die alles weiß“, weil
sie „die ganze Prozedur von der Umklei-
dekabine bis zum Bad begleitet“, sagt Ci-
tron. Schließlich ist die Mikwe für gläu-
bige Juden ein ganz besonderes Bad: „Sie
ist das Tor, das Mann und Frau wieder
zusammenführt.“

Nur in letzter Zeit spaltet die Mikwe
immer häufiger Männer und Frauen, ja,
die Judenheit insgesamt. Dabei ist diese
Form des Badens neben der Meidung
von Schweinefleisch vielleicht der ältes-
te kontinuierlich praktizierte jüdische
Brauch. Schon vor 2000 Jahren litt Jeru-
salem unter einer Art kollektivem
Waschfimmel. „Jedes Haus hatte damals
eine Mikwe, manchmal sogar eine pro
Zimmer“, sagt der Archäologe Roni
Reich. Zusätzlich gab es mindestens 40
öffentliche Mikwaot. In der Stadt des
Tempels war rituelle Reinheit von
höchster Bedeutung. Das Buch Leviticus
listet auf: Wer unter Ausfluss litt oder
damit in Berührung kam, wem „Samen
entgangen war“ oder wer mit seiner Frau
geschlafen hatte, wer eine Frau während
ihrer Periode berührt hatte oder auch
nur Dinge, die sie angefasst hatte, oder
Tote oder Aussätzige: Erst einmal in ei-
ner Mikwe untertauchen, bevor man
oder frau mit anderen Juden in Kontakt
kommt. Oder bevor man den Tempel-
berg betritt. In diesen zwei Fällen be-
steht für orthodoxe Juden also selbst
nach Jahrtausenden weiterhin die Ein-
tauchpflicht: Für Gattinnen nach der
Menstruation und für alle Juden, bevor
sie den Tempelberg betreten. Und genau
die Rolle, welche die Waschung beim Be-
treten des Tempels spielte, rückt die
Mikwe heute wieder in den Brennpunkt
der Tagespolitik.

Dabei wurde der Tempel schon im
Jahre 70 von den Römern zerstört. Seit-
her haben Rabbiner eigentlich verboten,
dessen ehemaligen Standort zu betreten,
weil das Areal als zu heilig gilt. Doch in
den vergangenen Jahren drängen immer
mehr Juden wieder an diesen Ort, um zu
beten. „Es gibt einen solchen Trend“, be-
stätigt Citron. Immer häufiger gingen
Frauen nicht zur Mikwe, um sich nicht
auf ihren Gatten, sondern auf einen Be-
such auf dem Tempelberg vorzubereiten.
Das ist längst keine rein religiöse Frage
mehr. Denn wo sich einst das Allerhei-
ligste befand, in dem die Bundeslade auf-
bewahrt wurde, steht jetzt der Felsen-
dom und nebenan die Al-Aksa-Moschee,
zwei der heiligsten Stätten des Islam.
Das gesamte Hochplateau oberhalb der
jüdischen Klagemauer stand mit kurzen
Pausen seit dem achten Jahrhundert un-
ter muslimischer Kontrolle. 

Was aufgrund des Verbots der Rabbi-
ner bislang kein Problem war. Aber im-
mer mehr orthodoxe Jüdinnen und Ju-
den wollen nicht mehr akzeptieren, dass
ihr ehemaliges Heiligtum tabu ist, und
beten trotzdem auf dem Berg – zum
Missfallen muslimischer Palästinenser.
Die Furcht, Juden wollten den Tempel-
berg wieder in ihre Gewalt bringen, war
eine der Ursachen für die Jerusalem-
Krawalle im Herbst vergangenen Jahres.
Sie war es auch, die einen palästinensi-
schen Attentäter dazu bewegte, auf den
Tempelberg-Aktivisten Jehuda Glick zu
schießen. Denn Rabbiner Glick war es
gelungen, immer mehr gläubige Juden
davon zu überzeugen, dass der Besuch
auf dem Tempelberg nicht nur nicht ver-
boten, sondern eigentlich wünschens-
wert sei. 

„Ja, etwas regt sich in unserer Gesell-
schaft“, sagt Naama Plesser, Direktorin
von „Avoda Shebaguf“, einem Jerusale-
mer Zentrum für religiöse Frauen. Sie
war selber schon zweimal auf dem einst
verbotenen Tempelberg und ist sich heu-
te sicher, dass „der Tempel eines Tages
wieder errichtet werden wird“. Den Bau

müsse man zwar nicht beschleunigen,
„aber die Sehnsucht danach, ihn wieder
aufzubauen, sollte man schon fördern“,
meint sie. Und so wurde der brisante
Trend zur Mikwe in Jerusalem schon vor
Monaten zu einer Strömung, spürbar un-
ter der Wasseroberfläche der religiösen
Planschbecken. Hatten Balaniot früher
klare Anweisungen, jede Frau wieder
nach Hause zu schicken, die untertau-
chen wollte um auf den Tempelberg zu
gehen, drückten jetzt „immer mehr von
ihnen ein Auge zu“, sagt Citron. Und es
gibt auch noch kämpferischere Naturen:
Frauen, die sich entschließen, auf die Ba-
laniot ganz zu verzichten, und damit den
uralten Ritus völlig zu verändern. Ortho-
doxe Feministinnen wie Naama Plesser.

„Das Establishment hat Angst davor,
dass Frauen allein in die Mikwe gehen“,
erklärt sie. Nicht nur, weil ihnen dann
die Übersicht entgleiten könnte, wer auf
den Tempelberg geht. Sondern weil sie
fürchten, dass ihnen die Kontrolle über
Frauen generell zu entgleiten droht.
Letztlich ist es genau das, was Frauen
wie Plesser anstreben. So findet in der
Mikwe nicht nur eine politische, son-
dern auch eine gesellschaftliche Wasser-

Verwandte und Freundinnen geladen
sind, mit denen man freudig trällernd
zur Mikwe schreitet. Für viele aschkena-
sische Frauen, die sich allein verschämt
zu den Bädern schleichen, ist der erste
Besuch „hingegen oft ein Trauma“, sagt
Plesser. „Mein erstes Mal war befrem-
dend. Die Balanit war schrecklich distan-
ziert, und ich total verängstigt. Man
steht da völlig nackt vor einer Fremden,
die sehr persönliche Fragen stellt.“ Die
Balanit muss nämlich ausschließen, dass
auch nur ein Tropfen Blut aus der Schei-
de fließt oder dass irgend etwas den
Frauenkörper vom Wasser trennen
könnte. 

Nagellack ist ebenso verboten wie Ge-
bisse, Perücken oder Schmuck. Es gibt ge-
nauso viele unterschiedliche Auflagen wie
berühmte Rabbiner. Sagt man den Segen
vor oder nach dem Eintauchen? Muss das
Hormonpflaster ab oder darf es dranblei-
ben? All dies soll sicherstellen, dass die
Rechtmäßigkeit des Zeremoniells und die
Keuschheit der Frau gewahrt bleiben, sa-
gen die Rabbiner. Plessers Idee vom ein-
samen Eintauchen entsetzt sie. Viele be-
schuldigen sie, sexueller Freizügigkeit
den Weg zu bahnen. Denn wer würde
dann sicherstellen, dass sich junge Mäd-
chen nicht auch für einen Liebhaber vor-
bereiten? Die Mutter von acht Kindern
weist solche Vorwürfe vehement zurück.
„Wir wollen im Mainstream bleiben. Wir
wollen diese Erfahrung für Frauen ein-
fach nur leichter machen.“

Vielleicht genau so unkompliziert wie
bei Männern. Denn in deren Mikwaot
geht es ganz anders zu als in den steri-
len, geheimnisumwobenen Badeanstal-
ten der Frauen. Wie im Keller der be-
kannten Synagoge Stiblach im Jerusale-
mer Stadtteil Katamonim. Die Verwahr-
losung beginnt schon am Eingang. Unter
einem Schild „Bitte auf die Sauberkeit
achten“ stapelt sich der Müll. Wer ein-
tauchen will, muss durch eine Stahldreh-
tür, die sich nur öffnet, wenn man den
Automaten nebenan mit umgerechnet
1,40 Euro füttert. Er ist das einzig mo-
derne an diesem Ort und akzeptiert so-
gar Kreditkarten. Gleich hinter der Bar-
riere empfängt einen das Paradies – al-
lerdings das der Fußpilze. Plastikschlap-
pen liegen für die Benutzung eines jeden
umher, ohne dass man sie irgendwo des-
infizieren könnte. Der Ort ist so gut be-
sucht, dass für Instandhaltung anschei-
nend keine Zeit bleibt: Der Putz bröckelt
von den Wänden, die Wanduhr blieb um
12.40 Uhr stehen, wahrscheinlich schon
vor Jahren. Die feuchte Luft, in der die
Heizkörper an der Wand und die Stahl-
träger in den zersprungenen Betonbal-
ken rosten, ist schwanger mit dem Ge-
ruch von Chlor.

Ein ultraorthodoxer Jude streift völlig
unbekümmert seine Kleidung ab. „Ich
komme jeden Morgen her, als Vorberei-
tung fürs tägliche Thorastudium“, sagt
er. Neben ihm entkleidet sich ein Ein-
wanderer aus Paris, der auch oft da ist.
„In Jerusalem gibt es keine schöne Mik-
we für Männer, die sehen alle so aus“, er-
klärt er in entschuldigendem Tonfall.
Die Besucher hätten nicht immer nur
Heiliges im Sinn: „In Mea Shearim hat
man mir einmal das Handy aus der Ta-

sche geklaut, während ich eintauchte“,
sagt er, bevor er über die alten Plastik-
matten zu den Mikwaot tapst. Die Be-
cken sind so groß wie Abstellkammern,
Treppen führen hinein, sodass man bis
zu den Haaren untertauchen kann. In ei-
nem ist das Wasser 37 Grad warm, im
anderen bitterkalt. 

Fragt man Citron nach dem Sinn des
Eintauchens, erklärt sie: „Wasser ist der
Grundstein unserer Existenz, der wich-
tigste Bestandteil der Erde und unseres
Körpers. Es spielt im Lebenszyklus eine
zentrale Rolle: Wir entstehen im Frucht-
wasser, wir stammen aus dem Wasser.“
Und deswegen hätten die Weisen ver-
fügt, dass es in Übergangsriten eine
wichtige Rolle spielen soll. „Wasser
spendet Leben, und hilft so, über den
Tod hinwegzukommen“, erklärt Citron.
Und so suchen viele Juden in der Mikwe
Trost, tauchen nach der Trauerzeit ein,
bevor sie in ihren Alltag zurückkehren.
„Oder nach der Monatsblutung, denn
was ist die, wenn nicht der Tod einer Ei-
zelle, die ein Mensch hätte werden kön-
nen? Wir tauchen ein, um unsere Körper
auf den Empfang eines neuen Lebens
vorzubereiten“, sagt Citron mit seligem
Gesichtsausdruck. 

Citron ist von dieser Arbeit begeistert,
die neues Leben schafft. Vielleicht auch,
weil der Tod sie ein Leben lang begleite-
te. Citron wurde am 8. Juli 1946 als Feige
Malowczyk in Gluszyca geboren, ein gu-
tes Jahr nachdem der Holocaust mit der
Niederlage Nazideutschlands endete,
aber nur vier Tage nach dem schwersten
Nachkriegspogrom, das die Polen an ih-
ren jüdischen Mitbürgern in Kielce be-
gingen. Ihr Vater hatte der Religion den
Rücken gekehrt, wurde überzeugter
Kommunist und Parteifunktionär. Doch
das schützte nicht vor Antisemitismus.
In den 60er-Jahren ging die Familie nach
Israel. Dort wohnte Felicia Citron zu-
nächst bei einem religiösen Onkel. „Er
hatte im Holocaust seine Frau und drei
Kinder verloren, aber genau die entge-
gengesetzte Lehre daraus gezogen wie
mein Vater. Er war sehr gläubig, und
wollte seine jüdische Identität nicht auf-
geben.“ So fand auch sie zum Glauben.
Und später zu ihrer Berufung.

Als Balanit müsse man feinfühlig sein
wie „eine Psychologin. Ich darf nicht zu
tief in die Privatsphäre der Frau eindrin-
gen“, erklärt Citron. Der Besuch in der
Mikwe hat für viele eine tiefe, erhebende
Bedeutung: „Manche weinen, wenn sie
ins Wasser steigen. Sie wollen einen
Fluch, eine schlechte Erfahrung, ein
Trauma hinter sich lassen. Aus dem
Wasser aufzutauchen, ist wie eine Wie-
dergeburt, die Wiedervereinigung von
Geist und Materie“, sagt Citron. Manche
erhoffen sich von der Mikwe die Heilung
einer Krankheit, die Linderung eines
Leidens oder wollen sich von einer Sün-
de reinwaschen. Viele bitten die Balanit,
sie zu segnen. „Das ist das Schönste an
meinem Job. Manchmal halten mich
Frauen auf offener Straße an, stellen mir
ihre Kinder vor und sagen: Das ist das
Ergebnis deines Segens!“, sagt Citron.
Sie selbst ist nie Mutter geworden. Aber
in solchen Momenten ist sie rundum
glücklich.

I sraels Premierminister Benjamin
Netanjahu hatte schwere Konse-
quenzen angekündigt. Nun machte

er seine Drohung wahr. Am Wochenende
stellte Jerusalem die Überweisung von
Geldern an die Palästinensische Autono-
miebehörde (PA) ein, nachdem diese ei-
nen Mitgliedsantrag beim Internationa-
len Strafgerichtshof in Den Haag
(IStGH) stellte und Israel dort wegen
vermeintlicher Kriegsverbrechen ankla-
gen will. Im Rahmen des Osloer Frie-
densabkommens von 1994 sammelt Isra-
el jährlich umgerechnet rund 830 Millio-
nen Euro Zölle und Steuern für die PA
ein. Die bestreitet mit den monatlichen
Überweisungen den Großteil der Gehäl-
ter ihrer Beamten. Der US-Kongress er-
wägt ebenfalls, seine Finanzhilfe in der
Höhe von jährlich rund 400 Millionen
Dollar an die PA einzustellen. Nun droht
ihr der Bankrott.

Chefunterhändler Saeb Erekat rea-
gierte empört. Israels Maßnahme sei
„Raub am helllichten Tag. Dieser Akt
passt mehr zu Piraten als zu einer Regie-
rung.“ Schließlich handle es sich um
„unsere Steuern, die Gelder unseres
Volks“. In Israel war die Empörung
nicht minder groß. Silvan Schalom, ein
Minister in Netanjahus Regierung, war
ob der „Unverschämtheit“ der PA er-
zürnt: „Zuerst verletzen sie grob-
schlächtig die Oslo-Verträge, die einsei-
tige Schritte wie einen Gang zum IStGH
verbieten. Und dann berufen sie sich auf
dieselben Verträge, um Geld von Israel
zu fordern!“, sagte Schalom im israe-
lischen Staatsradio. Er will die eingefro-
renen Beträge nutzen, um die Schuld
der PA bei Israels Elektrizitätsgesell-
schaft in der Höhe von umgerechnet et-
wa 800 Millionen Euro zu tilgen: „Es
geht doch nicht an, dass sie Israel be-
schießen, und unsere Bürger dann auch
noch ihre Stromrechnung begleichen
sollen.“ Anonyme Quellen in Jerusalem
sprachen indes von weiteren rechtlichen
Schritten gegen die PA-Führung.

Israel könne den palästinensischen
Präsidenten Mahmud Abbas wegen
Kriegsverbrechen anklagen, weil er eine
Einheitsregierung mit der radikalislami-
schen Hamas gebildet hat, die israelische
Städte mit Raketen beschoss und israe-
lische Zivilisten in Terrorattentaten an-
griff. „Unsere Führung ist über solche
Beschuldigungen nicht erschrocken“,
entgegnete der palästinensische UN-
Botschafter Riad Mansur. Viel eher
scheint Ramallah sich über den zuge-
drehten Geldhahn Sorgen zu machen.
Man werde sich unverzüglich an die Ara-
bische Liga wenden, die der PA ein fi-
nanzielles Sicherheitsnetz zugesagt ha-
be, sagte Erekat. Dabei erwiesen sich de-
ren Versprechen allzu oft als hohl: Von
insgesamt 5,4 Milliarden Dollar, die im
Oktober auf einer Geberkonferenz in
Kairo für den Wiederaufbau des Gaza-
streifens versprochen wurden, kamen
bislang nur rund 100 Millionen an.

Dabei kam Netanjahus Schritt nicht
überraschend: Es ist mindestens das
sechste Mal, dass Israel Gelder der PA
einfriert. Zuletzt geschah das im April
2013, als die PA einseitig 15 internationale
Abkommen unterzeichnete. Bislang
nahm Israel die Zahlungen jedes Mal
nach kurzer Zeit wieder auf – um genau
diesen gefürchteten Zusammenbruch
der PA zu verhindern. Kein Politiker in
Jerusalem will die Verwaltung der auto-
nomen Palästinensergebiete überneh-
men. Das wäre ein Rückschritt zu voller
militärischer Besatzung, in der Israel
nicht nur für die Sicherheit und für die
Müllabfuhr, die Abwasserentsorgung
und die Gehälter von Lehrern, Kranken-
schwestern und Moschee-Predigern ver-
antwortlich wäre, sondern international
erst recht an den Pranger käme.

Doch diesmal stehen die Zeichen auf
beiden Seiten auf Sturm. Erekat gelobte,
vor dem IStGH die Klage gegen Israels
Siedlungspolitik noch schneller voranzu-
treiben. Außerdem will Ramallah sich
noch diesen Monat wieder an den UN-
Sicherheitsrat wenden, um erneut eine
Resolution einzubringen, die den Abzug
israelischer Truppen aus dem Westjor-
danland bis spätestens 2017 vorsieht. So
wird es Netanjahu schwer fallen, einzu-
lenken und zu deeskalieren. Er befindet
sich mitten im Wahlkampf und buhlt um
die Stimmen rechter Wähler, insbeson-
dere der Siedler. Die Vorsitzende der op-
positionellen Meretz Partei, Sahava Ga-
lon, ist besorgt: Die jetzt eingefrorenen
umgerechnet 104 Millionen Euro seien
„genau der Betrag, der die PA zu Fall
bringen, die Kooperation in Sicherheits-
fragen stoppen und damit jeden Bürger
Israels gefährden wird“ . Gil Yaron

Netanjahu dreht
Ramallah den
Geldhahn zu
Reaktion auf Antrag beim
Den Haager Strafgericht

schlacht statt. Plesser würde den Job
von Citron am liebsten ganz abschaffen.
„Wir wollen, dass Frauen ohne Beglei-
tung zur Mikwe gehen können“, sagt sie.
Die Gegenwart einer Fremden, die jede
Waschung mit Adleraugen überwacht,
sei gerade für junge Frauen oft mehr als
befremdend. Plesser meint, dass die tra-
ditionelle Art des Ritualbads auch ab-
schrecken kann. Zumindest, wenn es
nach europäischer Art vollzogen wird.

„Das orthodoxe, aschkenasische Ju-
dentum hat viel von der Keuschheit des
Christentums übernommen“, sagt Ples-
ser. „So existiert ein Bruch zwischen Re-
ligion und Körper.“ Sie wolle Frauen da-
bei helfen, die Abscheu vor sich selbst zu
überwinden. „Frauen werden von Kin-
desbeinen angehalten, sittsam zu sein,
ihren Körper zu verstecken. Kontakt mit
Männern und das Reden über Sex sind
tabu“, erklärt Plesser. Und dann, kurz
vor der Heirat, wenn ihre Regel vorbei
und die Sonne untergegangen ist, müs-
sen sie plötzlich zur Mikwe, um sich
dort auf den ersten Geschlechtsverkehr
vorzubereiten.

Für sephardische, also orientalische
Jüdinnen, ist das oft eine Feier, zu der

Kopf unter
Wasser, dem
Himmel nah
Das rituelle Bad gehört seit Jahrtausenden
zum Judentum. Doch nun führt es 
zu Spannungen im Nahostkonflikt – und
innerhalb der israelischen Gesellschaft

Für jeden Juden, der auf den Tempelberg in Jerusalem möchte, ist die rituelle Waschung eine Voraussetzung. Frauen müssen nach dem Ende ihrer Regel in die Mikwe
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Felicia Citron ist in ihrer Frauen-Mikwe im Jerusalemer Stadtteil Har Homa mehr
als nur eine Bademeisterin. An der Wand der Segensspruch für das Eintauchen
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QUELLE: STEPSTONE

DEUTSCHLANDS TOP-VERDIENER

Bremen
1. Ärzte
2. Personal
3. Ingenieure

Schleswig-Holstein
1. Ärzte
2. Ingenieure
3. IT

Hessen
1. Ärzte 
2. IT 
3. Finanzen 

NRW
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. IT 

Rheinland-Pfalz
1. Ärzte
2. Ingenieure
3. Personal

Saarland
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. Vertrieb 

Baden-Württemberg
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. IT 

Hamburg
1. Ärzte
2. IT
3. Ingenieure

64.796 
58.371
57.062

62.155
54.797
53.016

62.003
54.670
46.776

57.678
44.460
43.963

56.977
43.925
43.638

55.952
46.966
45.647

66.932
59.760
59.184

58.991
46.743
46.314

58.787
49.712
49.493

64.077 
55.347
52.367

65.001 
54.090
53.604

61.748 
61.738
61.462

62.000 
56.564
56.403

67.941
59.583
56.232

60.862
60.052
52.424

66.350
59.901
58.510

Mecklenburg-Vorp.
1. Ärzte 
2. Finanzen 
3. Marketing 

Niedersachsen
1. Ärzte 
2. Finanzen 
3. Ingenieure 

Berlin
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. IT 

Brandenburg
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. Personal 

Sachsen
1. Ärzte 
2. IT 
3. Ingenieure 

Sachsen-Anhalt
1. Ärzte 
2. Ingenieure 
3. IT 

Bayern
1. Ärzte
2. IT
3. Finanzen

Thüringen
1. Ärzte
2. IT
3. Marketing 

53.000 bis 56.000
49.000 bis 53.000

43.000 bis 49.000
38.000 bis 43.000

Gehälter nach Regionen
Angaben in Euro; inkl. variabele Anteile

Nordrhein-
Westfalen
52.342

Bremen
47.176
Bremen
47.176

Hamburg
49.810

Schleswig-
Holstein
47.126 

Schleswig-
Holstein
47.126 

Hessen
55.509
Hessen
55.509

Bayern
54.590
Bayern

54.590Baden-
Württemberg

54.456

Baden-
Württemberg

54.456

Mecklenburg-
Vorpommern

39.377 

Mecklenburg-
Vorpommern

39.377 

Sachsen-
Anhalt

38.309

Sachsen-
Anhalt

38.309

Sachsen
39.410
Sachsen
39.410

Brandenburg
40.022 

Brandenburg
40.022 

Berlin
43.353 

Berlin
43.353 

Thüringen
40.213

Thüringen
40.213

Saarland 
49.668 
Saarland 
49.668 

Rheinland-
Pfalz

51.065

Niedersachsen
48.411

IngenieureIT FinanzenPersonal MarketingVertriebÄrzte
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WIRTSCHAFT
KLAUS LANDOWSKY
Berliner CDU-Politiker
juristisch rehabilitiert
Der in den einstigen Bankenskandal
verwickelte frühere CDU-Fraktions-
chef Klaus Landowsky ist einem
Pressebericht zufolge juristisch reha-
bilitiert. Das Landgericht Berlin stell-
te nach Angaben des Berliner „Tages-
spiegels“ auch das letzte Verfahren
wegen Untreue ein, das gegen Land-
owsky und vier weitere Angeklagte
noch anhängig war. Das Gericht habe
dies damit begründet, dass die etwai-
ge Schuld der Angeklagten gering
wäre und kein öffentliches Interesse
an der Verfolgung bestehe. Damit ist
nach über 13 Jahren die rechtliche
Aufarbeitung der Bankenaffäre, die
2001 zum Bruch der CDU/SPD-Ko-
alition unter dem damaligen Re-
gierenden Bürgermeister Eberhard
Diepgen (CDU) geführt hatte, abge-
schlossen. 

ELKE KÖNIG
Chefin der Finanzaufsicht
verteidigt Kündigungen 
Die Chefin der Finanzaufsicht Bafin,
Elke König, hat die Kündigung von
Zehntausenden Bausparverträgen
durch Bausparkassen verteidigt. „Von
Abzocke kann keine Rede sein“, sagte
König der Online-Ausgabe der „Bild“.
Gekündigt werde derzeit Kunden, die
ihren Bausparvertrag seit Längerem
nicht zum Kauf oder zum Bau eines
Hauses nutzten, indem sie ihre Bau-
spardarlehen abriefen, sondern zum
Sparen. Nach Ansicht der Bauspar-
kassen seien Bausparverträge aber
nicht als Kapitalanlage gedacht wie
etwa ein Festgeldkonto. Im Zweifel
müssten Gerichte entscheiden, ob
die Kündigungen rechtens sind.

SIMONE BAGEL-TRAH
Keine starren Regeln 
bei der Frauenquote 
Die Aufsichtsratsvorsitzende von
Henkel, Simone Bagel-Trah, hat
sich gegen feste Vorgaben ausgespro-
chen, die Frauenanteile in der Wirt-
schaft vorschreiben. „Ich bin gegen
eine starre Quote“, sagte Bagel-Trah
der „Welt am Sonntag“. „Ich glaube
nicht, dass eine feste Zahl für alle
Bereiche richtig sein kann.“ Bagel-
Trah, die auch dem Gesellschafter-
ausschuss des Düsseldorfer Dax-
Konzerns vorsitzt, zählt zu den ein-
flussreichsten Frauen in der deut-
schen Wirtschaft. Die 45-jährige
Ururenkelin des Firmengründers ist
außerdem Mitglied der Aufsichtsräte
von Bayer und Heraeus. Sie unter-
stütze das Ziel, langfristig mehr Frau-
en in Führungspositionen zu bringen.

MENSCHEN &
MÄRKTE
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Stärker 

Schärfer

Nie hatten Neuwagen
in Deutschland mehr

PS als im Jahr 2014
Seite 11

Neue Gadgets 
von der Technikmesse

CES in Las Vegas 
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P fusch am Bau kostet private Bau-
herren jährlich mehrere Milliar-
den Euro. Bei Rechtsstreitigkeiten

aufgrund von Baumängeln gab es ver-
gangenes Jahr rund 40.000 Urteile vor
Amtsgerichten oder Landgerichten in
der ersten Instanz. Der Hausbau ist kei-
ne einfache Aufgabe. Das geht aus einer
aktuellen Umfrage hervor: Jeder zweite
Deutsche, der in den vergangenen fünf
Jahren ein Haus gebaut oder eine neue
Eigentumswohnung erworben hat, klagt
über massive Mängel am Bau. 

Doch Bauherren und Käufer leiden
auch unter Unpünktlichkeit: Jedes fünfte
Projekt wird nicht zum geplanten Ter-
min fertig. Nahezu jeder vierte Hausbau-
er oder Wohnungskäufer hat deshalb
Verträge gekündigt und den Handwerker
gewechselt. Dies sind die Ergebnisse ei-
ner Befragung der Beratungsfirma Por-
sche Consulting, die der „Welt“ vorliegt.

Befragt wurden Frauen und Männer
zwischen 25 bis 60 Jahre, die in den Jah-
ren von 2010 bis 2014 ein Eigenheim ge-
baut oder einen Neubau gekauft haben.
Durchgeführt wurde die repräsentativen
Umfrage vom Marktforschungsinstitut
Forsa. „Beim Bauen wollen die Auftrag-
geber oft so preisgünstig wie möglich
einkaufen, die Bauherren ebenso wie die
Bauträger. Das führt in den meisten Fäl-
len zu Nachbesserungen und mancher

Konflikt endet sogar in juristischen Aus-
einandersetzungen“, sagte Till Friedrich,
Partner bei Porsche Consulting und dort
für den Bereich Bau verantwortlich. 

Nach seinen Berechnungen machen
die Kosten für das Nachbessern von
Mängeln im Durchschnitt mindestens 5
Prozent des Baupreises aus. „Anonymi-
tät“ sei der Schlüssel zum Problem: „Die
beteiligten Gewerke und deren Verant-
wortliche achten allzu oft nur auf ihren
eigenen Teilbereich. Ihnen fehlt der
Blick fürs Ganze“, sagt der Berater. 

Durch eine straff organisierte Bauab-
wicklung von der Planung bis zur Über-
gabe könne die Bauzeit um 25 Prozent
verkürzt werden. Die Handwerksarbei-
ten müssten jedoch untereinander gut
vernetzt und durch einen Bauleiter ge-
führt und kontrolliert werden. Wer ein
Haus baut und Handwerker beauftragt,
trägt auch selbst Verantwortung. „Ein
Bauherr sollte seinen Bauträger fragen,
welche Handwerker für ihn arbeiten.“ 

Wenn das dann keine Meisterbetrie-
be, sondern Subunternehmer mit Tage-
löhnern ohne Ausbildung sind, sollte
er lieber die Finger davon lassen“, sag-
te Burkhard Riering, Chefredakteur
der „Deutschen Handwerks Zeitung“.
Sonst gehe er selbst ein hohes Risiko
ein, dass es am Ende zu Baumängeln
an seinem Haus komme. Genau 51
Prozent der Befragten gibt an, dass
bei ihrem Bauvorhaben Beanstandun-

wusste Fachbetriebe mit kompetenten
Handwerkern seien selten – im Westen
dagegen zweifeln mehr als doppelt so
viele Menschen an den Kompetenzen
der Fachleute. Zwischen dem Land und
der Stadt sind die Einschätzungen unter-
schiedlich: In Orten mit weniger als
20.000 Einwohnern sehen 71 Prozent
der Befragten große Unterschiede zwi-
schen den Handwerksbetrieben. 

In größeren Städten sehen das nur 57
Prozent so. Dort scheinen Fachbetriebe
rar zu sein: Mit 18 Prozent sagen mehr
als dreimal so viele Stadtbewohner, dass
gute Handwerker schwer zu finden sei-
en, als Bewohner kleinerer Ortschaften
mit fünf Prozent. Probleme am Bau tre-
ten häufiger in Städten auf. Während Re-
paraturen nach Baumängeln in Dörfern
und Kleinstädten in 39 Prozent der Fälle
vorkommen, sind es in Mittel- und
Großstädten ab 20.000 Einwohnern et-
wa zwei Drittel. Das gilt auch für die
schlechte Abstimmung der Betriebe und
damit verbundene Wartezeiten: Jeder
zweite Bauherr in der Stadt klagt über
unzuverlässige Handwerker und nicht
eingehaltene Vereinbarungen. In ländli-

chen Regionen sind nur 35 Prozent der
Bauherren davon betroffen. 

Bauherren leiden weiterhin massiv unter Pfusch
Für jeden fünften Hausbauer verzögert sich dadurch sogar der Einzug ins neue Heim

Mängel und
Pfusch sind
beim Bau
keine 
Seltenheit 

GETTY IMAGES/PETER CADE

gen der Qualität zu Nacharbeiten oder
Reparaturen geführt haben. Fast jeder
fünfte Bauherr ist darüber in Streit mit
den Bauunternehmen geraten. 

Acht Prozent suchen Hilfe bei einem
Rechtsanwalt. Ebenso schwer wiegen
unnötige Wartezeiten: 44 Prozent müs-
sen Verzögerungen hinnehmen, weil die
verschiedenen beteiligten Handwerks-
betriebe nicht gut aufeinander abge-
stimmt gewesen sind. Das hat für man-
chen Bauherrn drastische Folgen: Bei je-
dem Fünften hat sich der Bezugstermin
verzögert – in 13 Prozent der Fälle um bis
zu drei Monate, bei sieben Prozent auch
erheblich länger. Dabei gibt es interes-
sante Unterschiede in den Regionen:
Bauherren in ostdeutschen Bundeslän-
dern sind zufriedener mit den Hand-
werksleistungen beim Bau. Während im
Westen nur 21 Prozent urteilen, dass die
Handwerker kompetent und gut ausge-
bildet sind, sind es im Osten mit 38 Pro-
zent fast doppelt so viele. Sechs Prozent
der Ostdeutschen sagen, qualitätsbe-

ANNELIE NAUMANN

W er viel Geld verdie-
nen möchte, sollte
Medizin, Jura oder
Ingenieurwissen-
schaften studieren.

Anschließend sollte er promovieren, für
ein großes Unternehmen arbeiten – und
möglichst in Hessen leben. Das jeden-
falls zeigt der aktuelle Gehaltsreport für
Fach- und Führungskräfte der Online-
Jobbörse Stepstone. 

Der Untersuchung zufolge verdienen
berufserfahrene Ärzte in Großbetrieben
mit mehr als 1000 Mitarbeitern im
Durchschnitt jährlich 77.951 Euro brutto
– Juristen erhalten dagegen knapp 13.000
Euro weniger. Ihr Gehalt beträgt durch-
schnittlich lediglich 65.041 Euro. Damit
sind Mediziner auch im vergangenen

Jahr die mit Abstand bestbezahlten An-
gestellten in Deutschland. IT-Experten
(Durchschnittsgehalt: 59.079 Euro) und
Ingenieure (59.063 Euro) folgen auf den
Plätzen drei und vier. „Neben den Ärz-
ten gehören sie weiterhin zu den Top-
verdienern in Deutschland“, fasst Sebas-
tian Dettmers, Geschäftsführer von
Stepstone Deutschland, zusammen.
50.000 Fach- und Führungskräfte haben
im August 2014 an der neuen Gehaltsum-
frage teilgenommen. 

Geht es nach Branchen, so wurden
Angestellte am besten im Bankgewerbe
(62.451 Euro), im Pharmasektor (59.991
Euro) und im Fahrzeugbau (59.727 Euro)
bezahlt. Relativ bescheiden hingegen
sind die Verdienstaussichten für Ange-
stellte in der Gastronomie (34.175 Euro)
und im Handwerk (34.970 Euro). Wich-
tig für die Höhe des Gehalts ist auch oft

der Wohnort. Hier liegt Hessen im Län-
dervergleich zum dritten Mal in Folge
ganz vorn. Das durchschnittliche Brutto-
Jahresgehalt der Arbeitnehmer liegt hier
bei 55.509 Euro – dicht gefolgt von Bay-
ern (54.590 Euro) und Baden-Württem-
berg (54.456 Euro). 

Im Vergleich hierzu sind die Ver-
dienstmöglichkeiten in den ostdeut-
schen Ländern deutlich schlechter. 
So liegt der Durchschnittsverdienst in
Sachsen-Anhalt bei lediglich 38.309 Euro
im Jahr. Das Bundesland im Osten 
hat damit Mecklenburg-Vorpommern
(39.377 Euro) auf dem letzten Platz ab-
gelöst. Niedrige Durchschnittsgehälter
werden auch in Sachsen (39.410 Euro),
Brandenburg (40.022 Euro) und Thürin-
gen (40.213 Euro) gezahlt. Wer IT-Spe-
zialist oder Mechatroniker ist und einen
neuen Job sucht, der hat also im Süden

Deutschlands die besten Chancen auf
ein hohes Gehalt – überhaupt gibt es in
diesen Bundesländern laut dem „Step-
stone Fachkräfteatlas“ die meisten Stel-
lenangebote. Hessen wiederum steht an
der Spitze der Flächenländer, die beson-
ders viele Fachkräfte suchen. Die Job-
börse wertet für diese Studien monatlich
mehr als zwei Millionen Stellenaus-
schreibungen aus. Das Bundesland Sach-
sen-Anhalt ist auch hier Schlusslicht.

„Die Fachkräftenachfrage liegt auch in
diesen strukturschwachen Regionen
deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt“, erklärt Sebastian Dettmers. Die
Ergebnisse der Gehaltsstudie spiegeln
somit auch die Folgen des Fachkräfte-
mangels in der Bundesrepublik Deutsch-
land wider – einige Berufsgruppen sind
stark umworben, andere kaum. 

In sogenannten „Engpassberufen“ ge-
hen in den nächsten 15 Jahren rund 2,1
Millionen ältere Fachkräfte in den Ruhe-
stand, wie das Bundeswirtschaftsminis-
terium jüngst warnte. Bis zum Jahr 2020
soll laut des arbeitgebernahen Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW Köln)
dann eine Lücke von 1,3 Millionen Fach-
kräften entstehen.

Dabei verdienen Akademiker im
Schnitt bis zu 35 Prozent mehr Gehalt
als Beschäftigte ohne Hochschulab-
schluss. „Promovierte verdienen durch-
schnittlich sogar 16 Prozent mehr als
Fachkräfte mit einem Master- oder Di-
plom-Uni-Abschluss. Bildung lohnt
sich“, sagt Stepstone-Geschäftsführer
Sebastian Dettmers. Mit einer Promoti-
on erhalten Arbeitnehmer im Schnitt
64.419 Euro – ein Fachwirt beispielsweise
aber nur 47.943 Euro. 

Doch selbst wer studiert hat, verdient
in der Pflegebranche in Unternehmen
mit weniger als 500 Mitarbeitern durch-
schnittlich nur ein Bruttojahresgehalt
von 31.507 Euro. Arbeiten mehr als 1000
Angestellte in dem Betrieb erhalten Ent-
scheider hier 37.438 Euro. 

Unabhängig von Beruf, Bildung oder
Branche gibt es also eine weitere Faust-
regel für ein höheres Gehalt: „Je kleiner
das Unternehmen, desto geringer die
Chance, viel zu verdienen“, sagt Dett-
mers. In Unternehmen mit mehr als
1000 Mitarbeitern verdienen Arbeitneh-
mer durchschnittlich zehn Prozent mehr
als Arbeitnehmer, die in kleineren Un-
ternehmen angestellt sind.

Der Report der Online-Jobbörse Step-
stone zeigt nicht nur, dass Ausbildung,
Branche und Wohnort entscheidend
sind für die Höhe des Verdiensts – auch
das Geschlecht macht viel aus: Männer
erhalten immer noch viel mehr als ihre
weiblichen Kolleginnen: Bei Ärzten be-
trägt die Gehaltsdifferenz durchschnitt-
lich ganze 16.720 Euro. 

Im Schnitt verdient eine Fach- und
Führungskraft in Deutschland 52.000
Euro pro Jahr – inklusive aller Boni, Pro-
visionen und sonstiger Prämien. Der Ge-
haltsdurchschnitt hat sich damit im Ver-
gleich zum Vorjahr also nicht erwäh-
nenswert verändert. 

Diese Jobs bringen in
Deutschland das meiste Geld
Angestellte Ärzte in Großbetrieben kommen auf knapp 80.000 Euro
Brutto im Jahr. Sie sind damit die Top-Verdiener vor den Juristen

Thüringens Ministerpräsident Bo-
do Ramelow (Linke) hat sich of-
fen für eine freiwillige Rente mit

70 gezeigt – und damit gegen die Bun-
desspitze seiner Partei gestellt. „Ich sehe
diesen Vorschlag nicht als Quatsch an“,
sagte Ramelow der „Thüringischen Lan-
deszeitung“. Fachwissen und Lebenser-
fahrung sollten den Unternehmen nicht
verloren gehen. Ein solches System müs-
se aber „einen entsprechenden Anreiz
bieten und darf nicht auf Druck aufge-
baut sein“, sagte Ramelow weiter. Auch
aus der Thüringer CDU kam am Sonntag
Unterstützung für die Idee, die der Vor-
standschef der Bundesagentur für Ar-
beit, Frank-Jürgen Weise, ins Spiel ge-
bracht hat. Kritisch äußerten sich dage-
gen Gewerkschaftsvertreter.

Angesichts des Fachkräftebedarfs plä-
dierte Weise in der „Welt“ dafür, eine
Beschäftigung über das gesetzliche Ren-
tenalter hinaus attraktiver zu machen.
Linksparteichef Bernd Riexinger nannte
den Vorschlag „abenteuerlich und völlig
verfehlt“. Die zweite Vorsitzende Katja
Kipping kritisierte, jetzt solle „auch die
Generation Ü 65 in befristete Jobs ge-
presst werden“. Ramelow verwies dage-
gen in seinem Internet-Blog etwa auf
den Mangel an Ärzten in vielen ländli-
chen Regionen. Er sei froh, dass es Ärzte
gebe, die länger arbeiteten. „Um solche
Menschen zu unterstützen, könnte ich
mir ein Anreizsystem vorstellen, bei dem
beispielsweise volle Sozialversicherungs-
pflicht herrscht, aber keine Steuern
mehr gezahlt werden müssen.“

Dagegen sei es falsch, wenn Menschen
aus materieller Not heraus gezwungen
wären, über ihr Renteneintrittsalter hi-
naus auch noch zu arbeiten. „Das ist für
mich keine Freiwilligkeit.“ Zugleich for-
derte Ramelow eine Angleichung der
Ostrenten an das Westniveau. „Die muss

endlich umgesetzt werden, damit die
ständige und fortwährende Ungerechtig-
keit aufhört.“

Die Idee einer freiwilligen Rente mit
70 findet auch in der Thüringer CDU
Zuspruch. „Wer freiwillig länger arbeiten
möchte, soll das auch tun dürfen“, er-
klärte Landes- und Fraktionschef Mike
Mohring. „Davon haben auch die Unter-
nehmen etwas.“ Er machte jedoch eben-
falls zur Bedingung, dass kein Erwar-
tungsdruck gegenüber den Menschen
aufgebaut werden dürfe, die mit dem
Renteneintrittsalter aufhören wollten zu
arbeiten.

