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Die große Koalition ist
mit Blick auf die vorge-
zogenen Parlaments-

wahlen in Griechenland uneins
über den Verbleib des Landes in
der Euro-Zone. „Wenn die Grie-
chen nicht bereit sind, den ein-
geschlagenen Sparkurs und die
Reformen fortzusetzen, müssen
sie den Euro-Raum verlassen.
Da teile ich voll und ganz die
Meinung der Bundeskanzlerin
und des Bundesfinanzminis-
ters“, sagte CDU/CSU-Frakti-
onsvizechef Michael Fuchs
(CDU) der „Welt“. Die Bundes-
regierung ist laut „Spiegel“ be-
reit, Griechenland notfalls aus
der Euro-Zone ausscheiden zu
lassen.

Der stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Carsten
Schneider sprach dagegen von
einer europapolitischen Geis-
terfahrt. „Die CDU sollte sich
nicht in eine demokratische
Wahl in einem anderen euro-
päischen Land mit Drohgebär-
den einmischen. Das wirkt kon-
traproduktiv“, sagte Schneider
der „Welt“. Der Haushaltsex-
perte widersprach der Einschät-
zung der Union, dass ein Aus-
tritt Griechenlands verkraftbar
sei. Bei einem solchen Schritt
griffe „die Spekulation, ob auch
andere Euro-Länder fallen ge-
lassen würden, sofort an den
Märkten um sich mit einer Ver-
teuerung der Zinssätze für viele
Euro-Staaten“. Auch für
Deutschland würde ein Austritt
Griechenlands ziemlich teuer:
Mindestens 60 Milliarden Euro
an Krediten würde sofort fällig.
Das Geld müsste wohl abge-
schrieben werden. Die Konse-
quenz in Deutschland wären
Steuererhöhungen oder Kür-
zungen im Bundeshaushalt,
warnte er. 

Die Union hält ein Ausschei-
den der Griechen für das klei-
nere Übel. „Wenn wir jetzt den
Sozialisten, sollten sie die be-
vorstehende Wahl gewinnen,
die Schulden erlassen, würde
dies der Glaubwürdigkeit Euro-
pas schweren Schaden zufü-
gen“, sagte Fraktionsvize Fuchs.
„Für die Griechen ist die Zeit
zum Pokern vorbei.“ Seite 2/3

Koalition
streitet um
„Grexit“ 
CDU: Euro ohne
Griechen denkbar

Tralala für
Fortgeschrittene

Die elektrominimalistische Band Kraftwerk war
mal Avantgarde, Musik für Jungs ohne Sex. 

Heute übt sie Faszination auf breite Massen aus,
ihre Tournee ist längst ausverkauft. Auf den

Spuren eines Phänomens Seite 8
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der Krise. Die Partei gewann 26,6
Prozent der Stimmen. Jetzt deuten
die Wirtschaftszahlen sogar auf
zaghafte Erfolge des jahrelangen
Spardiktats hin, die sich allerdings
noch nicht auf den Alltag der Men-
schen auswirken. Warum unter-
stützen dennoch wieder viele Grie-
chen Syriza? Viele Anhänger erwar-
ten, dass die neue Regierung sich
an die Eliten des Landes wendet,
die bisher nicht von den Folgen der
Staatsverschuldung betroffen sind.
Auch der 41-jährige Syriza-Anhän-
ger Dimitris Kyparissis hat hohe Er-
wartungen an Parteichef Tsipras.
„Es ist uns allen bewusst, dass die

IOANNA FOTIADI

ATHEN

Dimitris Tsarouchas arbeitet
als Informatiker in Athen.
Der 34-Jährige ist Stamm-

wähler der Koalition der Radika-
len Linken, kurz Syriza. Schon ih-
re Vorgängerpartei hat er gewählt,
und nun unterstützt er Syriza, die
griechische Partei, deren Name
zurzeit in einem Atemzug mit Be-
griffen wie „Staatsbankrott“ und
Euro-Austritt genannt wird. Seit
Ende Dezember keine Regierungs-
mehrheit zustande kam, ist Syriza
der Favorit bei den vorgezogenen
Neuwahlen am 25. Januar. Zwi-
schen 28 und 30,4 Prozent der
Stimmen werden dem linksradika-
len Bündnis, das aus mehreren
Splittergruppen und Plattformen
besteht, prophezeit. Die konserva-
tive Nea Dimokratia von Minister-
präsident Antonis Samaras er-
reichte in den jüngsten Umfragen
dagegen nur zwischen 25 und 27
Prozent. Es wird ein knappes Ren-
nen. Leidenschaftlich wird in
Griechenland über die Parteien
diskutiert, die sich zur Wahl stel-
len. Der Informatiker Tsarouchas
verfolgt die politischen Auseinan-
dersetzungen in den sozialen
Netzwerken. „Jeden Tag wird die
Rhetorik heftiger“, sagt er.

Syriza mit Alexis Tsipras an ihrer
Spitze verspricht der Bevölkerung
des verschuldeten Landes ein Ende
der strikten Sparmaßnahmen. Der
Parteichef plant einen Schulden-
schnitt, außerdem ein umfassendes
Sozialprogramm, neue Jobs im öf-
fentlichen Sektor und einen Stopp
der Privatisierung von Unterneh-
men. „Unsere Gegner werfen uns
vor, dass wir den Bruch mit unse-

ren Partnern in der Euro-Zone pla-
nen. Aber das, was wir planen und
wonach wir streben, ist der Bruch
mit der Barbarei. Diese Sparsam-
keitspolitik kann nicht weiterver-
folgt werden. Das wissen sogar
schon unsere EU-Partner“, verbrei-
tet Tsipras über seinen Twitter-Ac-
count. Das wirkt. 

Dass sich seine Pläne auch um-
setzen lassen, wird stark bezwei-
felt – sie seien schlicht nicht fi-
nanzierbar, kritisieren Gegner.
Euro-Austritt, „Grexit“ und
Staatsbankrott sind die Schlüssel-
wörter der aktuellen Schreckens-
szenarien. Und genau das löst in
einigen Teilen der griechischen
Bevölkerung wie auch in Europa
Angst aus. Tsarouchas will von all
der Kritik nichts wissen: „Die Dä-
monisierung von Syriza ärgert
mich sehr. Sechs Jahre lang versu-
chen sie uns jetzt schon einzure-
den, dass eine linke Regierung die
Katastrophe des Landes wäre.“
Die Lebensbedingungen in Grie-
chenland hätten sich vor allem in
den vergangenen vier Jahren im-
mer weiter verschärft. „Und das
sogar ohne eine Regierung von
Syriza“, sagt Tsarouchas. Der 34-
Jährige und seine Generation er-
leben seit 2010 die dramatischen
Auswirkungen der Wirtschaftskri-
se und der Sparmaßnahmen. Eine
Studie von Unicef belegt, wie sehr
die Krise das Land zurückgewor-
fen hat: Die Lebensumstände der
Familien sind auf dem Stand von
1998, 36 Prozent der Kinder leben
mittlerweile unterhalb der Ar-
mutsgrenze.

Bereits für die Parlamentswahl
2012 hatten Umfragen einen Wahl-
erfolg Syrizas vorhergesagt – und
da steckte Griechenland mitten in

Krise, die wir seit sechs Jahren erle-
ben, nicht nur eine finanzielle ist“,
sagt der promovierte Politikwis-
senschaftler, der als Beamter in der
Verwaltung arbeitet. „Es ist auch
eine Krise der Werte.“ 

Diesen Missstand könnte eine
Regierung mit Syriza lösen, sagt
Kyparissis. Auch die Korruption,
die in den vergangenen Jahren zu-
genommen habe, soll die Partei sei-
ner Meinung nach bekämpfen. Mit
einer linken Regierung könne man
dem Rest Europas beweisen, dass
eine andere Einstellung in der Poli-
tik möglich sei. Bei den letzten Par-
lamentswahlen im Juni 2012 hat
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Die Bundesregierung hat am
Wochenende die große
Keule gezückt. Nun, so

heißt es, könne die Eurozone ei-
nen Austritt der Griechen verkraf-
ten. Ein solcher Austritt sei sogar
unvermeidlich, sollte der linke Sy-
riza-Chef Alexis Tsipras an die
Macht kommen. Mit diesem
Drohszenario aus der Kreativab-
teilung der Berliner Ministerialbü-
rokratie mischt sich die Bundesre-
gierung indirekt in den grie-
chischen Wahlkampf ein.

Das ist hoch riskant und falsch.
Warum? Erstens: Diese Drohung
kann den Unmut in Griechenland
über „die Deutschen“ verstärken
und so zur Wahlkampfhilfe für
Alexis Tsipras werden. Zweitens:
Sollte Angela Merkel ihre „Taktik“
in den kommenden Tagen weiter
verfolgen, könnte dies die wirt-
schaftliche Verunsicherung in
Griechenland weiter schüren und
schlimmstenfalls zu einem „bank
run“ führen. Drittens: Die grie-
chischen Polit-Eliten könnten
Merkels Drohung intern als reinen
„Bluff“ werten und den Druck auf
die Rettungseuropäer erhöhen.

Die Eurozone kann laut Vertrag
kein Mitglied ausschließen. Aber
die Europäische Zentralbank
(EZB) könnte die Refinanzie-
rungsmöglichkeiten für grie-
chische Banken so weit einschrän-
ken, dass Athen letztlich eine neue
Währung einführen muss. Die
Drohung aus Berlin wäre also um-
setzbar. Aber die Risiken eines
„Grexit“ sind längst nicht so kal-
kulierbar, wie die Bundesregie-
rung vorgibt. Die Rettungsschir-
me der Europäischen Union sind
kein Garant für Stabilität. Sie re-
duzieren jedoch die Gefahr eines
Dominoeffekts. Ein Austritt Grie-
chenlands wäre vielleicht nicht
mehr die ganz große Katastrophe,
würde jedoch mit Sicherheit dazu
führen, dass neben dem fragilen
Portugal auch die neuen Sorgen-
kinder der Eurozone, Frankreich
und Italien, ins Visier der Finanz-
märkte geraten. Die Drohungen
aus Berlin sind ein Offenbarungs-
eid. Sie zeigen, dass die EU-Ret-
tungspolitik zumindest im Fall
Griechenland fehlgeschlagen ist.
Die Griechen sind nicht länger be-
reit, den Reformkurs der interna-
tionalen Geldgeber mitzugehen -
egal, ob der Regierungschef Tsi-
pras oder Samaras heißt. 

Wie geht es weiter? Mehr als
260 Milliarden Euro, 80 Prozent
der griechischen Gesamtschuld,
tragen mittlerweile öffentliche
Gläubiger, vor allem die Länder
der Eurozone. Im Falle eines Aus-
tritts Griechenlands wäre ein er-
heblicher Teil dieses Geldes verlo-
ren. Das müsste Merkel dem deut-
schen Steuerzahler, der die Haupt-
last trägt, erklären. Tsipras & Co.
wissen das. Sie sitzen am längeren
Hebel. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass statt dem „Grexit“ ein
weiterer Schuldenschnitt und
neue Milliardenhilfen folgen.

KOMMENTAR

Der „Grexit“ ist
keine gute Lösung

CHRISTOPH B. SCHLITZ

von der Bundesregierung nicht
mehr ausgeschlossen wird. 

Viele Ökonomen sehen einen
möglichen Austritt Griechenlands
aus dem Euro nicht mehr als An-
fang vom Ende der gesamten
Währungsunion. So weist der Di-
rektor des arbeitgebernahen Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft
(IW), Michael Hüther, darauf hin,
dass die Währungsunion heute in
einer anderen Verfassung sei als
vor drei Jahren, als die Euro-Krise
auf dem Höhepunkt war. „Ein
Ausscheiden Griechenlands aus
dem Euro ist deshalb kein unkal-

DOROTHEA SIEMS

Seit fast fünf Jahren hängt Grie-
chenland am Tropf der europäi-
schen Partnerländer. Mehrere
Hilfspakete wurden geschnürt, die
Schulden teilweise erlassen, die
Kreditkonditionen gelockert.
Doch jetzt scheint man, ange-
sichts der neuerlichen politischen
Krise in Athen, nicht nur in
Deutschland die Geduld mit den
Griechen zu verlieren. Das Aus-
scheiden des hoch verschuldeten
Staates aus der Währungsunion ist
plötzlich eine Option, die selbst

kulierbares Risiko mehr. Es gibt
mittlerweile den europäischen
Rettungsschirm ESM und die Ban-
kenunion, die eine Ansteckung an-
derer Krisenländer verhindern
können“, sagte Hüther der „Welt“.

Offenbar sehen das auch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und
Finanzminister Wolfgang Schäu-
ble (beide CDU) so. Sollten bei
der bevorstehenden Parlaments-
wahl die Linkspopulisten siegen
und die bisherige Sparpolitik auf-
kündigen, will Berlin laut einem
Bericht des „Spiegel“ eher den
Ausstieg Griechenlands aus dem

Möglicher Euro-Austritt der Griechen kann Finanz
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Athens
enttäuschte
Linke
Das Schreckensszenario Europas
heißt Syriza – und ist stark wie nie 
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Syriza-Anhänger protestieren vor
dem Parlament in Athen (o.)
Ein Protestplakat der Syriza gegen
den Besuch von Angela Merkel (r.) 
Alexis Tsipras ist mit seiner links-
orientierten Partei Syriza Favorit
bei den Wahlen Ende Januar
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Stammwähler Tsarouchas auch für
die linksradikale Partei gestimmt,
obwohl er nicht völlig mit ihren
Ideen einverstanden war. Er ist
kein überzeugter Marxist, demons-
triert selten und streikt nie – aber
im Vergleich mit den anderen Par-
teien erschien ihm Syriza die richti-
ge Wahl. Die anderen Alternativen
fand er schlimmer. „Ich habe Syriza
gewählt, weil ich eine starke Oppo-
sition als Gegengewicht für beson-
ders wichtig hielt.“ Er habe sich er-
hofft, dass sie besonders heftige
Sparmaßnahmen verhindern und
für Menschlichkeit eintreten wür-
de. Er nennt ein Beispiel: „Aus
Angst vor Syriza hat Samaras einige
Gesetze wie zum Beispiel das Min-
desteinkommen unterstützt.“ 