Kritik kommt dagegen von den Ge-
werkschaften. Als „absolut indiskutabel“
bezeichnete der thüringische DGB-Lan-
deschef Sandro Witt eine Rente mit 70.
Ein Großteil der Thüringer erwarte auf-
grund ihrer niedrigen Löhne eine so ge-
ringe Rente, dass von freiwilliger Weiter-
arbeit nicht die Rede sein könne. „Viele
sind heute schon gezwungen nach dem
eigentlich verdienten Ruhestand noch
weiterzuarbeiten, um sich ein erträgli-
ches Leben gestalten zu können.“ Der
Ansatz der Freiwilligkeit lenke völlig von
den Zwängen ab, denen viele aufgrund
der schlechten Einkommenssituation
ausgesetzt seien, betonte der DGB-Vor-
sitzende. Gute Fachkräfte würden nicht
durch Selbstausbeutung des Einzelnen
bis ins hohe Alter erreicht.

Allerdings liege das Durchschnittsal-
ter der Belegschaften in Thüringen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt schon heu-
te statistisch deutlich höher als im Bun-
desdurchschnitt, erklärte Steinhäuser,
der alternierender Vorsitzender der Ver-
treterversammlung der Deutschen Ren-
tenversicherung Mitteldeutschland ist.
Einen Anspruch auf die neue Rente ab 63
Jahren hätten in den drei östlichen Bun-
desländern im Verhältnis zur Anzahl der
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten doppelt so viele Versicherte wie
im Rest der Republik. dpa

Ramelow offen
für freiwillige
Rente mit 70
„Indiskutabel“ Vorschlag
für Gewerkschaften

„Wer freiwillig
länger arbeiten
möchte, soll das
auch tun dürfen“
Mike Mohring,
CDU-Landesvorsitzender
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WIRTSCHAFT

DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind.
Für gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständig-
keiten kann DIE WELT jedoch keine Haftung über-
nehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 5. JANUAR

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Pressekonferenz zum Thema „Umgang
und Reaktion auf Pegida“ - mit dem Vorsitzenden
des Rates für Migration, Schiffauer, dem Konflikt-
forscher Zick und der stellvertretenden Direkto-
rin des Berliner Instituts für empirische In-
tegrations- und Migrationsforschung an der
Humboldt Universität, Naike Foroutan
Berlin. Klausurtagung des Bundesvorstands von
Bündnis 90/Die Grünen (bis 6. Januar)
Kairo. Außerordentliches Treffen der ständigen
Delegierten der Arabischen Liga zur Lage in
Libyen

UNTERNEHMEN

GrenkeLeasing. Neugeschäft und Deckungs-
beitrag 2014 (07:30)

KONJUNKTUR

Deutschland. Verbraucherpreise Sachsen
Dezember (09:00) – Verbraucherpreise Bayern,
Brandenburg und Hessen Dezember (10:00) –
Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezem-
ber (10:30) – Verbraucherpreise Dezember
(vorläufig) (14:00) – Pkw-Neuzulassungen De-
zember – Verbraucherpreise Baden-Württem-
berg Dezember
EU. EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11:15) –
EZB, Daten zu Pfandbrief- und ABS-Käufen
(15:45)
USA. Kfz-Absatz Dezember 

DIENSTAG, 6. JANUAR

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Bundespräsident Gauck empfängt Stern-
singer aus der Erzdiözese Köln (11:30)
Stuttgart. Öffentliche Kundgebung anlässlich
des Dreikönigstreffens der FDP, mit dem Partei-
vorsitzenden Lindner und Generalsekretärin Beer
(11:00)
Washington. Treffen von US-Präsident Obama
mit seinem mexikanischen Kollegen Pene Nieto

KONJUNKTUR

Deutschland. Einkaufsmanagerindex nicht-
verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Ver-
öffentlichung) (09:55) – Stellenindex BA-X De-
zember 
EU. Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes
Gewerbe Euro-Zone Dezember (2. Veröffent-
lichung) (10:00)
Großbritannien. Einkaufsmanagerindex nicht-
verarbeitendes Gewerbe Dezember (10:30)
USA. Auftragseingang Industrie November
(16:00) – ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewer-
be Dezember 
China. Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
(HSBC) Dezember (02:45)
Wien. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Österreich geschlossen

MITTWOCH, 7. JANUAR

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Besuch des ukrainischen Ministerprä-
sidenten Jazeniuk, Gespräch mit Bundesprä-
sident Gauck, Fototermin (17:00)
Berlin. Bundeskanzlerin Merkel empfängt die
Sternsinger (11:00)
Wildbad Kreuth. Klausur der CSU-Landes-
gruppe (bis 9.1.)

UNTERNEHMEN

Nord/LB. Neujahrsprognose 2015 (10:00
Hannover)
Air Berlin. Verkehrszahlen Dezember (08:00)
Aer Lingus. Verkehrszahlen Dezember 

KONJUNKTUR

Deutschland. Einzelhandelsumsatz November
(mit integrierter Schätzung für das Gesamtjahr
2014) (08:00) - Arbeitsmarktdaten Dezember
(09:55) – Zuteilung Aufstockung 2-jährige
Bundesschatzanweisung über 5 Mrd. Euro
(11:30) 
EU. Arbeitsmarktdaten November (11:00) –
Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vor-
abschätzung) (11:00)
Italien. Verbraucherpreise Dezember (vor-
läufig) (11:00)
USA. ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember
(14:15) – Handelsbilanz November (14:30) –
Rohöllagerbestände (Woche) (16:30) – Fed,
Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16./17. De-
zember (20:00)
Moskau. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
in Russland geschlossen

DONNERSTAG, 8. JANUAR

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Luxemburg. Europäischer Gerichtshof (EuGH)
verhandelt über Auskunft zu Luxemburger
Steuerpraktiken 
Colombo. Präsidentenwahl in Sri Lanka

UNTERNEHMEN

Air France KLM. Verkehrszahlen Dezember
(08:00)
CAT oil. Angebot von Joma läuft um Mitter-
nacht aus
Tesco. Weihnachtsgeschäft 2014/15

KONJUNKTUR

Deutschland. Auftragseingang November
(08:00) – Baupreise für Wohngebäude Novem-
ber (08:00) 
EU. Index Wirtschaftsstimmung Dezember
(11:00) – Geschäftsklimaindex Eurozone De-
zember (11:00) – Erzeugerpreise November
(11:00) – Einzelhandelsumsatz November
(11:00)
Großbritannien. Bank of England, Ergebnis
der Sitzung des geldpolitischen Rats (13:00)
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
(14:30) – Philadelphia Fed Index Jahresrevision
(16:00)

FREITAG, 9. JANUAR

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Neujahrsempfang von Bundespräsident
Gauck für Repräsentanten des öffentlichen
Lebens sowie engagierte Bürgerinnen und
Bürger aus allen Bundesländern (10:00)
Hamburg. Klausurtagung des CDU-Bundes-
vorstandes (bis 10.1.)
Riga. Feierlichkeiten anlässlich der Übernahme
der EU-Ratspräsidentschaft durch Lettland für
die erste Jahreshälfte, Teilnahme von EU-
Kommissionspräsident Juncker 

KONJUNKTUR

Deutschland. Handels- und Leistungsbilanz
November (08:00) – Produktion im produzie-
renden Gewerbe November (08:00)
EU. EZB, wöchentliche Tilgungen der Drei-
jahrestender (12:00)
Frankreich. Industrieproduktion November
(08:45)
Großbritannien. Industrieproduktion Novem-
ber (10:30) – Handelsbilanz November (10:30)
Schweiz. Arbeitslosenquote Dezember 2014
(07:45) 
USA. Arbeitsmarktdaten Dezember (14:30)
China. Verbraucherpreise Dezember (02:30) –
Handelsbilanz Dezember (03:00)

SONNTAG, 11. JANUAR

POLITIK

Zagreb. Stichwahl um das Präsidentenamt in
Kroatien

TERMINE VOM 5. BIS 11. JANUAR

MARTIN GREIVE

P eter Bofinger ist der Outlaw
unter den fünf Wirtschafts-
weisen. Im jüngsten Gutach-
ten des Sachverständigenra-
tes hat der Wirtschaftspro-

fessor an vielen Stellen seine abweichen-
de Meinung deutlich gemacht. Im Ge-
gensatz zu seinen vier Kollegen hält Bo-
finger etwa die geplanten Staatsanlei-
henaufkäufe der Europäischen Zentral-
bank (EZB) für richtig. Aber der 60-Jäh-
rige warnt: In Deutschland wird man der
EZB noch viel stärker als heute den Vor-
wurf machen, deutsche Altersvorsorge-
sparer zu enteignen.

WELT: Herr Bofinger, Mitte Novem-
ber sah der Sachverständigenrat die
Konjunkturentwicklung noch zurück-
haltend. Zuletzt gab es Hoffnungs-
schimmer. Wird 2015 besser als Sie
gedacht haben?
PETER BOFINGER: Es kann tatsächlich
besser laufen. Der Preisverfall beim Öl
und der schwache Euro-Kurs geben der
Konjunktur Auftrieb. Aber es gibt auch
Risiken: In China ist die Lage nicht so
rosig. Und wenn die Wirtschaft in Russ-
land kollabiert, wäre das ein Dämpfer für
die Konjunktur. 

Wären die Folgen schlimmer als bei
der Staatspleite 1998? 
Die Krisen sind schwer vergleichbar. Die
viel größere Gefahr ist dieses Mal, dass
aus der wirtschaftlichen Krise eine poli-
tische wird. Das kann sich niemand in
Europa wünschen.

Welche Rolle spielen die Wirtschafts-
sanktionen?
Keine wesentliche. Russland hat ein an-
deres Problem: Das Land ist kein ver-
lässlicher Investitionsstandort mehr.
Russlands Hoffnung, mit Hilfe ausländi-
scher Investoren von einer reinen Tank-
stelle zu einem führenden Industrie-
standort zu werden, ist geplatzt.

Sie warnen auch vor Problemen in
China. Aber das Wachstum dort ist
ordentlich.
Darauf würde ich nicht viel geben. Die
Wachstumszahlen gehen ein bisschen zu
offensichtlich immer um genau eine
Nachkommastelle zurück. China ist am
Ende seines Lateins. Dem Land fehlt ein
Wachstumsmodell. Bis 2007 war China

ein Niedriglohnexportland. Als das nicht
mehr klappte, hat China mithilfe einer
Kreditexpansion für einen nicht nach-
haltigen Investitionsboom gesorgt. Jetzt
setzt China auf das Modell Ludwig Er-
hard, auf lohngetriebenes Wachstum.
Doch diese Umstellung braucht Zeit.

Wird die Wirtschaftskrise in Europa
weitergehen, wenn Russland und
China als Antriebskräfte ausfallen?
Europa ist nicht so schlecht, wie es ge-
macht wird. Die Geldpolitik sorgt für
wichtige Impulse. Außerdem hat die Po-
litik den Sparwahn beendet und den
Ländern mehr Zeit gegeben, ihre Haus-
haltsziele zu erreichen. Auch das hilft.

Man kann es auch anders sehen: Län-
der wie Frankreich oder Italien kön-
nen weiter Reformen auf die lange
Bank schieben.
Das ist Unsinn. In Italien hat die Regie-
rung ihre Arbeitsmarktreformen durch-
bekommen, auch Frankreich hat Refor-
men verabschiedet. Besonders das stän-
dige Herummäkeln an Frankreich ist ge-
fährlich. Frankreich ist sicher kein Mo-
dellland. Aber es steht besser da als
Finnland oder die Niederlande, aber
über die redet niemand.

Was daran liegen könnte, dass bei ei-
ner Pleite dieser Staaten nicht gleich
die Währungsunion auseinanderfliegt
…
Das Gerede ist doch absurd. Warum soll-
te Frankreich kippen? Dafür besteht
überhaupt kein Grund.

Griechenland wird im Januar wo-
möglich den Linkspopulisten Tsipras
zum neuen Regierungschef wählen.
Könnte die Euro-Zone einen Austritt
Griechenlands verkraften?
Über einen Austritt Griechenlands sollte
nicht spekuliert werden. Ein solcher
Schritt wäre mit sehr hohen Risiken für
die Stabilität des Euroraums verbunden.
Auch wenn die Situation Griechenlands
nicht mit der anderer Mitgliedstaaten
vergleichbar ist, würde damit ein Geist
aus der Flasche gelassen, der nur schwer
beherrschbar wäre.

Dennoch wird die EZB im neuen Jahr
wohl Staatsanleihen aufkaufen. Ist
das wirklich notwendig?
Draghi will mit den Aufkäufen eine dro-
hende Deflation bekämpfen. Und die

niedrige Inflationsrate gibt Grund zur
Sorge, dass die Euro-Zone in eine Spirale
aus fallenden Preisen und fallender
Nachfrage rutschen könnte. Ich finde,
Draghi macht bislang einen ausgezeich-
neten Job. Er hat im richtigen Moment
den Wechselkurs gedrückt, und er hat im
richtigen Moment das Aufkaufprogramm
angekündigt.

Und was hat er falsch gemacht?
Draghi hätte nicht das geplante Volumen
der Aufkäufe nennen dürfen. Das war ein
Fehler. Er hat sich an der alten Bilanz-
summe der EZB aus dem Jahr 2012 ori-
entiert. Damals haben die Banken aus
Angst eine Billion Euro an Überschuss-
reserve gehalten. Heute brauchen und
wollen die Banken das Geld aber nicht,
werden aber trotzdem damit zugeschüt-
tet. Das kann Draghi insbesondere in
Deutschland in Bedrängnis
bringen.

Inwiefern?
Mit den Aufkäufen lang
laufender deutscher
Staatsanleihen drückt
Draghi deren Verzinsung
auf null. In Deutschland
wird man der EZB noch
viel stärker als heute den
Vorwurf machen, deutsche
Altersvorsorgesparer zu
enteignen. Das wird der
EZB politisch unheimlich
schaden. Dabei liegt der
Fehler nicht bei der EZB,
sondern bei der Politik.

Warum?
Draghi muss ständig den
Ausputzer spielen. Das wä-
re nicht nötig, wenn die Finanzpolitik ih-
re Aufgabe erfüllen würde. Deutschland
hätte die Schuldenbremse maximal aus-
schöpfen und sich entsprechend hoch
verschulden müssen, um die Konjunktur
in Europa anzuschieben. Die größte Ent-
täuschung im Jahr 2014 war aber für
mich etwas anderes.

Und zwar?
Europa hat jegliche Bemühungen einge-
stellt, die Währungsunion robuster zu
machen. Die große Koalition hat das
überhaupt nicht zum Thema gemacht.
Stattdessen diskutieren wir über kleine
Probleme wie die kalte Progression oder
die Pkw-Maut.

Welche Reformen hätte die Politik
angehen müssen? 
Die Euro-Zone muss den Stabilitätspakt
wachstumsfreundlicher gestalten. Wenn
Länder mehr als bisher in Bildung, For-
schung oder die Infrastruktur investie-
ren, sollten sie sich in den nächsten fünf
Jahren ein Prozentpunkt höher verschul-
den dürfen. Außerdem sollte die EU-
Kommission, am besten ein Europäi-
scher Finanzminister, künftig allein die
Haushalte der Mitgliedsstaaten überwa-
chen. Dafür sollte im Gegenzug eine be-
grenzte Gemeinschaftshaftung einge-
führt werden.

Aber dann könnten Krisenländer
doch wieder nötige Reformen ver-
schleppen.
Die Idee vom Markt als Zuchtmeister
finde ich schon komisch. Darauf hat

die Politik ja zwischen
2010 und 2012 gesetzt, und
die Euro-Zone ist im Cha-
os versunken. Man muss
sich fragen: Will man eine
Währungsunion, wo alle
Länder insolvent gehen
können, was eine perma-
nente Krisenanfälligkeit
erzeugt, und wo ständig
die EZB eingreifen muss?
Oder will man eine Wäh-
rungsunion mit politisch
legitimierter Disziplin oh-
ne Insolvenzrisiko, wo die
EZB ihr Mandat nicht stän-
dig dehnen muss? Ich bin
für den zweiten Weg.

Würde eine Gemein-
schaftshaftung nicht eu-
rokritischen Parteien wie

der AfD Auftrieb geben?
Wir können nicht aus Angst vor solchen
Parteien alle Reformen verschieben.
Wenn die Währungsunion kracht, ist
Deutschland wirtschaftlich am stärksten
betroffen. Das muss in die Köpfe der
Menschen.

Die Unternehmen schimpfen, die
Bundesregierung schade der Wirt-
schaft. Sehen Sie das auch so drama-
tisch?
Ich finde gar nichts dramatisch. Die Aus-
rüstungsinvestitionen laufen besser als
2012 oder 2013. Auch das Wachstum wird
2014 und 2015 besser ausfallen als in den
Jahren zuvor.

se-Agentur. Wichtig sei der absolute Wil-
le zum Abschluss dieses Abkommens.
Dass um einzelne Positionen wie Recht-
sprechung und Normen gerungen werde,
liege in der Natur der Sache. „Das darf
aber alles nicht das Ziel überschatten,
dass wir das wollen“, sagte Dulger.
„Baden-Württemberg ist und
bleibt Industrieland.“ Das
Land würde von TTIP ihm
zufolge ebenso profitie-
ren, wie es von der EU
profitiert habe.

Im Maschinenbau
betrage die Export-

Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt (CSU) rechnet
damit, dass Privilegien für Her-

steller europäischer Lebensmittelspezia-
litäten durch das europäisch-amerikani-
sche Freihandelsabkommen TTIP ein
Ende finden. Man könne in Europa
„nicht mehr jede Wurst und jeden Käse
als Spezialität schützen“, wenn man die
Chancen des freien Handels mit dem
riesigen US-amerikanischen Markt nut-
zen wolle, sagte Schmidt dem Nachrich-
tenmagazin „Spiegel“. Er halte die Re-
geln der EU für regionale Lebensmittel
für „sehr bürokratisch“.

Der US-Handelsbeauftragte habe sich
bei einem Treffen mit ihm in Washing-
ton genau darüber beschwert, sagte
Schmidt. „Es wäre unseren amerikani-
schen Handelspartnern schwer vermit-
telbar, dass sie keinen Tiroler Speck oder
Holländischen Gouda zu uns exportie-
ren dürfen.“ Dies vor allem vor dem
Hintergrund, dass dieser regionale
Schutz selbst in Europa nicht konse-
quent durchgesetzt werde. Zugleich sei-

en die USA wohl bereit, im Handelsab-
kommen Ausnahmen für mit Chlor des-
infizierte Hühner zu akzeptieren, sagte
der CSU-Politiker. Die USA hätten ver-
standen, „dass Chlorfleisch in Europa
nicht vermittelbar ist“.

Die Europäische Union und die USA
verhandeln seit 2013 über das umstritte-
ne Freihandelsabkommen, es soll bis En-
de 2015 unter Dach und Fach gebracht
werden. Die Bundesregierung sieht in
TTIP neue Chancen für Wachstum und
Beschäftigung. Dagegen sorgt der ge-
plante Vertrag bei Umwelt- und Verbrau-
cherschützern sowie auch bei Kulturver-
bänden für heftige Kritik. Sie befürchten
eine Senkung mühsam errungener
Schutzstandards und rügen eine Intrans-
parenz bei den Gesprächen.

Wirtschaftsvertretern hingegen geht
es nicht schnell genug. So pochen die
Wirtschaftsverbände im Südwesten der
Republik auf einen schnellen Rahmen
für TTIP. „Wir brauchen dieses Abkom-
men dringend“, sagte Arbeitgeberpräsi-
dent Rainer Dulger der Deutschen Pres-

quote 80 Prozent, sagte der Geschäfts-
führer des Maschinenbauverbands
(VDMA), Dietrich Birk. „Daher ist das
Abkommen so wichtig für uns.“

Umstritten ist allerdings, ob durch
TTIP Wachstum und neue Arbeitsplätze

entstehen: In einer Umfrage des
Meinungsforschungsin-

stituts Forsa im Auf-
trag des „Handels-
blatts“ unter 667

Führungskräften erwarteten 69 Prozent,
dass TTIP keine Auswirkungen auf ihr
Geschäft haben würde. Umwelt- und
Verbraucherschützer befürchten zudem
die Absenkung von Standards.

Auch die Gewerkschaften im Land se-
hen die Verhandlungen nicht unkritisch.
Ver.di-Landeschefin Leni Breymaier
warnte vor der Intransparenz der Ver-
handlungen. Der angedachte Investiti-
onsschutz der ausländischen Investoren
zementiere außerdem Gesetze wie die
Rente mit 67. „Weil ausländische Inves-
toren vor sozialpolitischen Verbesserun-
gen geschützt werden“, befürchtet sie.
„Damit kann künftige Politik nur noch
eine Richtung haben – eine neoliberale.“

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zit-
zelsberger sieht Standards für Arbeit-
nehmer, Verbraucherschutz und Soziales
in Gefahr. „In den USA sind Arbeitneh-
merrechte deutlich schwächer ausge-
prägt und entsprechende Gesetze ma-
chen Gewerkschaften teils bis heute das
Leben schwer“, sagte er. Er fürchtet um
die deutschen Regeln zur Mitbestim-

mung in einer solchen Freihandelszone.
Die USA hätten beispielsweise bis heute
wesentliche Kernarbeitsnormen der In-
ternational Labour Organisation (ILO)
nicht anerkannt. Auf der anderen Seite
würden Investoren umfangreich ge-
schützt. Nach Einschätzung von Süd-
westmetall-Chef Stefan Wolf würden
aber gemeinsame Standards den Firmen
helfen. „Sie sparen Kosten, das ist volks-
wirtschaftlich absolut sinnvoll“, sagte er.
„Warum sollte es in den USA rote Blin-
ker geben und in Deutschland gelbe?
Warum ist der Außenspiegel hier ab-
klappbar und in den USA nicht?“

VDMA-Geschäftsführer Birk rechnet
vor: „Eine Maschine, die in Deutschland
für die USA gefertigt wird, kann um 5 bis
20 Prozent teurer sein, weil in den USA
andere Standards gelten als in der EU.“
Diese Zusatzkosten träfen vor allem den
mittelständischen Maschinenbau in Ba-
den-Württemberg. Südwestmetall-Chef
Wolf sieht weiteren Nutzen: „Wir brau-
chen einen transatlantischen Handels-
raum als Block gegen China.“ dpa

Agrarminister: „Wir können nicht mehr jede Spezialität schützen“ 
Regierung will wegen des geplanten Freihandelsabkommens mit den USA nicht mehr die Hand über regionale Markenprodukte halten 

Schwarzwälder Schin-
ken ist als Spezialität
europaweit geschützt

PICTURE ALLIANCE

Prozent schrumpfen könnte das Brutto-
inlandsprodukt Russlands in diesem
Jahr, erwartet das Wirtschaftsministeri-
um in Moskau. Der Wirtschaft des Lan-
des setzen die westlichen Sanktionen im
Ukraine-Konflikt schwer zu. Auch der
Rubel-Verfall macht ihr in diesem Zu-
sammenhang zu schaffen. Zudem bringt
der Ölpreisrutsch den Energie- und
Rohstoff-Lieferanten Russland unter
Druck. 
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die Lage in Russland
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Peter Bofinger, Wirtschaftsweiser. Der Ökonom warnt vor der wirtschaftlichen Situation in Asien: „China ist am Ende seines Lateins“
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D as Szenario hat gewisse
Schrecken: Seit Jahren
warnt die Autoindustrie
vor harten Klima-
schutzbestimmungen, in-

dem sie eine Zukunft heraufbeschwört,
in der auf den Straßen nur noch kleine
Einheitsfahrzeuge unterwegs sein könn-
ten. Doch bislang scheint die Welt davon
noch weit entfernt zu sein. Auf Auto-
messen präsentieren die Hersteller im-
mer leistungsstärkere Fahrzeuge.

So wird das auch auf der Autoshow in
Detroit sein, die im Januar traditionell
das Autojahr eröffnet. Die Hersteller
werden in der mittlerweile etwas herun-
tergekommenen Autostadt Sportgelän-
dewagen präsentieren, die nicht groß
und mächtig genug sein können. Audi
präsentiert den neuen Q7, Volvo wirbt
für das Schlachtschiff XC90. Mercedes
wird den GLE Coupé über den Atlantik
bringen. Und BMW dürfte vor dem ame-
rikanischen Publikum noch einmal kräf-
tig dafür werben, dass die Marke 2017
mit dem X7 in eine neue SUV-Größen-
klasse vorstoßen wird.

PS sind trotz aller Klimadebatten
nach wie vor das schlagende Verkaufsar-
gument in der Autoindustrie. Das belegt
ein Blick auf die Neuzulassungen im Jahr
2014. Die durchschnittliche Motorleis-
tung der verkauften Neuwagen in den
ersten elf Monaten des Jahres war höher
als je zuvor, hat Ferdinand Dudenhöffer
vom Center Automotive Research (CAR)
an der Universität Duisburg-Essen in ei-
ner Studie ermittelt, die der „Welt“ ex-
klusiv vorliegt. 

Für die deutsche Autoindustrie sind
das zunächst einmal gute Nachrichten.
Denn während nur wenige Kunden be-
reit sind, für umweltfreundliche Hybrid-
antriebe einen Aufpreis zu akzeptieren,
der die Mehrkosten der Hersteller ab-
deckt, sehen sie in mehr PS durchaus ei-
nen Mehrwert, der auch einen höheren
Preis rechtfertigt.

Mehr Leistung, das bedeutet damit
auch mehr Geld in den Kassen der Auto-
konzerne. „Die Autokäufer sind offen-
sichtlich bereit, gerne Geld für PS und
größere und leistungsstarke Autos aus-
zugeben“, schreibt Dudenhöffer.

Auch deswegen hat es eine gute Tradi-
tion, dass die Autoindustrie die Motor-
leistung Jahr für Jahr steigert. Vor 19 Jah-
ren noch hatten Neuwagen im Durch-
schnitt 95 PS, die Schwelle von 100 PS
wurde im Jahr 1997 durchbrochen. 2004
dann hatte der durchschnittliche Neu-
wagen erstmals mehr als 120 PS.

Unterbrochen wurde der Aufwärts-
trend allein in den Jahren 2009 und
2010, als die Bundesregierung die Ab-
wrackprämie zahlte. 

2014 wurde erneut ein Spitzenwert er-
reicht. Schon in den ersten 11 Monaten
des Jahres hatten Neuwagen eine durch-
schnittliche Motorleistung von 140 PS.
Unter den etablierten deutschen Auto-
marken liegt Porsche auf der Spitzenpo-
sition mit einer Durchschnittsleistung
von 360 PS. Es folgen BMW mit 189 PS
und Audi mit 181 PS. Fahrzeuge der Mar-
ke Mercedes hatten 164 PS.

Vor allem die starke Nachfrage nach
Sportgeländewagen treibt die PS-Gier
an. Die mächtigen Fahrzeuge sind nicht
nur in den USA beliebt, sondern zuneh-
mend auch in Deutschland. Waren 2006
noch 6,5 Prozent aller Neuwagen SUV,
liegt der Anteil heute bei 18 Prozent.

„Der steigende SUV-Trend wird dazu
führen, dass auch in den nächsten Jah-

ren in Deutschland mit steigenden PS-
Zahlen gerechnet werden kann“, prog-
nostiziert Dudenhöffer in der Studie.
Das heißt allerdings nicht, dass die Wa-
gen deswegen auch der Umwelt stärker
zusetzen. Autobauer investieren viel
Energie, um große Autos effizienter zu
machen. In den vergangenen Jahren
senkten sie die Emissionen etwa mit
moderner Dieseltechnologie sowie mit
konsequentem Leichtbau der Karosseri-
en. Weitere Einsparungen werden durch
die Verwendung von Plug-in-Hybridan-
trieben kommen.

So sanken die CO2-Emissionen trotz
der Aufrüstung unter der Motorhaube
zuletzt deutlich. Die Emissionen der in
Deutschland zugelassenen Neuwagen
nahmen in den vergangenen 11 Jahren
um rund ein Viertel ab – von durch-
schnittlich 175,8 Gramm pro Kilometer
auf 133 Gramm in den ersten elf Monaten
des vergangenen Jahres. „Da der Anteil

der alternativen Antriebe an den Neuzu-
lassungen derzeit noch gering ist, ist die-
se Effizienzsteigerung nahezu aus-
schließlich auf die Optimierung der klas-
sischen Antriebe Benziner und Clean
Diesel zurückzuführen“, sagte VDA-Prä-
sident Matthias Wissmann in einer Mit-
teilung. Weitere Steigerungen könnten
demnach künftig vor allem elektrische
Antriebe bringen. 

Auch der durchschnittliche Spritver-
brauch der Fahrzeuge sank. Der Durch-
schnitts-Ottomotor neu zugelassener
Pkw verbrauchte vor 11 Jahren noch 7,8
Liter für 100 Kilometer. 2014 hingegen
lag der Verbrauch bei 5,6 Litern. Duden-
höffer weist darauf hin, dass dieser Wert
nur auf dem Prüfstand gelte, die realen
Werte im Straßenverkehr höher lägen.
Der VDA hingegen sieht die Entwicklung
als Beweis dafür, dass die alte Gleichung
„mehr Leistung durch mehr Hubraum“
nicht mehr gelte.

Die deutschen Konzernmarken bieten
dem VDA zufolge 739 Modelle mit weni-
ger als 5 Liter Verbrauch an – dreimal
mehr als vor 3 Jahren. „Die Menschen
wollen keine rollende Verzichtserklä-
rung“, sagte Wissmann in der Mittei-
lung. Ein Auto müsse auch sexy sein. 

Das ändert allerdings nichts daran,
dass die Deutschen im Vergleich zu Au-
tofahrern aus anderen europäischen
Ländern gerne Autos mit besonders ho-
hem CO2-Verbrauch fahren. Während
ein in Deutschland verkaufter Neuwagen
im vergangenen Jahr noch 136,4 Gramm
CO2 pro Kilometer emittierte, stieß ein
in den Niederlanden zugelassener Neu-
wagen nur 109,1 Gramm aus. Gut mög-
lich, dass der niedrige Spritpreis dazu
beiträgt, dass die Deutschen sich noch
größere Fahrzeuge leisten – und damit
am Ende auch noch mehr Schadstoffe
ausstoßen. „Benzin und Diesel sind
preisgünstig für Autofahrer“, sagt Du-
denhöffer. „Da werden ein paar PS mehr
gerne gekauft.“ Die Autobauer experi-
mentieren indes damit, Mobilität statt
Fahrzeuge zu verkaufen. BMW betreibt
den Carsharing-Dienst DriveNow. Daim-
ler hat den Gegenpart Car2Go, die Taxi-
App MyTaxi sowie den Dienst Moovel,
der den optimalen Weg mit Auto, Fahr-
rad, Bus oder Bahn errechnen soll. 

Nie hatten Neuwagen so viel
Pferdestärken wie heute
Mit dem SUV-Trend steigt auch die durchschnittliche Motorleistung
der verkauften Neuwagen. Unterstützend wirkt der niedrige Spritpreis

D ie Debatte über die Privatisie-
rung von Straßen heizte Gregor
Gysi auf seine Art an. Sollte die

Bundesregierung mit dem Plan ernst
machen, werde er die Straße kaufen, in
der Wolfgang Schäuble wohnt, sagte der
Linken-Fraktionschef im September im
Bundestag. „Und dann wird das für Sie
sehr teuer, wenn Sie nach Hause wol-
len“, schob der potenzielle Privatinves-
tor und Gebührenerheber Gysi in Rich-
tung Finanzminister nach. Außerdem
benenne er dann die Straße um: „Und es
wird Ihnen am peinlichsten sein, immer
schreiben zu müssen, dass Sie ‚Zum Gy-
si Nummer 1‘ wohnen.“

Klar ist immerhin, dass der Bund sei-
ne 38.600 eigenen Wohnungen schritt-
weise verkaufen will. Im November gab
es zudem kurz ein wenig Aufregung
über einen möglichen neuen Anlauf zur
Privatisierung der Deutschen Bahn.
Auslöser war eine durchaus interpretier-
bare Formulierung im Bericht des Fi-
nanzministeriums zur „Verringerung
von Beteiligungen des Bundes nochmals
– Fortschreibung 2014“. Im Hause
Schäuble wurde schnell klargestellt:
„Konkrete Privatisierungsaktivitäten et-
wa bei der Deutschen Post AG, der
Deutschen Telekom AG oder der Deut-
schen Bahn AG sind (...) in dieser Legis-
laturperiode nicht geplant.“ Spekuliert
wird dennoch regelmäßig über das noch
zum Verkauf stehende Tafelsilber des
Bundes. Schließlich will Schäuble von
2015 an keine neuen Kredite mehr auf-
nehmen und dauerhaft mit den Steuer-

einnahmen und sonstigen Erlösen aus-
kommen.

Neue Milliardenlasten aber kommen
auf den Bund zu – zusätzliche Investi-
tionen, mehr Kindergeld, teure Steuer-
entlastungen oder mögliche weitere Zu-
geständnisse an die Bundesländer in
den Verhandlungen über die Finanzbe-
ziehungen nach 2019. Das beflügelt Fan-
tasien über Aktienverkäufe des Bundes,
um mit einmaligen Zusatzeinnahmen
Haushaltslöcher zu stopfen.

Da ein Börsengang der Bahn derzeit
ausgeschlossen ist, geht es gern um Ak-
tien der Ex-Staatsunternehmen Tele-
kom und Post AG. An der Telekom ist
der Bund direkt sowie über die Förder-
bank KfW noch mit fast 32 Prozent be-
teiligt, an der Post hält die KfW 21 Pro-
zent.

Ende Dezember waren die Aktienpa-
kete gut 19 Milliarden beziehungsweise
6,9 Milliarden Euro wert. Regelmäßig
auf dem Prüfstand stehen Flughafen-Be-
teiligungen – etwa in Köln/Bonn oder
München. Ebenso Anteile an Straßen-
planungs- und Baugesellschaften oder

der Deutschen Flugsicherung (DFS) –
immer „in Abhängigkeit von der Kapital-
marktsituation“, wie der Bund stets be-
tont.

Ende 2012 waren der Bund und seine
Sondervermögen unmittelbar an 111 Un-
ternehmen beteiligt sowie mittelbar an
591 Unternehmen (ab 50.000 Euro
Nennkapital und mindestens 25 Prozent
der Anteile). Nach der Bundeshaushalts-
ordnung sollen Firmen-Beteiligungen
nur bei „wichtigem Bundesinteresse“
gehalten werden – und auch dann nur,
wenn es Private nicht besser können.
Auch will der Bund nach eigener Aussa-
ge „Wettbewerbsneutralität“ wahren.

Der Bundesrechnungshof pochte in
der Vergangenheit auf weitere Privati-
sierungsschritte bei der Telekom. Beste-
he kein öffentliches Interesse mehr,
müsse der Staat seine Anteile verkaufen.
Zu einer möglichen Bahn-Privatisierung
hat Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag
keine Vereinbarungen getroffen. Das be-
deutet nicht, dass der Bund dauerhaft
auf einen Verkauf der Transport- und
Logistiksparte der Bahn verzichtet. In
naher Zukunft scheint dies mehr als
ausgeschlossen – zu weit liegen die Re-
gierungspartner Union und SPD ausei-
nander.

An anderer Stelle macht die Europäi-
sche Union Druck. Wegen der Staatshil-
fen in der Finanzkrise muss die Nach-
folgerin der mit Steuerzahlergeld vor
dem Aus geretteten HRE-Bank, die
Pfandbriefbank pbb, bis spätestens En-
de 2015 privatisiert werden. dpa

„Das wird für Sie
sehr teuer, wenn
Sie nach Hause
wollen“
Gregor Gysi Die Linke

„Schwarze Null“ geht ohne Ausverkauf
Der Bund könnte sich dennoch von weiteren Immobilien trennen 

KURZNACHRICHTENDIENST
Bei Twitter lassen sich
künftig auch Videos teilen
Der Kurznachrichtendienst Twitter will
sich auch als Videoplattform versuchen.
Künftig können auch bis zu zehn Minu-
ten lange Videos direkt bei Twitter
hochgeladen werden, wie aus Erläute-
rungen des Dienstes hervorgeht. Bisher
konnte man nur Links zu Videos bei
anderen Plattformen teilen. Damit be-
kommt die weltgrößte Videoplattform
YouTube von Google einen weiteren
Konkurrenten – zum Beispiel auch Face-
book lässt inzwischen Videos direkt
hochladen. Allerdings können bisher nur
ausgewählte Twitter-Nutzer einen Zu-
gang zu der Funktion beantragen, wann
sie breit eingeführt wird, ist unklar.

MEGABUS
Neuer Fernbus-Anbieter
erwägt Marktstart
Nach dem Ausstieg des ADAC aus dem
deutschen Fernbusmarkt hat sich mit
Megabus ein neuer Wettbewerber ange-
kündigt. Die Tochter des schottischen
Verkehrskonzerns Stagecoach erwägt,
mit eigenen Doppeldeckerbussen in das
Geschäft einzusteigen. „Wir denken
darüber nach, ein Fernbusnetz in
Deutschland aufzubauen“, sagte Mega-
bus-Chef Edward Hodgson der „Wirt-
schaftswoche“. „Wir betreiben größere
Busse, die unsere Betriebskosten pro
Passagier senken“, wird Hodgson zitiert.
So könnten die Fahrkarten günstiger
angeboten werden. Mit einem Umsatz
von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro
gehört Stagecoach zu den Schwerge-
wichten im europäischen Personen-
verkehr. 

DEUTSCHE BANK
Geldinstitut setzt auf
Geschäft mit Superreichen
Die Deutsche Bank sieht große Chancen,
im Geschäft mit sehr reichen Kunden
hierzulande weiter zu wachsen. Das von
dem Institut in Deutschland verwaltete

Vermögen sei seit 2009 jährlich um
zwölf Prozent gestiegen und damit deut-
lich stärker als der hiesige Gesamtmarkt
mit drei bis vier Prozent, sagte der neue
Spartenchef Joachim Häger der Wirt-
schaftszeitung „Euro am Sonntag“.
„Diese Wachstumsdynamik wird sich
eher noch beschleunigen.“ Es gebe „an-
sehnliche Nettomittelzuflüsse“. Im
Vermögensmanagement, der Konzern-
sparte Deutsche Asset & Wealth Mana-
gement (AWM), betreue die größte deut-
sche Bank mittlerweile mehr als 20.000
Kunden. Das Geldhaus verwaltet über
das bankeigene Wealth Management, die
Kölner Konzerntochter Sal. Oppenheim
und das Deutsche Oppenheim Family
Office in Deutschland insgesamt 117,6
Milliarden Euro und ist damit Markt-
führer vor der Commerzbank. 

PNE WIND
Windpark-Entwickler will
zurück in den TecDax
Der Cuxhavener Windparkentwickler
PNE Wind strebt zurück in den tech-
nologieorientierten Börsenindex
TecDax. Der Vorstandschef von PNE
Wind, Martin Billhardt, sagte der „Welt
am Sonntag“: „Die baldige Rückkehr in
den TecDax bleibt unser Ziel.“ Um in
eine bessere Ausgangsposition dafür zu
kommen, änderte PNE im vergangenen
Herbst das Geschäftsmodell. Künftig
sollen Windkraftanlagen in neuen Toch-
tergesellschaften zusammengeführt
werden. Damit werde es leichter, die
Projekte wieder zu verkaufen. Um an
frisches Kapital zu gelangen, gaben die
Cuxhavener im September neue Aktien
und Wandelanleihen aus. Das brachte
zwar 80,3 Millionen Euro ein, mit denen
einige Windparks gebündelt werden
sollen. Jedoch sackten die Aktien darauf-
hin deutlich ab. „Der Aktienkurs orien-
tierte sich zunächst am Ausgabekurs der
neuen Papiere, wurde dann aber durch
die Marktturbulenzen weiter gedrückt“,
räumte PNE-Chef Martin Billhardt ein,
„gleichwohl eröffnet uns der Einstieg
neue Absatzkanäle und damit auch neue
Perspektiven.“ 

KOMPAKT
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WIRTSCHAFT

BENEDIKT FUEST UND 
THOMAS HEUZEROTH

LAS VEGAS

I n Las Vegas dürfte es diesmal
kaum noch ein Hersteller wagen,
sich der einen eisernen Regel zu
widersetzen: Alles was vernetzt
werden kann, wird auch vernetzt

werden. Wenn die Consumer Electronics
Show (CES) in Las Vegas am Dienstag be-
ginnt, wird alles, was zu sehen ist, mit
dem Smartphone steuerbar sein. Die CES
ist die größte Messe der Unterhaltungs-
elektronik. Mehr als 3000 Aussteller zei-
gen rund 20.000 Neuheiten und nutzen
die Schau auch als Testfeld.