Doch die Äußerungen des Minis-
terpräsidenten seien immer popu-
listischer geworden, um mehr Zu-
stimmung zu bekommen. Außer-
dem habe er die reformorientier-
ten Mitglieder des Kabinetts nach
der Europawahl ersetzt. „Die neu-
en Minister waren nur darin be-
gabt, bei Talkshows laut und lei-
denschaftlich zu reden“, wirft Tsa-
rouchas dem Premier vor. Die poli-
tischen Diskussionen im Parla-
ment 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 genug Erfahrung zu ha-
ben“, sagt er. Das treibe ihn auto-
matisch in die Arme von Tsipras
und dessen Partei.

Für Elias Dinas, Professor für
Politikwissenschaft an der Univer-
sität Oxford, gehört Tsarouchas zur
Gruppe der traditionellen Wähler,
die bisher etwa fünf Prozent der
Syriza-Anhänger ausmachen. Er
hat sich mit der Partei beschäftigt
und teilt ihre Unterstützer in vier
Gruppen ein. „Zur traditionellen
Gruppe gehören normalerweise
hochgebildete Personen, die sich
von der Kommunistischen Partei
Griechenlands (KKE) nicht vertre-
ten fühlen“, sagt er. Die zweite und
wahrscheinlich größte Wählergrup-
pe setzte sich aus ehemaligen An-
hängern der sozialistischen Pasok,
die größtenteils Beamte seien, zu-
sammen. Eine weitere wichtige
Wählergruppe seien Jugendliche,
die seit den tödlichen Schüssen ei-
nes Polizisten auf einen Schüler im
Dezember 2008 politisch aktiv
sind. Ohnehin ist die Partei bei jun-
gen Wählern zwischen 18 und 26
Jahren die beliebteste. Als Letztes
nennt Dinas noch jene als eine
Wählergruppe, die Syriza wählen
dürften, weil sie die stärkste politi-
sche Partei zu sein scheint.

Tsarouchas kritisiert, dass Syri-
za viele Mitglieder der sozialisti-
schen Pasok, die er für die Proble-
me Griechenlands mitverantwort-
lich macht, in ihre Reihen aufge-
nommen habe. Die Partei hat in
den vergangenen Jahren extrem
an Unterstützung verloren. 2012
erhielt sie nur etwas mehr als
zwölf Prozent der Stimmen. Ihr
ehemaliger Vorsitzender Giorgos
Papandreou hat jetzt eine neue
Partei gegründet.

Die 42-jährige Olga, die ihren
Nachnamen 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 Arbeitslosig-
keitsrate ist es in meinem Alter be-
sonders kompliziert, eine perma-
nente Beschäftigung zu finden.“ In
der Kleinstadt, in der sie lebt, ein-
einhalb Stunden von Athen ent-
fernt, verläuft die Linie zwischen
den extremen Parteien des linken
und rechten Spektrums. Ein Teil
der Bewohner unterstützt die
rechtsradikale Partei Goldene Mor-
genröte, die im Jahr 2012 mehr als
neun Prozent gewann. Olga erhofft

sich von einer wie auch immer ge-
arteten linken Regierung, dass sie
die sozialen Probleme zu lösen ver-
suche und die Repressionen durch
die Polizei vermindere. „Was die
Ökonomie betrifft, bin ich nicht be-
sonders optimistisch“, sagt sie.

Im Jahr 2009 hat Olga die So-
zialisten gewählt, nur um eine
Regierung der Nea Dimokratia zu
verhindern – wie viele Griechen
hat sie damals strategisch zwi-
schen den beiden großen Partei-
en 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 Tsipras einge-
gangen ist, noch weiter nach
links gewandt. Dazu gehört auch
die Annäherung an die Kirche.

Syriza-Anhänger Kyparissis wi-
derspricht ihr: „Diese Annähe-
rung ist jetzt notwendig, weil Sy-
riza einen größeren Teil der grie-
chischen Gesellschaft vertritt als
früher.“ Tsipras geriet bei einigen
Anhängern in die Kritik, weil er
sich mit dem Vorsitzenden der
griechischen Kirche getroffen und
der griechischen Mönchsrepublik
Athos sowie dem Papst im Vati-
kan einen Besuch abgestattet hat-
te. „Trotzdem bleibt Tsipras den
Hauptthesen von Syriza beim
Thema Religion treu“, sagt Kypa-
rissis. Der Parteivorsitzende be-
fürworte weiterhin die Trennung
von Kirche und Staat. Außerdem
sei er Atheist – und das in einem
religiös geprägten Land. „Das ist
immer noch ganz revolutionär für
die griechische politische Szene.“
Syriza sei vor allem deswegen im
Gespräch mit der orthodoxen Kir-
che, weil sie der Bevölkerung seit
dem Anfang der Krise helfe, meint
der Parteianhänger. Täglich gibt
die Kirche mehr als 200.000
Mahlzeiten an Bedürftige aus.

Ob Syriza die verschiedenen
Interessen seiner Wähler verei-
nen kann, wird sich dann am 25.
Januar bei den Parlamentswahlen
zeigen. Für den Politikwissen-
schaftler Elias Dinas von der Uni-
versität Oxford stellt sich, was die
Wähler der Partei betrifft, bis da-
hin vor allem eine große Frage:
„Dürfen sie an Tsipras glauben
und hoffen, dass er das Land vor-
wärtsbringen kann und wirklich
meint, was er verspricht?“
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Euro hinnehmen, als erneut Zuge-
ständnisse an Athen zu machen. 

IW-Chef Hüther begrüßt diesen
strikten Kurs Merkels. „Es ist rich-
tig, sich nicht von Athen erpressen
zu lassen“, meint der Wirtschafts-
forscher. „Ansonsten würde man
die Länder, die sich anstrengen,
für dumm verkaufen. Das wäre ein
fatales Signal.“ Auch die Finanz-
märkte schätzen nach Hüthers
Meinung die Ansteckungsgefahr
als gering ein. Sie hätten auf die
Regierungskrise und die Ankündi-
gung von Neuwahlen in Griechen-
land kaum reagiert. Die Kapital-

märkte vertrauten auf den Fortbe-
stand der Euro-Zone – ob mit oder
ohne Griechenland spiele für sie
keine große Rolle. „Deshalb ist das
jetzt auch nicht die Rückkehr der
Euro-Krise“, ist sich der Wirt-
schaftswissenschaftler sicher.

Jahrelang hatte die Bundesre-
gierung das Ausscheiden Grie-
chenlands aus dem Euro zum Ta-
bu 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 Währungsunion ausei-

nanderbrechen würde. Und so be-
kamen die Griechen 2010 das erste
Rettungspaket. Schon ein Jahr
später erhielt Athen erneut mehr
als 100 Milliarden Euro an fri-
schem Geld. Dennoch wurde be-
reits im Herbst 2011 ein Schulden-
schnitt nötig. Ruhe kehrt erst ein,
als der Chef der Europäischen
Zentralbank (EZB), Mario Draghi,
im Sommer 2012 ankündigte, dass
die Währungsunion um jeden
Preis verteidigt werde, „mit allen
Mitteln“. Athen erreichte bei den
internationalen Geldgebern wei-
tere Zugeständnisse: Die Zinsen

wurden gesenkt, die Schulden
zeitlich gestreckt. Im vergangenen
Jahr zeigten sich in Griechenland
nun zarte Erfolge des Sparkurses.
Sieht man vom Schuldendienst ab,
machte das Land erstmals seit lan-
gem keine neuen Schulden mehr,
sondern erzielte sogar einen klei-
nen Primärüberschuss. Auch die
Wirtschaft fasste langsam wieder
Tritt. Der Schuldenberg allerdings
ist weiterhin enorm. 

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

Ausstiegs. „Denn auch eine Rück-
kehr zur nationalen Währung wür-
de die notwendigen Strukturrefor-
men nicht überflüssig machen. Bei
einem solchen Schritt würde
Athen überdies ein jahrzehntelan-
ges Abkoppeln von den internatio-
nalen Kapitalmärkten riskieren“,
warnt der Ökonom. Zwar könnten
die Griechen eine nationale Wäh-
rung stark abwerten und somit
wettbewerbsfähiger werden. Doch
der Schuldendienst würde dann
noch härter, da die Kredite in Euro
laufen, und daher die Importe teu-
rer werden würden. 

märkte nicht mehr schocken

Die Euro-Schuldenkrise hat
viele neue Begriffe hervor-
gebracht. Etwa „Grexit“. Das
Wort setzt sich aus „Greece“
und „exit“ zusammen und
meint das Ausscheiden 
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
Währungsraum beschließen
könnten. Theoretisch könnte
Griechenland selbst einen
Austritt erklären. Aber auch in
diesem Fall wäre das neu für
den Euro-Raum, der dafür keine
Regelungen kennt.

WAS IST 
„GREXIT“?

„Es ist eine
Krise der
Werte“ 
Dimitris Kyparissis,
Politikwissenschaftler

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-05-ab-16 a1d05208706a9976c4b914cfb74fce2e



DANIEL FRIEDRICH STURM

Die Sozialdemokraten ha-
ben sich einen neuen Be-
griff geschaffen, nämlich

die „gehetzte Generation“. Es
war der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel, der kurz vor Weihnach-
ten diesen Begriff schuf. Seine
Partei müsse die Generation der
30- bis 50-Jährigen mit Kindern
ins Zentrum unserer Politik stel-
len, sagte er damals dem „Tages-
spiegel“ – und fügte hinzu, diese
Generation werde bisher von der
Politik alleine gelassen, obwohl
sie enorme Belastungen trage.
Gabriels Plädoyer lautete: „Die
SPD muss der Anwalt dieser ,ge-
hetzten’ Generation werden.“

Nach den milliardenschweren
Projekten für Rentner und Ge-
ringverdiener will die SPD sich
also künftig stärker für die mitt-
lere Generation einsetzen und
ihnen eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gewähr-
leisten. „Im neuen Jahr müssen
wir stärker als bisher etwas tun
für die Generation der 30- bis 50-
Jährigen. Diese Menschen sind
das Rückgrat unserer Gesell-
schaft und der prosperierenden
wirtschaftlichen Entwicklung.
Wir kümmern uns aber bisher zu
wenig um die Probleme dieser
gehetzten Generation“, sagte der
SPD-Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Oppermann der „Welt“.

Die Anliegen jener „gehetzten
Generation“ werden im Mittel-
punkt der SPD-Fraktionsklausur
stehen, die an diesem Donners-
tag und Freitag in Berlin stattfin-
det. Zum Beginn der Klausur
wird die Meinungsforscherin Re-
nate Köcher, die Geschäftsführe-
rin des Instituts für Demoskopie
Allensbach, referieren. Köcher
untersucht seit vielen Jahren die
Lebenszufriedenheit der Men-
schen in Deutschland. Sie be-
fasst sich eingehend mit Lebens-
gefühl und Lebenswelt der 30-
bis 50-Jährigen, „also jener Ge-
neration, die besonders stark
von Beruf, Privatleben und Fa-
milie beansprucht ist“, heißt es
in einem Papier der SPD-Frakti-
onsführung, das der „Welt“ vor-
liegt: „Es ist zugleich die Gene-

ration, bei der die SPD in den
vergangenen Jahren überpropor-
tional an Zustimmung verloren
hat. Deshalb ist es sinnvoll zu
überlegen, wie wir die Erwartun-
gen und Bedürfnisse dieser Al-
tersgruppe stärker in unserer
parlamentarischen Arbeit be-

rücksichtigen können.“
Die Sozialdemokraten wollen

dabei „nicht nur die Erwartun-
gen derjenigen berücksichtigen,
die uns gewählt haben, sondern
auch die Bedürfnisse und die Le-
benswirklichkeit breiterer Bevöl-
kerungsschichten“. Oppermann
sagte, die 30- bis 50-Jährigen
kümmerten sich „um ihre Famili-
en, erziehen Kinder, pflegen oft
ihre Eltern, haben im Beruf viel
zu leisten, für das eigene Alter
vorzusorgen und wollen viel-
leicht auch manchmal Zeit für
sich haben“. Das alles laste auf

Paaren, bei denen oft beide Part-
ner berufstätig sind, sagte Op-
permann: „Drei Viertel dieser
Menschen wollen Beruf und Fa-
milie vereinbaren und partner-
schaftlich gestalten. Es klappt
aber nur bei etwas mehr als zehn
Prozent.“

Der SPD-Fraktionsvorstand
wird sich dazu in der kommen-
den Woche im Rahmen mode-
rierter Workshops mit den The-
men sozialer Aufstieg, Innova-
tionen, Arbeit und Zeitsouverä-
nität, Demokratie und Gerech-
tigkeit, Freiheitsrechte im 21.
Jahrhundert, Integration und
Migration sowie Lebensqualität
von morgen befassen. Beschlüs-
se zu den konkreten Projekten
sollen jetzt noch nicht gefasst
werden, sondern erst „zu einem
späteren Zeitpunkt“. Die Wirt-
schaft verlange immer mehr Fle-

xibilität, sagte Oppermann der
„Welt“. „Auf der Klausur der
Fraktion werden wir uns deshalb
mit dem Thema Zeitpolitik be-
fassen. Die SPD soll wieder die
Partei für Familien werden und
all jene, die hart arbeiten und
sich an die Regeln halten“, sagte
der Fraktionsvorsitzende. 