In der Wüstenstadt stellte der Soft-
warekonzern Microsoft 2001 seine Xbox
vor und trat damit die Aufholjagd gegen
Sony an. Auf der CES wurden aber auch
3D-Fernseher präsentiert, von denen heu-
te niemand mehr reden mag. Nutzer wei-
gerten sich schlicht, die dafür notwendi-
gen Brillen aufzusetzen. Oft braucht es
Jahre, bis Neuheiten im Massenmarkt an-
kommen. Das hochauflösende Fernsehen
wurde bereits 1998 auf der CES gezeigt
und zog doch erst viele Jahre später in
die Wohnzimmer ein. 

Einen ähnlichen Erfolg versprechen
sich die Hersteller von ihren 4K-Fernse-
hern, die auch als UHD (Ultra High Defi-
nition) bezeichnet werden und Bilder in
vierfacher HD-Auflösung darstellen. Sol-
che Geräte sind von namenhaften Her-
stellern für weniger als 1000 Euro zu ha-
ben. In diesem Jahr werden Besucher
auch einige 8K-Geräte sehen – also Mo-
delle mit doppelt so hoher Auflösung. An-
geblich wollen Sony und LG solche Gerä-
te vorstellen. Das ist jedoch weitgehend
ein Spiel mit Zahlen. Denn die zusätzli-
che Schärfe lässt sich auf wohnzimmer-
tauglichen Bildschirmgrößen nicht mehr
erkennen. 

Vielversprechender ist eine neue LED-
Technologie, die gemeinhin als „Quan-
tum Dot“ bezeichnet wird und ein größe-
res Farbspektrum ermöglicht. LG hat
pünktlich zur CES 4K-Fernseher mit

Quantum Dot angekündigt. Auch Sam-
sung will auf die neue Technologie set-
zen. Sony hatte bereits 2013 eine ähnliche
Technik mit der Bezeichnung „Trilumi-
nos“ vorgestellt. Noch jedoch mühen sich
die Hersteller, Nutzer von ihren 4K-Fern-
sehern zu überzeugen, die zum Teil sogar
gebogen sind. Seit kurzem bekommen sie
Hilfe von den Videostreaming-Diensten.
Sowohl Netflix als auch Amazon bieten
einige Inhalte inzwischen in der hohen
4K-Auflösung an. Endlich dürfte die CES
auch Bewegung in den Markt der TV-
Plattformen bringen. LG hatte im vergan-
genen Jahr bereits einen internetfähigen
Fernseher vorgestellt, der mit dem 2013
von HP übernommenen Betriebssystem
WebOS lief. Allerdings war die Bedienung
nicht wirklich komfortabel und flüssig. In
Las Vegas gibt es nun die zweite Version
von WebOS zu sehen.

Größere Wellen aber wird Samsung
schlagen. Samsung will in seine Smart-
TVs den Playstation-Now-Dienst von So-
ny einbauen. Damit hätten Nutzer dann
auch ohne Playstation die Möglichkeit,
mehrere Hundert Spiele, die über das In-
ternet gestreamt werden, auf ihren Sam-
sung-Fernsehern zu spielen. Bislang war
das nur auf Sonys Bravia-TVs möglich.
Samsung geht aber noch weiter: Von nun
an will der Hersteller seine Fernseher nur
noch mit dem hauseigenen Betriebssys-
tem Tizen verkaufen und sich damit von
Googles Betriebssystem android abna-
beln. Das Unternehmen hat diesen
Schritt lange vorbereitet. Die Pläne gehen
weit über den Fernseher hinaus. Tizen
wird für Samsung das Software-Herz des
vernetzten Zuhause. Auf diese Weise
lassen sich Samsung-Fernseher
leichter mit Smartphones und
Tablets verbinden. Der nächste
Schritt Richtung Kühlschrank
und Waschmaschine dürfte be-
reits in Vorbereitung sein. Ge-
rüchten zufolge wird der chinesi-
sche Handybauer Xiaomi sein neu-
es Top-Smartphone Mi5 in Las Ve-
gas vorstellen, und auch LG
bringt wahrscheinlich den Nach-

folger für sein G Flex, ein Smartphone
mit gebogenem Display. Alcatel One-
touch hat bereits mehrere Smartphones
und Smartwatches angekündigt. Während
sich die Smartphone-Welt weitestgehend
in Apple und Google teilt, ist das vernetz-
te Zuhause noch weit von einem solchen
Duopol entfernt. Eine Vielzahl von Tech-
nologien zerstückeln den Markt. Und
auch auf der CES hoffen viele Hersteller,
die beste Lösung gefunden zu haben.
Zwar warten die meisten Smartphone-
Hersteller mit ihren Neuvorstellung auf
den Mobile World Congress Anfang März
in Barcelona, doch einige können es bis
dahin offenbar nicht aushalten.

Im vergangenen Jahr waren Wearables
mit integrierten Sensoren zur Überwa-
chung von Gesundheitsdaten der letzte
Schrei – doch was genau mit diesen ge-
sammelten Daten über Puls, Kalorienver-
brauch oder Blutsauerstoffsättigung pas-
sieren sollte, spielte eher eine Nebenrol-
le. Das soll sich dieses Jahr ändern: In
diesem Jahr entdecken die professionel-
len Gesundheitsdienstleister die neuen
Datenquellen für sich: Die Analyse und
professionelle Überwachung von Ge-
sundheitsdaten der alternden Bevölke-
rung westlicher Industriestaaten ist
ein milliardenschweres Geschäftsfeld.
Neben Riesen wie Apple und Google
zeigen Medizintechnikhersteller und
Big-Data-Start-ups, wie sie den Da-
tenschatz nutzen wollen – und wie
sie das Vertrauen der Nutzer durch
Transparenz erringen können.

Und trotzdem dürfte Apple auch
auf dieser CES in aller Munde sein,
auch wenn der iPhone-Konzern in
Las Vegas offiziell gar nicht vertre-
ten ist. Doch mit dem anstehenden
Marktstart der Apple Watch im Früh-
jahr erwarten Beobachter einen kräf-

tigen Schub für den Markt der Wear-
ables. Die CES ist die letzte Chance für

alle Smartwatch-Hersteller, die Apple

Facebook-Tochter einen öffentlichen
Messestand – und könnte dort erstmals
die lang erwartete Endverbraucher-Versi-
on der Rift-Brille zeigen. Seit 2012 lockt
die Virtual-Reality-Brille Oculus VR mit
immer vielversprechenderen Prototypen
eine wachsende Fangemeinde. Im vergan-
genen Jahr hat das Ex-Start-up Zehntau-
sende voll funktionsfähige Entwicklerver-
sionen verkauft. Das zahlt sich aus: Mitt-
lerweile haben diverse Spiele-Hersteller
vielversprechende Titel für die Rift in der
Pipeline. Oculus hat einen De-Fakto-
Standard für Interfacedesign und 3D-
Schnittstellen für VR-Brillen etabliert.
Doch noch kann kein Konsument die
Brille kaufen, und die Konkurrenz zieht
nach: Sony wird auf der CES den aktuel-
len Stand seiner VR-Brille für die Playsta-
tion 4 – Codename Projekt Morpheus –
zeigen. Samsung veröffentlichte schon
auf der Internationalen Funkausstellung
(IFA) im September eine fertige Ein-
schub-Lösung, bei denen das Note-4-
Smartphone als Bildschirm dient. Sollte
Oculus noch länger zögern, könnte der
Vorsprung verspielt sein. Zudem wird die
CES mehr und mehr auch zu einer Auto-
messe: Zwei der prestigeträchtigen fünf
Keynotes zum Messestart werden die
Chefs von Daimler und Ford halten. Die-
ter Zetsche von Daimler will sogar ein
neues Konzeptfahrzeug zeigen. Das
„Connected Car“ ist eines der wichtigs-
ten Trendthemen der Messe.

Dutzende Zubehörlieferanten zeigen in
Las Vegas, was genau sie sich darunter
vorstellen und wie sie damit Geld verdie-
nen wollen: 3d-Chiphersteller nVidia prä-
sentiert die Hardware-Basis für künftige
3d-Animationen in der Fahrzeugkonsole,
Bosch die Sensor-Basis für autonome
Fahrzeuge. Audi und BMW zeigen ihre
Visionen vom vernetzten In-Car-Enter-
tainment und der Integration von Fahre-
rassistenzsystemen ins virtuelle Cockpit. 

Die vielleicht wichtigste Innovation da-
bei ist die Ad-hoc-Vernetzung von Fahr-
zeugen untereinander, damit die sich ge-
genseitig vor Staus oder Gefahren im
Straßenverkehr warnen können. 

Besucher blicken auf den neueste Generation von TV-Bildschirmen: 4K-Fernsehern, oder auch auch als UHD (Ultra High Definition) bezeichnet. Als Nachfolgern befinden sich 8K-Geräte schon in der Vorbereitung PICTURE ALLIANCE / DPA/KIMIMASA MAYAMA, SAMSUNG, BRITTA PEDERSEN / DPA (2) 

Alles wird
vernetzt
Ob Menschen oder Autos, entscheidend sind
Verknüpfung und Datentransfer. Die Trends
der Technik-Schau CES in Las Vegas

Navi auf dem Smartphone. Im
Zentrum steht die Vernetzung von

Autos und Elektronik (oben). 
Tragbare Geräten sammeln 

Daten von Körperfunktionen, 
doch wohin werden sie über- 
tragen. Rechts ein 360-Grad-

Lautsprecher von Samsung

BENEDIKT FUEST

S ind Smartwatches und tragbare
Elektronikgeräte eher Modestate-
ment oder eher Geräte zur Mes-

sung der eigenen Fitness? Für Apple
scheint die Antwort auf diese Frage klar:
Konzernchef Tim Cook zeigte bei der
Präsentation des neuen iPad im Oktober
triumphierend das Titelfoto der chinesi-
schen Ausgabe des Magazins Vogue, das
die Apple-Watch als das Top-Modeacces-
soire der kommenden Saison auf den Ti-
tel gehoben hatte.

Drei verschiedene Gehäuse-Designs in
Alu, Gold und poliertem Stahl, ein Deck-
glas aus Saphir, modische Leder- und
Stahlarmbänder – Apple tut alles, um
den Markt für Wearables – wie die trag-
baren Elektronikgeräte in der Branche
heißen – mit einem klaren Fokus auf De-
sign zu erobern.

Damit steht der Konzern nicht allein:
Seit der internationalen Funkausstellung
übertreffen sich Samsung, Motorola, LG,
Asus und die anderen namhaften Rivalen
darin, ihre Smartwatches mit runden

Bildschirmen, Gehäusen mit verschie-
denfarbigen Metalleinlagen und Anleh-
nungen an Luxusuhren möglichst schick
zu machen. Doch zumindest auf dem
deutschen Markt könnten die Hersteller
damit auf die Nase fallen, denn die Kun-
den sehen völlig andere Prioritäten bei
der Auswahl ihrer künftigen Körper-
Computer. Die Strategieberatung Accen-
ture hat Mitte Dezember in einer reprä-
sentativen Umfrage bei deutschen Ver-
brauchern erfragt, worauf sie bei der
kommenden Gerätegeneration wert le-
gen. Das Ergebnis, das der Welt exklusiv
vorliegt, sollte Apple und Co. beunruhi-
gen: Die Konsumenten sehen Styling
und Marke als unwichtigste aller mögli-
chen Kaufkriterien für die klugen Geräte
am Körper. Für sie sind intelligente Fit-
nessfunktionen und eine Kompatibilität
mit anderen Geräten viel relevantere
Entscheidungsgrundlagen beim Einkauf
künftiger Handgelenks-Gadgets.

40 Prozent der Befragten gaben an,
für sie seien Wearables als Fitness-Mess-
geräte am interessantesten. Dabei geben
sich Senioren alles andere als technik-

feindlich: Fitness-Funktionen findet die
Altersgruppe über 45 Jahren sogar rele-
vanter als die jüngeren Befragten. 37
Prozent wollen mit Wearables ihren All-
tag sicherer machen – so soll die Elek-
tronik etwa Demenzkranken helfen oder
den Aufenthaltsort der eigenen Kinder
verfolgen. Insbesondere jeweils über 40
Prozent der befragten Frauen setzen auf
diese beiden Features, für 24 Prozent der
Männer sind zudem Kommunikations-
funktionen interessant, die den Arbeits-
alltag erleichtern könnten.

In geringerem Maße stoßen solche
Wearables auf Interesse, mit denen – et-
wa in Form von tragbaren Videokameras
– Sport oder Alltag dokumentiert wer-
den, zwölf Prozent der Befragten freuen
sich auf entsprechende Gadgets. Speziell
die jüngste Zielgruppe der Unter-30-Jäh-
rigen kann sich zudem vorstellen, Wear-
ables für Spiele einzusetzen. Egal aber,
welches Alter und welches Geschlecht:
Das Design der Geräte geben alle Befrag-
ten als das am wenigsten relevante Fea-
ture der kommenden Gerätegeneration
an. Gerade einmal ein Prozent der Män-

chen Funktionen.“ Konkret nach Kauf-
kriterien befragt, stellen die Verbraucher
jedoch mit deutlicher Mehrheit einen
Faktor in den Vordergrund: Für 54 Pro-
zent steht die Sicherheit der eigenen Da-
ten bei der Kaufentscheidung im Vorder-
grund. Weitere Kriterien sind einfache
Bedienung (52 Prozent) und Kompatibi-
lität mit bereits vorhandenen Smartpho-
nes. 17 Prozent der Verbraucher erwar-
ten von einem neuen Wearable, dass es
ihnen Anreize für einen gesünderen Le-
benswandel bietet. Damit reagieren die
Verbraucher bereits auf den Technik-
Trend des neuen Jahres: 2015 wollen Me-
dizintechnik-Start-ups und Wearables-
Bauer die Datenschätze, die aus der Nut-
zung der Geräte resultieren, vor allem
medizinisch auswerten.

Nur zehn Prozent der Befragten aber
geben an, für sie zähle gutes Design zu
den wichtigsten Kaufkriterien. Auf der
Elektronikfachmesse CES, die am Diens-
tag in Las Vegas startet, stehen Zusatz-
angebote für die tragbaren Geräte im
Vordergrund: Sie sollen medizinische
Analysen liefern sowie Anreize und

Tipps zur Veränderung des persönlichen
Alltags geben. „Im Mittelpunkt werden
neue Apps und Dienste für die bestehen-
den Geräte stehen, vor allem aus dem
medizinischen Bereich“, erklärt Accen-
ture-Experte Ziegler.

Zudem wandern die Sensoren in die-
sem Jahr vom Handgelenk näher an den
Körper, etwa in Trikots. Das Schlagwort
lautet „Smart Garments“, also ‚intelli-
gente Kleidung‘. „Smart Garments sind
zum Beispiel Laufshirts oder -socken,
die den Herzschlag oder die Schrittge-
schwindigkeit des Trägers aufzeichnen
und die Daten zur Analyse an einen
Computer oder ein zusätzliches Gerät
weiterleiten“, sagt Ziegler. 

„Die Funktionen ähneln denen eines
Fitness-Armbands, allerdings ohne zu-
sätzliches Gerät – und durch die Nähe
zum Körper sind damit sogar noch präzi-
sere Analysen möglich.“ Langfristig
könnten nicht nur Sportausrüstung, son-
dern auch Alltagskleidung mit Sensoren
bestückt werden – damit wird die siche-
re Verwaltung der anfallenden Daten-
mengen wichtiger denn je.REUTERS/STEPHEN LAM

Kluge Fitnessfunktionen und die Kompatibilität mit anderen Geräten sind relevantere Entscheidungsgrundlagen beim Einkauf künftiger Geräte
ner und sechs Prozent der Frauen geben
an, sich wegen „Lifestyle und Mode“ für
Wearables zu interessieren.

„Wearables werden vom Spiel- zum
Werkzeug, der konkrete Nutzen ist den
Verbrauchern wichtig“, kommentiert
Matthias Ziegler, Innovations- und Tech-
nologieberater bei Accenture. „Sie haben
das Verbraucherinteresse geweckt, viele
warten jedoch auf Geräte mit zusätzli-

zuvorkommen wollen.
Auch der VR-Brillen-Pionier Oculus

VR scheint für die CES in diesem Jahr
große Pläne zu hegen: Erstmals hat die

Deutschen ist bei einer Smartwatch das Design egal
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HARALD CZYCHOLL

W er genau hinschaut
und Anschaffungen
im Voraus plant,
kann kräftig sparen.
Denn es gibt Monat

für Monat Dinge, die besonders günstig
sind, man muss sie nur finden. Dabei
geht es nicht nur um saisonal verfügbare
Lebensmittel, sondern auch um Ur-
laubsbuchungen, Bücher oder Schluss-
verkäufe. Die „Welt“ hilft Ihnen auch
dieses Jahr wieder beim täglichen Spa-
ren – mit dem großen Schnäppchenka-
lender für das Jahr 2015. 

Januar
Was von den Festtagen übrig geblieben
ist, gibt es zu Jahresbeginn zum Schleu-
derpreis. Das gilt vor allem für Krawat-
ten, die zu klassischen „SOS“-Weih-
nachtsgeschenken (Schlips, Oberhemd,
Socken) zählen. Die Händler decken sich
deshalb in der Vorweihnachtszeit mit
Schlipsen in allen Mustern und Farben
ein – und verkaufen die Restbestände
anschließend mit Rabatt, um wieder
Platz in den Lagern zu schaffen. 

Das gleiche Muster gilt für CDs und
Pralinen – beides ebenfalls Klassiker un-
ter den Präsenten am Heiligen Abend.
Hier kann man jetzt schöne Schnäpp-
chen machen. Auch Sekt, der natürlich
vor allem zu Silvester reißenden Absatz
findet, ist jetzt ein Ladenhüter. Der Han-
del kann seine Vorräte nur noch mit Ra-
batt an den Mann respektive die Frau
bringen.

Februar
Man glaubt es kaum: Der Februar ist ein
Weinmonat. Das gilt zumindest, wenn
man sich günstig mit entsprechenden
Vorräten eindecken möchte. Wein wird
ebenfalls zu den Festtagen viel gekauft,
anschließend fallen dann die Preise, bis
sie im Februar ihren Tiefpunkt errei-
chen. Auch die Preise für Apfelsinen und
Zitronen sind jetzt im Sinkflug, denn in
den Anbauländern ist jetzt Erntezeit.
Das Angebot steigt – und damit fallen
die Preise. 

Und auch wenn es bis zum Frühling
noch ein paar Wochen dauert: Es lohnt
sich schon, an die ersten warmen Tage
nebst bevorstehender Gartenarbeit zu
denken. Denn Spaten und Heckensche-
ren und anderes Gerät für den Hobby-
gärtner sind jetzt besonders günstig, ge-
nau wie Gartenmöbel und Sonnenschir-

me. Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht
dann die Nachfrage an – und damit auch
die Preise.

März
Auch wenn der Frühling noch gar nicht
so richtig angefangen hat: erste Gedan-
ken an den Sommer lohnen sich. Die Ur-
laubsplanung sollte man nicht mehr auf
die lange Bank schieben, denn wer noch
im März bucht, kommt bei den meisten
Anbietern noch in den Genuss von Früh-
bucherrabatten. Und wer noch voraus-
schauender planen möchte: Nach dem
Sommer kommt irgendwann auch wie-
der der Winter – und dann braucht man
vielleicht neue Ski- und Snowboard-
ausrüstung. Die gibt es jetzt zum nahen-
den Saisonende im Schlussverkauf und
daher besonders günstig. Und schließ-
lich kommen auch noch Filmfans im
März auf ihre Kosten: DVDs sind näm-
lich plötzlich besonders günstig. Der
Grund: Während sie in den dunklen, kal-
ten Wintermonaten häufig gekauft wer-

den, hat mit den ersten Sonnenstrahlen
kaum noch jemand Lust auf einen Film-
abend auf dem Sofa. Händler kriegen sie
dann nur noch mit Rabatten verkauft.

April
Der April ist der Kaffeemonat und be-
schert Freunden des koffeinhaltigen
Heißgetränks ein großes Sparpotenzial.
Ob in ganzen Bohnen, zu Pulver gemah-
len oder in Padform: Die Preise für Boh-
nenkaffee sind jetzt im Keller. Wer zu-
hause genügend Stauraum hat, ist gut
beraten, sich jetzt seinen Jahresvorrat
zuzulegen. Und selbiger dürfte bei den
meisten Menschen nicht unbedingt klein
ausfallen: Dem Deutschen Kaffeever-

band zufolge konsumiert jeder Deutsche
im Schnitt satte 165 Liter des schwarzen
Wachmachers. Dies entspricht laut Ver-
bandsangaben einem Pro-Kopf-Ver-
brauch von rund 7,29 Kilogramm Roh-
kaffee. 

Neben den begehrten Bohnen sollte
man sich im April auch das notwendige
Zubehör zulegen: Die Preise für Kaffee-
und Espressomaschinen erreichen näm-
lich ebenfalls ihren Tiefpunkt. Warum
die Kaffeepreise ausgerechnet im April
am niedrigsten sind, weiß niemand so
genau. Aber der April macht ja bekannt-
lich, was er will – da braucht man sich al-
so über nichts zu wundern.

Mai
Im Volksmund heißt der Mai „Wonne-
monat“ – und Wonne beschert er vor al-
lem Bücherwürmern. Es bietet sich näm-
lich förmlich an, die ersten warmen Tage
des Jahres mit einem spannenden Ro-
man auf Balkon, Terrasse oder auch im
Park zu verbringen. Denn nicht nur das
Wetter wird im Mai wieder flächende-
ckend schön, sondern auch Bücher wer-
den günstig: Kurz vor Beginn des Som-
mers bringen die Buchverlage alljährlich
die günstigeren Taschenbuchausgaben
ihrer neuen Titel auf den Markt, die zum
Weihnachtsgeschäft noch in der teure-
ren, gebundenen Form in den Buchhand-
lungen standen. Auch der Kauf eines
Kochbuchs könnte sich lohnen. Denn
wer auch noch traditionelle deutsche
Speisen mag, kommt dann gleich dop-
pelt auf seine Kosten: Rinderrouladen
sind nämlich im Mai ebenfalls besonders
günstig.

Juni
Wer Kinder im schulpflichtigen Alter
hat, sollte vor Beginn der Sommerferien
schon mal an das neue Schuljahr den-
ken. Laut Daten des Online-Vergleichs-
portals Idealo sind die Preise für Schul-
rucksäcke jetzt besonders niedrig. Das
hat vor allem damit zu tun, dass die Her-
steller jetzt die Ware der alten Saison
abverkaufen, um Platz für die neuen Mo-
delle zu schaffen, die in den folgenden
Wochen pünktlich zu Beginn des neuen
Schuljahrs auf den Markt kommen. 

Außerdem fällt im Juni der Bierpreis
auf sein Jahrestief. Klingt paradox –
schließlich strebt die Biergartensaison
ihrem Höhepunkt entgegen –, ist aber
durchaus nicht unlogisch. Denn wenn
viel konsumiert wird, wollen auch viele
Händler davon profitieren – und machen

sich gegenseitig mit Sonderangeboten
die Kunden abspenstig. Gleiches gilt für
Holzkohle- und Elektrogrills: Die Nach-
frage nach Grills ist zur Grillsaison na-
turgemäß hoch, dafür gibt es sie aber
auch in jedem Supermarkt und an jeder
Tankstelle zu kaufen.

Juli
Obwohl der Sommer gerade erst so rich-
tig begonnen hat, läuten viele Einzel-
händler schon wieder dessen Ende ein:
Sie blasen nämlich per Sommerschluss-
verkauf zur alljährlichen Rabattschlacht.
Und die beginnt Jahr für Jahr früher.
Wer Kleidung und Schuhe zum Schnäpp-
chenpreis sucht, sollte daher jetzt zu-
schlagen – denn noch ist auch die Aus-
wahl sehr groß. 

Außerdem eine gute Nachricht für die
Freunde sommerlich-leichter Speisen:
Salat und Gurken gibt es im Juli beson-
ders günstig. Der Grund: Jetzt wird auch
in Deutschland geerntet und zur impor-
tierten Ware kommen die heimischen
Produkte. Damit steigt das Angebot –
und die Preise fallen. Und wer gerne
Fisch oder andere Meeresfrüchte zum
Salat mag: Auch alles, was aus dem Meer
kommt, ist jetzt besonders günstig zu
haben.

August
Obwohl es draußen hochsommerlich
warm und schön grün ist, kann es sich
schon lohnen, die ersten Gedanken an
trübere und kältere Tage zu verschwen-
den. Denn wer sich mit Grün für den
Winter eindecken möchte, kommt jetzt
auf seine Kosten: Die Preise für Topf-
pflanzen fallen im August auf ihr Jahres-
tief. Und während im August besonders
viele Menschen heiraten, sind passen-
derweise auch die Preise für Schnittblu-
men im Keller. 

Kinderfahrradhelme sind laut Idealo-
Informationen jetzt ebenfalls günstig:
Während die Preise hier zum Saisonbe-
ginn hoch sind, sinken sie im Laufe des
Sommers. Und auch bei Möbeln lässt
sich sparen, was wohl auf die geringe
Nachfrage zurückzuführen sein dürfte.
Denn bei sommerlichen Temperaturen
denken wohl die wenigsten an die neue
Sofagarnitur und es dürfte sich auch
kaum jemand dazu überreden, Möbelb-
ausätze schwedischer Bauart zusammen-
zupuzzeln, wenn es nicht gerade unbe-
dingt sein muss. Aber wer ein richtiger
Sparfuchs ist, der weiß: nach dem Kauf
lässt sich der Aufbau auch auf graue

Herbsttage verschieben.

September
Das neue Schuljahr ist kaum ein paar
Wochen alt, da gehen die Preise für
Schulhefte, Stifte und andere Schreibwa-
ren in den Keller. Denn kurz vor Ende
der Sommerferien deckt sich der Einzel-
handel mit Schulutensilien ein. Aus
Angst, auf den Vorräten sitzen zu blei-
ben, werden die Preise von Woche zu
Woche gesenkt, bis sie dann Anfang Sep-
tember ihren Tiefpunkt erreichen. Aus
dem gleichen Grund sinken auch die
Preise für Grillgut wie etwa Bratwürste
und mariniertes Fleisch. Denn die Grill-
saison neigt sich dem Ende entgegen, die
Nachfrage sinkt – und die Händler müs-
sen ihre Vorräte abverkaufen, um die La-
ger zu räumen. Ihr Jahrestief erreichen
im September auch die Preise für Wein-
trauben. Der Grund: Die Weinlese steht
ins Haus – und das sorgt für ein Überan-
gebot Trauben.

Oktober
Was für Trauben im September gilt, gilt
im Oktober für Äpfel: Jetzt werden die
reifen Früchte von den Bäumen geern-
tet. 2014 waren es laut Angaben des
Landwirtschafts-Informationszentrums
Proplanta 1,02 Millionen Tonnen Äpfel –
ein Plus von acht Prozent. Das rapide
steigende Angebot sorgt für fallende
Preise. 2014 fiel der Preisverfall aufgrund
des russischen Importverbots für land-
wirtschaftliche Produkte aus der EU so-
gar noch erheblich stärker aus als sonst.
Und zumindest was die Preise betrifft,
kann man Äpfel durchaus mit Birnen
vergleichen: Auch letztere sind im Okto-
ber besonders günstig zu haben. Außer-
dem sollte man im Oktober zügig seinen
Winterurlaub buchen: Bei den meisten
Anbietern laufen nämlich Ende des Mo-
nats die Frühbucherrabatte aus.

November
Möhren, Rotkohl, Kartoffeln: Heimische
Gemüsesorten sind im November beson-
ders günstig. Denn die Ernte ist eingefah-
ren und die Lager sind randvoll. Wer Platz
hat, sollte sich daher einen kleinen Vorrat
anlegen. Außerdem machen sich erste Ge-
danken an das nahende Weihnachtsfest
durchaus bezahlt: Ein beliebtes Geschenk
sind etwa Kalender – und die sind im No-
vember noch recht günstig, während die
Preise zum Weihnachtsgeschäft um
durchschnittlich drei Prozent steigen. Bei
der ebenfalls gerne zu Weihnachten ver-
schenkten Unterhaltungselektronik ver-
hält es sich ähnlich, allerdings aus einem
anderen Grund: Hier gehen die Preise im
November um rund vier Prozent in die
Knie, allerdings um Platz zu schaffen für
die Neuheiten, die pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft auf den Markt kommen –
natürlich meist zum höheren Preis.

Dezember
Stollen, Plätzchen, Lebkuchen, Nüsse,
Mandarinen: Alles, was auf den Weih-
nachtsteller gehört, ist im Dezember
zum Tiefstpreis zu haben. Denn zwar ist
die Nachfrage in der Vorweihnachtszeit
naturgemäß am höchsten – aber es hat
auch jeder Supermarkt ein großes Ange-
bot, das bis Weihnachten abverkauft
werden muss. Dieser scharfe Wettbe-
werb lässt die Preise in den Keller gehen. 

Auch Winterreifen sind laut Idealo-
Angaben in den dunklen, kalten Dezem-
bertagen am günstigsten. Denn während
im Oktober zur Reifenwechselzeit die
Nachfrage und damit auch die Preise an-
ziehen, ist dann irgendwann fast jeder
Autofahrer versorgt. Für alle, die noch
keine Winterreifen haben – der erste
Schnee fällt schließlich Jahr für Jahr spä-
ter – macht sich das Warten bezahlt.

Der große Schnäppchenkalender ba-
siert auf dem Verbraucherpreisindex des
Statistischen Bundesamtes (Destatis).
Um dabei nicht auf einzelne statistische
Ausreißer hereinzufallen, wurde auf die
Werte der vergangenen vier Jahre zu-
rückgegriffen. Außerdem sind Daten des
Vergleichsportals Idealo in die Auswer-
tung einbezogen.

So lässt
sich das
ganze
Jahr über
sparen

Clever einkaufen
macht sich bezahlt:
Jeden Monat gibt es
manche Produkte
besonders günstig.
Der Sparkalender
verrät, was man
wann kaufen sollte
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KATHRIN GOTTHOLD

I ch bremse auch für Tiere!“ Ein
solcher Aufkleber auf dem Kof-
ferraumdeckel ist sympathisch.

Doch das deutsche Verkehrsrecht
kennt kein Mitleid mit Eichhörnchen,
Kaninchen und anderen Kleintieren.
Wer durch überraschendes Bremsen
einen Auffahrunfall verursacht, muss
seine Tierliebe teuer bezahlen. 

Normalerweise gilt im Straßenver-
kehr die Regel „Wer auffährt, ist
schuld“. Doch das Gesetz kennt Aus-
nahmen: Eine davon lautet: Geht der
vordere Fahrer wegen eines Klein-
tiers so stark in die Eisen, dass es
zum Crash kommt, hat er Mitschuld. 

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht im Deutschen Anwaltverein
(DAV) weist auf eine Entscheidung
des Amtsgerichts München hin, in
dem der Richter gegen einen Tier-
freund urteilte (Az.: 331 C 16026/13).
Der war wegen eines Eichhörnchens
aufs Bremspedal getreten, worauf das
hinter ihm fahrende Auto in seinen
Wagen krachte. 

Etwas anderes gilt bei größeren
Tieren, zum Beispiel einem Reh.
Dann erkennt auch das Verkehrs-
recht, dass es einem Autofahrer nicht
zugemutet werden kann, das Über-
fahren in Kauf zu nehmen. Nur bei
Kleinvieh überwiegt die Pflicht des
Autofahrers, auf die Sicherheit des
Verkehrs zu achten. Die Hauptver-
antwortung blieb jedoch auch im
Münchner Fall beim Auffahrenden.
Der Richter stellte fest, dass der ent-
weder unaufmerksam oder zu dicht
dahinter gewesen sein muss. Je nach
Gericht muss der auffahrende Auto-
mobist zwischen zwei Drittel und
drei Viertel des Schadens tragen. 

Der vor dem Münchener Gericht
verhandelte Unfall geschah auf einer
Landstraße. Anders wäre das Urteil
wohl ausgefallen, wenn das Nagetier
dem Autofahrer innerorts vors Fahr-
zeug gelaufen wäre. Denn in der Stadt
müssen Autofahrer noch mehr als au-
ßerhalb der Stadt damit rechnen, dass
ein Bremsmanöver notwendig wird.

RECHTSRAT

Brems nicht
für Kleinvieh!
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zum Beispiel mit den Beinen daran fest.
Aerial Yoga heißt der Trendsport.

Kosten: Zwischen 30 und 200 Euro für
ein Trainingsset
Verfügbarkeit: Online-Shops
Belastung: Normal
Effektivität: Hoch
Verletzungsrisiko: Normal

Bokwa
Tanzen ohne Taktgefühl? Lange Zeit un-
denkbar. „Damit ist Schluss – seit der
amerikanische Fitnesstrainer Paul Mavi
mit Bokwa die Fitnesswelt aufrüttelte“,
sagt Stephan Geisler.

Das ist nicht etwa ein Abklatsch von
Zumba – jenem Tanztrendsport, den seit
der Jahrtausendwende immer mehr Fit-
nessstudios anbieten. Den Bokwa-Hype
hat bisher kaum eine Muckibude er-
kannt – im Gegensatz zu vielen Tanz-
schulen, die das Training auch ohne
langfristigen Vertrag anbieten. Er kom-
biniert verschiedene Tanzarten, Step-
Aerobic und Kickboxen. Neben einem
Grundschritt tanzen die Bokwa-Anhän-
ger Zahlen und Buchstaben nach,
garniert durch Sprünge und Wechsel-
schritte.

Die bis ins Detail durchdachte Cho-
reografie ist passé. Einzelne Figuren
entstehen spontan – die Tänzer sind
frei. Hebt der Vortänzer seine Hand und
formt mit den Fingern ein C, so wissen
die Kursteilnehmer, dass sie eine
Schrittfolge zeigen müssen, die den
Buchstaben nachahmt. Je nach Fitness
und Erfahrung kann jeder selbst Sprün-
ge und Armbewegungen hinzufügen.
Das Training ist so effektiv, dass die
Bokwa-Anhänger bis zu 1200 Kalorien
pro Stunde verbrennen.
Kosten: Zwischen 10 und 20 Euro pro
Trainingseinheit 
Verfügbarkeit: Fast alle Großstädte
Belastung: Hoch
Effektivität: Normal
Verletzungsrisiko: Normal

Fitness-Videos
Spontan ein paar Minuten übrig für ein
Workout? Keine Lust dafür ins Studio zu
fahren? „Wer wenig Zeit hat, für den
sind Fitness-Videos die ideale Lösung“,
sagt Geisler, „DVD & Co. erleben gerade
ein Comeback.“

Als einer der ersten bahnte Kraftmeier
Arnold Schwarzenegger in den 60er-Jah-
ren den Weg für Wohnzimmer-Videos.
Mit der Ausbreitung der Fitnessketten
verstaubten allerdings immer mehr von
ihnen in den Regalen – bis hochauflösen-
de DVDs und Online-Kanäle das Ange-
bot wieder attraktiv machten.

Einer der Stars der digitalen Fitness-
welt ist Detlef Soost. Sein Argument für
das Heimtraining: „Mit den DVD-Übun-
gen werden bis zu 80 Prozent der ge-
samten Körpermuskulatur trainiert. Das
findet man nur sehr selten bei Maschi-
nen im Fitnessstudio.“ Auch wer sich
nicht traut, im Fitnessstudio neben
durchtrainierten Models gegen Überge-
wicht zu kämpfen, könnte die Heimvari-
ante zumindest am Anfang bevorzugen.

Fitness-Videos werden mittlerweile zu

Wiederentdeckt wurde die Trai-
ningsform um die Jahrtausendwende in
der New Yorker Bronx. Von dort ist sie
nun nach Deutschland übergeschwappt
und breitet sich besonders in den
Großstädten rasant aus: Auch im Win-
ter trainieren die Calisthenics in Parks
und auf Spielplätzen. Stephan Geisler
sagt: „Das Street Workout ist anstren-
gend, aber unglaublich effektiv.“ Für
alle, die richtig schwitzen wollen
und keine Angst davor haben, sich auch
mal schmutzig zu machen, sei es genau
das Richtige.

Das kostenlose Training hat es in sich:
Zweieinhalb Stunden lang bringen die
Sportler jeden Teil des Körpers an seine
Grenzen. So auch in Frankfurt: Zuerst
treiben die ehrenamtlichen Trainer alle
Teilnehmer mit Entenlauf und Frosch-
sprüngen über den Platz, um die Bein-
muskulatur zu stärken. Dann wird mit
sechs, sieben verschiedenen Variationen
des allbekannten Liegestützes der Ober-
körper trainiert.

Zum Schluss übernimmt Philip Saifey
das Kommando: Bauchmuskeltraining.
Der 27-jährige Student hat vor fast drei
Jahren mit einem Kumpel die Calisthe-

nics Frankfurt gegründet. „Wir schaffen
eine Gruppendynamik, die es im Fit-
nessstudio nicht gibt“, sagt Philip Saifey.
Das kommt an. Allein seiner Gruppe ha-
ben sich auf Facebook inzwischen rund
3600 Leute angeschlossen.

Kosten: Gruppentraining meist kosten-
los
Verfügbarkeit: In fast allen Großstädten
Belastung: Hoch
Effektivität: Bei richtiger Umsetzung
hoch
Verletzungsrisiko: Bei ungelernten Trai-
nern hoch

Slingfitness
Wer keine Liegestütze oder Klimmzüge
mag, kann sich mit Hilfe von Gurten
und Tüchern in eine neue Trainingsdi-
mension katapultieren. Slingfitness
heißt das dann. „Eine höhere Wirkung
als mit diesen Hilfsgeräten kann man
fast nicht erzielen“, sagt Fitnessexperte
Stephan Geisler.

Und so funktioniert es: Einfach die
Gummiseile zu Hause mithilfe des Tür-
rahmens, auf dem Sportplatz an die Lat-
te des Tores oder im Wald um einen
Baum spannen. Um etwa die Brust zu
stärken, greift der Sportler von hinten in
die Gurte und zieht diese so weit wie
möglich nach vorne. 20 bis 30 Minuten
dauert eine Trainingseinheit mit fünf bis
zehn verschiedenen Übungen. Langwei-
lig wird es so schnell nicht: Die Herstel-
ler versprechen, dass mit den Hilfsgerä-
ten über 300 verschiedene Turnvarian-
ten möglich sind.

Mit Hilfe von Tüchern fühlt sich
selbst das beschauliche Yoga ein wenig
an wie ein Extremsport. Das Material
der Wahl ist Elastan: Es ähnelt Gummi,
ist aber reißfester. So können Yoga-Fans
ihre Übungen wie Fledermäuse kopf-
über machen. Dafür befestigen sie das
Tuch an der Decke und klammern sich
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Tausenden im Internet abgerufen. Das
Angebot ist riesig: vom einminütigen
Oberarmtraining bis zum mehrstündi-
gen Ganzkörper-Workout. Eine Regel
sollte man Stephan Geisler zufolge aller-
dings befolgen: „Nur mit Videos von Fit-
nessexperten trainieren. Ansonsten be-
steht Verletzungsgefahr und Überlas-
tungsgefahr.“
Kosten: Kostenlos bis 20 Euro
Verfügbarkeit: Online-Kanäle u.- Shops
Belastung: Gering bis Normal
Effektivität: Gering bis Normal
Verletzungsrisiko: Normal

Fitness-Gadgets
Assistent für das Zirkeltraining,

Routenplaner für den Waldlauf oder An-
leitung zum Konditionstraining: Wer
nicht nur zu Hause schwitzen will, kann
zwischen Tausenden Fitnessapps für
sein Smartphone wählen. „Die Sensoren
in den Handys machen ein völlig neuar-
tiges Training möglich“, sagt Fitnessex-
perte Geisler. Sie registrieren, wie viele
Schritte zurückgelegt werden, berechnen
die Anzahl der verbrannten Kalorien und
motivieren zu mehr Bewegung.

Wem das nicht genug Technik ist, der
kann sich einen sogenannten Fitness
Tracker zulegen. Dieser ähnelt Arm-
banduhren, kann aber viel mehr als nur
Stunden und Minuten anzeigen. Die
neuesten Modelle sind etwa mit GPS,
Umgebungslicht- und UV-Sensor ausge-
stattet. Manche Sportler messen sogar
den Puls und dokumentieren so die
Schlafgewohnheiten.