In SPD-Kreisen wird mit Sor-
ge betrachtet, dass die im ver-
gangenen Jahr getroffenen Ren-
tenbeschlüsse das eigene „Re-
tro-Image“ verstärken könnten.
Um Deutschland und die eigene
Partei zu modernisieren, seien
nun echte Zukunftsfragen anzu-
gehen. Die demografisch und
ökonomisch erforderliche hohe
Erwerbstätigkeit stelle hohe An-
forderungen; Alltagsorganisati-
on sei für Paare oder Familien
oftmals nur noch nach dem Fei-
erabend möglich. „Zeitpolitik“
müsse deshalb künftig ein wich-
tiges Thema werden, heißt es bei
der SPD – mit Blick auf das magi-
sche Dreieck von Berufstätig-
keit, der Erziehung von Kindern
und der – oftmals nötigen – Pfle-
ge von Eltern, Großeltern oder
anderen Angehörigen. 

Die Alleskönnenmüsser
Beruf, Familie, Freizeitstress: Pünktlich zur Fraktionsklausur
entdeckt die SPD die „gehetzte Generation“ für sich 

Die SPD nimmt nun die in den Blick, die Kinder erziehen, beruflich viel leisten und Zeit für sich haben wollen 
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„Die 30- bis 50-Jährigen sind das
Rückgrat der Gesellschaft“
Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender
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In Guatemala wird der Prozess
gegen Ex-Diktator Efrain Ríos
Montt ab heute neu aufgerollt.
Er wurde 2013 wegen Völker-
mordes und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zu 80 Jahren
Haft verurteilt. Ein erster Pro-
zess war wegen Formfehlern für
ungültig erklärt worden. Hinter-
grund sind die Massaker an
Maya-Ureinwohnern in den
80er Jahren in Guatemala.

TERMIN DES TAGES

STRAFVERFAHREN
Ramelow bittet um
Immunitäts-Aufhebung
Thüringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) hat den
Landtag gebeten, seine Abge-
ordneten-Immunität aufzuhe-
ben. 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
Amtsgericht Dresden Anfang
Dezember an den Landtag ge-
wandt. Den Vorwurf, er habe an
einer Blockade teilgenommen,
wies er entschieden zurück.

MAUT-ERSTATTUNG
Verbraucherzentralen
fordern Vereinfachung
Die Verbraucherzentralen kriti-
sieren die geplante Regelung für
Autofahrer, die sich die geplante
Pkw-Maut erstatten lassen wol-
len. Das vorgesehene Verfahren
sei „vollkommen unzureichend
und viel zu kompliziert“, sagte
der Chef des Verbraucherzen-
trale Bundesverbands, Klaus
Müller. Der Gesetzentwurf sieht
vor, dass Inländer die verpflich-
tende Jahresmaut in bestimm-
ten Fällen zurückfordern kön-
nen, wenn sie während des
ganzen Jahres niemals auf den
mautpflichtigen Autobahnen
und Bundesstraßen gefahren
sind. Nachweisen müssen Auto-
besitzer dies aber selbst, etwa
durch ein Fahrtenbuch.

BUNDESWEHR
Zahl traumatisierter
Soldaten steigt leicht
Trotz des massiven Truppen-
abzugs aus Afghanistan steigt
die Zahl der im Auslandseinsatz
traumatisierten Soldaten wie-
der. Im vergangenen Jahr regis-
trierte die Bundeswehr schon
bis Mitte Oktober 152 neue
Patienten mit Posttraumati-
schen Belastungsstörungen
(PTBS), im gesamten Vorjahr
waren es 149. Bis 2012 war die
Zahl der Neuerkrankungen auf
194 kontinuierlich gestiegen.
2013 wurde erstmals ein Rück-
gang registriert. Die Bundes-
wehr hatte das auf die Reduzie-
rung der Truppen im Ausland
und veränderte Einsatzbedin-
gungen zurückgeführt.

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Für Unfallstatistiker
bietet der Start ins neue Jahr
wenig Grund zum Frohsinn: Um
Alkoholunfälle im Straßenver-
kehr einzudämmen – nicht nur
an Silvester – plädieren Ver-
kehrspolitiker für den freiwilli-
gen Einbau von sogenannten Al-
kohol-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, Finnland oder Frank-
reich gibt es das schon – mit her-

vorragenden Erfahrungen, so
der SPD-Politiker.

In Polen soll es sogar für alle
verpflichtend eingeführt wer-

den. So weit will Burkert aber
nicht gehen. „Für Deutschland
sollten wir die Startblockierer
auf freiwilliger Basis einführen“,
meinte der Verkehrspolitiker.
„Ich empfehle Autofahrern, das
System zum Selbstschutz ein-
bauen zu lassen.“ Es sei gar nicht
so teuer und technisch ausge-
reift. Die Alkohol-Wegfahrsperre
ist ein Gerät, das an der Zünd-
vorrichtung des Fahrzeuges an-
geschlossen ist. Es ist nicht grö-
ßer als ein Navigationsgerät. Vor
dem Start wird eine Atemluft-
probe abgegeben. Diese darf den

eingestellten Grenzwert nicht
überschreiten. Nur dann lässt
sich das Fahrzeug starten.

Die erfassten Daten werden
gespeichert. Manipulationen,
wie etwa durch den Einsatz ei-
ner Luftpumpe oder eines Luft-
ballons, schließen Hersteller
aus, da auch Temperatur und
Atemvolumen gemessen wer-
den. „Im Auto wird auch eine
Kamera installiert, damit man
nicht den Beifahrer pusten las-
sen kann“, so Burkert. Die Gerä-
te kosten zwischen 1500 und
2000 Euro.

Erst pusten, dann fahren
Verkehrsunfälle durch Alkohol sollen mithilfe von Fahrsperren eingedämmt werden

Erprobtes Modell: Im Ausland
gibt es bereits Fahrsperren
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MARCEL LEUBECHER

BERLIN

Während ein neuer
Sturm über dem Eu-
roraum heraufzieht,

eskaliert der Streit in jener poli-
tischen Kraft, die sich um alter-
native Lösungswege der Wäh-
rungskrise herum formiert hat.
Der Vizechef der Alternative für
Deutschand (AfD), Hans-Olaf
Henkel, beschimpfte einen der
drei Vorsitzenden, Konrad
Adam, persönlich und forderte
ihn zum Rücktritt auf. „Ich hof-
fe, der letzte Akt wird bald auf-
geführt und Sie treten von der
Bühne“, schrieb der ehemalige
BDI-Präsident Henkel Ende des
Jahres an Adam in einer E-Mail,
wie der „Spiegel“ berichtet. Die-
ser sei von Ehrgeiz zerfressen
und versuche mit „immer größe-
rer Energie“, Parteichef Bernd
Lucke ein Bein zu stellen. Doch
könne Adam Lucke „nicht im
Entferntesten“ das Wasser rei-
chen. „Sie sind total von der Rol-
le und merken es offensichtlich
nicht einmal“, schreibt Henkel
demnach weiter.