Mit High-Tech das Training optimie-
ren: Wer etwa gerne joggen geht, kann
sich den besten Zeitpunkt für die Lauf-
einheit berechnen lassen und weiß an-
schließend genau, wie effektiv die Runde
war.
Kosten: Fitnessapp: gratis bis 20 Euro
Fitness Tracker: 30 Euro bis 500 Euro
Verfügbarkeit: Online-Shops
Belastung: Normal
Effektivität: Normal
Verletzungsrisiko: Normal

Kurse an der Volkshochschule
Die Unzufriedenheit mit den Muckibu-
den verhilft einer traditionsreichen Ein-
richtung zu einem ungeahnten Auf-
schwung: der Volkshochschule (VHS).
„Viele Leute, die von den Fitnessstudios
genug haben, kommen auf das VHS-An-
gebot zurück“, sagt Johannes Mertens,
Fachbereichsleiter für Bewegungskurse
an der Volkshochschule Köln. Um die
hohe Nachfrage zu bedienen, haben die
Einrichtungen ihr Kursangebot im Be-
reich Gesundheit und Fitness 2013 bun-
desweit um 2,2 Prozent gegenüber dem
Vorjahr erhöht.

Das Interesse der Fitness-Treibenden
kommt nicht von ungefähr: Die Auswahl
an den Volkshochschulen ist riesig. In
Köln etwa gibt es pro Semester rund 135
Kurse – darunter Wirbelsäulengymnas-
tik, Aerobic-Fitness und Bauch-Beine-Po.

Auch wenn die Angebote nicht so hip
klingen, haben sie einen weiteren Vor-
teil: Während sich die Fitnessketten oft
an Orten niederlassen, an denen sie be-
sonders viel Kundschaft erwarten, bieten
die Volkshochschulen auch Kurse in ent-
legenen Stadtvierteln. Im Gegensatz zu
den Studiobesuchern kommen viele
VHS-Anhänger auch mit dem Vorsatz,
neue Leute aus der Umgebung kennen-
zulernen, zu den Unterrichtsstunden.
„Es entstehen Freundschaften und Tref-
fen außerhalb der VHS“, sagt Mertens.

Und: Lizensierte Trainer überwachen
die Übungen ausgiebig. Sie lernen die
Teilnehmer kennen und versuchen, de-
ren Entwicklung zu beobachten und zu
verbessern. Vor allem bei Frauen stehen
die Volkshochschulen hoch im Kurs: Et-
wa 85 Prozent der Trainierenden sind
weiblich. Die Kosten sind mit zehn bis 15
Euro im Monat recht günstig. Ein Ver-
trag läuft in der Regel über ein Semester
– das sind sechs Monate.
Kosten: Zwischen zehn und 15 Euro pro
Monat. Oft ist ein Semesterabonnement
verpflichtend.
Verfügbarkeit: 917 Volkshochschulen in
Deutschland
Belastung: Gering bis Normal
Effektivität: Gering bis Normal
Verletzungsrisiko: Gering

High Heel Aerobic
Nicht alles Neue ist automatisch günstig
oder gesund. Im Kommen ist derzeit ei-
ne Trainingsvariante, bei der Jogging-
schuhe durch Hochhackiges ersetzt wer-
den: Bei High Heel Aerobic und Stiletto
Fitness schwitzen die Teilnehmerinnen
auf Pumps. Die Anhängerinnen argu-
mentieren, dass dies auch die Beckenbo-
denmuskulatur stärkt und so das sexuel-
le Lustempfinden der Frau steigert. Me-
diziner warnen: Beim Umknicken reißen
schnell Bänder und Sehnen in den Fü-
ßen. Stephan Geisler meint: „Das ist ein-
fach nur gefährlich.“ 
Kosten: 20 bis 120 Euro pro Monat
Verfügbarkeit: in vielen Großstädten
Belastung: Normal bis Hoch
Effektivität: Gering
Verletzungsrisiko: Hoch

MEDIKAMENTE
Bei Arznei aus dem Internet
auf Fälschungen achten
Werden Arzneimittel im Internet markt-
schreierisch angepriesen, ist Vorsicht
geboten. Es kann sich um Fälschungen
handeln. Davor warnt die Zeitschrift
„Diabetes Ratgeber“. Ein weiteres An-
zeichen für gefälschte Produkte sind
Billigpreise. Müssen Verbraucher kein
Rezept mitschicken und können nicht in
Erfahrung bringen, wo der Versender
sitzt, sollten sie ebenfalls die Finger von
den Arzneimitteln lassen.

HAFTPFLICHT
Vorsicht ist beim Verleih 
des Autos geboten
Für Fahrzeughalter kann es teuer wer-
den, das eigene Auto zu verleihen –
wenn der Fahrer einen Unfall baut. Zwar
kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung
des Halters für den verursachten Scha-
den auf – egal, wer das Auto gefahren
hat. „Allerdings wird es für den Fahr-
zeughalter zu einer Prämienerhöhung
durch die Höherstufung in der Ver-
sicherung kommen“, erklärt ADAC-
Rechtsexperte Klaus Heimgärtner. Bei
einer Kaskoversicherung kann eine mög-
liche Selbstbeteiligung hinzukommen. 

IMMOBILIEN
Jahresabrechnung muss für
Eigner verständlich sein
Eine Jahresabrechnung muss für Woh-
nungseigentümer verständlich sein.
Kann die Abrechnung nur mit Hilfe von
fachlicher Unterstützung nachvollzogen
werden, erfüllt sie nicht die Anforderun-
gen an eine ordnungsgemäße Jahres-
abrechnung. Das befand das Landgericht
Berlin (Az.: 55 S 150/12), wie die Zeit-
schrift „Der Wohnungseigentümer“
(Heft 4/2014) berichtet. 

ONLINEKAUF
Ausländische Zoll- und
Retourbedingungen beachten
Wer online außerhalb der EU auf
Schnäppchenjagd geht, sollte Rück-
sendebedingungen und Zollbestimmun-
gen gut beachten. Sonst könnten even-
tuelle Retouren teuer werden. Rechts-
ansprüche ließen sich bei Problemen
auch häufig nur schwer umsetzen, be-
richtet die Zeitschrift „PC Magazin“
(Ausgabe 1/2015). Wer bei ausländischen

Händlern auf ein vollständiges Impres-
sum und gute Kundenbewertungen
achtet, verringert solche Risiken. Wich-
tig sind außerdem die jeweiligen Zoll-
bestimmungen. Je nach Produkt und
Warenwert kommen zum Kaufpreis
nämlich noch entsprechende Extra-
kosten hinzu.

RIESTER
Falsche Bescheinigungen mit
Antrag berichtigen
Nicht immer sind die Riester-Bescheini-
gungen ganz korrekt. Damit die Zulagen
nicht verloren gehen oder steuerliche
Abzugsbeträge nicht nachträglich ab-
erkannt werden, sollten diese Bescheini-
gungen auf Richtigkeit überprüft wer-
den. „Stellt sich heraus, dass die Be-
scheinigung fehlerhaft ist, muss auf
korrektem Weg und innerhalb der Frist
gegen die fehlerhafte Bescheinigung
vorgegangen werden“, erklärt Erich Nöll
vom Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine in Berlin.

STRAFZETTEL
Briefkasten auch im Urlaub
regelmäßig leeren
Autofahrer sollten auch während des
Urlaubs ihren Briefkasten regelmäßig
leeren lassen. Denn bei Knöllchen für
geringfügige Verkehrsverstöße gilt eine
Zahlungsfrist von sieben Tagen. Darauf
weist der Auto Club Europa (ACE) hin.
Es ist nicht möglich, Rechtsmittel gegen
das Verwarngeld einzulegen. Bleibt die
Zahlung aus, folgt automatisch der teu-
rere Bußgeldbescheid. Daher rät der
ACE, den Briefkasten während des Ur-
laubs von einer Vertrauensperson leeren
zu lassen. Diese kann wichtige Post wie
etwa Strafzettel direkt öffnen. 

AUTO
Ummeldepflicht auch bei
Mitnahme des Kennzeichens 
Wer in eine andere Stadt oder auch in
ein anderes Bundesland zieht, kann
künftig das alte Kennzeichen am Fahr-
zeug lassen. Bei der Zulassungsbehörde
am neuen Wohnsitz vorsprechen müs-
sen Fahrzeughalter aber weiterhin. Die
geänderten Daten müssen dennoch
erfasst werden, wie das Landesamt für
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
in Berlin (LABO) mitteilt. Außerdem
erhält der Fahrzeughalter auch künftig
eine Zulassungsbescheinigung Teil I. 

NACHRICHTEN

Viele Wege führen zur Fitness
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schiedenen Endgeräten anschauen, etwa
einem internetfähigen Smart-TV, per In-
ternetbrowser auf dem PC oder auch
mobil auf Tablets oder Smartphones.
Wer sich den Chromecast-Stick von
Google zugelegt hat und ihn mit dem
heimischen Fernseher verbindet, kann
mit ihm Maxdome-Serien vom Handy
direkt auf den großen Bildschirm strea-
men. Wer auf seinem Laptop den
Browser Google Chrome nutzt, kann die
Maxdome-Sendungen auch von hier aus
drahtlos an den Fernseher übertragen.
Die Idee hinter den technischen Innova-
tionen der vergangenen Jahre: Bei Video
on Demand wachsen Fernseher und In-
ternet zusammen, Geräte sind unterei-
nander vernetzt.

Ähnlich wie beim US-Dienst Netflix,
der sich kürzlich erst auf den deutschen
Markt begab, gibt es bei Maxdome seit
Mitte Dezember nun auch die sogenann-
te Fortsetzen-Funktion: Loggt man sich
als Kunde ein, sieht man gleich auf der
Startseite, welche Filme man kürzlich zu
sehen begonnen hat. Anhand eines Bal-
kens lässt sich schnell feststellen, wo ge-
stoppt wurde. Ruft man das Video wie-
der auf, beginnt die Wiedergabe exakt an
jener Stelle, so dass lästiges Spulen und
Suchen innerhalb des Films entfällt.

Neben dem Monatspaket bietet Max-
dome über seinen Store auch an, Filme
einzeln abzurufen. „Planet der Affen –
Revolution“ oder „Guardians of the Ga-
laxy“ zum Beispiel kosten hier 4,99 Euro,
ebenso wie die deutsche Komödie „Wir
sind die Neuen“. Innerhalb von 48 Stun-
den kann man sich die geliehenen Filme
dann beliebig oft anschauen. Und wer
als Kunde von Amazon das Prime-Paket
abonniert hat, hat ohne zusätzliche Kos-
ten Zugriff auf ein umfangreiches Ange-
bot an Filmen und Serien. 

Fazit: Wer sich seinen Abend nicht
von der Programmzeitschrift vorgeben
lassen, sondern zeitlich unabhängig
fernsehen möchte, sollte sich die Ange-
bote der Online-Videotheken unbedingt
einmal ansehen. Maxdome bietet neben
Netflix oder Watchever eine große An-
zahl an Filmen und Serien und ist auch
technisch gut umgesetzt.

Fußballübertragungen und große
Samstagabendshows müssen live
übertragen werden, damit sie

Spaß machen. Ganz anders verhält es
sich mit Fernsehserien und Spielfilmen.
Diese kommen bei vielen Menschen
mittlerweile aus dem Internet. Video on
Demand nennt sich dieser Service, und
das heißt: Filme auf Knopfdruck.

Wer seine Lieblingssendungen nicht
pünktlich um Viertel nach Acht sehen
möchte, sondern später oder früher,
kann sich bei einer der mittlerweile zahl-
reichen Online-Videotheken anmelden,
die ein kaum mehr überschaubares Film-
angebot haben. Amazon ist dabei, Net-
flix, Watchever, Snap oder Videobuster
heißen die Anbieter. Auch Maxdome ist
dabei. Betrieben wird die Internetplatt-
form vom Medienkonzern ProSieben-
Sat.1, der natürlich auch längst erkannt
hat, dass gerade junge Menschen immer
häufiger zeitlich unabhängig fernsehen
möchten.

Wer sich für Maxdome entscheidet,
kann das Angebot derzeit vier Wochen
lang kostenlos testen, danach kostet es
7,99 Euro pro Monat und ist monatlich
kündbar. Der Anbieter wirbt mit „über
60.000 Filmen und Serienepisoden“.
Dabei sind verschiedene Genres, etwa
Science-Fiction, Komödie, Thriller und
Horror, aber auch Dokumentationen
und Kinderfilme.

Für all jene Zuschauer, die die nächste
Folge ihrer Lieblingsserie nicht erwarten
können, bietet Maxdome bestimmte ak-
tuelle Serien online bereits vor der Aus-
strahlung im Fernsehen an. Auf diese
Weise versuchen sich die Videodienste
vom Live-Fernsehen abzuheben. Es gilt,
Kunden und Interessenten von den Vor-
teilen des Onlineabrufs zu überzeugen.

Ist man einmal Kunde, kann man das
Angebot bei Maxdome und auch allen
anderen Konkurrenzangeboten auf ver-

PRODUKTCHECK

Lieblingsserien auf Abruf
Produkt: Maxdome Monatspaket
Anbieter: Maxdome/

ProSieben-Sat.1

EKKEHARD KERN

Mehr
Sport

Sport – das ist für viele der
wichtigste Neujahrsvorsatz.

Doch es muss nicht immer das
teure Fitnessstudio sein 

PATRICK SCHWARZ

I n Köln patrouilliert die Fitness-
Polizei. Eine Fitnessstudio-Kette
hat sich diesen Spitznamen ver-
passt und wirbt damit im ganzen
Stadtgebiet. Wer sich verhaften

lässt und einen Jahresvertrag abschließt,
trainiert im Knastambiente. Das Studio
in der Innenstadt befindet sich in einem
Kellergewölbe mit Neonlicht. Wandma-
lerei zeigt grimmige Polizisten und
Überwachungskameras.

Gefangen im Fitnessstudio: Was in
Köln scherzhaft gemeint ist, trifft doch
das Gefühl zahlreicher Freizeitsportler –
das zeigt schon ein Blick in einschlägige
Internetforen. Dort finden sich Klagen
über Rangeleien um wenige Laufbänder
und Hantelbanken, die zudem oft abge-
nutzt und verschwitzt sind. Wo Trai-
ningspläne stur abgearbeitet werden,
verhindern Kopfhörer die erhoffte Plau-
derei mit anderen Studiobesuchern. Re-
gelmäßig wird auch kritisiert, dass ange-
sichts des spärlichen Personals Hilfe-
stellungen fehlen.

Der Bewegungsdrang der Deutschen
ist enorm: Körperliche Fitness ist 23
Millionen Menschen hierzulande sehr
wichtig – das hat eine Umfrage des Al-
lensbach-Instituts ergeben. Offenbar
schließen viele von ihnen voreilig einen
Vertrag mit einem Fitnessstudio ab.
Schätzungen zufolge geht die Zahl der
sogenannten Karteileichen in die Millio-
nen. Trotz bestehender Mitgliedschaft
wird das Studio also nicht mehr be-
sucht. Das Geld aber – der durchschnitt-
liche Jahresbeitrag von Fitnessketten
beträgt dem Beratungsunternehmen De-
loitte zufolge rund 550 Euro – wird wei-
ter vom Konto abgebucht.

Es geht auch anders. Stephan Geisler,
Buchautor und Fitnessexperte, hat sechs
Studio-Alternativen zusammengestellt:
Sportangebote, die brandneu sind oder
gerade ein Comeback erleben. Zudem
analysiert Ingo Froböse, Professor für
Prävention und Rehabilitation an der
Deutschen Sporthochschule, wie viel
das jeweilige Training wirklich bringt.

Calisthenics
Die etwa 60 Leute haben sich im Kreis
aufgestellt, jeder bei seinen Nachbarn
eingehakt. Einer von ihnen, ein Mann
mit handballgroßen Oberarmen, gibt die
Kommandos: Füße zusammendrücken,
dann auf die Zehenspitzen stellen, wie-
der absetzen. Klingt ganz leicht. Doch
nach 100 Wiederholungen sind die Ge-
sichter verzerrt, mit brennenden Waden
wird das letzte Auf und Ab bewältigt.

Calisthenics heißt das Training, dem
sich die Gruppe verschrieben hat. Min-
destens einmal pro Woche trifft sie sich
zum Street Workout im Frankfurter Os-
tend unweit des neuen Sitzes der Euro-
päischen Zentralbank. Der Fitnesshype
hat seinen Ursprung im antiken Grie-
chenland: Dort sollen sich die Spartaner
mit Gymnastikübungen auf ihre Schlacht
mit den Persern eingestimmt haben.
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N eues Jahr, neuer Job? Das
gilt auch dieses Jahr wie-
der für unzählige Ange-
stellte. Die schlechte
Nachricht: Die meisten

Beschäftigten müssen ihre Umzugskos-
ten selbst stemmen. Arbeitgeber zahlen
häufig wenig bis gar nichts. Die gute
Nachricht: Das Finanzamt hilft mit. Bes-
tenfalls lassen sich ein paar Tausend Eu-
ro steuerlich absetzen. 

Obwohl ein Umzug deutlich ins Geld
geht, lassen sich viele Bürger diese Un-
terstützung entgehen. „Es setzen längst
nicht so viele Steuerzahler wie es könn-
ten ihre Umzugskosten von der Steuer
ab“, sagt Christina Georgiadis von der
Vereinigten Lohnsteuerhilfe (VLH). Was
viele gar nicht wissen: Selbst für reine
Privatumzüge aus Liebe gibt es einen
Steuerbonus. 

Das wird anerkannt:
Ziehen Erwerbstätige wegen einer neuen
Stelle weiter weg oder werden sie vom
Chef an einen anderen Arbeitsort ver-
setzt, können sie ihre Umzugskosten in
jedem Fall als Werbungskosten geltend
machen. Das geht auch, wenn sie aus be-
trieblichen Gründen in eine Dienstwoh-
nung umsiedeln müssen, zum Beispiel,
weil sie als Hausmeister arbeiten. Häufig
ist nicht einmal ein Jobwechsel notwen-
dig. Das Finanzamt erkennt einen beruf-

lichen Umzug auch dann an, wenn ein
Berufspendler zum Beispiel näher an sei-
nen Arbeitsplatz zieht und dadurch min-
destens eine Stunde weniger Fahrtzeit
zur Arbeit hat. Wer seine erste Stelle an-
tritt, sollte vor dem Umzug den Vertrag
unterschrieben haben. Sonst winkt das
Finanzamt in der Regel ab. Selbstständi-
ge packen ihre Umzugskosten als Be-
triebsausgaben in die Steuererklärung.

Das lässt sich absetzen:
Gegen Nachweis lassen sich allgemeine
Umzugskosten wie die Maklergebühr,
Fahrten zur Besichtigung sowie die erste
Fahrt zur neuen Unterkunft in voller
Höhe geltend machen. Absetzbar ist
auch die Rechnung für den Transport
der Kisten und Möbel durch eine Um-
zugsfirma, und zwar als Fullservice, in-
klusive Packkosten. Oder die Anschaf-
fung für einen Kochherd und für Heiz-
öfen. Bei selbst organisierten Umzügen
sollte die Rechnung für den Miet-LKW
aufgelistet werden. Fallen doppelte
Mietzahlungen an (für die neue und die
bisherige Wohnung), erkennt sie das Fi-
nanzamt ebenfalls an, bis zu sechs Mo-
nate lang. Zusätzlich zu diesen tatsächli-
chen Kosten gibt es eine Umzugskosten-
pauschale. Damit wird das Einrichten in
der neuen Wohnung abgegolten.

So viel gibt es pauschal:
Bei jobbedingten Umzügen erkennt das
Finanzamt für Ledige derzeit eine Pau-

schale von 695 Euro an, für Verheiratete
1.390 Euro. Pro Kind und für mitziehen-
de Verwandte gibt es je 306 Euro. So ste-
hen einer vierköpfigen Familie, die zum
1. September von Berlin nach München
zieht, allein durch die Pauschale schon
2.002 Euro zu. Auch Alleinerziehende
mit Kind im eigenen Haushalt, Geschie-
dene oder Verwitwete bekommen den

Ehegattenbetrag. Liegt der letzte berufli-
che Umzug keine fünf Jahre zurück, er-
laubt das Finanzamt um 50 Prozent hö-
here Pauschalen. Ein Single bekäme da-
mit beispielsweise 1.042,50 statt 695 Eu-
ro. Wer noch keine Steuererklärung für
2013 gemacht hat und in der ersten Jah-
reshälfte umzog, darf 1.374 Euro (Verhei-
ratete), 687 Euro (Ledige) und 303 Euro
pro weiteren Haushaltsmitgliedern an-
setzen. 

Einzelnachweis lohnt:
Wer höhere Kosten als die Pauschale
hat, sollte sich die Mühe machen und
sämtliche Quittungen, Kassenbons und
Rechnungen für die Steuer aufführen,
die direkt etwas mit dem Umzug zu tun
haben. „Es lohnt sich“, sagt Georgiadis.
Per Einzelnachweis lassen sich sonstige
Ausgaben wie die für die Wohnungsan-
nonce, für den neuen Telefonanschluss,
fürs neue Autokennzeichen, fürs Um-
melden bei der Gemeinde oder die
Trinkgelder für die Möbelpacker abset-
zen. Gleiches gilt für den fachgerechten
An- und Abbau von Lampen, der Einbau-
küche und anderen elektrischen Geräten
oder das Anbringen und Ändern von
Vorhängen, Gardinen, Rollos.

Auch die Nachhilfe darf rein:
Hat ein Kind nach dem Wechsel in die
neue Umgebung Lernschwierigkeiten,
muss es häufig Nachhilfe nehmen. Der
Fiskus greift den betroffenen Eltern da-
bei unter die Arme. Die Ausgabe für die
Schülerhilfe zählt zu den allgemeinen
Umzugskosten, Gebühren von aktuell
bis zu 1752 Euro dürfen in die Steuer ge-
packt werden. Die Hälfte davon wird zu
100 Prozent anerkannt, für den Rest gibt
es eine komplizierte Berechnung. Ein
Beispiel: Bei Unterrichtskosten von 1800
Euro dürfen maximal 1569 Euro in die
Steuer hinein (1800 - 876 Euro = 924 Eu-
ro, davon 75 Prozent = 693 + 876 = 1569
Euro).

Was gilt beim Privatumzug?
Auch wenn man aus privaten Gründen
die Wohnung wechselt, gibt es einen
Steuerbonus. Der Arbeitslohn von Pro-
fi-Möbelpackern wie auch die Fahrt-
und Maschinenkosten der Spedition
dürfen als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen geltend gemacht werden. Der
Fiskus erkennt 20 Prozent davon an
(maximal 4000 Euro im Jahr). An Spe-
ditionskosten von 1.500 Euro beteiligt
sich der Fiskus also immerhin mit 300
Euro, die direkt die Steuerlast senken.
Voraussetzung: Die Rechnung der Um-
zugsfirma wurde überwiesen oder per
EC-Karte beglichen. „Wird bar gezahlt,
scheidet die steuerliche Berücksichti-
gung definitiv aus“, betont Erich Nöll,
Geschäftsführer des Bundesverbands
der Lohnsteuerhilfevereine (BDL). Kei-
nen Bonus gibt es für selbst gesteuerte
Miet-LKWs. Dafür lassen sich die
Nachhilfekosten fürs Kind auch beim
Privatumzug absetzen. Eingetragen
werden alle Kosten bei der Steuererklä-
rung in Anlage N, Zeile 46. Die Origi-
nalrechnungen müssen kopiert und als
Kopie beigelegt werden.

Viele Kosten lassen sich von der Steuer absetzen. Nicht nur beim
Arbeitsplatzwechsel. Auch Nachhilfe kann angerechnet werden

Wird eine Firma mit dem Umzug beauftragt, kann man die Ausgaben als Werbungskosten absetzen

Finanzamt hilft beim Umzug 
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D ie Dax-Anleger dürften in den
ersten Handelswochen des neu-
en Jahres Vorsicht an den Tag le-

gen. Die Angst vor einem Ende der grie-
chischen Sparpolitik und die Unsicher-
heit über den geldpolitischen Kurs der
EZB sollten erst einmal für eine abwar-
tende Haltung sorgen, prognostizieren
Börsianer. Insgesamt gehen viele Analys-
ten jedoch davon aus, dass der Dax sich
langfristig weiter nach oben arbeiten
dürfte – „vor allem dank einer anziehen-
den US-Konjunktur“, sagt NordLB-Ana-
lyst Tobias Basse.

Nach Einschätzung von Asoka Wöhr-
mann, der bei der Deutschen Asset &
Wealth Management die Investitionsent-
scheidungen verantwortet, führte 2014
an Aktien kein Weg vorbei. „Und diese
Aussage gilt auch für 2015“, betont der
Experte. Von Reuters befragte Analysten
gehen davon aus, dass der Leitindex En-
de diesen Jahres auf 10.800 Punkte stei-
gen wird. 2014 hatte der deutsche Leitin-
dex 2,7 Prozent auf 9805,55 Zähler ge-
wonnen, in den USA legte der Dow-Jo-
nes-Index 7,5 Prozent zu.

Für Unruhe an den europäischen
Märkten sorgte zuletzt die vorgezogene
und dann gescheiterte Präsidentenwahl
in Griechenland. Nun stehen am 25. Ja-
nuar Neuwahlen ins Haus. Zur stärksten
Kraft könnte dabei Umfragen zufolge
das Linksbündnis Syriza werden, das die
Vereinbarungen mit den internationalen
Kreditgebern ändern und den Sparkurs
lockern will. Das schüre Ängste vor ei-
nem Wiederaufflammen der Euro-Krise,
sagt ein Händler. Griechenland wird seit
2010 mit zwei Rettungsprogrammen in
Höhe von 240 Milliarden Euro von EU-
Staaten und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) über Wasser gehalten.

Als Heilsbringer erscheint vielen In-
vestoren vor allem die Europäische Zen-
tralbank (EZB), schließlich will EZB-
Chef Mario notfalls noch schwerere Ge-

schütze im Kampf gegen die drohende
Deflation – eine Spirale fallender Preise
und rückläufiger Investitionen – auffah-
ren. Als wahrscheinlichste Maßnahme
gilt der Kauf von Staatsanleihen nach
dem Vorbild der Notenbanken aus den
USA und Großbritannien. In einem
„Handelsblatt“-Interview erklärte Drag-
hi zuletzt, die Zentralbank befinde sich
in technischen Vorbereitungen, um Um-
fang, Tempo und Zusammensetzung ih-
rer Maßnahmen im Kampf gegen die
niedrige Inflation bei Bedarf Anfang 2015
zu verändern. Das nächste Mal entschei-
det die EZB am 22. Januar über ihren
geldpolitischen Kurs.

Von weiteren Konjunkturdaten aus
den USA erhoffen sich Börsianer eine
Bestätigung des Aufschwungs. Im Fokus
steht vor allem der Arbeitsmarktbericht
für Dezember, der am Freitag vorgelegt
wird. Zwei Tage zuvor liefern die Zahlen
der privaten Arbeitsagentur ADP bereits
Hinweise auf die offiziellen Daten. Eben-
falls am Mittwoch veröffentlicht die US-
Notenbank die Protokolle ihrer jüngsten
Sitzung. Börsianer werden den Text auf
Signale für den Zeitpunkt der geplanten
Zinserhöhung abklopfen. In New York
warten die Anleger darauf, dass die
Technologiebörse Nasdaq ähnlich wie
zuletzt der Dow-Jones oder S&P-500 auf
Rekordjagd gehen wird. Der bisherige
Höchststand wurde im März 2000 mit
5132,52 Punkten erreicht. Am letzten
Handelstag 2014 schloss der Nasdaq bei
4736 Punkten. Um ein Rekordniveau zu
rechtfertigen, müssten die Firmen nun
entsprechende Geschäftszahlen vorle-
gen, sagt Investmentstratege Jack Ablin
von der BMO Private Bank. Ob Schwer-
gewicht Apple die Nasdaq weiter nach
oben ziehen wird, steht infrage. Exper-
ten bezweifeln, dass das wertvollste bör-
sennotierte US-Unternehmen nach
sechs Jahren mit Kursgewinnen in Folge
weiter zulegen wird. 

EZB-Politik und Griechenland
verunsichern Dax-Anleger
Leitindex behält 10.000er-Marke langfristig im Blick

QUELLE: REUTERS
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Um die Betriebskostenabrechnung
prüfen zu können, steht dem Mieter
ein Recht auf Einsicht in die Belege zu.
Einen darüber hinausgehenden Aus-
kunftsanspruch hat der Mieter nicht.
Auf ein entsprechendes Urteil des
Amtsgerichts Wiesbaden (Az.: 93 C
3906/12) weist der Eigentümerverband
Haus & Grund hin. Demnach können in
der Regel alle sich aus der Betriebs-
kostenabrechnung ergebenden Fragen
anhand einer Einsicht in die Abrech-
nungsbelege geklärt werden. Nur wenn
in Ausnahmefällen die Einsicht nicht
ausreicht, um die relevanten Fragen zu
klären, kann ein zusätzlicher Anspruch
auf Auskunft bestehen. Ausgeschlossen
ist ein Auskunftsanspruch aber dann,
wenn eine Einsicht in die Belege nicht
vorgenommen wurde. 
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Lesen Sie außerdem:
�   My home is my Sparschwein: Sanieren bringt mehr Rendite als die Geldanlage bei der Bank.

�   Karriere 2015: Was Personalchefs für Einsteiger und Aufsteiger empfehlen.

+  1. Teil der 12-teiligen Serie „Wirtschaft swelten 2025“:

Künstliche Intelligenz – machen kluge Computer uns überfl üssig? 

Der neue Goldman Sachs-Appeal 
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CHRISTOPH CÖLN

J ürgen Klopp war plötzlich weg.
Der eloquente Redner, der bril-
lante Motivator und gewiefte
Stratege schien in der Euphorie
des WM-Sommers abhanden ge-

kommen zu sein. Zunächst fiel das
niemandem auf, doch mit jeder Nieder-
lage seines Teams wirkte der Coach zer-
knirschter, ratloser und schmallippiger.
Duckten sich die Reporter sonst abwech-
selnd vor Klopps flotten Sprüchen oder
verbalen Giftpfeilen weg, erlebten sie
nun ein Häufchen Elend, das man mit
scharfen Fragen nicht noch zusätzlich
quälen wollte. Klopp war vom Entertai-
ner endgültig zum Mitleidsfaktor gewor-
den. Und mit ihm seine Mannschaft.

Aber Klopp wäre nicht Klopp, wenn er
nicht selber bemerkt hätte, dass er aus
dem Jammertal raus muss. Anfang De-
zember gab er sich auf einer Veranstal-
tung zum Thema Motivation wieder
kämpferisch, wies jeden Gedanken an ei-
nen Rücktritt weit von sich und teilte
zünftig gegen Matthias Sammer und die
Bayern aus: „Wer nur Erfolg haben will,
hat nur eine Chance: Bayern-Fan zu wer-
den“, sagte Klopp da. Das saß. Da war er
wieder, der Malocher mit der Pöhler-
Mütze. Mit dieser Losung schlug er sei-
nen Verein zwar kurzerhand wieder der

Riege der Underdogs zu und schwor die
Fans auf harte Zeiten ein, aber er hatte
dem Ruhrgebiet aus dem Herzen gespro-
chen. Denn nirgends pflegt man seinen
Minderwertigkeitskomplex derart liebe-
voll und aufrichtig wie hier, wo ganze
Generationen unter Tage fuhren, um mit
rußgeschwärztem Gesicht und ein paar
Mark Fuffzig nach Hause zu kommen,
während die Schnösel aus dem Süden
längst mit einem Cappuccino in der Son-
ne saßen und über die neuesten Cabrio-
modelle fachsimpelten. 

Der Dezember hielt dann noch drei
fürchterliche Niederschläge in der Bun-
desliga bereit, blutleere Auftritte gegen
spielerisch limitierte Teams, die ihr Heil
im Zerstören suchten und auf Fehler des
BVB warteten. Die kamen immer. Trotz-
dem applaudierte das Publikum tapfer.
Echte Liebe eben. Der Anhang in
schwarz-gelb bewies große Leidensfähig-
keit, Stinkefinger aus der Kurve blieben
die Ausnahme, wohl auch in der Hoff-
nung auf die viel beschworene Kraft der
Winterpause. Im neuen Jahr soll jeden-
falls alles neu und besser werden beim
BVB. Beine hochlegen, Akkus aufladen,
Führerschein nachmachen. 

Sicher ist: Das Lazarett wird sich lich-
ten, und mit Kevin Kampl haben die
Dortmunder ein Talent fürs Mittelfeld
verpflichtet, das auf der größten Baustel-

le den Konkurrenzkampf anfachen soll.
Zwar leistete sich die Abwehr in der Hin-
runde haarsträubende Fehler und die
Stürmer trafen das Tor nicht, doch die
wahren Probleme lagen im Mittelfeld,
einst Dortmunds gefährlichste Zone.
Weil die Ingenieure im Zentrum der be-
rüchtigten Pressingmaschine entweder
verletzt oder außer Form waren, stockte
der gesamte Apparat. Laufwege stimm-
ten plötzlich nicht mehr, Pässe landeten
beim Gegner und selbst beim Umschal-
ten, der Paradebewegung der Klopp-Elf,
haperte es. Die Evolution dieser Mann-
schaft war gestoppt, die Versäumnisse
struktureller Natur. Das weiß wohl auch
Klopp: „Zehn, zwölf Tage Pause werden
unsere Probleme nicht automatisch lö-
sen. Es wird sich nicht alles von allein
regeln lassen durch die Winterpause.“ 

Er muss nun zeigen, dass er nicht nur
Pressingmaschinen programmieren
kann. Er muss sein Team schleunigst auf
Abstiegskampf umpolen. Als Tabellen-
vorletzter gelten andere Bedingungen.
Die Dortmunder kommen jetzt nicht
mehr nur in Freiburg, Bremen oder Köln
vorbei, um sich ein paar Punkte abzuho-
len. Sie sind nun ein direkter Konkur-
rent. Und angesichts des deprimieren-
den Tabellenstands schrumpft die Angst
der Gegner im gleichen Tempo wie die
Ambitionen des BVB, der sich vor der
Saison noch als erster Bayern-Jäger sah.
Für Panik besteht dennoch kein Anlass,
das zeigt die Historie.

In der Saison 2007/08 spielte der VfB
Stuttgart eine katastrophale Hinrunde.
Obwohl amtierender deutscher Meister
wurde die Elf bis auf Platz 14 durchge-
reicht. Ein Jahr zuvor war der HSV als
Tabellendritter bis auf den vorletzten
Platz in der Tabelle gerutscht, am Ende
Ende erreichten die Hamburger Platz
sieben, Stuttgart schaffte sogar noch
Platz sechs. Vorausgegangen waren Trai-
nerwechsel in der Winterpause. Dass die
BVB-Verantwortlichen diesen Weg nicht
gehen, liegt vor allem am enormen Kre-
dit, den Klopp im Verein besitzt. 

Dennoch hat er einen Ruf zu verlie-
ren. Denn eine solch monumentale Kri-
se, wie sie der BVB gerade erlebt, war in
seiner Bilderbuch-Karriere bislang nicht
vorstellbar. Auch für ihn selbst nicht, das
hat er in den vergangenen Wochen oft
genug betont, der Absturz hatte ihm die
Sprache verschlagen. Um die angeknack-
ste Psyche seiner Spieler zu kitten, ist
die Handlungsstärke des Trainers ge-
fragt. Die Demontage Roman Weidenfel-
lers war ein erster Schritt. Weitere wer-
den folgen. Zugleich benötigt die Elf
dringend die Effektivität, die ihr seit
dem Abgang Robert Lewandowskis, der
mit seinen Toren den schwerwiegenden
Verlust Mario Götzes kaschierte, fehlte.
Die Neuen konnten die Lücken nicht fül-
len, zu konstant sind die Leistungs-
schwankungen eines Michitarjan oder
Immobile. Klopp wiederum hat den Um-
bruchprozess lange schöngeredet, hat
eklatante Defizite wie die Abschluss-
schwäche laufen lassen. Das rächte sich
in dieser Hinrunde des Grauens. 

Er muss das jetzt alles auf einmal in
den Griff kriegen. Dafür bleiben ihm
nur wenige Wochen. Am Ende der
Rückrunde wird sich dann zeigen: Ist
Klopp ein sehr guter Trainer oder ein
wirklich großer?

Skeptisch: Dortmunds 
Trainer Jürgen Klopp 

Wochen der Wahrheit
Vor dem Trainingsauftakt quält die Fans von Borussia Dortmund vor allem eine Frage: 
Kann Trainer Klopp nach einer völlig missratenen Hinrunde auch im Abstiegskampf bestehen? 
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A ch ja, der Mensch. Was haben
sich die Philosophen abgearbei-
tet, seinem Innersten auf die

Spur zu kommen. Für Friedrich Nietz-
sche ist er das „noch nicht festgestellte
Tier“, die Kirche preist ihn als die Krone
der Schöpfung, und Immanuel Kant lässt
seine berühmten Reflexionen über Wis-
sen, Tun und Hoffen in der Frage mün-
den: „Was ist der Mensch?“

Wir müssen es leider vorwegnehmen:
Auch an dieser Stelle werden wir eine
endgültige Antwort schuldig bleiben
müssen. Der Mensch wird sich selbst ein
Rätsel bleiben oder wahlweise ein Wolf
(Homo homini lupus), aber eine kleine,
hochspezielle Spezies soll hier ent-
schlüsselt werden: Wer ist der Homo
dartus, der Darts schauende Mensch?
Wer hat sich diese Frage nicht gestellt
angesichts des Irrsinns, der uns seit Wo-
chen aus Sportspartensendern entgegen-
schwappt. Es läuft die Darts-WM, bei der
dicke Männer vor Heerscharen betrun-
kener und grotesk verkleideter Zuschau-
er ihre Pfeile auf eine Scheibe werfen,
regelmäßig unterbrochen von einem
Schreihals, der „Oooonehundretan-
deighty“ in ein Mikrofon blökt.

Über eine Million Fernsehzuschauer
versammeln sich auch in diesem Land
vor den Flimmerkisten, um sich das
Spektakel in London live und in voller
Länge reinzuziehen. Traumquoten be-
schert die Nischensportart dem Sender
Sport1, und die Darts-Fans feiern das
grenzdebile Treiben. Alle anderen aber
fragen sich: Wer zum Henker guckt sich
freiwillig Kneipensport an? 

Das ist nicht einfach zu beantworten,
soziologische Studien lassen auf sich
warten. Und doch gibt es klare Indizien,
wer sich da vor dem TV tummelt, wenn
Phil „The Power“ Taylor das Triple-20-
Feld anvisiert. 

Die Werbeindustrie gibt uns Antwor-
ten. Es reicht ein Blick in die Werbeblö-
cke, um eine Vorstellung des Darts
schauenden Menschen zu bekommen.
Der Darts-Gucker muss auf jeden Fall
Single sein. Welchen Sinn sollte es sonst
haben, ihn mit semi-erotischen Angebo-
ten zu bombardieren? „Ich parshippe
jetzt“, hauchen schöne Frauen mit gro-
ßen Brüsten und fordern den Fernsehzu-
schauer auf, sich sofort bei besagter Sin-
gle-Börse anzumelden. 

Weniger frivol, aber ebenso aufdring-
lich kommen die anderen geschalteten
Werbeblöcke daher: ein Internetver-
gleichsportal, eine Verkaufsbühne für
Modell-Kriegsschiffe und dann wäre da
noch „Happycar“, ein Anbieter für Miet-
wagen. Die schicken Kai Ebel, den For-
mel-1-Reporter mit den bizarren Hawaii-
hemden, ins Rennen um Kunden. Kai
Ebel als Testimonial? Geht’s noch? Dazu
fällt uns dann wirklich nichts mehr ein … 

AUSZEIT

Dartpfeile im
Hawaiihemd
Wer zum Henker guckt sich

freiwillig Kneipensport an und
erträgt noch die bizarre Werbung?

LARS WALLRODT

dernen Welt, oder sagen wir es so: Lukas
Podolski hat für seine 121 Länderspiele
zehn Jahre gebraucht, für seine letzten
121 Tweets aber garantiert keine zehn
Wochen. 

Ob er während des Medizinchecks am
Samstag in Mailand den Interfans brüh-
warm getwittert hat, wie der Dottore mit
dem Hämmerchen seinen Kniereflex tes-
tet, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall
hat er gleich danach in die alte Heimat
London getextet: „In meinem Herzen
wird immer ein Platz für Euch sein. Ich
habe jede Minute im Arsenaltrikot ge-
liebt. Hoffentlich sehen wir uns wieder.“

Die Anteilnahme beim Twittern ist
messbar, und die Zahlen lesen sich so:
113k likes und 9k comments. Was über-
setzt ins Goethesche Altdeutsch vermut-
lich heißt: 113 Kilo Beifall und 9 Kisten
Kommentare. Kein Wunder, dass fast je-
der twittert, egal wie und was. Der frühe-
re Hoffenheimer Stürmer Ryan Babel gab
über den Schiedsrichter Thorsten Kinhö-
fer einmal kühn bekannt: „Der war auf
Drogen.“ War eher Babel auf Drogen? Auf
jeden Fall war der Holländer auf Twitter
– was ungefähr dasselbe ist.

Die Suchtgefahr ist jedenfalls hoch. Al-
lein bei Facebook sind mehr als neun-
hundert Millionen Mitteilungsbedürftige

emsig aktiv, jeder ist sozusagen mit je-
dem befreundet und kann alles loswer-
den, darunter sogar Dinge, von denen
man meinen könnte, dass sie keinen gut
durchbluteten Menschen übermäßig in-
teressieren. „Was tust du gerade?“ ist an-
geblich die derzeit meistgestellte Frage
der Netzgesellschaft, und die meistgege-
bene Antwort lautet: „Ich sitze an der
Haltestelle, warte auf den Bus und lasse
einen Furz.“ Schon zehn Sekunden spä-
ter kann sich der andere das Foto der
Blähung hochladen und sehen, wie die
Wolke steigt. 

Der anspruchsvolle Twitterer ist stets
sendebereit. Gerne grüßt beispielsweise
der eine Boateng den anderen (“Congrats
brother … u are world champion ;-)
@JB17Official), und Mario Götze hat „Li-
kes“ im fünfstelligen Bereich geerntet,
als er via Facebook Kontakt mit dem
Himmel aufnahm („Lieber Gott, ich
möchte mir eine Minute Zeit nehmen.
Nicht, um Dich um etwas zu bitten. Son-
dern einfach, um Dir zu danken für alles,
was ich habe“). Auf Englisch übermittel-
te der Bayernstürmer seinen Gruß, und
falls der Allmächtige tatsächlich Englän-
der ist, hat er auch Jermaine Jones ver-
standen, der in dieser Sprache neulich
beim 0:5 seiner früheren Schalker gegen

Chelsea den Zwischenstand von 0:3
nutzte, um mit Manager Horst Heldt fin-
gerfertig eine alte Rechnung zu beglei-
chen, lesen wir uns noch mal kurz rein:
„Schlimm, dass einer einen Klub so rui-
nieren kann.“ Heldt hätte antworten
können, dass Jones der erste Sargnagel
war, hat es aber gelassen.

Das ist selten. Normalerweise wird
nämlich auf Teufelkommraus getwittert.
Der US-Sender CNN musste seinen poli-
tischen Analysten Roland Martin suspen-
dieren, weil der während des Football-
endspiels angesichts eines TV-Unterho-
senspots von David Beckham den schwu-
lenfeindlichen Satz um die Welt sandte:
„Falls irgendein Dude auf Eurer Super-
Bowl-Party davon begeistert sein sollte,
prügelt die Sch... aus ihm heraus!“ Für
Aufregung sorgte auch ein NFL-Footbal-
ler, der bei Halbzeit in die Welt hinaus
twitterte: „Der Trainer staucht uns gera-
de zusammen.“

Wäre dazu auch Podolski fähig? „Er
sollte sich mehr auf den Fußball konzen-
trieren“, mahnt jedenfalls Matthäus –
doch Poldi hat darauf reagiert, wie es sei-
ne Art ist, und unverzüglich getwittert:
„Ich finde es schon sehr amüsant, dass aus-
gerechnet Matthäus mir Tipps gibt, wie ich
mich verhalten soll. ?????? #Erfolgscoach-

#Greenkeeper?? – Lukas-Podolski.com
(@Podolski10) January 3, 2015.

Unvermeidlich wäre im Normalfall an
der Stelle jetzt ein Duell, wie man es
nicht mehr erlebt hat, seit der TV-Fuzzy
Oliver Pocher den Wimbledonsieger Bo-
ris Becker beim Twittern fast als aufge-
dunsenen Alkoholiker hingestellt hat,
worauf ihm Boris mit ein paar Über-
Kopf-Volleys einen Scheitel zog. Aber
Matthäus kann nicht twittern, er ist von
gestern. Als er der Star bei Inter Mailand
war, von 1988 bis 1992, gab es noch keine
Handys. DFB-Präsident Wolfgang Niers-
bach, zu der Zeit noch Journalist und
Pressechef, erinnert sich an die monströ-
se Ursprungsvariante. „Es war eines die-
ser Funksprechgeräte wie bei der Bun-
deswehr – es lag mir wie ein Brikett
schwer in der Tasche, und die Hose hat
es mir bis zum Knie runtergezogen.“

Heute ist alles leichter und kleiner. Ein
Torjäger kann das iPhone bequem mit-
nehmen in den Strafraum, und wenn Pol-
di morgen mit Inter gegen Juventus
spielt, kann er sich den Ball in Ruhe vors
linke Bein legen und beim Ausholen noch
geschwind twittern: „Pass auf, was jetzt
gleich passiert, Loddar!!!#Großer Experte-
!#Alter Sack! – Lukas-Podolski.com (@Po-
dolski10) January 6, 2015."

kann Twittern nicht sein, und die Kom-
mentare über Matthäus näherten sich
wieder der unvergessenen Einschätzung
des Komikers und Baumarktexperten
Mike Krüger: „Lothar war ja ursprünglich
Raumausstatter – bis verlangt wurde,
dass der IQ des Raumausstatters höher
sein muss als die Raumtemperatur.“

Matthäus würde sich via Twitter jetzt
zweifellos wehren, aber er twittert nicht.
Der Mann, der in seinen Glanzzeiten be-
rühmt war für seinen schnellen Antritt
auf den ersten fünf Metern, ist heute zu
langsam für das rasante Tempo der mo-

Lothar Matthäus hat sich in Sky Lu-
kas Podolski vorgeknöpft, seine
Expertise ist kurz und knallhart:

„Er twittert mehr, als er Fußball spielt.“
Grässlicher kann ein Vorwurf nicht sein.

Denn für uns Deutsche ist das Twit-
tern der Wahnsinn in Reinkultur, seit Jo-
hannes Ponader als Chef der Piratenpar-
tei einst in der Talkshow bei Günther
Jauch war. Er kam als Einserabiturient,
Philosophiestudent und Hartz-IV-Emp-
fänger, in Jesuslatschen und einem Schal
um den Hals ist er dagehockt, und wäh-
rend die anderen redeten, hat er auf sei-
nem Smart- oder iPhone mit flinken Fin-
gern pausenlos Kurznachrichten getwit-
tert. Millionen Menschen schauten kopf-
schüttelnd zu, und böse Zungen meinten
hinterher: Twitter heißt Gezwitscher –
warum soll also nicht gelegentlich einer
einen Vogel haben? 

Twittert auch Poldi zu viel? Ist er ein
Ponader? Mit Orkanstärke ist der „Shit-
storm“ der Fans über Matthäus hinweg-
gefegt, und vollends einpacken konnte
der Altmeister, als Poldi am Samstag-
abend über die kommunikative Plattform
des Internets grüßte: „Ich wünsche mei-
nem Freund Michael Schumacher einen
herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag. Kämpfe weiter!“ Besser und schöner

QUERPASS

Beckham,
Briketts 
und ein

Raumausstatter
Warum Matthäus im
Twitter-Streit mit
Podolski chancenlos ist

OSK AR BECK

Am Dienstag starten Schalke 04 und
Werder Bremen als erste Bundesligisten
ins Wintertrainingslager. Während es
die Königsblauen aller Kritik zum Trotz
nach Katar zieht, eröffnet Werder das
Klassentreffen in Belek. An der türki-
schen Riviera wird in den kommenden
Wochen Gedränge herrschen. Gleich
sechs Bundesligavereine fahren nach
Belek 30 Kilometer östlich von Antalya.
Die weitesten Reisen nehmen 1899
Hoffenheim und der VfL Wolfsburg auf
sich, beide fliegen nach Südafrika. Hof-
fenheim bezieht in der Höhe von Jo-
hannesburg Quartier, Wolfsburg in
Kapstadt – jeweils auf Sponsoren-
wunsch. 
Die Trainingslager der 18 Fußball-
Bundesligaklubs in der Übersicht
(nach aktuellem Tabellenstand):
Bayern München: 8. bis 17. Januar in
Doha/Katar.
VfL Wolfsburg: 11. bis 18. Januar in
Kapstadt/Südafrika.
Bayer Leverkusen: 8. bis 19. Januar in
Orlando/USA.
Borussia Mönchengladbach: 8. bis 15.
Januar in Belek/Türkei.

Schalke 04: 6. bis 16. Januar in Doha/
Katar.
FC Augsburg: 11. bis 19. Januar in Belek/
Türkei.
1899 Hoffenheim: 7. bis 17. Januar in
Johannesburg/Südafrika.
Hannover 96: 11. bis 20. Januar in Be-
lek/Türkei.
Eintracht Frankfurt: 13. bis 21. Januar
in Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emi-
rate.
SC Paderborn: 13. bis 22. Januar in
Belek/Türkei.
1. FC Köln: 8. bis 18. Januar in Orlando/
USA.
FSV Mainz 05: 13. bis 20. Januar in
Marbella/Spanien.
Hertha BSC: 18. bis 24. Januar in Belek.
Hamburger SV: 11. bis 20. Januar in
Dubai/Vereinigte Arabische Emirate.
VfB Stuttgart: 16. bis 24. Januar in
Lagos/Portugal.
Werder Bremen: 6. bis 14. Januar in
Belek/Türkei.
Borussia Dortmund: 8. bis 16. Januar
in La Manga/Spanien.
SC Freiburg: 10. bis 19. Januar in Cadiz/
Spanien.
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M ehr Vorschusslorbeeren sind
kaum vorstellbar. Als „absolu-
ten Wunschspieler“ bezeichne-

ten Bayern-Trainer Pep Guardiola und
sein Sportvorstand Matthias Sammer am
Freitag den gerade einmal 19 Jahre alten
Joshua Kimmich. Einige Hundert Kilo-
meter weiter nordwestlich hatte BVB-
Sportdirektor Michael Zorc zwei Wo-
chen zuvor Salzburgs Kevin Kampl als
„vielseitig einsetzbaren Spieler, den wir
schon sehr lange beobachten“ gepriesen.
Beide Profis gelten als Juwelen im Spie-
ler-Portfolio der Red-Bull-Fußballabtei-
lung. Besser gesagt: Sie galten als Red-
Bull-Juwelen.

Denn beide schmücken schon bald
den Kader anderer Klubs. Der 24 Jahre
alte Slowene Kampl steigt in dieser Wo-
che im schwarz-gelben Leibchen in die
Rückrunden-Vorbereitung ein (siehe Seite
16). Zwölf Millionen Euro Ablöse zahlte
Borussia Dortmund für den besten Spie-
ler der österreichischen Liga, den sie
aufgrund der enttäuschenden Hinrunde
schon im Winter und nicht wie geplant
im Sommer verpflichteten. Auch Kim-
mich wird nur noch eine begrenzte An-
zahl an Partien für Zweitligist Leipzig
absolvieren. Nach der Rückrunde wech-
selt er nach München. Die sieben Millio-
nen Euro Ablöse überweist der Rekord-

meister allerdings nach Stuttgart; die
Schwaben hatten den U19-Europameis-
ter nach Leipzig ausgeliehen. 

Dennoch: Die Transfers von Kampl
und Kimmich, die beide ohne langes öf-
fentliches Gezerre über die Bühne gin-
gen, ergänzen sich zu einem Bild, das
Sportdirektor Ralf Rangnick nicht gefal-
len kann. Schon im Sommer hatte Top-
torjäger Sadio Mané Red Bull im Stich
gelassen. Der Senegalese erschien ein-
fach nicht zum wichtigsten Spiel in der
jungen Salzburger Vereinsgeschichte.
Die Österreicher verloren daraufhin in
der Champions-League-Qualifikation ge-
gen Malmö, Mané wurde in letzter Se-
kunde nach Southampton verkauft, wo
er seitdem regelmäßig spielt und trifft.

Sportlich lief es mit dem Zweitliga-
Aufstieg in Leipzig und triumphalen
Salzburger Auftritten in der Europa Lea-
gue sehr zufriedenstellend. Aber die
Transferbilanz im selben Zeitraum steht
unter der ernüchternden Überschrift: Ist
ein Spieler gut genug für größere Klubs,
geht er auch dorthin.

Das Modell könnte Schule machen.
RB-Profis genießen bei der Konkurrenz
großes Ansehen. Sie sind zumeist jung,
technisch gut ausgebildet, medizinisch
perfekt betreut und taktisch nach mo-
dernsten Maßstäben geschult. Das Netz-
werk mit Fußballschulen in Brasilien,
Nordamerika und Europa sucht seines-

gleichen, viele Talente erkennen darin
einen mustergültigen Einstieg in den
Profi-Fußball. Red Bulls Jugendteams
werden zunehmend mehr – und zuneh-
mend besser. Kurzum: Kimmich, Kampl
und Mané sind nur drei unter vielen
kommenden Stars.

Doch ihre Fälle zeigen, wie leicht es
die Großen der Branche offenbar
(noch) haben, von Dietrich Mate-
schitz’ Ausbildungsmodell zu pro-
fitieren. Zwar kassiert Red Bull
satte Ablösesummen (zwölf Mil-
lionen für Kampl, 15 für Mané). Al-
lerdings hilft das den von Finanz-
sorgen befreiten Brauseklubs deut-
lich weniger als der Verbleib fähi-
ger Spieler. Solange die Besten Red
Bulls Fußballfilialen nur als Durch-
gangsstation auf dem Weg zu gro-
ßen Klubs sehen, werden es Rang-
nick und Konzerngründer Mate-
schitz schwer haben, ganz große
Erfolge zu feiern. Ausgerechnet
den Teams, die aufgrund ihrer Fi-
nanzkraft und des riesigen Spieler-
pools von vielen Erstligisten ge-
fürchtet werden und die sich angeblich
alles und jeden leisten können, brechen
die zentralen Figuren in ihren Konzepten
weg. Die von Red Bull alimentierten Ver-
eine aus Leipzig und Salzburg erinnern
(noch) eher an Ausbildungszentren denn
an große Fußballstädte.

Diese Dynamik erinnert frappierend
an ein unrühmliches Kapitel der Hof-
fenheimer Klubgeschichte. Der Durch-
marsch in die Bundesliga und die furio-
se Hinrunde inklusive Herbstmeister-
schaft 2008 weckten bei der Konkur-
renz Begehrlichkeiten. Es dauerte nicht
mehr lange, bis mit Carlos Eduardo,

Demba Ba und Luiz Gustavo die drei
größten Stars den ebenfalls mit frem-
den Millionen getunten Klub verließen.
Zwar spülten die Transfers viel Geld in
die Kassen von Mäzen Dietmar Hopp.
Doch das war damals noch nicht sein
primäres Ziel. Hoffenheim konnte seine

besten Spieler einfach nicht halten. Es
war übrigens das Jahr, in dem auch Ralf
Rangnick frustriert seinen Trainer-
dienst bei den Hoffenheimern quittier-
te. Seinerzeit reagierten die Kraichgauer
mit Paniktransfers wie Ryan Babel und
einer hohen Fluktuation an Sportdirek-
toren auf den Exodus der Leistungsträ-

ger. Die Folge: Hoffenheim
stürzte in der Tabelle ab und ge-
riet 2013 sogar an den Rande des
Abstiegs. Erst mit der Anstel-
lung von Coach Markus Gisdol
kehrte wieder Kontinuität ein.

Und Leipzig? „Die ganze Stadt
wünscht sich den nächsten
Schritt“, so Rangnick: „Dieses
Jahr geht es in erster Linie da-
rum, die Mannschaft weiterzu-
entwickeln. Wenn sich allerdings
die Chance bietet aufzusteigen,
werden wir diese versuchen zu
ergreifen.“ Mittelmaß ist nicht
vorgesehen im Red-Bull-Kon-
zept. Sollte der Aufstieg im Som-
mer nicht gelingen, dürfte der
nächste RB-Leistungsträger ins

Visier der finanziell noch potenteren
Kontrahentengeraten: Der Däne Yussuf
Poulsen, 20, gilt als einer der besten
Stürmer seines Jahrgangs. Zwar sagte
Rangnick kürzlich: „Wir verschwenden
keinen Gedanken daran, ihn abzugeben.“
Womöglich aber die Konkurrenz. 

Red Bulls Fußball-Modell bekommt erste Risse
Mit Joshua Kimmich und Kevin Kampl verliert der ambitionierte Brausekonzern zwei seiner besten Spieler 

Ab Sommer 2015 jubelt Leipzigs Joshua Kimmich (l.) im
Trikot des FC Bayern
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S hkodran, bitte wer?“ Als Shko-
dran Mustafi im März 2014
erstmals für ein Länderspiel
der deutschen Nationalmann-
schaft berufen wurde, war der

Verteidiger nur Insidern bekannt. Inzwi-
schen kennt den Sohn albanischer Eltern
jeder deutsche Fußball-Fan. Denn der
22-Jährige, der kurz vor der WM für den
verletzten Marco Reus nachnominiert
wurde, ist Weltmeister. Vor fünf Jahren
verließ Mustafi den Hamburger SV Rich-
tung Everton. Über Sampdoria Genua
landete er im Sommer beim FC Valencia.
Er genießt das Leben in Spanien, wo er
dieser Tage auf ein bewegtes Jahr zu-
rückblickt.

DIE WELT: Zu Beginn eines Jahres
setzen sich viele Menschen neue Zie-
le. Wie sah das bei Ihnen 2014 aus –
hatten sie die WM im Visier?
SHKODRAN MUSTAFI: Nein. Mein Ziel
war es, Stammspieler bei Sampdoria Ge-
nua zu werden. Außerdem wollte ich
mich weiter entwickeln. Doch am Ende
ist ja dann mehr passiert.

Es begann mit der Nominierung für
den Chile-Test.
Das war aufregend damals. Nach der No-
minierung stand mein Handy nicht mehr
still. Es gab kaum noch eine freie Minu-
te, da sich viele Menschen bei mir ge-
meldet haben. Familienmitglieder,
Freunde, Bekannte und Journalisten. Es
gab Anfragen von Zeitungen und Fern-
sehsendern. Der Trubel war groß. Aber
ich habe versucht, das auszublenden.
Denn mir war wichtig, mich zu zeigen
und die Chance zu nutzen, dir mir der
Bundestrainer gegeben hat.

Gespielt haben Sie gegen Chile zwar
nicht. Aber hatten Sie trotzdem Hoff-
nung, im erweiterten WM-Kader da-
bei zu sein?
Nein. Ich wollte rund um die Partie ge-
gen Chile einen guten Eindruck hinter-
lassen. An die WM in Brasilien habe ich
keinen Gedanken verschwendet.

Im Mai durften Sie dann aber mit in
das WM-Vorbereitungslager nach
Südtirol. Wie groß war die Enttäu-
schung, als der Bundestrainer den
Kader von 26 auf 23 Mann reduziert
hat und Sie einer der Streichkandida-
ten waren?
Es war ein ganz komisches Gefühl. Ei-
nerseits war mir bewusst, dass ich zu
diesem Zeitpunkt schon mehr erreicht
als ich mir gedacht hatte. Andererseits
war ich auch ein wenig geknickt. Ich
denke, das ist normal, wenn man so kurz
vor der WM steht und dann doch nicht
dabei ist. Auf der Fahrt nach Hause habe
ich noch ein wenig darüber nachgedacht,
mir dann aber gesagt: „Hey, nimm das
Positive mit. Du bist jung und hast noch
viel vor dir.“

Und dann überschlagen sich die Er-
eignisse. Im Test gegen Armenien
verletzt sich Marco Reus. Es war
schnell klar, dass er nicht mit nach
Brasilien fahren kann. Alle rechne-
ten mit der Nachnominierung eines
offensiven Spielers. Doch der Bun-
destrainer entschied sich für einen

defensiven Spieler – und zwar für
Sie.
Ich habe das Spiel gegen Armenien na-
türlich verfolgt. Und ich war geschockt,
als ich gesehen habe, wie schwer sich
Marco verletzt hat. Es tat mir leid für
ihn, weil er es nach einer super Saison
verdient hatte, nach Brasilien zu fahren.
Und Sie haben es schon angesprochen.
Auch ich rechnete damals damit, dass
Joachim Löw einen offensiven Spieler
für Marco nominiert. Als er mich dann
aber ausgewählt hat, fühlte sich das für
mich wie eine Bestätigung an. Ich dachte
mir, der Bundestrainer vertraut dir. Das
ist gut.

Aber Sie hatten Ihren Urlaub bereits
geplant.
Ja. Ich wollte weg und abschalten. Die
Wochen davor waren sehr intensiv. Es ist
viel passiert um meine Person, da wollte
ich etwas Ruhe.

Doch dann klingelte der Bundestrai-
ner an.
Er hat versucht mich zu erreichen. Doch
ich habe das Klingeln meines Handys
nicht gehört. Denn ich saß in meinem
Cabrio und bin mit offenem Dach gefah-
ren. (lacht). Aber den zweiten Anruf ha-
be ich gehört. Hansi Flick (damals Co-

Trainer, d. Red.) war dran und sagte mir,
dass ich mit nach Brasilien fahre. Plötz-
lich war ich dabei. Es ging alles so
schnell. Aber im Nachhinein muss ich
sagen, dass das gar nicht so schlecht war.
Mir blieb keine Zeit, um mich verrückt
zu machen und über das nachzudenken,
was da gerade auf mich einprasselt. Ich
musste handeln und mit der Situation
klarkommen.

So überraschend wie Ihre Nachnomi-
nierung war es dann, wie gut Sie mit
dem Druck umgegangen sind. Sie wur-
den in der Vorrunde zweimal einge-
wechselt und spielten im Achtelfinale
gegen Algerien sogar von Beginn an.
Ich glaube, mir ist es wirklich leicht ge-
fallen, mich im Kreis der Nationalmann-
schaft zurechtzufinden. Es liegt aber
auch daran, dass es einem leicht ge-
macht wird. Es wird für alles gesorgt, so
dass du dich voll auf deine Leistungen
und das Team konzentrieren kannst. Je-
der Spieler und jeder aus dem Team hin-
ter dem Team hatte in Brasilien die rich-
tige Einstellung. Es lief alles professio-
nell ab, weil alle an einem Strang gezo-
gen haben. Deshalb war es einfach für
mich. Ich musste nur mit anpacken und
in die gleiche Richtung wie die anderen
gehen.

Das kommt Ihnen alles so locker über
die Lippen.
Aber es war so, wie ich es sage. Ich hatte
nicht viel Zeit zum Grübeln. Deshalb lief
es so gut. Und selbst wenn ich nicht zum
Einsatz gekommen wäre, wäre ich heute
total glücklich.

Nach Ihrem Muskelbündelriss im Al-
gerien-Spiel war die WM für Sie be-
endet. Warum sind Sie in Brasilien
geblieben und haben sich nicht da-
heim behandeln lassen?
Ich habe damals mit vielen Leuten ge-
sprochen. Ich habe mit meinem Vater te-
lefoniert, ich habe mit meinem Berater
gesprochen, habe mich mit dem Bundes-
trainer zusammengesetzt, mit den Ärz-
ten der Nationalmannschaft geredet und
Kontakt nach Genua aufgenommen, wo
ich ja damals noch unter Vertrag stand.
Wir waren uns einig, dass es besser ist,
wenn ich in Brasilien bleibe. Und ganz
ehrlich: Ich wollte auch nicht weg. Denn
ich dachte mir, wenn ich jetzt aus so ei-
nem Turnier raus bin und nach Hause
fahre, fange ich nur an über alles nach-
zudenken und alles zu hinterfragen. Ich
war natürlich traurig, dass ich nicht
mehr spielen konnte. Aber daheim wäre
ich sicher einige Wochen am Boden zer-
stört gewesen. Das wollte ich auf jeden
Fall vermeiden. Ich dachte mir, wenn ich
im Camp bleibe, habe ich immer noch
das Gefühl, ein Teil der Mannschaft zu
sein. Ich wollte mich vor Ort mit den
Jungs freuen und sie unterstützen. Au-
ßerdem wusste ich, dass ich medizinisch
professionell versorgt werde.

Wie fühlt es sich mit einem gewissen
Abstand an, Weltmeister zu sein?
Ich muss noch einmal auf das Thema
Zeit kommen. Ich hatte vor der WM we-
nig Zeit, die Dinge einzuordnen. Und
auch danach gab es kaum Zeit dafür. Ich
war verletzt und musste schauen, wie
ich wieder fit werde. Dann kam der
Wechsel nach Valencia. Und ich wusste,
dass ich mich auch als Weltmeister dort
erst einmal hinten anstellen muss. Ich
hoffe, dass ich 2015 die Möglichkeit fin-
de, über die vielen schöne Dinge nachzu-
denken, die ich erlebt habe.

Hat der Gewinn des WM-Titels Aus-
wirkungen auf Ihr alltägliches Leben?
Ja, klar. Es hat sich sehr viel verändert.
Bis zur WM kannte mich in Deutschland
ja kaum einer. Aber da bin ich nieman-
dem böse. Denn ich bin frühzeitig weg
aus Deutschland. Doch dann passiert so
eine Geschichte wie die mit der WM –
und plötzlich gehst du durch Deutsch-
land und wirst überall erkannt. Das ist
eine Umstellung für mich. Aber es fühlt
sich sehr gut an.

Welche Reaktionen gibt es, wenn Sie
erkannt werden?
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen
sich einfach nur freuen, wenn sie einen
Weltmeister sehen. An der Art des Um-
gangs merkt man, dass wir als Mann-
schaft für die Menschen etwas Besonde-
res geleistet haben. Aber ich habe in den
vergangenen Monaten viele verrückte
Dinge erlebt. Während eines Flugs gab
es extra eine Ansage des Piloten.

Wie dürfen wir uns das vorstellen:
Sie saßen im Flugzeug und plötzlich

ließ der Pilot die anderen Passagiere
wissen, dass ein Fußball-Weltmeister
mit an Bord ist?
Ja, so ungefähr. Ich habe es als eine An-
erkennung empfunden. So etwas fühlt
sich natürlich gut an. Doch ich weiß die
Dinge richtig einzuschätzen, selbst wenn
ich ab und an als „Herr Weltmeister“ an-
gesprochen werde. Es ist schön, dass wir
den Titel für Deutschland geholt haben.
Aber ich muss das auch ausblenden.
Denn es gibt neue Ziele. Jedes Wochen-
ende steht ein Spiel an, da kann ich mir
nicht ständig vor Augen halten, dass ich
Weltmeister bin, so schön das auch ist.

Sie sagten mal, dass es für Sie sehr
wichtig sei aufzupassen, dass man als
Fußballer im Fall des Erfolgs nicht
den Blick für das Leben der Men-
schen verliert, denen es nicht so gut
und die nicht so viel Geld zur Verfü-
gung haben.
Ich bin ein Mensch, der sehr engen Kon-
takt zu seiner Familie hält. Und damit
meine ich nicht nur die Mutter, den Va-
ter und den Bruder, sondern auch Tan-
ten, Onkels, Cousinen und Cousins, von
denen viele in Albanien leben. Wenn ich
mit ihnen spreche, merke ich, was für
Sorgen viele Menschen eigentlich haben.
Und wenn ich als Fußballer dann
manchmal sage, dass ich so viel Stress
habe, komme ich mir blöd vor. Weil ich
sehe, wie das echte Leben ist. Ich kann
mich glücklich schätzen, dass ich als
Fußballer so leben darf, wie ich lebe, und
für das Fußballspielen auch noch Geld
verdiene. Ich denke, es ist wichtig, dass
wir Fußballer, von denen es den meisten
richtig gut geht, auf dem Boden bleiben
und dankbar sind.

2009 sind Sie mit 17 Jahren von Ham-
burg nach England zum FC Everton
gegangen, drei Jahre später nach Ge-
nua. Inwiefern hat es Sie geprägt, so
frühzeitig aus dem Elternhaus zu
sein und in einem Internat zu leben?
Wenn man in jedem Land, in das man
geht, von vorn anfangen muss, muss
man stark sein. Wenn man sich mit einer
neuen Sprache und einer neuen Kultur
auseinandersetzen muss, erfordert das
eine gewisse Persönlichkeit. Ich denke,
die ständig wechselnden Herausforde-
rungen haben mich geprägt und erwach-
sen werden lassen. Manchmal fragt man
sich, ob das alles richtig und sinnvoll
war, was man da gemacht hat. Aber ich
komme immer wieder zu dem Schluss,
dass jeder meiner Schritte ein guter war.
Ich würde alles wieder so machen.

Selbst der Wechsel zum FC Valencia
hat sich mittlerweile als richtige Ent-
scheidung entpuppt.
Ich fühle mich total wohl. Wir haben ei-
ne tolle Mannschaft. Es passt auch im
Umfeld. Für mich ist es wichtig, dass ich
spiele. Ich wusste, dass es nach der WM
einen großen Hype geben wird – auch
um mich. Viele Vereine, auch viele gro-
ße, hatten im Sommer Interesse. Doch
für mich war es nicht von Bedeutung,
wie populär der Klub ist und wo ich das
meiste Geld bekomme. Ich wollte zu ei-
nem Verein, in dem ich dann auch wer
bin. Aber nicht Mustafi, der Weltmeister,
sondern Mustafi, der Fußballer, von dem
man weiß, was er kann und den man
braucht.

LARS WALLRODT

G enau 8,50 Euro, dafür bekommt
man drei Laibe Brot, anderthalb
Kilo Hackfleisch oder eine Fla-

sche Doppelkorn. 8,50 Euro, das steht ab
dem 1. Januar 2015 auch für die neue Ge-
rechtigkeit im Land. Auf diese Summe
legte die große Koalition den Mindest-
lohn fest, den die SPD in das schwarz-
rote Bündnis eingebracht hat. Für viele
Arbeitnehmer ein Segen. Für viele Sport-
vereine ein Fluch. 

Wie die „Welt am Sonntag“ berichtete,
wird der Mindestlohn in vielen unter-
klassigen Klubs zu großen Problemen
führen. Spieler können nicht mehr be-
zahlt werden, auch bei Trainern und den
Geschäftsstellenmitarbeitern wird es
Schwierigkeiten geben. „Der Mindest-
lohn beeinflusst unser wirtschaftliches
Handeln in hohem Maße – und das gilt
nicht nur für uns als Drittligisten, son-
dern vermutlich für sehr viele Vereine“,
sagt Johannes Baumeister, Geschäftsfüh-
rer des Fußball-Drittligisten Jahn Re-
gensburg. Er ist nicht allein mit seinen
Sorgen. Weil für Vertragsspieler bislang
ein Mindestlohn von 250 Euro galt, müs-
sen viele Vereine umdenken. Für diese
Summe können die Fußballer rund 29
Stunden arbeiten, sprich: trainieren, in
Besprechungen sitzen, zu Auswärtsspie-
len fahren, spielen. Für jeden auch nur
semiprofessionellen Kicker ist das uto-
pisch, er kommt locker auf die dreifache
Arbeitszeit.

Das Gesetz, das binnen eines Jahres
durch die Instanzen gepeitscht wurde,
überrumpelt viele Vereine. „Das Gesetz
ist in meinen Augen nicht bis in alle
Ecken durchdacht. Und die Verbände
wurden durch die Geschwindigkeit über-
rumpelt, mit dem es durchgedrückt wur-
de. Wir als Verein stehen vor Fragen, auf
die es noch keine Antworten gibt, weil
keine Rechtsprechung zur Mindestlohn-
thematik existiert“, sagt Regensburg-
Manager Baumeister.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB)
wird Anfang der Woche reagieren. „Wir
haben das Thema schon länger auf dem
Zettel und werden den Vereinen nun, wo
das Gesetz angelaufen ist, Erklärungen
und Hinweise an die Hand geben“, sagt
Ralf Köttker, Mediendirektor des DFB.
Durch die Geschwindigkeit, mit der das
Gesetz durchgedrückt wurde, seien die
wenigsten Vereine damit vertraut: „Des-
halb wollen wir in erster Linie aufklä-
ren“, so Köttker. Auf dem Amateurportal
„fussball.de“ will der Verband über die
Auswirkungen und Ausnahmeregelungen
des Mindestlohngesetzes informieren.

So gibt es zum Beispiel einen Ausnah-
metatbestand zum Thema „Ehrenamt“,
den die CDU in den Ausschussbericht
hat aufnehmen lassen. Er definiert, dass
Tätigkeiten, die dem Allgemeinwohl die-
nen, nicht angetastet werden. Initiiert
hat ihn DFB-Schatzmeister Reinhard
Grindel, der für die CDU im Bundestag
sitzt. „Ich hoffe, dass die Arbeitsgerichte
den Sport nicht zu sehr reglementieren.
Ich glaube nicht, dass es große Probleme
geben wird. Aber eine gewisse Unsicher-
heit ist zu spüren“, sagt Grindel. „Die
Koalitionsfraktionen seien mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales
darin einig, dass ehrenamtliche Übungs-
leiter und andere ehrenamtlich tätige
Mitarbeiter in Sportvereinen nicht unter
dieses Gesetz fielen“, heißt es in dem
Bericht. Von einer ehrenamtlichen Tätig-
keit sei immer dann auszugehen, wenn
„sie nicht von der Erwartung einer adä-
quaten finanziellen Gegenleistung, son-
dern von dem Willen geprägt sei, sich
für das Gemeinwohl einzusetzen“. Liege
diese Voraussetzung vor, seien auch Auf-
wandsentschädigungen für mehrere eh-
renamtliche Tätigkeiten, unabhängig von
ihrer Höhe, unschädlich. Auch Amateur-
und Vertragssportler fielen nicht unter
den Arbeitnehmerbegriff, wenn ihre eh-
renamtliche sportliche Betätigung und
nicht die finanzielle Gegenleistung für
ihre Tätigkeit im Vordergrund stünden.

Ob dieser Ausnahmetatbestand aller-
dings ausreicht, wenn es zu Klagen vor
den Arbeitsgerichten kommt, weiß auch
Grindel nicht. „Wir können zum jetzigen
Zeitpunkt keine Rechtssicherheit sugge-
rieren“, sagt der Politiker. Die Spielerge-
werkschaft hat den Profifußballern be-
reits empfohlen, die geleisteten Arbeits-
stunden aufzuschreiben. „Sollte ein Klub
den berechtigten Mindestlohn nicht in
voller Höhe oder verspätet zahlen, so be-
geht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit
einer Geldbuße in Höhe von bis zu
500.000 Euro geahndet werden kann“,
sagt Frank Rybak, Jurist der Vereinigung
der Vertragsfußballspieler.

Mindestlohn:
Amateurklubs in
der Bredouille
Neues Gesetz in der
Kritik, DFB will aufklären

„Plötzlich gehst du
durchs Land und
wirst erkannt“
Shkodran Mustafi über seine neue Rolle als
Weltmeister und sein Leben in Spanien

Valencias Shkodran Mustafi (r.) im Duell mit Eibars Raul Rodriguez Navas
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CHRISTOPH CÖLN

S ex. Gnadenloser, hemmungs-
loser, unersättlicher Hunger
nach Sex. Das war es, was
Dennis Rodman trieb. Und er
trieb es mit allen. Models.

Cheerleadern. Popstars. Nutten. „Die
Leute wollen einfach mit mir vögeln.
Männer wie Frauen. Zu viele wollen
mich“, beklagte sich der Basketballstar
1996 in seiner Autobiografie „Der Abräu-
mer“. Rodman wurde Anfang der Neun-
ziger zum Prototyp des libidinös über-
steuerten Spitzensportlers.
„Ich bin in einer Position, wo
ich jederzeit Sex haben kann,
wenn ich will. Gib mir eine
Viertelstunde, und ich habe
eine fantastische Frau.“

Auf dem Platz ging er ge-
nauso konsequent zu Werke.
Die Gegner fürchteten ihn,
tauften ihn „Dennis the Me-
nace“, weil er seinen Körper
wie eine Anakonda um den
Gegenspieler wickelte. Zwei-
mal holte er in der NBA den Titel „Ab-
wehrspieler des Jahres“, sieben Mal wur-
de er zum besten Rebounder des Jahres.

2011 steigt er in den Basketball-Olymp
auf, bekommt seinen Platz in der Hall of
Fame. Auch im Bett hält er sich für
olympiareif, betrachtet sich als Dienst-
leister mit Premiumzertifikat. „Wenn du
es unterwegs mit Frauen treibst, ist das,
als würdest du eine Privatvorstellung ge-
ben. Du musst ihnen etwas bieten, wo-
ran sie sich erinnern können.“ Rodman
war ziemlich viel unterwegs.

Dabei hatte es zunächst nicht gerade
danach ausgesehen, als ob Rodman mal
zu einem der größten Basketballstars
und Frauenhelden aller Zeiten aufstei-
gen würde. Er war der geborene Nie-
mand. „Ich bin jemand, der ich eigent-
lich nicht sein sollte“, sagte Rodman ein-
mal rückblickend. Mit 1,80 Meter Kör-
pergröße war er schlicht zu klein. Selbst
seine beiden Schwestern, Kim und De-
bra, spielten besser Basketball als er. Er
versuchte es beim Football-Team seiner
High School, doch auch da fiel er durch.
Nicht hart genug. Frustriert warf er die

Ausbildung hin, irgendwann
verdiente er sein Geld da-
mit, die Toiletten am Flug-
hafen in Dallas zu wischen.

Dann passieren zwei Din-
ge: Er wird kriminell, und er
hat einen Hormonschub.
Während einer Schicht am
Flughafen lässt er mehrere
teure Uhren mitgehen, fliegt
umgehend auf und landet ei-
ne Nacht im Knast. Als seine
Mutter davon erfährt, stellt

sie ihn vor die Wahl: Entweder du suchst
Dir einen richtigen Job oder du beendest
das College. Rodman wählt Letzteres. Zur
selben Zeit beginnt sein Körper zu sprie-
ßen, er schießt in die Höhe, innerhalb ei-
nes Jahres knackt er die Zweimetermar-
ke, erhält bald ein Sportstipendium an
der Universität von Oklahoma. Nun ha-
ben ihn die Scouts auf dem Zettel.

Mit seiner Statur wächst auch sein
Ego. „Plötzlich traute ich mich was. Ich
kreierte eine Person, vor der die Leute
Angst haben sollten“, sagt Rodman. 1986

unterschreibt er seinen ersten NBA-Ver-
trag bei den Detroit Pistons, damals das
brutalste und unfairste Team der Liga.
Rodman fühlt sich gleich wohl. Er klebt
an den Gegenspielern wie eine Klette,
wird mit seiner kantigen Spielweise zu
einem der besten Abwehrspieler der
NBA – obwohl er als Offensivkraft auf
der Position des Power Forwards agierte.
Schnell macht er sich einen Namen als
„Bad Boy“ der Pistons-Familie, immer
gepusht von seinem Trainer Chuck Daly.

Rodman ist der klassische Sozialauf-
steiger. Die Mutter bringt die Kinder in
den Slums von Dallas mit Mühe durch.
Ohne den Vater. In Pistons-Coach Daly
findet er seinen Mentor, ihm vertraut er.
Es läuft gut. 1989 und 1990 holt Detroit
den Titel. Doch dann bricht die Pistons-
Familie auseinander, viele Spieler verlas-
sen den Klub. Als auch Daly geht, verliert
Rodman den Halt.

Er fällt nun mehr durch seinen Frau-
enverschleiß auf, als durch Körbe, stürzt
sich in Affären, etwa mit der Pop-Diva
Madonna, und bastelt nebenbei kräftig
an seinem Äußeren. Eine Metamorphose
beginnt: Rodman zieht sich Ringe durch
Ohren, Nase und Hoden, in die Haut
lässt er ein wildes Fresko aus Tinte ste-
chen, und als ob das alles nicht schon
schmerzhaft genug wäre, greift er stän-
dig zur Flasche mit dem Peroxid. Das
Bleichmittel verätzt seine schwarzen Lo-
cken. „Eine Freakshow zur besten Sen-
dezeit“, nennt ein Reporter den Auftritt
des Enfant terrible. Andere beschimpfen
ihn als „Müllmann der Liga“.

Ein TV-Sender wählt ihn zum schlecht
angezogensten Mann und gleichzeitig

zur schlecht angezogensten Frau. Denn
Rodman zeigt sich immer öfter in Klei-
dern oder Strapsen. Für die NBA sind
die transsexuellen Auftritte ein Erdbe-
ben. Ein ultraharter Superstar, der als
wild kopulierende Tunte durch die Ge-
gend läuft, entspricht nicht gerade dem
Konsens des prüden US-Sportbusiness’.

Vorbild zu sein war allerdings noch
nie der Anspruch Rodmans. Als er drei
Jahre alt ist, haut der Vater, ein Vietnam-
Veteran und Barkeeper, ab. Das Loch,
das der Alte hinterlässt, füllt Rodman,
indem er in die abgedrehtesten Rollen
schlüpft, alle anderen herausfordert. Er
säuft, hurt, prügelt, schreit. Und er atta-
ckiert. Er liebt den Rebound, das aggres-
sive Nachsetzen unterm Korb, für ihn ei-
ne Form der Provokation, die ultimative

Demütigung des Gegners. Das Konzept
gefällt ihm, nicht nur auf dem Platz: Kei-
ne Droge ist vor ihm sicher, keine Kame-
ra zu weit weg und wenn bei irgendeiner
Gala ein Paradiesvogel gebraucht wird,
klingelt zuerst Rodmans Telefon. 