Adam sagte indes der „Welt“,
er sei von der Attacke über-
rascht: „Ich wundere mich darü-
ber, dass er als erfolgreicher
Mann einen solch rüden Ton an-
schlägt.“ Seitdem er vor mehr als
einer Woche die beleidigende
Mail erhalten habe und umge-
hend kurz geantwortet habe, ge-
be es „keine Korrespondenz
mehr“ zwischen Henkel und
ihm. Die nicht mehr ganz so jun-
ge Partei steckt in einem schwe-
ren Führungsstreit zwischen Lu-
cke, dem Gesicht der 2013 ge-
gründeten AfD und den übrigen
Parteisprechern. 

Das liberale AfD-Aushänge-
schild Henkel hat sich klar auf
Luckes Seite geschlagen. Der
will auf dem Bundesparteitag
Ende Januar eine neue Satzung
durchsetzen, die seine Füh-
rungsrolle zementieren und ihn
zum alleinigen Sprecher der AfD
machen würde. Dagegen hatten
sich kurz nach den Weihnachts-
feiertagen mehrere Mitglieder
des Bundesvorstandes in einer
Mail an Lucke beschwert. Der
Wirtschaftsprofessor agiere in
der Partei „nach Gutsherrenart“.
Über Luckes angeblichen Ver-
such, Funktionsträger der Partei
„auf Linie zu bringen“ hieß es
dort, Lucke solle sich künftig bit-
te nur zur Euro-Rettungspolitik
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
eigenmächtig die Kreis-, Bezirks-
und Landesvorsitzenden nach
Frankfurt am Main bestellt, um
ihnen seine Vorstellungen von

der künftigen Satzung zu erläu-
tern. Unter anderem die beiden
Co-Vorsitzenden 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 ei-
nen Kompromiss in der Füh-
rungsfrage hinbekomme: „Bernd
Luckes Beitrag zum Aufbau und
zur Entwicklung der Partei ist
der mit Abstand größte, nun hof-
fen wir, dass wir gemeinsam den
Rahmen so setzen, dass die übri-
gen Vorstandsmitglieder auch
weiterhin ihren Beitrag leisten
können.“ 

Auch mit Henkel könne er
sich weiterhin eine Zusammen-

arbeit vorstellen, wenn dieser zu
angemessenen Umgangsformen
zurückfinde, sagte Adam. Nicht
nur für Adam ist die entschei-
dende Frage der Partei derzeit,
wie die Mitglieder Ende Januar
über die neue Satzung entschei-
den. Lucke benötigt eine Zwei-
drittelmehrheit, um zum einzi-
gen AfD-Vorsitzenden gekürt zu
werden. 

Ein ehemaliges hochrangiges
AfD-Mitglied sagte der „Welt“:
„Wenn Lucke seine Ein-Mann-
Spitze nicht durchbekommt, ist
er politisch kastriert.“ Selbst
wenn er nach einer Niederlage
seine Rücktrittsdrohungen nicht
in die Tat umsetzte und weiter-
machen will, sei er so schwer be-
schädigt, dass ein Ausscheiden
aus der Partei unausweichlich
sei. „Ohne Lucke haben die Na-
tionalkonservativen um Storch,
Gauland, Adam und Petry dann
freie Bahn“, sagte das ehemalige
AfD-Mitglied. 

Adam hingegen will dies ver-
meiden. „Wir brauchen derzeit
dringend eine geschlossene AfD,
um auf das Demokratiedefizit in
der EU aufmerksam zu machen,
das den Griechen die Troika-Re-
gierung beschert hat und das
Volk zu Recht auf die Straßen
treibt.“

Lucke sieht sich in der Grie-
chenland-Frage durch Medien-
berichte über eine geänderte
Haltung der Bundesregierung zu
einem Euro-Austritt des Krisen-
landes bestätigt. Zu dem Sinnes-
wandel von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäu-
ble (beide CDU), die laut Regie-
rungskreisen ein Ausscheiden
Griechenlands inzwischen für
verkraftbar halten sagte Lucke:
„Ich begrüße die späte Einsicht
von Frau Merkel und Herrn
Schäuble.“ 

Die Bundesregierung habe
jahrelang die Wähler irregeführt
und Katastrophenszenarios für
den Fall eines Euroaustritts an
die Wand gemalt. Dabei sei es
immer klar gewesen, dass es ge-
eignete Sicherungsmechanis-
men gibt, um ein kleines Land
geordnet aus dem Euro zu füh-
ren, betonte Lucke.

Der „Spiegel“ hatte zuvor un-
ter Berufung auf Regierungskrei-
se berichtet, Merkel und Schäu-
ble hielten ein Ausscheiden des
Krisenlandes aus der Währungs-
gemeinschaft inzwischen für
verkraftbar. Grund für diese Ein-
schätzung seien Fortschritte, die
die Eurozone seit dem Krisenhö-
hepunkt 2012 gemacht habe. Die
Bundesregierung halte ein Aus-
scheiden Griechenlands aus dem
Euro für nahezu unausweichlich,
sollte das Land nach der Parla-
mentswahl im Januar seinen
Sparkurs unter dem möglicher-
weise siegreichen Linksbündnis
von Alexis Tsipras aufgeben.

„Völlig von der Rolle“ 
Der AfD-Machtkampf eskaliert: Jetzt beschimpft Parteivize Henkel Co-Sprecher Adam 

Henkel (r.) reagiert harsch auf die parteiinterne Kritik an Chef Lucke 
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„Ich wundere
mich darüber,
dass er als
erfolgreicher
Mann einen
solch rüden
Ton
anschlägt“
Konrad Adam,
AfD-Vorstandsmitglied

NÜRNBERG – Gut qualifizierte
Zuwanderer nehmen nach Ein-
schätzung vom Chef der Bun-
desagentur für Arbeit (BA),
Frank-Jürgen Weise, Langzeitar-
beitslosen in Deutschland keine
Arbeitsplätze weg. „Die Zuwan-
derer kommen oft mit einer gu-
ten Qualifikation und motiviert
nach Deutschland“, sagte Weise.
„Sie wollen als Fachkraft arbei-
ten, und hier haben wir auch
viele offene Stellen.“ „Unterm
Strich“, so der BA-Vorstands-
chef, seien die Zuwanderer kei-
ne Konkurrenz für Langzeitar-
beitslose. Wenn es gelinge, offe-
ne Stellen für Fachkräfte zu be-
setzen, dann könne dies auch
zum Entstehen weiterer Stellen
führen: „Ein Projektleiter
braucht Teamassistenten, und
Aufträge werden hierzulande
realisiert, die sonst möglicher-
weise ins Ausland gegangen wä-
ren“, sagte Weise. 