Sein Leben ist eine einzige Achter-
bahnfahrt. Mitte der Neunziger ist er
ziemlich unten. Erst als Megastar Micha-
el Jordan ihn überredet, bei den Chicago
Bulls zu unterschreiben, blüht er wieder
auf. Bei den Bulls wird er besser denn je.
Das ungleiche Dream Team Rodman und
Jordan mischt die Liga auf. Unterstützt
vom genialen Allrounder Scottie Pippen
holen sie sich drei Meisterringe in Folge.
Danach unternimmt er einen peinlichen
Ausflug zum Wrestling, spielt in grotti-
gen Actionstreifen mit und gleitet im-
mer mal in den Alkohol ab. Sportlich ist
er einer der Größten, der Rest ist patho-
logisch. Es scheint, als wolle er in allen
Kategorien des Lebens in die Hall of 
Fame. Auch in den negativen.

In Sachen gescheiterte Beziehungen
arbeitet der 53-Jährige früh an einem
Spitzenplatz. Das Model Annie Bakes
heiratet er 1992, die Scheidung erfolgt
noch im selben Jahr. Mit Madonna hält
er es ganze 82 Tage aus, nicht minder
spektakulär verläuft 1997 seine Ehe mit
„Baywatch“-Star Carmen Electra, die
nur 146 Tage dauert, 2003 folgt die Ehe
mit Michelle Moyer, die auch nur zwei
Jahre währt. Daneben sorgt er immer
wieder vor Gericht für Aufsehen. Der
One-Night-Stand mit einer Kellnerin
kommt ihn beinahe teuer zu stehen:
Weil er die Frau angeblich mit Herpes
infiziert hat, fordert sie 1,5 Millionen
Dollar Schadenersatz. Es folgen mindes-
tens fünf weitere Klagen wegen sexueller
Belästigung und Vergewaltigung ver-
schiedener Frauen, weitere wegen Ruhe-
störung, Vandalismus und Trunkenheit
am Steuer. Er wird stets freigesprochen
oder zu geringen Geldstrafen verurteilt.

Aus den diversen Beziehungen und Af-
fären entspringen drei Kinder – damit
liegt er allerdings weit hinter der stolzen
Bilanz seines Vaters: Philander Rodman,
der in den 60er-Jahren auf die Philippi-
nen auswanderte, hat 29 Kinder mit 16
verschiedenen Frauen. Dessen Weggang
kann er lange nicht verzeihen, 1997 sagt
Rodman: „Ich kenne ihn nicht. Er möch-
te nur meinen Ruhm abbekommen.“ Da
war der Senior gerade bei einem Spiel
seines Sohnes in Chicago aufgetaucht.
Vor drei Jahren trafen die beiden sich
schließlich auf den Philippinen, Rodman
zeigte sich versöhnlich: „Ich hasse den
Mann nicht, der mich gezeugt hat.“

Nach wie vor ist Rodman gut darin,
sich zum Clown zu machen. Er will das
so, es ist Teil seiner Selbstinszenierung.
Völlig aus dem Ruder läuft er aber im
März 2014. Mit einer bizarren Entourage
aus pensionierten NBA-Spielern, Porno-
Sternchen und Touristen fährt er nach
Pjöngjang, trifft dort den nordkoreani-
schen Diktator Kim-jong-un. Rodman
singt Kim ein Ständchen, umarmt ihn
und bezeichnet den Tyrann als „guten
Freund, der nur seinen Job macht“.
Nordkoreas Propaganda schlachtet die
Visite weidlich aus. Zurück in den USA
macht Rodman die Sache noch schlim-
mer, als er den irren Trip im Fernsehen
vehement verteidigt. Weil er dabei völlig
zugedröhnt ist, bringt er keinen geraden
Satz heraus. Später entschuldigt er sich
und räumt ein, dass er nicht noch mal
nach Nordkorea fahren würde.

Die Episode ist typisch für den Ex-
zentriker, Eskapisten und Erektions-
künstler Dennis Rodman. Wenn es einer
mit dem Teufel treibt, dann er. 

Dennis Rodman
(r.) im Duell mit
dem deutschen
Basketballprofi
Detlef Schrempf
von den Seattle
SuperSonics 
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Rodmans Karriere vom Slumkind 
zum Star, Säufer und Sexmonster
Auf den Basketballfeldern ist er einer der Größten, der Rest kommt pathologisch daher. Der
Profi bleibt sich bis heute selbst ein Rätsel: „Ich bin jemand, der ich eigentlich nicht sein sollte“
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In seiner Paraderolle: Dennis Rodman 
mit Gespielinnen
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INNSBRUCK

Aus tiefster Seele brüllt der Stadion-
sprecher ins Mikrofon: „Mamma
Mia! Ja gibt’s denn so was? Das ist

ja Wahnsinn!“ Die 22.500 Zuschauer ver-
wandeln das Skisprungstadion auf dem
Bergisel mit lautstarkem Jubel, lärmenden
Kuhglocken und Tröten sowie zig österrei-
chischen Flaggen in einen Hexenkessel.
Dabei sprang gerade ein Deutscher: Ri-
chard Freitag reißt seine Arme in die Luft
und rauscht den Auslauf bergauf gen Him-
mel – eine Triumphfahrt zurück an die
Spitze der Skisprungwelt.

Es konnte kein symbolhafteres Bild bei
diesem dritten Springen der Vierschan-
zentournee geben. Im Gegensatz zu allen
anderen Schanzenausläufen bleibt jener in
Innsbruck nicht flach, sondern steigt die
letzten Meter wieder steil nach oben an.
Dort oben thronte Richard Freitag. Der 23
Jahre alte Sachse siegte sensationell vor
dem Tournee-Führenden Stefan Kraft, 21,
aus Österreich. „Sehr, sehr geil. Die Leute
haben eine Megastimmung gemacht“, sag-
te er völlig euphorisch. Freitag holte damit

den fünften Weltcupsieg seiner Karriere
und den ersten Einzelsieg eines Deut-
schen bei der Tournee seit zwölf Jahren.
Was aber vielleicht noch wichtiger ist: Er
sorgte mit seinem Triumph für den gro-
ßen Befreiungsschlag, den das deutsche
Team nach dem bisher so enttäuschenden
Tourneeverlauf bitter nötig hatte. „Ri-
chard hat sein Ding extrem gut durchge-
zogen. Er ist entspannt geblieben“, lobte
Trainer Werner Schuster.

Hinter Freitag und Kraft teilten sich die
Skisprung-Helden Simon Ammann, 33
(Schweiz), und Noriaki Kasai, 42 (Japan),
Platz drei. Severin Freund sprang auf Rang
acht, Marinus Kraus auf Platz 14 vor Team-
kollege Stefan Leyhe. „Ich bin ein bisschen
gerührt. Es war nicht einfach, doch das
Team hat nach den enttäuschenden Sprin-
gen zusammengehalten. Es war extrem
spannend, aber wir haben die Ruhe be-
wahrt“, sagte Schuster erleichtert.

Bis zu diesem Wettkampf war Martin
Schmitt als letzter deutscher Adler in
Innsbruck auf das Podium geflogen. Das
war im Jahr 2009. Am Ende belegte der
einstige Überflieger damals sogar Platz
vier im Gesamtklassement. Solch ein End-
ergebnis ist jetzt selbst noch für Richard
Freitag möglich, der sich im Gesamtklas-
sement von Rang 13 auf fünf verbesserte.
Kraft baute seinen Vorsprung aus und
führt jetzt vor seinem Teamkollegen Mi-

chael Hayböck, dem Slowenen Peter Prevc
und Kasai. Freund liegt auf Rang zehn.

Der Stadionsprecher hatte an diesem
Tag einen guten Riecher. Er hatte schon
vor dem ersten Durchgang prophezeit,
dass die Deutschen endlich wieder ein Teil
der Flugshow der Besten sein können, an-
statt im Mittelmaß zu versinken. Zwischen
Songs von AC/DC und Green Day schrie
er: „Auch die arg gebeutelte deutsche
Mannschaft wird heute wieder weit sprin-
gen.“ Und er behielt Recht. Freund legte
mit einem guten Sprung vor, aber dann
kam Freitag: Platz eins nach dem ersten
Durchgang gemeinsam mit Kraft. Der 23-
Jährige hatte angekündigt, den „Hexen-
kessel zum Kochen bringen zu wollen“,
aber das es ihm in dieser Art und Weise
gelang, war beeindruckend. Im zweiten
Durchgang blieb er cool und zauberte er-
neut einen enorm starken Sprung nach
unten – so ästhetisch, dass einer der
Kampfrichter sogar die Höchstnote 20
vergab. Kraft, der danach sprang, konnte
das nicht mehr überbieten.

Für Freitag ist es ein Happy-End nach
einer harten Zeit und langer Durststrecke.
Nach einer Verletzung hatte er im vergan-

genen Winter nicht wieder zu seiner guten
Form gefunden. Er durfte zwar bei den
beiden olympischen Einzelwettbewerben
in Sotschi/Russland starten, war bei dem
Mannschafts-Gold allerdings nur als Zu-
schauer vor Ort. Zum Siegerquartett ge-
hörten andere. Kurz vor der Vierschanzen-
tournee meldete er sich dann mit dem
Weltcup-Sieg in Engelberg/Schweiz zu-
rück, sprang danach jedoch in Oberstdorf
und Garmisch seinen Erwartungen weit
hinterher. Und jetzt dieser sensationelle
Sieg. „Ich bin einfach optimistisch geblie-
ben und habe an mich geglaubt“, versuch-
te er sich an einer Erklärung.

Noch am Abend nach diesem dritten
Springen fuhren die Teams weiter nach Bi-
schofshofen. In der Party-Hochburg des
Skisprung-Zirkus steht am Montag die
Qualifikation und Dienstag der finale
Wettbewerb der Vierschanzentournee an
( jeweils 16.30 Uhr, ZDF/Eurosport). Für
Stefan Kraft könnte es keinen besseren
Ort geben: „Bischofshofen ist meine Hei-
mat, meine Lieblingsschanze“, sagt er. Es
könnte auch der Ort seines größten Erfol-
ges werden. Und Richard Freitag? Der will
erneut für Furore sorgen.

„Ich bin ein bisschen gerührt“
Mit seinem historischen Sieg in Innsbruck beendet Richard Freitag vorläufig die Krise der deutschen Skispringer 

Im Fokus: Richard Freitag verbessert
sich auf Platz fünf der Tournee-Wertung

RODELN
Loch meldet sich mit Erfolg 
am Königssee zurück
Olympiasieger Felix Loch hat mit einer
starken Vorstellung den Heim-Weltcup
am Königssee gewonnen und damit sein
jüngstes Formtief beendet. Der 25-Jäh-
rige vom RC Berchtesgaden deklassierte
beim Sieg vor Andi Langenhan (Zella-
Mehlis) und Christopher Mazdzer (USA)
die Konkurrenz, sein Vorsprung auf
Rang zwei betrug mehr als sieben Zehn-
telsekunden. Zuletzt war Loch bei zwei
Weltcups ohne Sieg geblieben.

SKI NORDISCH
Deutsche Kombinierer
verpassen Podestplätze klar
Die deutschen Kombinierer haben beim
Heim-Weltcup in Schonach die Podest-
plätze klar verpasst. Johannes Rydzek
wurde am Sonntag nach einem Sprung
und dem abschließenden 10-Kilometer-
Lauf als bester Deutscher Achter. Für
Tino Edelmann reichte es als zweit-
bestem Athleten des Deutschen Skiver-
bandes noch zu Position elf. Fabian
Rießle, der noch mit den Nachwehen
eines Infekts zu kämpfen hatte, wurde
in der dritten Runde in der Loipe von
Bundestrainer Hermann Weinbuch aus
dem Rennen genommen. Den Sieg holte
sich der Österreicher Lukas Klapfer.
„Das war heute ein bisschen ernüch-
ternd“, sagte Weinbuch.

EISHOCKEY
Edmonton Oilers schieben
Draisaitl in Juniorenliga ab
Das deutsche Supertalent Leon Draisaitl
muss bei seinem Kampf um eine große
NHL-Karriere einen Umweg nehmen.
Medienberichten zufolge wird der 19-
Jährige von den Edmonton Oilers aus
der nordamerikanischen Profiliga in die
Juniorenliga WHL geschoben, in der er
bereits von 2012 bis 2014 für die Prince
Albert Raiders spielte. Diesmal wird er
wahrscheinlich in der Western Confe-
rence für die Kelowna Rockets auflau-
fen. In seiner Premierensaion in der
NHL kam Draisaitl in 37 Spielen auf
insgesamt zwei Tore und sieben Assists.
Am Mittwoch beim 3:4 nach Verlänge-
rung gegen die Calgary Flames gab der
Sohn des ehemaligen Nationalspielers
und Trainers Peter Draisaitl zwei Tor-
vorlagen, es war sein erstes NHL-Spiel
mit mehr als einem Scorerpunkt. Den-
noch stand er am Freitag bei Colorado
Avalanche (1:2) nicht im Oilers-Kader –
wahrscheinlich, weil eine Verletzung den
bevorstehenden Wechsel noch hätte
verhindern können.

RAD
ARD überträgt live von 
der Tour de France 2015 
Die ARD wird 2015 wieder in die Live-
berichterstattung von der Tour de
France einsteigen. Nach Medienbe-
richten erwarb der Senderverbund die
Rechte für zwei Jahre. Zuletzt hatte die
ARD 2011 die wichtigste Radsport-Ver-
anstaltung der Welt übertragen, war
danach aber wegen der zahlreichen
Dopingskandale ausgestiegen. Der neue
Vertrag soll ebenfalls eine Ausstiegs-
klausel für weitere Dopingfälle beinhal-
ten. Neben der ARD berichtet auch der
Spartensender Eurosport live von der
Tour de France 2015.

KOMPAKT
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Drittes Springen der Vierschanzen-
tournee in Innsbruck:
1. Richard Freitag (Aue) 278,5 Pkt. (133,5/
132,0 m); 2. Stefan Kraft (Österreich)
273,5 (137,0/127,0); 3. Noriaki Kasai (Japan)
263,7 (128,5/132,0)und Simon Ammann
(Schweiz) 263,7 (132,0/130,5); 5. Gregor
Schlierenzauer (Österreich) 262,4 (127,0/
129,5); 6. Michael Hayböck (Österreich)
257,5 (125,0/138,0); 7. Kamil Stoch (Polen)
252,8 (127,0/130,0); 8. Severin Freund

(Rastbüchl) 249,4 (131,0/126,5); 9. Anders
Jacobsen (Norwegen) 248,8 (133,5/124,0);
10. Roman Koudelka (Tschechien) 248,6
(124,0/125,5).
Gesamtwertung: 1. Kraft 835,4 Pkt.; 2.
Hayböck 812,3; 3. Peter Prevc (Slowenien)
806,0; 4. Kasai 797,7; 5. Freitag 791,7; 6.
Jacobsen 789,5; 7. Schlierenzauer 785,6; 8.
Stoch 771,5; 9. Koudelka 771,0; 10. Freund
764,6; ...12. Marinus Kraus (Oberaudorf)
723,9; 14. Stephan Leyhe (Willingen) 711,3.

ÖSTERREICHER KRAFT BAUT FÜHRUNG AUS
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F rühmorgens erst mal ein
Kaffee. Das gehört für viele
Deutsche zum Alltag. Was
die meisten nicht wissen:
Für einen Becher Kaffee

werden etwa 130 Liter Wasser ver-
braucht. Das entspricht etwa einer Ba-
dewannenfüllung. Nicht in Deutsch-
land, wo es ausreichend Wasser in gu-
ter Qualität gibt. Doch Kaffee kommt
häufig aus Regionen, in denen es Pro-
bleme mit Wassermangel oder Wasser-
verschmutzung gibt – etwa Äthiopien
oder Brasilien.

Dort wird das knappe Gut zur Bewäs-
serung von Kaffeeplantagen verwendet.
Den Deutschen schmeckt es trotzdem:
Nach Angaben des Deutschen Kaffee-
verbands lag der Pro-Kopf-Verbrauch
2013 im Schnitt bei 165 Litern – und da-
mit höher als der von Mineralwasser
oder Bier. Als drittgrößte Importnation
ist Deutschland auf viele Waren aus
dem Ausland angewiesen, die ohne den
Einsatz von Wasser nicht verfügbar wä-
ren: So kommen beispielsweise Toma-
ten aus Spanien, Baumwolle aus Indien
oder Metalle aus Südafrika.

„Dabei werden neben Produkten
auch besorgniserregende Wasserrisiken
importiert“, heißt es in einer Studie, die
die Naturschutzorganisation WWF
(World Wide Fund For Nature) im Juli
veröffentlichte. Die Umweltexperten
wollen darin zeigen, wie deutsche Un-
ternehmen weltweit zu Wassermangel
und Umweltverschmutzung beitragen
– und sich dabei am Ende unter Um-
ständen selbst schaden.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF)
stuft globale Wasserkrisen als eines
der fünf weltweit größten Risiken ein.
Die Zahlen des globalen Problems
sprechen für sich. Nach Schätzungen
der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) wird sich der Was-
serverbrauch der Men-
schen ausgehend vom Be-
ginn des Jahrtausends bis
2050 mehr als verdoppeln.

Demzufolge wird im
gleichen Zeitraum zu-
dem das Süßwasser
knapper. Somit dürf-
ten zur Mitte des
21. Jahrhunderts
mehr als 40 Pro-
zent der Weltbe-
völkerung in Gebie-
ten leben, in denen
Wasserknappheit
herrscht. Dür-
ren, Hunger,
Krankheiten
und Wasser-
kriege könnten
die Folgen sein.

Der Wasserex-
perte des WWF Philip
Wagnitz hat mit seinen
Wissenschaftlerkollegen Wirt-
schaftssektoren und Einfuhrländer
genauer auf ihre Abhängigkeit von Was-

ser und ihr Wasserrisiko hin überprüft.
Eine wesentliche Rolle bei den Berech-
nungen spielte der sogenannte Wasser-
fußabdruck. Unter diesem Begriff wird
nicht nur der direkte Wasserverbrauch
etwa von Deutschland kalkuliert und
zusammengefasst – also das Wasser,
das Menschen hierzulande etwa zum
Duschen, Kochen oder Putzen benut-
zen. Das Konzept berücksichtigt auch
das Wasser, das im Ausland beispiels-
weise zur Herstellung von Produkten
wie Lebensmitteln, Papier oder Klei-
dung verbraucht wird, die dann in
Deutschland konsumiert werden.

Der britische Wissenschaftler John
Anthony Allen vom King’s College Lon-
don prägte dafür in den 90er-Jahren
den Begriff „virtuelles Wasser“. Anga-
ben des hiesigen Umweltbundesamts
(UBA) zufolge betrug Deutschlands ge-
samter Wasserfußabdruck im Jahr 2013
etwa 117 Milliarden Kubikmeter Wasser
– das ist mehr als der zweieinhalbfache
Inhalt des Bodensees.

Der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch von
3900 Litern liegt damit knapp über
dem globalen Durchschnitt von 3800
Litern. Demnach verbrauchte jeder
Bundesbürger täglich an die 26 Bade-
wannen Wasser. „Nur ein geringer Teil
dieses Wassers wird jedoch tatsächlich
im Haushalt verwendet“, sagt Jörg Re-
chenberg vom Umweltbundesamt. „Der
größte Anteil steckt in landwirtschaftli-
chen Gütern und anderen Produkten,
die wir häufig aus dem Ausland impor-
tieren.“ Wie WWF-Experte Wagnitz
schildert, ist der indirekte Verbrauch
durch Konsum etwa 42 Mal höher als
der direkte Verbrauch. Viele der Im-
portgüter stammen demnach aus Län-
dern, in denen Wasser knapp und Öko-
systeme empfindlich sind.

Tatsächlich würde es viele Lebensmit-
tel in deutschen Kochtöpfen ohne Was-
serverbrauch im Ausland nicht geben.
Beispielsweise bezog die deutsche Wirt-
schaft gemäß der WWF-Studie allein im
Jahr 2013 rund 180.000 Tonnen Tomaten

im Wert von 250 Millionen Euro aus
Südspanien, wo die Felder aufwen-
dig bewässert werden müssen.

Dafür werde mit ho-
hen Kosten Meer-

wasser entsalzt,
weil nicht genug
Grundwasser
vorhanden ist.
„Europas Gemü-
segarten in Süd-

spanien droht
sich durch
teils illega-
le Bewäs-
serung

selbst aus-
zutrocknen“,

warnen Wagnitz und
seine Kollegen. Ohne

die Einfuhr von Roh-
stoffen aus dem Ausland

würden in Deutschland viele
Bänder stillstehen. So importierten

hiesige Unternehmen aus dem wasser-
intensiven Bergbausektor in Südafrika
2012 insgesamt rund 5,5 Millionen Ton-
nen Güter im Wert von knapp zwei Mil-
liarden Euro, darunter Steinkohle, Me-
talle und Erze.

Bei der Förderung und Verarbeitung
von Bodenschätzen werden häufig gro-
ße Mengen an Wasser verbraucht, etwa
für Kühlung oder Staubreduzierung.
„Verschmutztes Grubenwasser ist die
größte Umweltauswirkung der Bergbau-
industrie in Südafrika“, berichtet Wag-
nitz. Ebenso richtet die Produktion von
Kleidung, die aus dem Ausland impor-
tiert wird, häufig enorme Umweltschä-
den an. Die Weltbank geht davon aus,
dass das Färben von Textilien und de-
ren Behandlung weltweit rund 20 Pro-
zent der industriellen Wasserver-
schmutzung verursachen. Dabei mi-
schen auch Firmen aus Deutschland
mit: Wie aus der Untersuchung des
WWF hervorgeht, hinterlassen hiesige
Unternehmen allein in Pakistan durch
den Import von Baumwolle und Texti-
lien jedes Jahr einen Wasserfußabdruck
von 5,46 Kubikkilometern.

Das entspricht beinahe dem doppel-
ten Volumen des Starnberger Sees. Den
Experten des WWF zufolge werden die
Wasserrisiken aber nicht nur Entwick-
lungsländer und Wüstenregionen tref-
fen, sondern auch Deutschlands Wirt-
schaft selbst. „Von Reputationsschäden
bis hin zu Standortschließungen, ver-
steckte Wasserrisiken können im Ex-
tremfall Milliardenausfälle für deutsche
Unternehmen nach sich ziehen“, mahnt
Experte Wagnitz.

Doch was können Verbraucher tun,
um den globalen Wasserhaushalt nicht
übermäßig zu strapazieren? Ausschlag-
gebend sei nicht unbedingt das Lei-
tungswasser, das in Deutschland ge-
spart werde, meint Wagnitz. Vielmehr
lasse sich durch bewussten Konsum er-
heblich mehr bewirken.

„Verbraucher sind sich ihrer Macht
zu selten bewusst“, sagt der Wissen-
schaftler. „Dabei sind sie in der besten
Position, nachhaltige Produkte von den
Unternehmen zu fordern.“ Die Firmen
selbst rief der WWF dazu auf, sich ge-
meinsam mit lokalen Partnern um Was-
serschutzprojekte zu kümmern. Für den
gezielten Verzicht auf wasserhungrige
umweltschädliche Produkte müssten
Verbraucher in Deutschland besser in-
formiert sein, erklärt auch Wasserex-
perte Rechenberg. „Nur ein gut infor-
mierter Verbraucher kann umweltbe-
wusst entscheiden“, sagt Rechenberg.
Deswegen sei eine bessere Kennzeich-
nung von Produkten hinsichtlich ihrer
Herkunft und der Produktionsbedin-
gungen notwendig.

Als Faustregeln für einen Beitrag zur
Verringerung des Wasserfußabdrucks
empfiehlt das Umweltbundesamt: weni-
ger Lebensmittel wegwerfen, Textilien
länger nutzen und in der Küche auf re-
gionale, saisonale und ökologisch pro-
duzierte Lebensmittel setzen. dpa

130 Liter Wasser für einen Kaffee
Spanische Tomaten,
indische Hemden,
Rosen aus Kenia: 
Die Supermärkte
sind voller Produkte
aus Regionen mit
Wassernot – ein
Unsinn, den Forscher
beenden wollen 
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RADIOAKTIVITÄT
Fukushima-Katastrophe
steigert Strahlung im Pazifik
Die bei der Reaktorkatastrophe von
Fukushima ins Meer entwichene Ra-
dioaktivität steigert die Strahlung im
Nordpazifik bis an die Küste Nord-
amerikas – allerdings nur geringfügig.
Das berichtet ein Forscherteam um
John Norton Smith vom Bedford In-
stitute of Oceanography in Dartmouth,
Kanada, (Provinz Neuschottland) in
den Proceedings der US-nationalen
Akademie der Wissenschaften
(„PNAS“). Messungen im östlichen
Nordpazifik von 2011 bis 2014 zeigen,
dass auch küstennahe Stationen stei-
gende Werte der Cäsium-Isotope 134
und 137 anzeigen. Den Wissenschaft-
lern zufolge birgt die erhöhte Strah-
lung aber keinerlei Gefahr für Mensch
und Umwelt.

GESUNDHEIT
Grippeimpfstoff in diesem
Jahr nur schwach wirksam
Der Grippeimpfstoff dieser Saison
wirkt offenbar nicht optimal. Bei ei-
nem der drei derzeit zirkulierenden
Virentypen müsse mit einer schwäche-
ren Wirksamkeit gerechnet werden,
teilte das Robert Koch-Institut mit.

Dieser A(H3N2)-Typ sei für gewöhn-
lich besonders stark verbreitet. Da die
Impfstoffe aber vor den anderen Viren
schützten, werde eine Immunisierung
trotzdem empfohlen. Wieso der Impf-
stoff nicht gut wirkt? Seine Zusam-
mensetzung wird jedes Jahr neu ge-
prüft. In diesem Jahr passt er nicht
optimal zu den kursierenden Viren.
Auch die WHO bestätigte, dass sich
Unterschiede zwischen Impfstoff und
Erreger des Subtyps andeuteten. 

PSYCHOLOGIE
Zahl der traumatisierten
Soldaten wieder gestiegen
Trotz des massiven Truppenabzugs
aus Afghanistan steigt die Zahl der im

Auslandseinsatz traumatisierten Sol-
daten wieder. Im vergangenen Jahr
registrierte die Bundeswehr schon bis
Mitte Oktober 152 neue Patienten mit
Posttraumatischen Belastungsstörun-
gen (PTBS), im gesamten Vorjahr wa-
ren es 149. Die Posttraumatischen
Belastungsstörungen können sich auch
erst Jahre nach der Rückkehr aus ei-
nem Einsatz bemerkbar machen. Ins-
gesamt ist die Zahl der im Ausland
eingesetzten Soldaten derzeit mit rund
2700 auf dem niedrigsten Stand seit
mehr als 15 Jahren.

UMWELT
Europäer verbrauchen 
am meisten Land 
Kein anderer Kontinent ist für den
Konsum seiner Bewohner mehr auf
fremdes Land angewiesen als Europa.
Zu diesem Ergebnis kommt laut Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel“ der neue
Bodenatlas, den die Umweltschutz-
organisation BUND zusammen mit der
Heinrich-Böll-Stiftung diese Woche
veröffentlicht. Der sogenannte Land-
fußabdruck der EU betrage pro Jahr
gut 640 Millionen Hektar – andert-
halbmal so viel wie die Fläche aller 28
EU-Mitgliedstaaten. Allein für den
Fleischkonsum werden demnach in
Lateinamerika Futtermittel auf einer
Ackerfläche angebaut, die so groß wie
England sei. Jeder EU-Bürger, an der
Spitze die Deutschen, nutze im Jahr im
Schnitt 1,3 Hektar Land, sechsmal so
viel wie ein Einwohner in Bangladesch.
Das verbrauchte Land liege oft in Staa-
ten, in denen die eigene Bevölkerung
nicht ausreichend mit Grundnahrungs-
mitteln versorgt sei. 

TECHNIK
Flugroboter machen
Lagerinventur
Die Zeiten, in denen Mitarbeiter des
Handels am Jahresende Inventur ma-
chen und dabei den Normalbetrieb
lahmlegen, gehen zu Ende. Forscher
des Fraunhofer-Instituts für Material-
fluss und Logistik in Dortmund haben
ein System aus Flugrobotern, Funk-
chips (RFID-Chips), Barcodes, Senso-
ren, Scanner, 3-D-Kameras und Soft-
ware entwickelt, bei der die Inventur
ohne menschliches Zutun und quasi
auf Knopfdruck vonstatten geht – und
das im laufenden Betrieb. Kern des
Systems sind die autonomen Flugrobo-
ter, die durch die Lagerhallen fliegen
und per Funk den Bestand erfassen.
Die Produkte im Bestand müssten also
nicht mehr angefasst oder an Regis-
triergeräten vorbeigeführt werden.
Auch „zwischendurch“ könne der
Bestand geprüft werden, um drohende
Lieferengpässe früh zu erkennen. 

KOMPAKT

„Passt nicht optimal zu kursierenden
Viren“: Grippeimpfung in Berlin

DP
A/

KA
Y 

NI
ET

FE
LD

baum vor. „Die Ameisen der Neuen und
der Alten Welt sind fast völlig verschie-
den“, erklärt Economo. „Pheidole ha-
ben sich zunächst in der Neuen Welt
entwickelt, von einer Art in nun über
sechshundert Arten.“ Danach hätten
die Großkopfameisen die Alte Welt be-
siedelt und sich dort in weitere sechs-
hundert Arten aufgespalten.

Die Gattung zeige in beiden Erdre-
gionen bestimmte Muster, die sich auf
die klimatischen Verhältnisse zurück-
führen lässt. „Diese Muster sind kon-
sistent, obwohl sie sich zweimal unab-
hängig voneinander entwickelt haben
müssen.“ Das lege nahe, dass die Evo-
lution sich bei den Großkopfameisen
wiederholt habe. Ein solcher Evoluti-
onsmechanismus ist nicht nur für
Ameisenforscher interessant, sondern
auch für andere Wissenschaftler – aber
auch für die Landwirtschaft.

Denn wenn genauer verstanden
wird, wie sich diese Ameisenarten aus-
breiten, wenn die zugrunde liegenden
Mechanismen klar werden, könnte das
überaus nützlich sein. Einige Ameisen-
arten sind extrem effizient bei der Er-
oberung von Lebensräumen. Sie ver-
drängen andere Arten durch scheinbar
systematische Kriegsführung. In man-
chen Regionen können sie sich so zahl-
reich vermehren, dass sie zu einer Pla-
ge werden und Ökosysteme völlig um-
gestalten. Der Stammbaum von Econo-
mo und seinem Team könnte somit für
das Verständnis der Artenausbreitung
eine hilfreiche Grundlage sein.

Unter den Landtieren gibt es
wohl kaum eine Gattung, die so
weit verbreitet ist wie Pheido-

le, die „Großkopfameisen“. Sie kom-
men auf fast allen Kontinenten vor,
hoch im Gebirge, im Flachland, in
Höhlen. Sie überleben im Regenwald
genauso gut wie in Wüsten. Kein Wun-
der, gehören heute doch rund 1200 Ar-
ten zu dieser Gruppe von Insekten.

Doch bisher hatten Biologen keinen
richtigen Überblick darüber, wie sich
Pheidole über die Welt verbreitet ha-
ben. Eine Wissenslücke, die Evan Eco-
nomo vom Okinawa Institute of Sci-
ence and Technology nun geschlossen
hat. Der Forscher hat mit seinen Kolle-
gen einen Stammbaum der Tiere er-
stellt. Er zeigt, wann und wo sich wel-
che Arten aus welchen Verwandten
entwickelt haben. Das Besondere an
diesem Stammbaum ist, dass er zeigt,
dass sich die Ameisenarten praktisch
zweimal auf die gleiche Weise entwi-
ckelt haben: einmal um die amerikani-
schen Kontinente zu besiedeln – und
dann ein weiteres Mal, um sich in der
Alten Welt breit zu machen. 

In den „Proceedings of the Royal So-
ciety Series B“ stellen die Wissen-
schaftler ihren neuen Ameisenstamm-

EINE MINUTE BIOLOGIE

Stammbaum der Ameisen
Die Gattung Pheidole hat gleich

zweimal die Welt erobert – zuerst
die Neue, dann die Alte

PIA HEINEMANN

CHRISTOPH B. SCHILTZ

BRÜSSEL

E s sah lange Zeit nach Ent-
spannung aus, aber jetzt
wird klar: Der Kampf gegen
Ebola ist noch lange nicht
gewonnen. Er dauert länger,

ist härter und kostet mehr als gedacht.
Angesichts der dramatischen Entwick-
lung hat der EU-Hilfskoordinator Chris-
tos Stylianides die Staaten der Europäi-
schen Union nun aufgefordert, ihre An-
strengungen deutlich zu verstärken.
„Wir sind an einem kritischen Punkt an-
gekommen. Ich appelliere eindringlich
an alle EU-Mitgliedsländer, mehr zu tun.
Wir können die Epidemie nicht besie-
gen, wenn jetzt nicht mehr getan wird.
Die Bekämpfung von Ebola ist auch
wichtig für die Sicherheit der Menschen
in Europa“, sagte Stylianides, der auch
EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und
Krisenmanagement ist, der „Welt“.

Er warnte zugleich vor einer gefährli-
chen Mutation des Ebola-Virus: „Wir
müssen die Zahl der Ebola-Infektionen
auf null runterbringen, sonst breitet sich
die Krankheit aus, das Virus wird dann
weiter mutieren und weiter töten.“ Am

Samstag war in Berlin erstmals ein mut-
maßlich infizierter Patient in die Charité
eingeliefert worden. Es gebe „einen drin-
genden Verdacht“, dass sich die betroffe-
ne Person angesteckt habe, sagte Berlins
Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU).
Bei dem Patienten handle es sich um ein
Mitglied des südkoreanischen Behand-
lungsteams, das in Sierra Leone im Auf-
trag einer Hilfsorganisation im Einsatz
war, er hatte sich im Kontakt mit einem
Ebola-Patienten an einer Nadel verletzt. 

Die Person war am Samstagmorgen
mit einem amerikanischen Spezialflug-
zeug im Flughafen Tegel eingeflogen und
danach sofort in die Sonderisolierstation
der Charité – Universitätsmedizin Berlin
am Campus Virchow-Klinikum eingelie-
fert worden. Eine Gefahr für die Bevöl-
kerung bestehe nicht, betonte Czaja. Das
Ergebnis einer Blutprobe steht noch aus.

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat bis zum Jahresende 20.206
Ebola-Fälle registriert. 7905 Menschen
seien bisher an dem Virus gestorben. Die
Dunkelziffer sei aber sehr hoch. Betrof-
fen von der Epidemie sind vor allem die
westafrikanischen Länder Sierra Leone,
Guinea und Liberia. Insgesamt meldeten
nach WHO-Angaben bisher neun Länder

Fälle. Laut Stylianides sind bis Jahres-
ende 375 medizinische Helfer an der
Krankheit gestorben, 678 Ebola-Helfer
haben sich bis Ende 2014 infiziert.

Der Ebola-Beauftragte der EU warnte
vor einer Ausbreitung der Epidemie. „Es
gibt immer noch ein hohes Risiko, dass
das Ebola-Virus auf weitere Länder über-
springt. Wir müssen darum den Nach-
barländern der von Ebola betroffenen
Staaten dabei helfen, neue Ausbrüche
der Epidemie unter Kontrolle zu halten.“

Stylianides kündigte für das Jahr 2015
eine Ebola-Konferenz an: „Ich habe ent-
schieden, in den ersten Monaten dieses
Jahres eine internationale hochrangige
Konferenz zur Bekämpfung von Ebola
einzuberufen. Die EU wird diese Konfe-
renz organisieren, um über langfristige
Strategien im Kampf gegen die Epide-
mie, aber auch über konkrete Maßnah-
men zu beraten, wie die betroffenen
Länder und Gemeinden unterstützt wer-
den können.“ Die Staaten seien dringend
auf Gelder angewiesen: „Die Ebola-Epi-
demie hat die ohnehin fragilen Gesund-
heitssysteme zerstört und hat fürchterli-
che soziale Folgen, wozu auch gehört,
dass Hunderttausende Kinder nicht
mehr zur Schule gehen können.“ An der

Konferenz sollen politische Führungs-
persönlichkeiten und Angehörige von
Hilfsorganisationen aus Europa und
Afrika, aber auch aus anderen Teilen der
Welt eingeladen werden. Die von der EU
zur Verfügung gestellten Hilfsgelder von
mehr als einer Milliarde Euro werden
laut Stylianides wohl nicht ausreichen:
„In Liberia habe ich ein Ebola-Behand-
lungszentrum besucht, das von Ärzte oh-
ne Grenzen geführt wird. Allein so ein
Zentrum kostet pro Monat rund eine
Million Euro.“

Neben gut ausgebildetem medizini-
schem Personal würden vor allem Epide-
miologen gebraucht. Was die Bekämp-
fung der Epidemie so schwierig mache,
ist, dass überall kleine Brandherde ent-
stehen, auch dort, wo Ebola zunächst er-
folgreich bekämpft worden war: „Das
macht es sehr schwer, die Krankheit ein-
zudämmen. Diese Situation erfordert
auch eine enorme Flexibilität und mobi-
le Helferteams. Aber das ist nicht ein-
fach: Es gibt bisher nicht genügend
Teams, die die Anforderungen erfüllen.“
In Sierra Leone sei die Situation beson-
ders schlimm: „Hier gibt es 60 bis 90
Neuinfektionen pro Tag. Die Krankheit
breitet sich wie ein Buschfeuer aus.“

„Ebola breitet sich wie ein Buschfeuer aus“ 
EU-Experten sehen die Epidemie an „kritischem Punkt“. Berliner Klinik behandelt Patienten 

165 Liter Kaffee
trinkt der
Deutsche 
jährlich im
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Im Abendland, wo immer das auch
liegen mag, gehen die letzten Götter
unter. Für uns Deutsche waren es die

Fußballer. Noch im vergangenen Som-
mer waren sie als Helden neu geboren
worden, in Brasilien, wo sie die Brasilia-
ner voller Demut demontiert hatten und
so zum Weltmeister der Herzen wurden.
Anschließend sahen wir sie als Helden
fallen. Angetrunken baten sie daheim
zum Gaucho-Tanz, um ihre tapferen
Gegner vom Finale zu verhöhnen.

Bastian Schweinsteiger und Manuel
Neuer trennten sich von ihren lieben
Frauen, sogar der sensible Mesut Özil
brach nach dem Triumph mit seiner
Freundin. Marco Reus fuhr nicht nur viel
zu schnell in seinem viel zu großen Auto,
er fuhr ohne Führerschein durchs Land,
als hätte er als unglücklicher Held ohne
WM-Titel das Recht dazu. Da waren sie
wieder, die Dönerwerfer und Foyerpink-
ler, moralisch fragwürdige Millionäre in
der Tradition von Stefan Effenberg. Im
Film „Die Mannschaft“, dem Versuch, in
einer Hagiografie zu retten, was nicht
mehr zu retten war, bedankten sich die
Weltmeister auch noch bei Joseph Blat-
ter für den schönen Sommer.

Über den Verlust der Vorbilder trös-
ten wir uns hinweg mit einer alten Weis-
heit: Fußballspieler seien auch nur Men-
schen. Das mag stimmen, das waren sie
immer schon. Aber der Fußball ist für
uns heute ein anderer. Daran erinnert
ausgerechnet ein Idol aus England, dem
Mutterland der liederlichen Kicker und
des Ausverkaufs der Traditionen. Steven
Gerrard vom FC Liverpool verlässt sei-
nen Verein nach 26 Jahren. Schon bei
der WM hat er erkannt, dass er zu alt
und träge ist. Er will sich seinem Klub
und dessen Anhängern nicht länger zu-
muten. Gerrard geht nach Amerika, um
niemals gegen seinen FC Liverpool zu
spielen. Man muss ihn als Helden feiern.

Einerseits sind Vorbilder auch nicht
mehr, was sie einmal waren. Schon Karl
Valentin, der Thomas Müller der Klein-
kunst, hatte sie als pädagogische Figur
des bürgerlichen Zeitalters verabschie-
det mit dem Worten: „Ein Vorbild
braucht keine Kinder zu erziehen, sie
machen ihm sowieso alles nach.“ Ande-
rerseits verlangen wir vom Fußball, un-
serer Leitkultur, das völlig Falsche. Er
soll so sein wie das Leben, das wir füh-
ren. Leidensfähig bis zur Selbstaufgabe
nehmen wir es hin, wenn unsere Stadien
wie Konzerne heißen und wenn unsere
Idole sauber trennen zwischen ökonomi-
scher Vernunft und Sozialisation. Als
letztes Ritual pflegen sie, nicht zu ju-
beln, wenn sie für den neuen Klub gegen
den alten Tore schießen. Mario Götze ist
das Abbild dieser Götzendämmerung.