Die Debatte über den wirt-
schaftlichen Nutzen von Zuwan-
derung hatte zuletzt Hans-Wer-
ner Sinn, Präsident des Ifo-Insti-
tuts, befeuert. Er kritisierte die
Regierung für ihre Zuwande-
rungspolitik scharf. „So wie die
Migration derzeit läuft, läuft sie
falsch“, schrieb Sinn in einem
Gastbeitrag in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“. Weise
sieht das anders. „Wir brauchen
Zuwanderer“, betonte er. Aller-
dings würden diejenigen, die aus
Südeuropa kommen, nicht alle
dauerhaft in Deutschland bleiben.
„Wenn die Wirtschaft in ihren
Ländern anspringt, werden sie
dort gebraucht und viele von ih-
nen zurückkehren.“ Die Zahl der
Zuwanderer wird in diesem Jahr
bei 450.000, etwas weniger als
2014, prognostiziert.

„Qualifiziert
und auch
motiviert“ 
Arbeitsagenturchef
pro Zuwanderung

BERLIN – Kanzleramtsminister
Peter Altmaier (CDU) hat die
Forderung des CSU-Politikers
Hans-Peter Friedrich nach ei-
nem Kurswechsel in der Union
zurückgewiesen. „Wir sind im
Augenblick die einzige wirklich
intakte große Volkspartei. Es
wird mit uns auch künftig keine
Ausfransungen geben“, sagte
Altmaier der „Saarbrücker Zei-
tung“. Dabei verwies er auf die
stabilen Umfragewerte. Die Uni-
on lehne Positionen, wie sie von
den Pegida-Organisatoren ver-
treten werden, ab, „weil sie mit
unseren Grundsätzen von Tole-
ranz, Freiheit und Demokratie
nicht vereinbar sind“, sagte er.

Altmaier
bekräftigt
Mitte-Kurs
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JOHNNY ERLING

PEKING

Drei Tage nach den Aus-
söhnungsangeboten in
der Neujahrsrede des

nordkoreanischen Machthabers
Kim Jong-un, die sich an Südko-
rea und an alle „freundschaftlich
gesinnten Staaten“ in der Welt
richteten, fliegen zwischen
Nordkorea und den USA wieder
verbal die Fetzen. Pjöngjangs
Außenministerium verdammte
die von Washington durch Präsi-
dentenerlass gegen Nordkorea
verhängten neuen Sanktionen.
Die Begründung der Vereinigten
Staaten, dass Nordkorea hinter
den Cyberattacken auf den So-
ny-Konzern wegen des satiri-
schen Films „The Interview“ ste-
cke, 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 Entschlossenheit
bestärken, „sein Militär vorran-
gig auszubauen“.

Nordkoreas staatliche Nach-
richtenagentur KNCA verbreite-
te die Erklärung am Sonntag auf
ihrer Webseite. Dort heißt es
weiter: „Die USA treten eine lär-
mende Kampagne los, mit der
Absicht, den Cyberterror Nord-
korea in die Schuhe zu schie-
ben.“ Zugleich aber lehnten die
Amerikaner Nordkoreas „ge-
rechten Vorschlag ab, in einer
gemeinsamen Untersuchung,
die Wahrheit herauszufinden“,
wer hinter dem Cyberangriff ste-
cke. Mit solch widersprüchli-
chem Verhalten „enthüllen sie
ihre bösartigen Absichten, hinter
denen sich ein schuldiges Gewis-
sen verbirgt“. 

Zugleich gab der Sprecher zu
verstehen, dass es die Sony-Stu-
dios sehr wohl verdienten, atta-

ckiert zu werden. Inhalt des um-
strittenen Polit-Klamauks „The
Interview“ ist ein Attentat auf
Nordkoreas Führer Kim. Sony
habe einen „abstoßenden Film
produziert, der offen zum Terro-
rismus gegen einen souveränen
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 nordko-

reanischen Geheimdienst, zwei
Handelskonzerne, 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 Propagandagetö-
se zwischen Nordkorea und den
USA übertönt die spektakuläre
Annäherungsoffensive in der
Neujahrsansprache von Kim. In
der Rede, in der er sein hochge-
rüstetes, nuklear bewaffnetes
Land viermal für „unbesiegbar“

erklärte, ging er mit seinen Aus-
söhnungsangeboten an das ver-
feindete Südkorea über einen
ähnlichen Appell im Jahr zuvor
weit hinaus. Damals hatte er vor-
geschlagen, ab sofort auf
Schimpftiraden zu verzichten,
um eine Atmosphäre des Dialogs
zu schaffen. Pjöngjangs Regime
hielt sich nur kurz daran, bevor
es seine Schmährufe gegen Süd-
koreas Präsidentin Park Geun-
hye fortsetzte. Diesmal sagte
Kim: „Es gibt keinen Grund, wa-
rum wir nicht ein Gipfeltreffen
abhalten sollten.“

Das Angebot erregte in der
Silvesternacht Aufsehen. Wer
die jetzt von KCNA vollständig
übersetzte Rede nachliest, findet
aber mehrere Gründe, die Kim
als Voraussetzungen für eine sol-
che Aussöhnung ansieht. So ver-
langt er etwa als Vorleistung,
dass die jährlichen gemeinsa-
men Militärmanöver von USA
und Südkorea beendet werden.
„Es ist unnötig zu sagen, dass es
in einer solchen Schreckensat-
mosphäre kriegerischer Manö-
ver, die sich gegen einen Dialog-
partner richten, we-
der einen vertrau-
ensvollen Dialog
noch verbesserte in-
nerkoreanische Be-
ziehungen geben
kann.“

Südkoreas Präsi-
dentin Park hat Kims
Vorschlag zum Gip-
felgespräch inzwi-
schen begrüßt. Sie
hat UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon gebeten, als Vermittler zu
agieren, damit das Treffen zu-
stande komme. Sie machte zu-
gleich deutlich, dass Seoul an den
Manövern mit den USA festhal-
ten werde und auch deren jüngs-
te Sanktionen gegen die „Provo-
kationen Nordkoreas“ unterstüt-
ze. Der Ball ist wieder bei Kim ge-
landet.

Obama und Kim auf der Titelseite eines südkoreanischen Magazins 
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Sie streiten wieder
Nordkorea wütet gegen US-Sanktionen wegen mutmaßlicher Hackerangriffe 
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GROSSBRITANNIEN
„Brexit“-Referendum
möglichst früh
Die Volksabstimmung über den
Verbleib Großbritanniens in der
Europäischen Union sollte nach
Ansicht von Premierminister
David Cameron lieber früher als
später abgehalten werden. „Das
Referendum muss bis Ende 2017
stattfinden“, sagte Cameron. Je
früher er sein Versprechen ein-
lösen könne, das Verhältnis zu
Brüssel neu auszuhandeln, um
anschließend das Volk über die
Beziehungen abstimmen zu
lassen, desto besser, sagte Ca-
meron. Sollte die EU einer Re-
form der Beziehungen nicht
zustimmen, schließe er „nichts
aus“, sagte er.