Die Helden sollen aber besser sein als
wir, der Fußball soll das sein, was früher
Religion und Kunst waren: romantische
Refugien, geistige und kulturelle Heimat.
Mögen Fußballer als Menschen sündigen
so viel sie wollen, aber nie gegen sich
selbst als unsere letzten Vorbilder.

KOMMENTAR

Götter in
kurzen Hosen

feuilleton@weltn24.de

MICHAEL PILZ

JAHRESBILANZ
Frankreichs Kino ist so
stark wie seit Langem nicht
Von wegen Kinokrise: Die Zahl der
verkauften Eintrittskarten ist in
Frankreich im vorigen Jahr um fast
acht Prozent gestiegen, auf 208 Mil-
lionen Besucher (in Deutschland, wo
genaue Zahlen noch fehlen, werden
120 Millionen erwartet). Das ist das
zweitstärkste Kinojahr seit fast 50
Jahren, nur übertroffen von 2011, als
der Ausnahmefilm „Ziemlich beste
Freunde“ allein 20 Millionen Franzo-
sen in die Kinos lockte. Die drei
erfolgreichsten Filme waren hei-
mische Gewächse, angeführt von
„Monsieur Claude und seine Töch-
ter“ (zwölf Millionen Zuschauer, in
Deutschland immerhin drei) vor
„Super-Hypochonder“ und „Lucy“. In
Deutschland rangiert der erfolg-
reichste einheimische Film, Matthias
Schweighöfers „Vaterfreuden“, erst
auf Rang acht. 44 Prozent der Tickets
wurden für französische Filme gelöst,
45 für amerikanische. Der Markt-
anteil deutscher Filme daheim dürfte
um die 25 Prozent liegen.

KINO
Edgar Reitz’ „Heimat“
vor dem Zerfall gerettet
30 Jahre nach der Erstaufführung
wird am 7. und 8. Februar in Mainz
eine neue digitale Fassung des ersten
Teils des „Heimat“-Epos von Edgar
Reitz gezeigt. Zuletzt war es wegen
des alten Filmmaterials kaum mehr
vorführbar, nur noch eine Kinokopie
in schlechtem Zustand existierte. In
fünfjähriger Arbeit wurde das Materi-
al gerettet. Die künstlerische Leitung
bei der Restaurierung hatten Reitz
selbst und sein Sohn Christian inne. 

GERAUBTE KUNST
Dresdner Sammlungen 
geben 5500 Stücke zurück
Die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden haben in den vergangenen
Jahren mehr als 5500 Stücke aus
ihren Museen an die rechtmäßigen
Eigentümer zurückgegeben. Dazu
gehören etwa 410 Objekte von NS-
Raubkunst, die an zehn Familien
restituiert wurden. Auch gut 5100
Werke aus dem Komplex des DDR-
Unrechts gingen an die früheren
Eigentümer. Der Freistaat finanziert
seit 2008 das Provenienzforschungs-
projekt „Daphne“, um die Geschichte
der Bestände zu analysieren. Die 14
Einrichtungen der Sammlungen
verwahren 1,2 Millionen Werke – von
Gemälden über Preziosen bis zu
Waffen, Porzellan und Volkskunst.

KLASSIK
Geigerin Mutter: München
braucht neues Konzerthaus
Anne-Sophie Mutter fordert mit
Nachdruck ein neues Konzerthaus in
München. „Es ist jetzt wirklich die
Zeit gekommen, etwas Neues zu
bauen, damit wir nicht international
den Anschluss verpassen“, sagte die
51-Jährige der „Süddeutschen Zei-
tung“. Sowohl die Philharmonie am
Gasteig als auch der Herkulessaal
seien nicht mehr wettbewerbsfähig.
Seit mehr als zehn Jahren wird über
den Bau eines neuen Konzertsaals
diskutiert. Ministerpräsident Horst
Seehofer hatte einen Neubau ver-
sprochen, zuletzt aber auch eine
Sanierung der Philharmonie und eine
Erweiterung des Herkulessaals der
Residenz nicht ausgeschlossen.
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Fernsehen
Warum wir alle am

liebsten Nerds wären:
Die „Big Bang Theory“

Seite 22

ALAN POSENER

A m Anfang war die Vertrei-
bung. Ulrich Beck stammt
aus Stolp, einer Stadt im
preußischen Hinterpom-
mern. Am 8. März 1945 wur-

de Stolp von der Roten Armee besetzt
und in Brand gesetzt, die deutsche Bevöl-
kerung floh gen Westen. Das im Mai 1944
geborene Kind war zu jung, um sich da-
ran zu erinnern, doch scheinen die Le-
bensthemen des Erwachsenen wie eine
Antwort auf diese Urerfahrung. Es geht
um die Unbehaustheit des Menschen in
der modernen Welt, um die Annahme
dieser Unbehaustheit als Chance, um die
Überwindung des Nationalismus und die
Wiederherstellung Europas.

Beck gehörte der Generation der Acht-
undsechziger an. Weil er den Verirrungen
des Zeitgeists nicht so gründlich erlag wie
mancher Kommilitone, wurde er nicht
zum verbitterten Renegaten. Er behielt
vielmehr etwas von jenem visionären Op-
timismus bei, der zum Besten des damali-
gen Aufbruchs gehörte.

Durchaus zeittypisch war es, dass er
sein Jurastudium abbrach und stattdes-
sen die damaligen Königsdisziplinen Psy-
chologie, Politik und Soziologie studierte.
Man hat ihm nicht ganz zu Unrecht vor-
geworfen, nicht recht eigentlich Soziolo-
ge zu sein, sondern politischer Philosoph.
Aber er war ein Philosoph, der – entgegen
dem Zeitgeist – gut soziologisch von den
Fakten ausging. Nur deshalb war er so
wirkmächtig.

Wirken wollte er, auch darin war er ein
Kind seiner Generation, und Wirkung
hatte er, anders als die meisten Soziolo-
gen seiner Kohorte. Ulrich Beck wurde
der bekannteste deutsche Soziologe seit
Ferdinand Tönnies. Dessen Beschreibung
der Moderne als Fortgang „von der Ge-
meinschaft zur Gesellschaft“ hat Beck
fortgeschrieben. Anstelle der materiellen,
moralischen und weltanschaulichen Si-
cherheiten geschlossener Gemeinschaf-
ten tritt die „Risikogesellschaft“.

Der von Tönnies Ende des 19. Jahrhun-
derts beschriebene Prozess der Indivi-
dualisierung, also der Entgrenzung des
Einzelnen, erfasst im Denken Ulrich
Becks einerseits die „Weltgesellschaft“,
andererseits die intimsten zwischen-
menschlichen Beziehungen. „Nachrich-
ten aus der Weltinnenpolitik“ heißt eines
seiner Bücher, „Das ganz normale Chaos
der Liebe“ ein anderes.

Das Chaos aushalten, gedanklich wie
emotional, darum ging es; ein sehr un-
deutsches Vorhaben. Beck war der Angel-
sachse unter den deutschen Soziologen;
freilich empfand man ihn in der angel-
sächsischen Welt als ziemlich deutsch.
Angelsächsisch war seine fröhliche Beja-
hung des eigenen Unwissens als Teil des
„Risikos“, das Leben nun einmal bedeu-
tet. Deutsch war seine Neigung zu globa-
len Antworten auf Probleme, deren Dia-
lektik, mit Hegel gesprochen, noch nicht
voll entfaltet war.

Vielleicht musste einer wie er in jenem
fernen Nachkriegswestdeutschland die
Pose des Weltdeuters einnehmen. Einer-
seits hatte der Bielefelder Soziologe Hel-
mut Schelsky die These aufgestellt, der
moderne Kapitalismus bringe eine weit-
gehend befriedete „nivellierte Mittel-
standsgesellschaft“ hervor, eine Art ent-
nazifizierte Volksgemeinschaft. In dieser

schaffen, um die national-engstirnigen
Regierungen in eine immer engere Union
zu drängen. Da unterschätzte er wohl die
Dialektik, begriff nicht oder wollte nicht
sehen, dass die Realität der europäischen
Integration, die er für ausbaufähig hielt,
anderen schon zu weit, zu schnell ging.

Diese Unterschätzung des Wider-
spruchscharakters geschichtlicher Pro-
zesse führte auch dazu, dass er erst nach
„9/11“ den Einfluss der Religion erkannte

– also der Hauptmacht
der „Gemeinschaft“ ge-
gen die „Gesellschaft“
der atomisierten Kosmo-
politen: „Dschihad ver-
sus McWorld“, wie es
der amerikanische So-
ziologe Benjamin Barber
ausdrückt.

Den Fehler gab Beck
freimütig zu. Freilich fand er eine Erklä-
rung für das Phänomen, die seine opti-
mistische Sicht auf die Moderne rettete.
In der erneuten Hinwendung vieler Men-
schen zur Religion sieht er einen Vor-
gang, der auf der Oberfläche rückschritt-
lich sei, in seinem Wesen jedoch modern;
denn es handele sich um eine Wahl.

Die deutsch-türkische Studentin, die
das Kopftuch anzieht, wählt eine Identi-
tät, bastelt sich eine Religion, handelt al-
so als Kosmopolitin, anders als das Bau-
ernmädchen in Anatolien, das keine an-
dere Möglichkeit kennt.

Zuletzt schien der stets freundlich und
gut gelaunt wirkende Mann gelegentlich
an die Grenzen seiner Vorstellungskraft
zu geraten. Als Antwort auf die globale
Entwicklung des Kapitalismus – die Ent-
wertung der Fähigkeiten vieler Arbeiter
und die Konzentration von Reichtum in
den Händen immer weniger Besitzer –
schlug Beck eine globale oder doch we-
nigstens europäische Wirtschaftsregie-
rung vor. Die Wirtschaftsregierung, die
Angela Merkel de facto nach der Euro-
Schuldenkrise einrichtete, war aber auch
nicht nach seinem Geschmack.

In der Tat bleibt für jeden Kosmopoli-
ten die ungelöste Frage: Ist eine suprana-
tionale Regierung auch dann besser als
eine nationale, wenn sie eine Politik be-
treibt, die mir zuwider ist – die ich für
verhängnisvoll halte? Könnten die Natio-
nalstaaten und andere „Gemeinschaften“
bis hinunter zur Familie, die ja nicht
„Keimzelle des Staates“, sondern Keim-
zelle des Widerstands gegen den Staat ist,
eine positive Rolle spielen gegen die Zu-
mutungen „alternativloser“ Großlösun-
gen? Man hätte gern darüber mit Beck
weiterdiskutiert.

Ulrich Beck starb überraschend am 1.
Januar im Alter von 70 Jahren. In ihrer
Neujahrsansprache hatte die Bundes-
kanzlerin, der Beck gern „Merkelliavis-
mus“ unterstellte, viele seiner Lebensthe-
men in den Mittelpunkt gestellt: die Not-
wendigkeit eines geeinten Europa und
der internationalen Herrschaft des
Rechts; die Zuwanderung als Gewinn;
den globalen Charakter der neuen He-
rausforderungen Digitalisierung, Klima-
wandel und Kampf gegen den religiösen
Fanatismus.

Die Inschrift, die sich Bertolt Brecht
für seinen Grabstein wünschte und die
ihm die SED verweigerte, würde auf Beck
passen: „Er hat Vorschläge gemacht / Wir
haben sie angenommen.“ Jedenfalls teil-
weise. Mehr kann keiner verlangen.

Denn der 
Gang der 
Geschichte
führt doch
nach oben:
Ulrich Beck 
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Der Mann, der uns
lehrte, das Chaos
auszuhalten
Philosoph der Fakten: Zum Tod des
optimistischen Soziologen Ulrich Beck

MANUEL BRUG

T izian, Tintoretto, Veronese, Lotto
– der Hochadel der veneziani-
schen Malerschule der Renais-

sance. Aber Giovanni Battista Moroni?
Er war ihr Zeitgenosse, lebte von 1520-
79. Seine Werke sind in fast allen großen
Alte-Meister-Museen der Welt in der Nä-
he der Erstgenannten vertreten. Meist
gehen wir achtlos daran vorbei. 

Schöne Porträts sind das, seine reli-
giösen Bilder hängen in der Mehrzahl als
Altarretabeln in den Kirchen der Diözese
Bergamo, und sie atmen allzu oft gegen-
reformatorischen Übereifer, katholi-
sches Sendungsbewusstsein, das gern zu
Steifheit führt. Außerdem hat es dieser
Maler, anders als sein Lehrer Alessandro
Bonvicino, genannt Moretto, noch nicht
einmal in Vasaris „Le Vite de’ più eccel-
lenti pittori scultori ed architettori“ ge-
schafft, seit 1568 der oft angefeindete Ka-
non der italienischen Kunstgeschichte.

Moroni also. Ein Maler der zweiten
Reihe, aber ein entdeckenswerter. Das
fanden die beiden Kuratoren Simone

Facchinetti und Arturo Galansino und
widmeten ihm eine mit über 40 Werken
knappe, aber eindrücklich vollständige
Werkschau in Londons Royal Academy.

Und so wie einst die Viktorianer erste
Kronzeugen seiner schwankenden Wert-
schätzung wurden, diverse Bilder für die
National Gallery und englische Landsit-
ze angekauft wurden, George Eliot und
Henry James Moroni in ihren Romanen
zitieren, so steht man jetzt staunend vor
diesem Bilderschatz. Und wundert sich,
dass man nicht selten am nunmehrigen
Heimatort dieser Artefakte an jenen
achtlos vorbei gegangen ist.

Die venezianischen Maler übten sich
in raffinierter Sensualität, die florentini-
schen Zeitgenossen in üppiger Pracht.
Moroni aber wuchs im streng spanisch
dominierten Einflussbereich auf. Sein
Geburtsort Albiano liegt nahe Mailand.
Von dort aus wurde mit allen propagan-
distischen Mitteln gegen die Lutheraner
gewettert. Auch der junge Maler ver-
suchte sich in den Katholizismus und
seine reichen Stifter verherrlichenden
religiösen Darstellungen, aber mehr in-

teressierten ihn die Menschen. Vor allem
die, die ihn bezahlten und die in Berga-
mo, wo er, schon wieder im veneziani-
schen Herrschaftsbereich, lange wirkte.
So sind seine oft mittelgroßen (und da-

mit nicht so teuren) Abbildungen von lo-
kalen Adeligen und Kirchenfürsten, auch
von Kanonikern und Stadtpolitikern ein
genaues Abbild der provinziellen Gesell-
schaft wie der jeweiligen Mode.

Doch Moroni gelang mehr, was vor al-
lem im fortlaufenden, dabei klug geglie-
derten Reigen dieser Bilder vor dunklen
Wänden leuchtend zutage tritt: Er
schlüpfte in die jeweilige Persönlichkeit,
zeigte trotz pompöser Inszenierung
nicht selten eine Irritation des Gemüts
und entlarvte, zumindest unterwanderte
die Pose des Dargestellten. Da erweist
sich die mit Schmuck und grüngoldenem
Brokat überladende Adelige Isotta Brem-
bati als ebenso aufgedonnert wie ihre Ri-
valin Lucia Albani Avogadro in Rot. Bei-
der Familien waren so zerstritten, dass
nach einem Mord viele ins Exil mussten
– und wohl auch mangels Auftragsgeber
Giovanni Battista Moroni in seinen Hei-
matort zurückkehrte, wo sein die aktuel-
le Schau krönendes Spätwerk entstand.

Moroni zeigt sich hier noch stärker als
Seelenschauer, als skeptischer Beobach-
ter, der seine Subjekte mit all ihren Im-

perfektionen und doch würdevoll und
tiefsinnig abbildet. Alte Haut und Her-
melin, rosige Mädchenwangen, Blumen,
Schmuck, alles wird mit gleicher, virtuos
unauffälliger Hingabe wiedergegeben.

Hier wird nicht geschwelgt, immer-
währende Strenge ist um diese Bilder,
auch wo die Mädchen lächeln und die
Männer einladend blicken. Während Mo-
roni am Anfang noch deutlich nachei-
fert, sich nicht frei macht vom Kanon,
diesen aber meisterhaft bedient, da ent-
deckt er mehr und mehr das Individu-
um. So wird er immer wieder zu einem
der ganz großen Menschenschilderer.

Am stärksten – und das ist keine
Überraschung – ist das am Ende des Par-
cours hängende anonyme „Porträt eines
Schneiders“ von 1570, Inkunabel der Na-
tional Gallery. Demut und Stolz, Kon-
zentration und Neugierde mischen sich
hier faszinierend im ersten Porträt eines
Handwerkers überhaupt. Allein schon
dafür hat Moroni seinen Ehrenplatz in
der Kunstgeschichte sicher.

Bis 25. Januar. Katalog 20 Pfund

Maler der immerwährenden Strenge
Fast in die erste Reihe: Die Londoner Battista-Moroni-Ausstellung führt einen unterschätzten Künstler vor

Aufgedonnerte Provinzadelige mit
mörderischer Familie: Isotta Brembati 
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sachrationalen, entideologisierten Gesell-
schaft sei Skepsis die angemessene politi-
sche Haltung, apolitische Kleinarbeit die
Aufgabe der Soziologie.

Andererseits verkündeten aus Frank-
furt Theodor Adorno und Max Horkhei-
mer mit ihrer „Dialektik der Aufklärung“
den Umschlag der Rationalität in Herr-
schaftswissen: „Aufklärung schlägt in My-
thologie zurück“, so deren ernüchterte
Bilanz der Moderne, die ein Prozess der
„Selbstzerstörung“ sei. Am Ende dieses
Prozesses stünden Krieg und Völker-
mord. Gegen Schelskys Ende der Ge-
schichte in der Muffigkeit des Gelsenkir-
chener Barock die Fragilität, Dynamik
und Offenheit der Moderne zu behaup-
ten, vor Adorno und Horkheimer deren
Chancen in Schutz zu nehmen: Das ist
Ulrich Becks große, bleibende Leistung.

Er hatte natürlich – er war ja Deut-
scher und Preuße obendrein – einen
Hang zum System. Wo das System der
Analyse im Wege stand, hätte ihm viel-
leicht mehr Schelsky und weniger Adorno

gutgetan. Zwei Hauptmächte der Gegen-
wart hat er nämlich unterschätzt: die Na-
tion und die Religion.

Der Nationalismus war für ihn ein Un-
glück, und der Nationalstaat ein die Wis-
senschaft und die Politik einengender
„Container“, den es zu überwinden galt.
Eine Haltung, die man bei vielen deut-
schen Vertriebenenkindern findet, viel-
leicht als Reaktion auf den ebenso pene-
tranten wie illusionären Nationalismus
der Vertriebenenverbände, in denen sich
die Elterngeneration organisierte.

Der „Kosmopolit“ – bei Nazis und Sta-
linisten ein Schimpfwort – war für Beck
weniger ein Ideal, als vielmehr eine sozio-
logische Realität, der die Politik noch
nicht Rechnung getragen hatte. Klima-
wandel und Bankenkrisen, Migrations-
ströme und Welthandel hätten den Welt-
bürger längst geschaffen; nur hinke die
Politik der Entwicklung hinterher.

Was Europa betraf, blieb er überzeug-
ter Föderalist und träumte davon, eine
proeuropäische Bewegung von unten zu

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2015-01-05-ab-22 aff508a6750caff8d020fa07882d5072



Gegenwart von Frauen nur alkoholisiert
ein Wort heraus). 

Nerds wie jener Freund von Serienmit-
erfinder Bill Prady, der zu einer der Inspi-
rationsquellen von BBT wurde. Als Prady
noch ein New Yorker Computerprogram-
mierer war, kannte er diesen Typen, der
die kompliziertesten Rechnungen im
Kopf lösen konnte, aber ins Schwitzen ge-
riet, wenn er im Restaurant das Trinkgeld
ausrechnen sollte – weil er keine Ahnung
hatte, wie man „Service“ quantifiziert.
Übrigens: Die Übergänge zwischen
„Nerds“ und „Geeks“ sind so fließend,
die Definitionen derart schwammig, dass
wir die Begriffe hier synonym verwenden.

Sheldon ist so ein Typ. Mit einem Un-
terschied: Er käme wegen eines Trink-
gelds nie in Verlegenheit. Er fände eine
komplizierte Formel, um die passende
Summe auszurechnen, und wenn wegen
des schlechten Services eine negative
Zahl dabei herauskäme, würde der Kell-
ner sie ihm bereitwillig aushändigen, nur
um den Besserwisser loszuwerden. 

Sheldon ist reine Ratio auf zwei Bei-
nen. Gesellschaftliche Konventionen in-
teressieren ihn schon deshalb nicht, weil
sie selten auf Logik basieren. Auch Ironie
ist ihm völlig fremd, weil er entweder lei-
denschaftlich bei der Sache ist oder gar
nicht. Coolness, die nichts ist als simu-
liertes Desinteresse, wird zur Zeitver-
schwendung – und Sheldon zum coolsten
Hund im Raum. 

Der Psychologe David Weeks von der
Universität in Edinburg und als der welt-
weit einzige Exzentrikforscher wohl
selbst einer, definiert Exzentrik unter an-

derem durch „außergewöhnliche Kreati-
vität“ und Nonkonformismus. Exzentri-
ker gäben sich einer Sache völlig hin, „ih-
re Hauptmotivation ist die Neugier“.
Nerds wie Sheldon sind die Exzentriker
des Informationszeitalters. 

In einer Zeit, in der die Welt im Inter-
net der Dinge zu verschwinden droht,
sind die Computergeeks mit ihrer Navi-

gationssicherheit in virtuellen Räumen
genau jene Exzentriker, die der Philosoph
Stuart Mill als „Salz einer Gesellschaft“
und für das Fortkommen derselben unab-
dingbar hielt. Und ist es nicht logisch,
dass in einer Zeit, in der man nicht alles
wissen muss, sondern nur wissen muss,
wo es steht, jener besonders hell glänzt,
ohne den es Wikipedia gar nicht gäbe? 
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IRIS ALANYALI

J ede Zeit hat die Sitcom, die sie ver-
dient. Wir leben in guten Zeiten. Un-
sere Helden haben einen IQ von 173
beziehungsweise 183, womit sie es lo-

cker in die Gruppe jener schaffen, die in-
telligenter als 98 Prozent der Bevölke-
rung sind und zum Beispiel in den Edel-
knobelverein Mensa aufgenommen wer-
den würden. Kann sich dagegen irgendje-
mand an den Intelligenzquotienten der
„Bezaubernden Jeannie“, von „Alf“, den
„Friends“ oder „Hausmeister Krause“ er-
innern, um nur ein paar der erfolgreichs-
ten Sitcoms der vergangenen Jahrzehnte
zu nennen? 

Im Fall von Dr. Leonard Hofstadter,
Experimentalphysiker, und Dr. Dr. Shel-
don Cooper, theoretischer Physiker, den
Hauptfiguren der „Big Bang Theory“,
spielt ihre Intelligenz aber eine zentrale
Rolle. Ebenso wie jene ihrer Freunde, des
indischen Astrophysikers Raj und des jü-
dischen Raumfahrtingenieurs (und wider-
willigem Astronauten) Howard. Von den
jeweiligen Partnerinnen, ohne BBT nur
halb so clever wäre, ganz zu schweigen.

„Big Bang Theory“ ist die Serie für das
digitale Zeitalter. Eine Gruppe von Natur-
wissenschaftlern, die den Computer am
liebsten verlassen, um in den Comic-
buchladen zu gehen, oder vor dem Fern-
seher den „Star Wars Day“ zu feiern.
Nerds also, die anders als gewöhnliche
„Friends“ mit den Umgangsformen in
Coffeeshops ebenso ihre Schwierigkeiten
haben wie damit, ein Date zu arrangieren.
(Raj brachte sechs Staffeln lang in der

In Amerika verfolgen wöchentlich rund
20 Millionen die aktuellen Folgen der
BBT, nur Football am Samstagabend hat
mehr Fernsehzuschauer. Gleichzeitig
taucht BBT in Streaming- und Download-
Hitlisten auf. Eine ähnliche Fangemeinde
hat die Serie nicht nur in Frankreich oder
der Türkei – laut den Marktforschern von
Eurodata TV Worldwide ist BBT derzeit
die erfolgreichste Sitcom der Welt. In
Deutschland beschert die Serie ProSieben
über zwei Millionen Zuschauer und den
traumhaften Marktanteil von 16 Prozent
in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. 

Sind Nerds wegen der BBT, wegen Fil-
men über Stephen Hawking jetzt Main-
stream? Schließlich erzählt die gerade an-
gelaufene Filmbiografie „Die Entdeckung
der Unendlichkeit“ von der Liebe zum
Geist als konventionelle Romanze. Und
Ende Januar kommt „The Imitation Ga-
me“ in die deutschen Kinos – in der Film-
biografie spielt Benedict Cumberbatch
den Mathematiker Alan Turing. Wer
sonst. Cumberbatch, der seit zehn Jahren
Filme macht, und dann Sherlock Holmes
verkörpert, den Geek unter den Detekti-
ven. Und plötzlich auf lauter „Hottie“-
Listen auftaucht. Die Erotik des Geistes,
versinnbildlicht in der Blutleere eines Ge-
sichts, das Cumberbatch selbst als „ir-
gendwas zwischen Otter und attraktiv“
beschrieben hat. 

Falsch, sagt Schauspieler Will Whea-
ton, Kinderstar aus „Raumschiff Enterpri-
se: Das nächste Jahrhundert“, selbst er-
klärter Ober-Geek, Betreiber einer popu-
lären Website über Brettspiele und regel-
mäßiger Gast in BBT. Die Nerdkultur

werde nicht Mainstream, „sondern der
Mainstream holt auf.“ Die Technologie
habe sich nahtlos in unseren Alltag einge-
fügt. „Deshalb wollen wir mehr darüber
wissen.“ Gleichzeitig wird Wissen nicht
mehr mit Herrschaftswissen gleichge-
setzt: „Vor dem Internet war es so ein
Distinktionsmerkmal“, erklärte Dave Go-
etsch, Co-Produzent der BBT der „New
York Times“, das habe sich verändert:
„Das Internet hat das ausgewalkt.“ 

Spitzfindigkeit ist nicht mehr unbe-
dingt das Distinktionsmerkmal von
Nerds, sondern mit ein paar Mausklicks
jedem möglich. Weshalb BBT einen Groß-
teil seiner Komik zwar aus den Navigati-
onsschwierigkeiten seiner Helden unter
Normalsterblichen bezieht, aber gleich-
zeitig sie es sind, die zur Identifikation
einladen. In der Liebe zu Sheldon & Co.
drückt sich die tiefe Sehnsucht des Publi-
kums nach Außerordentlichkeit aus – und
nach jener selbstbewussten Unabhängig-
keit von Moden und Konventionen, die
nur ein außergewöhnliches Talent ermög-
licht. Bilden wir uns also nichts ein. Wir
verstehen immer noch nicht viel von
dem, was die digitale Welt im Innersten
zusammenhält.

Immerhin: Wir bemühen uns. Der An-
alphabetismus, der entschlossener be-
kämpft werden muss, bezieht sich auf
Nullen und Einsen. Dass wir das eingese-
hen haben, ist auch das Verdienst von
Nerds wie Stephen Hawking, Steve Jobs,
Bill Gates – und Dr. Dr. Sheldon Cooper.

Die achte Staffel der „Big Bang Theory“
startet heute auf ProSieben.

Wieder mal
ratlos: Dr.
Cooper (Jim
Parsons, l.)
mit Dr.
Hofstadter
(Johnny
Galecki)CB
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Coolness ist nichts als
Zeitverschwendung 
Ach, könnten wir doch alle Nerds sein: Zum
andauernden Erfolg der „Big Bang Theory“

MARTIN SCHOLZ

S eine Romane sind immer wie-
der erfolgreich fürs Kino
adaptiert worden: „High Fide-
lity“, „About a Boy“ oder zu-
letzt „Long Way Down“ mit

Pierce Brosnan. Das Umarbeiten der ei-
genen literarischen Stoffe überließ der
englische Bestsellerautor Nick Hornby
dabei stets anderen. Im Schatten seiner
literarischen Popularität hat sich der 57-
Jährige in den vergangenen Jahren je-
doch selbst als Drehbuchautor für frem-
de Stoffe in Hollywood einen Namen ge-
macht. 2011 erhielt er für sein Skript zu
„An Education“ eine Oscar-Nominie-
rung. Jetzt hat er Cheryl Strayeds Roman
„Wild“ (ab 15. Januar als „Der große
Trip“ im Kino) für den gleichnamige
Film umgeschrieben. Reese Wither-
spoon, die auch Produzentin ist, spielt
darin die Hauptrolle – eine drogensüch-
tige, nach dem Tod der Mutter aus der
Bahn geworfene Frau, die drei Monate
lang aus ihrem bisherigen Leben aus-
steigt und 2000 Kilometer entlang der
Pazifikküste wandert. Keine Geschichte,
wie man sie von Hornby, dem Erfinder
des Pop- und Fußball-Romans, erwarten
würde. Aber, so sagt er im Interview,
„genau das hat mich daran gereizt.“

DIE WELT: Mr. Hornby, Sie haben nur
einmal einen Ihrer Romane selbst für
eine Filmfassung umgeschrieben –
Ihr Debüt „Fever Pitch“. Warum
schrecken Sie als Drehbuchautor vor
Ihren eigenen Geschichten zurück?
NICK HORNBY: Das war Ende der Neun-
ziger, ganz in den Anfängen meiner Kar-
riere. Ich war als Schriftsteller noch nicht
bekannt, hatte nie ein Drehbuch ge-
schrieben. Ich wusste nicht, ob ich je
vom Schreiben würde leben können. Als
man mich fragte, ob ich zu „Fever Pitch“
auch das Drehbuch schreiben wollte,
konnte ich es allein schon aus finanziel-
len Gründen nicht absagen. Ich hatte ei-
ne junge Familie. Ich brauchte das Geld.
Mir wurde allerdings schnell klar: Wenn
der Roman auch als Film funktionieren
sollte, brauchte er viele Elemente, die im
Buch nicht vorkamen. Ich stellte mir das
in meiner naiven Sicht als erfrischende
Abwechslung vor. Es sollte sich schnell
herausstellen, dass der Romanautor in
mir ständig bemüht war, so viele Eigen-
heiten meiner Vorlage wie möglich in das
Drehbuch hinüberzuretten. Und genau
so sollte man es nicht machen (lacht).

Ihr Kollege John Irving hatte zu der
Verfilmung seines Romans „Gottes
Werk und Teufels Beitrag“ ebenfalls
das Drehbuch geschrieben und dafür
einen Oscar bekommen. Später be-
schrieb er in seinem Buch „My Movie

Business“ die Qualen, die er durch-
machte, weil er sein eigenes Werk für
einen Film zurechtstutzen musste.
Haben Sie auch so gelitten?
Ja. Es war schlimm. Ein Roman hat ja be-
reits eine Handlungsstruktur. Wenn du
zwei Jahre daran gearbeitet hast und
dann noch mal zwei, drei oder sogar vier
Jahre damit beschäftigt bist, dein eigenes
Werk für ein Drehbuch wieder auseinan-
derzunehmen, dann ist das wie Folter.
Nachdem meine Romane Erfolg hatten,
gab es schnell das Interesse, sie zu verfil-
men. Und ich wurde oft gefragt, ob ich
denn nicht gleich auch das Drehbuch
schreiben könnte. „Nein, danke!“, hab
ich gesagt und das nie wieder gemacht.
Aber ich liebe es, Drehbücher auf der
Grundlage von Romanen anderer Kolle-
gen zu schreiben.

Es macht also mehr Spaß, die literari-
schen Vorlagen anderer Schriftsteller
auseinanderzunehmen?
Ich liebe das Drehbuchschreiben, weil
ich auf diese Weise Zugang zu ganz ande-
ren Themen bekomme, die ich in meinen
Romanen gar nicht beschreiben würde.
So war das auch bei „Wild“, dem Buch
von Cheryl Strayed. Diese verstörte junge
Frau, die auf der Suche nach sich selbst
mit einem viel zu schweren Rucksack
entlang der Pazifikwüste wandert. Das ist
keine Geschichte, wie ich sie geschrieben
hätte. Die Beschreibung dieser Grenz-
erfahrung hat mich sehr fasziniert.

Ist es bei diesem Prozess hilfreich,
dass Sie selbst Romanautor sind?
Der einzige Vorteil, der mir einfällt, ist
der, dass ich mich während meiner Film-
arbeiten besser als andere in Romanauto-
ren hineinversetzen kann. Aus eigener
Erfahrung weiß ich: Wenn meine Bücher
verfilmt werden, möchte ich in bestimm-
ten Abständen auch mitbekommen, was
mit meinem Werk geschieht, das ich in
die Hände all dieser Filmmenschen über-
geben habe. Leider ist der Informations-
fluss zum Autor da oft unterbrochen. Ich
habe Cheryl Strayed mit einbezogen so
oft es ging. Für mich war dieser Film in-
sofern wieder eine neue Erfahrung, weil
er so viel schneller fertig wurde als jeder
andere, an dem ich bisher mitgearbeitet
hatte: In 13 Monaten, vom ersten Meeting
bis zum letzten Drehtag.

Es heißt, das Tempo wurde deshalb
forciert, damit der Film noch recht-
zeitig für eine Oscar-Nominierung in
die US-Kinos kam.
Mag sein. Nicht, dass wir uns missverste-
hen: Ich habe dieses Tempo keinesfalls
als negativ empfunden. Bei anderen
Drehbucharbeiten dauerte es schon mal
vier bis fünf Jahre, bis der Film endlich
fertig war. Reese wollte ihn aber unbe-
dingt in einem Jahr fertig stellen. Da ha-

ben wir uns alle angestrengt, sehr ange-
strengt. Ich kannte den Roman bereits,
noch bevor man mich gefragt hatte, ob
ich das Drehbuch schreiben würde. Ich
weiß noch, wie ich dachte: Toller Stoff,
sollte irgendwann einmal jemand einen
Film daraus machen, würde ich gerne das
Drehbuch schreiben. Und dann rief Ree-
se Witherspoon an.

Wie kam Witherspoon auf Sie?
Wir waren uns bei diversen Anlässen
schon begegnet. Sie sagte mir, sie habe al-
le meine Romane gelesen. Sie liest wohl
sehr viel. Vor allem mein Drehbuch zu
„An Education“ hat ihr offenbar gefallen.

Sie hatten die gleichnamige Buchvor-
lage von Lynn Barber umgeschrieben.
2010 wurden Sie deshalb mit einer
Oscar-Nominierung gewürdigt. Hat
das Ihre Strahlkraft in Hollywood so
erhöht, wie man sich das gemeinhin
vorstellt – dass Sie jetzt ständig
Drehbuchaufträge bekommen?
Das ist tatsächlich so. Allein die Nomi-
nierung war schon wie ein Ritterschlag.
Ich bekomme viel mehr Angebote als
vorher, mindestens eins pro Woche. Nur,
das meiste ist Schrott (lacht). Leider.

Sie schreiben auch noch Romane, Ko-
lumnen, manchmal Songs. Haben Sie
überhaupt Zeit, sich all die Angebote
durchzulesen?
Das dauert nicht so lange. Ich habe Leu-
te, die diese Angebote für mich lesen und
zusammenfassen. Und dieses Material zu
sichten, ist keine große Sache. Dauert
nicht länger, als eine Mail zu lesen.

Als Romanautor sind Sie Herrscher
über Ihr eigenes Reich. Kaum jemand
redet Ihnen in Ihre Arbeit rein. Als
Drehbuchautor müssen Sie dagegen
mit allen zusammenarbeiten – mit
dem Regisseur, dem Autor, dem Pro-
duzenten und den Schauspielern. Ist
das für Ihr Schriftsteller-Ego nicht
schwer zu ertragen?
Ich mag das Drehbuchschreiben gerade
deshalb, weil dieser Prozess so anders ist
als das Romanschreiben. Im Idealfall ar-

beiten alle zusammen. Am Ende gibt es
sowieso meist keinen, der bei irgendet-
was das letzte Wort hätte. Ich bin Teil ei-
nes Teams.

Und wenn es nicht so gut läuft, wenn
beispielsweise die Hauptdarstellerin
ständig verlangt, die Dialoge umzu-
schreiben?
Es gibt auch Frust, klar. Wenn das Dreh-
buch schon fast fertig ist, du aber immer
noch nach dem passenden Schauspieler
suchst oder, noch schlimmer, der Finan-
zier abgesprungen ist. Kurz nach „Wild“
wird ein anderer Film mit meinem Dreh-
buch in die Kinos kommen, „Brooklyn“
nach dem Roman von Colm Toíbín. Diese
Arbeit hat mich viel länger beansprucht.
Wenn man in so einem Projekt zwei Jah-
re feststeckt, geht einem das arg auf die
Nerven. Aber selbst das hatte sein Gutes.
Ich konnte beispielsweise die Schwierig-
keiten bei der Team-Arbeit am Set als In-
spiration für meinen gerade erschiene-
nen neuen Roman „Miss Blackpool“ neh-
men. Darin geht es unter anderem um
das Gerangel hinter den Kulissen bei der
Produktion einen TV-Comedy-Serie.
Nur: In meinem Roman kann mich nie-
mand stoppen.

Gibt es noch andere Wechselwirkun-
gen zwischen Film und Literatur? 
Ich glaube nicht, dass meine Arbeit für
den Film meine Art Bücher, zu schreiben
wirklich beeinflusst und verändert hat.
Aber gerade, weil ich inzwischen so oft
Skripts schreibe, schätze ich meine Frei-
heit, die ich in meinen Romanen habe,
umso mehr. Ich zerbreche mir darüber

aber nicht groß den Kopf: Das Umfeld,
die Anforderungen sind jeweils andere –
aber für mich geht es letztlich immer nur
ums Schreiben.

Im Filmgeschäft müssen Sie mehr
Selbstdarsteller sein als im Literatur-
betrieb. Als Sie beim Toronto-Film-
Festival neben Reese Witherspoon,
Laura Dern, dem Regisseur und der
Autorin in Pressekonferenzen und
anderen Meetings saßen, wirkten Sie
dort in etwa so verloren wie ein Ze-
bra in einer Raubtierarena.
Ich würde es zwar etwas anders ausdrü-
cken (lacht), aber Sie haben nicht ganz
Unrecht. Diese PR-Auftritte waren in die-
sem Ausmaß meine bisher kurioseste Er-
fahrung im Filmgeschäft. Ich hatte mich
mit Haut und Haaren zwei Tage lang in
die Hände von Menschen begeben, deren
einziger Job es war, eine allumfassende
größtmögliche Publicity für diesen Film
herzustellen. Später fühlte ich mich so
durch den Wolf gedreht, dass ich den
Eindruck hatte, diese zwei Tage in mei-
nem Leben hätte es gar nicht gegeben.
Mein Leben hatte ausgesetzt, 48 Stunden
lang.

Klingt fast nach einer Gehirnwäsche.
So schlimm war es auch wieder nicht.
Nur extrem anders. Gleichzeitig schweißt
dich dieser unablässige PR-Marathon
auch sehr eng mit jenen Menschen zu-
sammen, mit denen ich viel Spaß bei der
gemeinsamen Arbeit hatte. Als Schrift-
steller bin ich bei solchen Anlässen im-
mer allein. Da kommt man dann besser
zum Nachdenken.
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„Ich liebe es, Romane von Kollegen umzuschreiben“
Der Bestsellerautor Nick Hornby über Lust
und Frust beim Drehbuchverfassen, kuriose
Auftritte mit Reese Witherspoon und die
Wechselwirkung zwischen Film und Literatur

Ein Hornby, aber kein Original: Der
englische Autor hat für den Film „Der
große Trip“ mit Reese Witherspoon das
Buch seiner amerikanischen Kollegin
Cheryl Strayed bearbeitet
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5.00  ¥ g Weltspiegel (Wh.)    5.30  ¥ 

ZDF-Morgenmagazin    9.00  ¥ Tages-
schau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55  ¥ 

Sturm der Liebe    10.45  ¥ Um Himmels 
Willen Liebestöter    11.35  ¥ Nashorn & 
Co.    12.00  ¥ Tagesschau    12.15  ¥ ARD-
Buffet    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
17.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  ¥ g Großstadtrevier
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ g Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ g Die Vermessung der 

Welt Literaturverfilmung, 
D 2012. Mit Albrecht Schuch
Regie: Detlev Buck

22.05  ¥ Tagesthemen Mit Wetter
22.35  ¥ Bis zum Horizont, dann 

links! Komödie, D ´12. Mit Otto 
Sander. Regie: Bernd Böhlich

0.00  ¥ Tatort: Deckname Kidon 
TV-Krimi, A 2013

1.30  ¥ g Tagesschau
1.35  ¥ g Immer Ärger mit Harry

Krimikomödie, USA 1955
3.15  ¥ Die Vermessung der Welt 

Literaturverfilmung, D ´12 (Wh.)  

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin    9.00 
 heute    9.05  g Volle Kanne – Service 
täglich U.a.: Top-Thema: Gute Vorsätze 
   10.30  g Die Rosenheim-Cops Bei 
Panne: Mord    11.15  SOKO Wismar 
Eierdiebe    12.00  heute    12.10  g dreh-
scheibe    13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  ¥ Lafer! Lichter! Lecker!
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ Skispringen: Vierschan-

zentournee Live. Qualifikation
   18.05  ¥ g SOKO 5113

Die grüne Schlange
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ g WISO WISO-Tipp: 

Fit fürs Fitnessstudio
   20.15  ¥ g Tannbach – Schicksal 

eines Dorfes: Die Enteignung 
(2/3) Drama, CZ/D 2014
Mit Heiner Lauterbach 
Regie: Alexander Dierbach 
(Forts.: Mi., 07. 01., 20.15 Uhr)

   21.55  ¥ heute-journal Wetter
   22.25  ¥ g Erbarmen

Mysterythriller, DK/D/S 2013 
Mit Nikolaj Lie Kaas

   23.55  heute nacht
    0.10  g Sad Songs of Happiness

Dokumentarfilm, D/TRK/PLE/
ISR 2014. Regie: C. Knoche

    1.30  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.15  ZDF-History Dokumentation          

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
   10.00  g Auf Streife Reportagerei-
he   11.00  Richterin Barbara Salesch 
   12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens, 
Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis

Das große Reinemachen
   17.30  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders
   18.00  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment
   19.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Legende
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Blind Side – Die große 

Chance Drama, USA 2009
Mit Sandra Bullock, Tim 
McGraw, Quinton Aaron
Regie: John Lee Hancock

   22.50  g Die Vorahnung
Mysterythriller, USA 2007 
Mit Sandra Bullock, Julian 
McMahon. Regie: Mennan Yapo

    0.55  g Criminal Minds Krimi-Serie 
Das Zeichen / Gottesurteil

      2.35  g Navy CIS (Wh.)
    3.15  g In Gefahr – Ein verhäng-

nisvoller Moment (Wh.)
    4.00  g Anwälte im Einsatz 

Doku-Soap (Wh.)    

   5.05  g Two and a Half Men      5.45  g 

Cougar Town      6.25  Aliens in America 
     7.20  Zachary Beaver – Mein dickster 
Freund Familiendrama, USA 2003    9.00 
 Die wilden Kerle III Familienfilm, D 2006 
   10.45  g Mike & Molly      11.40  g Two 
and a Half Men        13.05  g 2 Broke Girls 
   13.35  g New Girl Prince 
   14.05  g The Big Bang Theory
       15.30  g How I Met Your Mother

Der Magier-Kodex / Der 
Magier-Kodex / Farhampton

       17.00  g taff Magazin
Se Tschermans (the Germans)

   18.00  Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Was animierte Frauen wollen / 
Apokalypse Springfield

     19.05  g Galileo
Leben extrem in Sibirien

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Enter 
the Matrix / Donnie Fatso

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Halbnackt in 
Arizona / Fast wie Einstein / 
Die dunkle Seite des Mondes / 
31 Liebhaber, aufgerundet

         23.15  TV total
    0.10  g The Big Bang Theory 

Comedy-Serie (Wh.)
          1.55  g Family Guy
    2.20  g Futurama
    2.45  ProSieben Spätnachrichten
    2.50  g 2 Broke Girls (Wh.)
    3.10  g New Girl (Wh.)          

   5.20  g Steven liebt Kino – Spezial    5.30 
 g Franklin & Bash    6.25  g Without a 
Trace – Spurlos verschwunden    7.20 
 Cold Case    8.20  Ghost Whisperer (Wh.)
   9.15  Without a Trace      11.10  g Castle 
   12.10  Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens Der schwarze Schwan    13.05  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen 
   14.00  g Ghost Whisperer 

Die Hand an der Wiege
   14.50  g The Mentalist Red John
   15.55  g News
   16.00  g Castle 

Die schmutzige Bombe
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal 

„Rox Diner”, Hannover
   18.00  g handeln, bieten, kaufen 

„Die Trödelkumpels”, Theo 
und Christian aus Bottrop

   19.00  g Achtung Kontrolle!
   20.15  g Space Cowboys

Abenteuerfilm, USA 2000
Mit Clint Eastwood, Tommy 
Lee Jones, Donald Sutherland 
Regie: Clint Eastwood

   22.55  g Dirty Harry kommt 
zurück Actionfilm, USA 1983
Mit Clint Eastwood, 
Sondra Locke, Pat Hingle 
Regie: Clint Eastwood

    1.15  g Late News
    1.20  g Space Cowboys Abenteuer-

film, USA 2000 (Wh.)
    3.30  g Late News (Wh.)
    3.35  Dirty Harry kommt zurück

Actionfilm, USA 1983 (Wh.)  

12.00  Mord im Hause Medici    12.45  Mord 
im Hause Medici    13.30  g Landträume 
14.15  Kur Royal    15.00  Der Nil    15.45  Der 
Nil    16.30  Der Nil    17.15  Müsli-Manager 
und Bio-Pioniere    17.30  Vor Ort    18.00 
Koks, Container und Kontrollen    18.30 
Rätsel der Berge (Wh.)    19.15  Rätsel der 
Berge (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
20.15  Rätsel der Berge    21.00  Rätsel der 
Berge    21.45  Verdammt zum Sex    22.15 
Wem gehört das Wasser?    23.00  Bottled 
Life – Nestlés Geschäfte mit Wasser 
0.30  Rätsel der Berge Dokureihe (Wh.)                 

                                   13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
   14.30  News Spezial    15.15  g Das Ge-
schäft mit den Singles    15.40  Telebörse 
   16.10  So entstand Europa!    17.05  So 
entstand Europa!    18.20  Telebörse 
   18.35  g Ratgeber – Hightech    19.10  g 

„Spiegel”-TV Magazin    20.05  g Als der 
Krieg nach Deutschland kam    21.05  g 

Als der Krieg nach Deutschland kam 
   22.03  Telebörse    22.15  g Als der Krieg 
nach Deutschland kam    23.05  g Als 
der Krieg nach Deutschland kam    0.05 
 Die Zerstörung von Nordhausen                 

     14.00  ¥ g MDR um zwei    15.00  ¥ g 

LexiTV – Wissen für alle    16.00  ¥ g 

MDR um vier    16.30  ¥ g MDR um vier 
   17.00  ¥ g MDR um vier    17.45  ¥ g 

MDR aktuell    18.05  ¥ g Wetter für 3 
   18.10  ¥ g Brisant    18.54  Unser Sand-
männchen    19.00  Regional    19.30  ¥ g 

MDR aktuell    19.50  ¥ g Mach dich ran! 
   20.15  ¥ g Das Traumhotel: Sterne 
über Thailand (1/2)    21.45  ¥ g MDR ak-
tuell    22.05  ¥ g Fakt ist ...!    22.50  ¥ g 

Mord mit Aussicht    23.40  ¥ g Im Tal 
von Elah Thriller, USA 2007   

           14.15  Planet Wissen    15.15  Die Horex-
Geschichte    16.00  rbb aktuell    16.05 
 lecker (h)essen (1/5)    16.50  kurz vor 5 
   17.00  rbb aktuell    17.05  Giraffe, Erd-
männchen & Co.    17.55  Unser Sand-
männchen    18.00  rbb um 6    18.30  g 

ZiBB    19.30  Abendschau    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Tatort: Schwarze 
Tiger, weiße Löwen TV-Krimi, D 2011 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Vier Unschuldige 
und ein Todesfall    23.00  Polizeiruf 110: 
Verloren TV-Krimi, D 2003    0.30  ® Graf 
Yoster gibt sich die Ehre Krimi-Serie      

   5.20  g Schneller als die Polizei erlaubt 
(Wh.)    5.50  g Hilf mir doch!    6.55  g 

Verklag mich doch! Das Überra-
schungsei    8.50  g Verklag mich doch! 
   9.50  g Hilf mir doch! Ausgebrannt 
   10.50  vox nachrichten    10.55  g Hilf mir 
doch! Die Nymphomanin    11.55  g 

Verklag mich doch! Ich schaff’s auch so 
     12.55  g Verklag mich doch!  
   13.55  g Verklag mich doch!

Das Mörder-Gen
   15.00  g Shopping Queen

Tag 1: Svenja
   16.00  g Vier Hochzeiten und eine 

Traumreise Tag 1: 
Jana aus Meisdorf

   17.00  g Mein himmlisches Hotel
Tag 1: Zur Zwiebel/Usedom

   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner
   20.00  Prominent!
   20.15  g Arrow In letzter Sekunde
   21.15  g Grimm Blondes Gift
   22.10  g Motive Befreiungsschlag
   22.55  g The Closer Geldwäsche
   23.50  vox nachrichten
    0.10  g Arrow (Wh.)
    1.00  g Grimm (Wh.)
    1.40  g The Closer (Wh.)
    2.25  õ g CSI: NY Krimi-Serie          

   5.40  g Grip – Das Motormagazin 
Crème de la Chrome – DTM Challenge /
Service – Autowäsche / Aus zweiter 
Hand – Dets Top 5 Roadster    6.20  Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim: Wir ziehen ein    7.05  Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd Zeus in 
Lohne    8.05  g Die Kochprofis – Einsatz 
am Herd    9.05  Frauentausch    11.05  g 

Family Stories    12.05  g Köln 50667 
   13.05  g Berlin – Tag & Nacht 
   14.05  g Hilf mir! Jung, pleite, 

verzweifelt ... Die gierige Braut
   15.05  g Der Trödeltrupp – 

Das Geld liegt im Keller
Doku-Soap

     17.00  Die Geissens – Eine schreck-
lich glamouröse Familie!

   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Die Geissens – Eine 

schrecklich glamouröse 
Familie! Doku-Soap

   21.15  g Der Heimwerkerkönig
   23.10  g Game of Thrones 

Fantasy-Serie. Gewinn oder 
stirb! /   Das spitze Ende

    1.20  g Game of Thrones Baelor
    2.15  g Game of Thrones (Wh.)      

Eurosport:                                      18.45  WATTS Sportzapping 
19.00  g Darts: BDO-Profi-WM Live 
20.00  Rallye    20.05  g Darts: BDO-Profi-
WM Live    22.00  g Skispringen: Vier-
schanzentournee (Wh.)    23.00  Rallye: 
Rallye Dakar in Südamerika    23.30  g 

Rallye: FIA-EM    0.00  g Darts (Wh.)           

           15.00  ¥ g NDR//aktuell    15.10  ¥ die 
nordstory    16.10  ¥ g die nordstory 
   17.10  ¥ g Das Waisenhaus für wilde 
Tiere    18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ 

g Die Nordreportage    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  ¥ õ Das grüne 
Wunder – Unser Wald Dokumentarfilm, 
D 2012    21.45  ¥ NDR//aktuell    22.00  g 

Kaum zu glauben!    23.00  g Gefragt – 
Gejagt    0.00  ¥ Polizeiruf 110: Ihr größ-
ter Fall TV-Krimi, D 2000    1.30  DAS! 
Wunschmenü mit Rainer Sass                 

   12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ g Ser-
vicezeit Reportage    13.30  ¥ In aller 
Freundschaft    14.15  ¥ g Grönland 
   15.00  ¥ Planet Wissen    16.00  ¥ WDR 
aktuell    16.15  daheim & unterwegs 
   18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und heute 
   18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ g Mord mit Aussicht 
   21.00  ¥ g Alle anpacken! – Ein Laden 
für Vicht    21.45  ¥ WDR aktuell    22.00  ¥ 

g 14 – Tagebücher des Ersten Welt-
kriegs      23.30  Jazzline    1.00  g Domian                   

         16.00  Hessenschau kompakt    16.05  hallo 
hessen    16.45  Hessenschau kompakt 
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessenschau 
kompakt    18.00  Maintower    18.20  ¥ Bri-
sant    18.50  Service: Zuhause    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  ¥ Hessenschau    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  ¥ Tatort: Es ist böse 
TV-Krimi, D 2012    21.45  ¥ Pfarrer Braun: 
Im Namen von Rose TV-Krimi, D 2009 
   23.15  Hessenschau kompakt    23.30  Krimi-
nalreport Hessen – extra    23.55  Stahlnetz: 
Verbrannte Spuren TV-Krimi, D 1960    1.05 
 ¥ King Kong Fantasyfilm, USA 1976             

                             13.50  ¥ Die Zürcher Verlobung Komö-
die, D 1957    15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Damals ...    17.30  60 
Jahre Abendschau – Das Jubiläum 
   18.45  ¥ Rundschau    19.00  ¥ Gernstl in 
Israel (1/2)    19.45  ¥ Dahoam is Dahoam 
   20.15  ¥ Pulverschnee nach Übersee 

                               16.00  ¥ SWR Landesschau aktuell 
   16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  ¥ SWR 
Landesschau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ SWR Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch, Leute!    18.45  ¥ 

SWR Landesschau Baden-Württem-
berg    19.30  ¥ SWR Landesschau aktuell 

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  g Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Betrugsfälle    10.00  Die Trova-
tos – Detektive decken auf    11.00  Die 
Trovatos – Detektive decken auf    12.00 
 Punkt 12 Das RTL-Mittagsjournal
   14.00  Verdachtsfälle
   17.00  g Berlin Models – Unser 

Leben, unser Traum Soap
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Nele lernt Mesuts 
Mutter kennen. Alexander 
spielt sich auf. Lilly lernt eine 
neue Seite von Chris kennen.

   20.15  g Wer wird Millionär?
Chef & Angestellten-Special

   22.15  Extra – Das RTL Magazin
Moderation: Birgit Schrowange

   23.00  g 30 Minuten Deutschland
Shopping-Falle Internet – 
Der Zoll kassiert 
die Schnäppchen ein

    0.00  RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11

Zeit ohne Zeit
    0.55  Extra – 

Das RTL Magazin (Wh.)
    1.45  Die Trovatos 
    2.40  RTL Nachtjournal (Wh.)
    3.05  Verdachtsfälle    

   12.00  g Christian und Christiane    12.25 
 Marokko – Land der Träume    13.00  ¥ 

g ZIB    13.15  ¥ Traumstädte Buenos 
Aires – Die Leidenschaftliche
   14.00  ¥ Traumstädte
   14.45  g Die Alpen von oben (1/5)

Von Salzburg zum Königssee / 
  Vom Königssee ins Isartal / 
  Vom Isartal ins Inntal

   17.00  Die Alpen von oben 
Die Nordalpen – 
Von Mittenwald ins Allgäu / 
  Vom Allgäu ins Montafon

   18.30  nano
   19.00  ¥ heute
   19.20  Kulturzeit
   20.00  ¥ g Tagesschau
   20.15  12’378 km Australien – Sven 

Furrer auf Abwegen (1/6)
   20.55  g 12’378 km Australien 
   21.40  ¥ g Universum
   22.25  g kreuz und quer
     23.50  Reporter
    0.15  10vor10
    0.45  g Seitenblicke Revue
    1.15  ¥ Panorama
    1.35  Es gibt Tage... – Ein Abend 

mit Armin Mueller-Stahl
    3.10  Zum Weinen schön, 

zum Lachen bitter    

   12.05  g 360° – Geo Reportage    12.50 
 g X:enius    13.20  ARTE Journal    13.40  g 

Der Turm Drama, D 2012 
   15.10  g Der Turm

Drama, D 2012. Mit Jan Josef 
Liefers, Sebastian Urzendowsky
Regie: Christian Schwochow

   16.35  g Reise durch Amerika
Chile: Land der Vulkane 
und der Einwanderer

   17.05  g X:enius Magazin (Wh.)
   17.30  g Karl der Große

Dokumentationsreihe
   18.25  g Europas hoher Norden
   19.10  ARTE Journal Nachrichten
   19.30  g Wilde Inseln Amazonas
   20.15  g Gewalt und Leidenschaft

Melodram, I/F 1974. Mit Burt 
Lancaster, Helmut Berger
Regie: Luchino Visconti

   22.10  g Go Go Tales
Komödie, USA/I 2007
Mit Bob Hoskins, Willem Dafoe
Regie: Abel Ferrara

   23.55  g Atemwege – Abseits des 
Selbstverständlichen
Dokumentarfilm, D 2013

    1.10  g Schweig, Verräter!
Dokumentarfilm, USA 2014

    2.50  g Heimathafen      

    6.00  g N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  g Laster und Legenden – 

Deutschlands LKW-Sammler
   14.05  g Top Gear USA

Das perfekte Polizeiauto
   15.15  N24 Cassini

Edelpraline XXL: Herstellung 
eines Riesentrüffels

   16.10  g Geheimakte Amerika
Rätsel aus Stahl und Stein

   17.05  g Geheimakte Amerika
Rätsel aus Stahl und Stein

   18.15  Börse am Abend
     18.25  N24 Cassini
   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Geniale Erfindungen

   21.00  g Cyberkrieg 
   22.05  g Geheimnisse des Weltalls
   23.00  g Die Marsmission: Reise 

zum Roten Planeten
    0.00  g Die X-Akten: Begegnun-

gen der dritten Art
    0.30  g Die X-Akten: Begegnun-

gen der dritten Art                  

   20.05  Die Präsentation des ersten, 
wie ein Koloss wirkenden, Mobil-
telefons im New York der 1970er 
Jahre war eine absolute Sensation 
und ein durchschlagender Erfolg.   

Romantikkomödie, D 1956    21.45  ¥ Rund-
schau-Magazin    22.00  ¥ Die Pyramide 
des Sonnengottes Abenteuerfilm, D/F/I 
1965    23.35  õ Der letzte Countdown 
Kriegsdrama, USA 1980    1.10  ¥ Dahoam 
is Dahoam (Wh.)    1.40  Planet Erde           

Sport1:                  8.30  Sport-Quiz    11.30  Tele-
shopping (Wh.)                15.30  Storage Hunters 
(Wh.)       16.30  Container Wars (Wh.)                 20.00 
Storage Hunters (Wh.)    20.30  Storage 
Hunters (Wh.)             (Wh.)    23.30  Storage 
Hunters (Wh.)    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                     

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ õ g 

Schluss! Aus! Amen! Komödie, D 2014 
   21.45  ¥ SWR Landesschau aktuell 
   22.00  õ g Sag die Wahrheit    22.30  õ 

g Meister des Alltags – EXTRA    0.00 
 Die Besten im Südwesten Show                   

TV-PROGRAMM

FRÉDÉRIC SCHWILDEN

E s gibt zwei Orte, an denen
man als Kind auf Reisen ga-
rantiert nie etwas gegessen
hat. Französische Autobahn-
raststätten („Ist ja nicht

mehr weit zum Logis-de-France-Hotel,
dann gibt es ein Steak Haché, original
französisch“) und im Bordbistro des ICE.
Waren die Eltern reich, durfte man dort
nicht essen, weil es zu schäbig war. Au-
ßerdem fahren richtig reiche Menschen
nicht Bahn. Waren die Eltern gebildeter
Mittelstand, dann haben sie auf die Kul-
turlosigkeit des Essens dort geschimpft
und triumphierend ein Glas Oliven der
vermeintlichen Feinkostfirma Kattus auf
den Tisch gestellt, dazu Grissinis von
Jacques’ Weindepot gereicht und und ir-
gendein Buch von Umberto Eco gelesen,
während die Kinder von Chicken Nuggets
und Spaghetti im Bordrestaurant ge-
träumt haben. Und waren die Eltern arm,
dann nahm man selbst geschmierte Stul-

len mit, weil das Essen im Bordbistro zu
teuer war.

Seit ich alleine Bahn fahren darf, versu-
che ich über das Kindheitstrauma hin-
wegzukommen. Mit Zwiebelgulasch,
Schnibbelbohneneintopf und Thunfisch-
salat – bei 250 Kilometern pro Stunde
quer durch Deutschland.

Zwiebelgulasch von Horst Lichter,
April 2014, Saarbrücken – Berlin
Auf der Rückfahrt von einer Ausstellungs-
eröffnung in Saarbrücken. Meine hochge-
schätzte Reisebegleitung hat Hunger. Es
ist ein kalter Abend Anfang April. Drau-
ßen ist es schon dunkel, als der jugendli-
che Restaurant-Steward mit dem fun-
kelnden Ohrring anmerkt, dass eine
Gruppe Nazi-Hooligans sowohl Fass- als
auch Flaschenbier leergetrunken hätte.
Dann eine Adelholzener Apfelschorle und
das Zwiebelgulasch bitte. Meine Beglei-
tung wählt den Thunfischsalat. Die Hoo-
ligans haben zu dieser Zeit den Islam
noch nicht als Feindbild entdeckt. Sie

stimmen ein Lied von Landser an, das
aus dem Bordbistro – das ist der Stehbe-
reich vor dem Restaurant, mit Bistroti-
schen, deswegen der Name – hinüber zu
den sitzenden Gästen schallt. 

„In Rostock und Hoyerswerda – la, la,
la, la, la/ Und bald im ganzen Land/ Da
kämpfen deutsche Skinheads – la, la, la,
la, la/ Mit dem Molli in der Hand/ und das
Asylheim brennt“. Der Steward beruhigt
die sichtlich eingeschüchterten Gäste des
Restaurants, als er die Getränke serviert.
„Die sind eigentlich ganz friedlich und
geben gutes Trinkgeld“, sagt er. Das Zwie-
belgulasch ist essbar. Es gibt dazu Thü-
ringer Klöße. 

Der Fernsehkoch Horst Lichter hat
sich gerade Gerichte aus dem Osten für
die Bahn ausgedacht. Das ganze Jahr über
gibt es für drei Monate immer Gerichte
aus dem Süden, Norden, Westen und ge-
rade jetzt aus dem Osten Deutschlands.
Zehn Cent gehen pro Gericht an ein
Waldprojekt. Und Horst Lichter kriegt
bestimmt auch was ab.

Meine Begleitung sagt, sie müsse im
Angesicht der Hooligans an „Schrei nach
Liebe“ von den Ärzten denken, und, dass
sie die Ärzte doof finde, aber glaube, dass
so eine Lebenseinstellung tatsächlich et-
was damit zu tun habe, Liebe zu suchen.
„Liebe“, mischt sich ein älterer Herr ge-
genüber ein, „heißt ein warmes Gefühl im
Bauch zu haben, wenn man weiß, da war-
tet jemand auf einen.“ Als der Zug in Hil-
desheim hält, steigen die Nazis aus. Einer
von ihnen fragt uns noch, ob wir verliebt
seien. Ohne die Antwort abzuwarten, lä-
chelt er und sagt, verliebt sein ist gut.
Draußen auf dem Bahnsteig wartet schon
eine Hundertschaft auf ihn und seine
Freunde.

Maultaschen von Horst Lichter, 
Mai 2014, Berlin – Hamburg
Nun, die Maultaschen, es sind zwei gro-
ße, werden in einer Brühe serviert, nicht
viel, vielleicht drei Esslöffel, die über die
Maultaschen gegossen wurden. Speck ist
auf dem Teller und etwas Lauch, der na-

türlich nicht so grün aussieht, wie auf
dem Foto der Speisekarte. Am Neben-
tisch moniert gerade ein Handlungsrei-
sender die Frische seines Salates. „Das
soll knackfrisch sein, mein Gutester?“,
fragt er. „Wir können ihnen gerne eine
neuen bringen“, versucht der Steward zu
schlichten.

Der Süden wird von Lichters Deutsch-
landreise gerade vermessen. Deswegen
Maultaschen. Es gibt noch Schweinebra-
ten mit Kartoffeln und Kraut, sowie
Rahmschwammerl mit Semmelknödel.
Gaisburger Marsch übrigens auch. Die
Maultaschen dampfen. Der Teig
schmeckt nach Stärke, die Brühe, schon
wie die Sauce des Zwiebelgulaschs, nach
Hefeextrakt, so teigig trocken, etwas zu
salzig. Und während der Handlungsrei-
sende gerade seine Frau belügt, „Schatz,
es war gigantisch in Berlin. Sie haben
gleich fünf gekauft. Von der Provision ha-
be ich eine Überraschung für Dich. Freu
mich. Schmatzer von mir“ und das vierte
Bier bestellt, muss man an Karl Schmidt
aus dem Roman von Sven Regener den-
ken. „Die Dehydrierung ist der größte
Feind des Trinkers“, hat er gesagt und
„Denkt an die Elektrolyte“. Unter diesem
Gesichtspunkt sind die Maultaschen
nämlich noch viel besser.

Sechs Nürnberger Rostbratwürst-
chen mit Kartoffelsalat, August 2014, 
Köln – Berlin
Man muss wissen, dass im Bord-
restaurant der ICEs keines der angebote-
nen Gerichte wirklich zubereitet wird.
Man denkt ja, hört man Bordrestaurant,
gleich an Köche in weißen Uniformen
und mit Mützen, die im Orientexpress für
den Archäologen an Tisch 3 Austern
Rockefeller zubereiten und für die junge
Schönheit, die ihm schmollende Blicke
zuwirft, gerade eine Banane flambieren.
In den Bordrestaurants der Bahn aber
werden vakuumierte, bereits vorgekochte
Speisen lediglich erwärmt. Das merkt
man den Bratwürsten an, die an diesem

Nachmittag serviert werden. Ihnen fehlt
tatsächlich ein wenig Bratfett und der
Darm ist auch nicht mehr knusprig. Senf
wird zunächst nicht mitgebracht. Auf An-
frage aber – „selbstverständlich, der
Herr“ – an den Platz gebracht. Der Vol-
mer Weißburgunder hat eine leichte Sü-
ße. Ein bisschen Pfirsich, meint man zu
schmecken, ein Pfirsich wie aus einem
Lipton-Ice-Tea. Der Kartoffelsalat ist zu
kalt. Etwas über null Grad Celsius. Ein
seltsames Paar betritt das Bordbistro. Ein
persischer Prinz mit einem Krummsäbel,
sowie eine Prinzessin. Als die beiden zwei
Weißbier bestellen, und man den Pass
mit „Gamescom“ um ihren Hals baumeln
sieht, ist der Traum vorbei. Es sind zwei
Cosplayer, die auf der Computerspiele-
messe waren. Man hätte so gerne mit ih-
nen eine flambierte Banane gegessen.

Hähnchenbrust mit Senfsoße, Man-
goldgemüse und Buchweizentalern
von Horst Lichter, Dezember 2014,
Berlin – München
„Ein Bierchen schon mal für den Her-
ren?“, fragt die junge Frau vom Service-
personal, als sich der Gast setzt. „Ein stil-
les Wasser, Tee und die Hähnchenbrust,
bitte“, antwortet der Gast. Und weil der
Tomatensafteffekt so wunderbar funktio-
niert, bestellt sich einer am Nebentisch
auch die Hähnchenbrust. Und, weil die
Dame so nett gefragt hat, auch noch ein
Bierchen.

Als der Gast seinen Tee ausgetrunken
und das Hühnchen aufgegessen hat, be-
ginnt er, mit rotem Stift auf Papier zu
schreiben. Ein Lehrer vermutlich. Es
sieht nach Physik aus. Er schaut mit sei-
ner randlosen Brille auf das Blatt, kratzt
sich am Kopf, lässt den Rotstift flitzen. Er
kommt richtig in Rage. Streicht etwas mit
großer Geste durch. „So ein Schwach-
kopf“, sagt er. Die Frau vom Serviceperso-
nal kommt wieder. Sie setzt zur Frage an.
„Möchten Sie...“ Unser Lehrer schaut auf
und unterbricht sie: „Jetzt nehm ich auch
ihr Bierchen, junge Dame.“

„Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen noch den gastronomischen Service vorstellen“: Passagier im ICE-Speisewagen Berlin-Leipzig
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Weder flambierte Bananen noch Austern Rockefeller gibt es im ICE-Bordrestaurant. 
Dafür Prinzen mit Krummsäbeln und Hooligans, die an die Liebe glauben. Eine Gastronomiekritik

ANZEIGE
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Angaben für Kassel

Im Westen und Südwesten wechselt sich die
Sonne mit Wolken- und Nebelfeldern ab, und es
bleibt meist trocken. Im Norden und Osten ist es
stark bewölkt. Von der Ostsee bis nach Sachsen fällt
gebietsweise Regen oder Schnee. Am Erzgebirge
schneit es längere Zeit. 0 bis 7 Grad werden erreicht.

Menschen mit Kreislaufproblemen
müssen mit entsprechenden Beschwerden rechnen.
Außerdem fühlt man sich oft müde und matt. Dar-
unter leiden Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.
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D er Jet fiel schnell vom Himmel,
ohne einen Notruf, und wurde
zügig von den Wellen geschluckt:

Es dauerte fast zwei Jahre, bis die Flug-
schreiber des Air-France-Flugs 447 ge-
funden wurden, doch der Absturz im Ju-
ni 2009 auf dem Rückflug von Rio de
Janeiro könnte aufdecken, was mögli-
cherweise bei der abgestürzten Air-Asia-
Maschine schiefgelaufen ist. Bei beiden
Tragödien starben alle Passagiere. Beide
Flugzeuge steuerten auf Stürme zu und
in beiden Fällen erschien den Piloten ein
Steilflug nach oben als sinnvoll.

In der Air-France-Maschine waren die
Piloten wegen falscher Daten aufgrund
vereister Sensoren verwirrt. Dann schal-
tete sich der Autopilot ab. Der Pilot be-
gann einen Steigflug – trotz des
Wunschs des Kopiloten, nach unten zu
fliegen. Über der Javasee teilte der Pilot
der verunglückten Air-Asia-Maschine
der Luftsicherung mit, dass man sich be-
drohlichen Wolken nähere. Doch es wur-
de ihm nicht erlaubt, in größere Höhe
aufzusteigen. Minuten später brach der
Kontakt ab. Ermittler der französischen
Behörde BEA, die den Absturz von 2009
untersucht hatte, befinden sich derzeit
in Indonesien. Sonargeräte haben inzwi-
schen fünf große Objekte am Meeres-
grund in der Javasee identifiziert, die
möglicherweise von der Air-Asia-Ma-
schine stammen. 

Der Absturz von 2009 war, zumindest
zum Teil, eine Lektion über die Gefah-
ren der Automatisierungstechnik. Ohne
einen funktionierenden Autopiloten ta-
ten die Männer in Panik das Falsche,
überhastet führten sie mehrere Manöver
gleichzeitig aus. Seitdem warnen Exper-
ten, dass Piloten häufig schlecht ausge-
rüstet seien, um die Kontrolle zu über-
nehmen, wenn Dinge schieflaufen. Zwar
leiste moderne Automatisierungstechnik
gute Dienste, doch „es gibt Zeiten, in de-
nen die Technik verwirrend werden
kann“, sagt Deborah Hersman, Ex-Che-
fin der US-Verkehrsbehörde NTSB. Da-
vid Greenberg, Ex-Manager bei Delta Air
Lines, sagt, bei aller Automatisierung
müsse man „dazu in der Lage zu sein,
die Führung zu übernehmen und auf die
alte Weise zu fliegen“.

Wiederholte sich
bei Air Asia das
Air-France-Drama?
Experten bemängeln
verwirrende Technik 

GROSSBRITANNIEN
Zwei Frachtschiffe
verunglücken in der Nordsee
Ein auf Grund gelaufenes Auto-Fracht-
schiff an der englischen Südküste ist zur
Attraktion für Schaulustige und Touris-
ten geworden. Rettungskräfte hatten
über Nacht rund 25 Besatzungsmit-
glieder in Sicherheit gebracht, nachdem
das Transportschiff auf dem Weg nach
Bremerhaven am Samstag in der Meer-
enge auf Grund gelaufen war, die die Isle
of Whight vom englischen Festland
trennt. Vor der schottischen Küste wer-
den nach dem Untergang eines Ze-
mentfrachters acht Seeleute vermisst.
Die „Cemfjord“ ging gestern bei stür-
mischer See unter. Passagiere einer
Fähre entdeckten das Wrack circa 25
Kilometer vor der Hafenstadt Wick. Es
gehörte einer deutschen Reederei.

SPANIEN
Polizist vor einfahrende 
Metro geschubst
Spanien trauert um einen jungen Poli-
zisten. Der 28-Jährige wurde von einem
Mann bei einer Personenkontrolle ab-
sichtlich auf die Gleise der Madrider
Metro geschubst und konnte dem Zug
nicht mehr ausweichen. Der Vorfall
ereignete sich an einer Station im be-
liebten Altstadtviertel Embajadores. Bei
dem Angreifer handelt es sich offenbar
um einen illegalen Einwanderer. Der
Polizist hat ihn vermutlich nach seinen
Papieren gefragt.

SÜDAFRIKA
Paypal-Gründer Elon Musk
zum zweiten Mal geschieden
Elon Musk, südafrikanischer Unterneh-
mer, hat sich zum zweiten Mal von der
britischen Schauspielerin Talulah Riley
getrennt. Das Paar teilte mit, sie würden
ihre Beziehung „in Freundschaft“ be-
enden. Musk habe am 31. Dezember in
Los Angeles die Scheidung eingereicht.
Beide hatten 2010 zum ersten Mal und
nach ihrer Scheidung im Juli 2013 erneut
geheiratet. Riley erhält umgerechnet 13,3
Millionen Euro von Musk, der mit dem
Onlinebezahldienst Paypal ein Ver-
mögen machte. Der 43-Jährig ist laut
„Forbes“ mit einem geschätzten Ver-
mögen von acht Milliarden Dollar einer
der reichsten Männer der Welt.

BELGIEN
Sexualtäter in Belgien 
darf im Januar sterben
Ein verurteilter belgischer Sexualstraf-
täter, der seit Jahren das Recht auf Ster-
ben fordert, soll laut einem Pressebe-
richt am 11. Januar Sterbehilfe erhalten.
Die Zeitung „De Morgen“ berichtet,
Frank Van Den Bleeken, der seit 30
Jahren wegen Mordes und Vergewalti-
gung in Haft sitzt, solle im Gefängnis
von Brügge durch eine Giftspritze ster-
ben. Eine Sprecherin des Justizministe-
riums sagte, am 11. Januar sei „die Zeit
gekommen“. Eine Therapie in einer
Spezialklinik lehnten die Behörden ab. 

KOMPAKT

ANZEIGE

Ein Engländer hat seinen unter lebens-
gefährlicher Verstopfung leidenden
Goldfisch für umgerechnet 380 Euro
operieren lassen. Der Eingriff dauerte
fast eine Stunde, zwei Helferinnen
mussten der Tierärztin Faye Bethell zur
Hand gehen, berichten britische Medien.
Zur Betäubung des nur sieben Zenti-
meter langen Fisches seien Anästhesie-
Gase ins Wasser geleitet worden. 

ZU GUTER LETZT

HANNES STEIN

NEW YORK

V or Amerika haben mich
schon meine Lehrer ge-
warnt. Dieses Land am an-
deren Ende des großen Tei-
ches bestehe in seinem We-

sensgrunde aus Plastik und Künstlich-
keit. Es sei ein Hort der Unkultur, sagten
sie. Technisch seien diese Amerikaner
zwar unheimlich geschickt (Weltraum-
flug), aber leider seien sie außerdem ge-
schichtslos. Wenn man meinen Lehrern
vertrauen durfte, dann handelte es sich
bei den Vereinigten Staaten um ein
Land, das aus Schaltkreisen, Atomuhren
und Zukunft gemacht war. 

Altertümliches hatte dort drüben kei-
ne Chance. Mit seiner Unkultur drohe
Amerika nun, den Planeten zu überrol-
len: eine Gefahr, die nur durch heftigstes
Memorieren von Lateinvokabeln abge-
wehrt werden könne.

Meine Lehrer haben offenbar die
Strommasten nicht gekannt, die in der
Nähe von unserem Haus in Riverdale he-
rumstehen. Man findet diese Masten
auch in Brooklyn und Queens, ich bin ih-
nen aber auch schon in anderen Bundes-
staaten begegnet – in New Jersey, Min-
nesota, Arizona. Die Masten scheinen
mir Holz gewordene Symbole dessen zu
sein, was in Amerika tatsächlich im Ar-
gen liegt. Wenn man ihrer ansichtig
wird, glaubt man nämlich einen Moment
lang, man befinde sich in der Dritten
Welt beziehungsweise in den tiefsten
Fünfzigerjahren. Natürlich werden sol-
che roh behauenen Stämme von jedem
größeren Sturm umgehauen. Jeder Bliz-
zard kann für sie das technische K. O.
bedeuten. Dann fällt nicht nur der Strom
aus, sondern auch noch das Fernsehen,
das Telefon und das Internet gleich mit
– denn selbstverständlich wird über die-
se Masten der gesamte Kabelsalat ins
Haus geliefert.

Warum kommen mir diese Strommas-
ten wie Symbole vor? Weil sie deutlich
machen, wie miserabel, um nicht zu sa-
gen: verrottet, in Amerika die Infrastruk-
tur ist. Es sind ja nicht nur die Masten:
Auch unsere Leitungen und Umspann-
werke sind dermaßen antik, dass es nur
noch unter großen Schwierigkeiten mög-
lich ist, den Strombedarf einer Groß-
stadt wie New York ins Netz einzuspei-
sen. Vor ein paar Jahren lief auf dem
Sender „PBS“ – im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen – eine Dokumentation
über das unterirdische Kanalsystem, das
New York mit Wasser versorgt. 

Für die Nerven war diese Fernsehsen-
dung ungefähr so beruhigend wie ein
Horrorfilm: Die Kanäle stammen zum
Teil noch aus dem viktorianischen Zeit-
alter, sie stürzen quasi in Zeitlupe ein, es
ist aber nicht möglich, sie zu reparieren,
weil man dann ja das Wasser für die gan-
ze Stadt abdrehen müsste, und wie soll
das gehen? Meine Lehrer, so stellte ich
fest, haben gelogen. Sie haben mir vorge-

Die Stadt, die niemals renoviert
Deutschland hat eine marode Infrastruktur? Wer das glaubt, sollte nach New York gehen

So verrottet New York: Subway-Station in Manhattan (oben) und ein öffentliches,
verfallenes Schwimmbad in Brooklyn – wo einst Kinder planschten, will heute nicht
einmal mehr eine Ente baden (unten)

flunkert, Amerika sei das Land der Zu-
kunft. In Wahrheit ist es grauenhaft al-
tertümlich.

Dann sind da noch die Löcher in den
Straßen. Sie erinnern mich an einen al-
ten DDR-Witz: „Warum gibt es bei uns
so viele Schlaglöcher?“ Antwort: „Weil
man die nicht exportieren kann.“ Ja,
schade eigentlich!

In der unmittelbaren Umgebung un-
seres Hauses in Riverdale kann man her-
vorragend studieren, dass beide Wirt-

schaftssysteme, die derzeit im Angebot
sind, nicht funktionieren. Hinter unse-
rem Haus liegen die Villen der Millionä-
re; selbstverständlich befinden sich die
Straßen dort ebenfalls sämtlich im Pri-
vateigentum. 

Vor unserem Haus hingegen breiten
sich Mietshäuser aus rotem Klinkerstein
aus. Die Straßen dort sind ganz normale,
öffentliche Straßen, deren Pflege der
Stadt New York obliegt. Hat man uns
nun nicht weisgemacht, dass die Leute

auf etwas, das ihnen persönlich gehört,
besser achtgeben; dass sie es regelmäßig
pflegen, putzen und reparieren? Und hat
man auf der anderen Seite der ideologi-
schen Barrikade nicht behauptet, dass
nur der Staat in der Lage sei, sich um öf-
fentliche Angelegenheiten zu kümmern?
Ich kann bezeugen: beides Stuss. In Ri-
verdale kann jedermann mit eigenen Au-
gen sehen: Die kapitalistischen Schlaglö-
cher haben ebenso rumänische Dimen-
sionen wie die sozialistischen. Die öf-
fentlichen Straßen befinden sich in ei-
nem lausigen Zustand, und die Privat-
straßen gleichermaßen. Jene führen in
die Pleite, diese aber in den Bankrott.

Was wäre also zu tun, um die amerika-
nische Infrastruktur wieder auf Vorder-
mann zu bringen? Jeder Deutsche sollte
die Antwort kennen: Man lebe vierzig
Jahre lang unter einer öden Diktatur und
lasse sich anschließend mit Haut und
Haar von seinem Nachbarstaat schlu-
cken. (Das wunderbare Ergebnis lässt
sich in Städten wie Leipzig, Magdeburg
oder Rostock studieren.) 

Oder man verliere einen Weltkrieg
und lasse sich hinterher von den Sieger-
mächten beim Wiederaufbau helfen.
(Siehe Köln, Hamburg, München.) Lei-
der sind Möchtegerndiktatoren in den
Vereinigten Staaten aber chronisch er-
folglos. Und dann hat dieses Land auch
noch die dumme Angewohnheit, alle
Weltkriege zu gewinnen. Die Lage ist al-
so hoffnungslos.
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de
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