IRAN
Präsident will 
freiere Wirtschaft
Der iranische Präsident Hassan
Ruhani hat eine Beschränkung
des Staatseinflusses auf die
Wirtschaft gefordert. Die Wirt-
schaft seines Landes müsse von
der Monopolisierung durch den
Staat befreit werden und sich
dem Wettbewerb stellen, sagte
der als pragmatisch geltende
Ruhani in einer Rede vor rund
1500 Wirtschaftswissenschaft-
lern. Zugleich forderte Ruhani
eine Volksabstimmung über
Wirtschaftsreformen. Ein nach-
haltiges Wachstum könne es
aber nicht geben, solange der
Iran isoliert sei, fügte Ruhani
hinzu. Wegen des Streits über
das Atomprogramm sind in-
ternational Sanktionen gegen
das Land verhängt worden. 

EBOLA
EU-Kommissar fordert
mehr Anstrengungen
Im Kampf gegen Ebola hat EU-
Hilfskoordinator Christos Sty-
lianides die Staaten der Eu-
ropäischen Union zu mehr
Anstrengungen aufgefordert.
„Wir sind an einem kritischen
Punkt angekommen. Ich appel-
liere eindringlich, mehr zu tun“,
sagte Stylianides der „Welt“.
Sonst sei die Epidemie nicht zu
besiegen. Notwendig seien
deutlich mehr gut ausgebildetes
medizinisches Personal sowie
mehr Hilfszahlungen. Styliani-
des kündigte für das Jahr 2015
eine Ebola-Konferenz an. 

AUSLAND KOMPAKT

Ausgerechnet vor dem serbisch-
orthodoxen Weihnachtsfest am
7. Januar: Von der Mülldeponie
der Stadt Kragujevac in Serbien
sollen genau 18.432 verdorbene
Torten gestohlen und illegal in
den Verkauf gebracht worden
sein. Das berichtete Bürger-
meister Radomir Nikolic. Eine
„organisierte Bande“ habe die
Backwaren nach dem Abladen
auf der städtischen Deponie mit
Lastwagen der Müllabfuhr wie-
der abtransportiert. 

SACK REIS

GIL YARON

TEL-AVIV – Israels Premiermi-
nister Benjamin Netanjahu hatte
schwere Konsequenzen ange-
kündigt. Nun machte er seine
Drohung wahr. Am Wochenende
stellte Jerusalem die Überwei-
sung von Geldern an die Palästi-
nensische Autonomiebehörde
(PA) ein, nachdem diese einen
Mitgliedsantrag beim Interna-
tionalen Strafgerichtshof
(IStGH) stellte und Israel dort
wegen vermeintlicher Kriegsver-
brechen anklagen will. 

Im Rahmen des Osloer Frie-
densabkommens von 1994 sam-
melt Israel jährlich umgerechnet
rund 830 Millionen Euro Zölle

und Steuern für die PA ein. Die
bestreitet damit den Großteil
der Gehälter ihrer Beamten.
Weil auch die USA erwägen, Hil-
fen in Höhe von jährlich rund
400 Millionen Dollar einzustel-
len, droht der PA der Bankrott.

Ihr Chefunterhändler Saeb Ere-
kat reagierte wütend. Es handle
sich um „unsere Steuern, die
Gelder unseres Volks“. Auch in
Israel war die Empörung groß.
Minister Silvan Schalom sagte:
„Zuerst verletzen sie die Oslo-

Verträge. Dann berufen
sie sich darauf, um Geld
von Israel zu fordern!“

Schon mehrfach fror
Israel Gelder der PA ein.
Bislang wurden die Zah-
lungen jedoch rasch wie-
der aufgenommen – um
einen Zusammenbruch
der PA zu verhindern. Je-
rusalem will nicht die
Verwaltung der autono-
men Palästinensergebie-

te übernehmen. Das wäre ein
Rückschritt zu voller militäri-
scher Besatzung und Israel käme
erst recht an den Pranger.

Doch diesmal stehen die Zei-
chen auf Sturm. Erekat gelobte,
vor dem IStGH die Klage gegen
Israels Siedlungspolitik noch
schneller voranzutreiben. Und
Ramallah will noch in diesem
Monat wieder eine Resolution
vor dem UN-Sicherheitsrat ein-
bringen, die den Abzug israe-
lischer Truppen aus dem West-
jordanland bis spätestens 2017
vorsieht. Netanjahu wird kaum
einlenken. Er befindet sich mit-
ten im Wahlkampf und buhlt um
die Stimmen rechter Wähler,
insbesondere der Siedler. 

Netanjahu dreht Ramallah den Geldhahn zu
Reaktion auf Antrag beim Den Haager Strafgericht – Palästinenserbehörde droht Pleite

Macht Ernst: Israels Regierungschef
Benjamin Netanjahu
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Mehr zum
Konflikt

zwischen den
USA und

Nordkorea
finden Sie auf:

ONLINE

welt.de/themen/
nordkorea-krise
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Drei Menschen starben, als beim Bostoner Marathon im April 2013 zwei Bomben detonierten
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CHAMPLAN – In der französi-
schen Gemeinde Champlan ist
dem toten Baby einer Roma-Fa-
milie die Beerdigung verweigert
worden. Der konservative Bür-
germeister Christian Leclerc
wies gestern Vorwürfe zurück, er
habe die Bestattung verhindert.
Er habe sich „zu keinem Zeit-
punkt“ einer Beerdigung entge-
gengestellt, sagte Leclerc der
französischen Nachrichtenagen-
tur AFP. Er habe für zwei alter-
native Bestattungsorte seine Zu-
stimmung gegeben. Eine ent-
sprechende SMS sei möglicher-
weise in der Verwaltung missver-
standen worden.

Der parteilose Leclerc, der
sich selbst zur Rechten zählt,
war zuvor von der Zeitung „Le
Parisien“ zitiert worden, dass
die nur begrenzt verfügbaren
und teuren Plätze auf dem Orts-
friedhof in erster Linie für dieje-
nigen bereit stünden, „die ihre
lokalen Steuern zahlen“. Darauf-
hin war er heftig kritisiert wor-
den. Der Bürgermeister meinte
nun, die Äußerungen seien „aus
dem Zusammenhang gerissen“. 

Die Gemeinschaft der rund 30
Roma-Familien in dem Ort süd-
lich von Paris hatte die Vorgänge
„schändlich“ genannt. Das zwei
Monate alte Baby war Weihnach-
ten in einem Krankenhaus an
plötzlichem Kindstod gestorben.
Es ist inzwischen im benachbar-
ten Wissous begraben. Die Ge-
meinde wird ebenfalls konserva-
tiv regiert. Der dortige UMP-
Bürgermeister Richard Trinquier
sagte, man könne nicht einer um
ihr Kind trauernden Mutter wei-
tere Schmerzen zufügen.

Roma-Baby
die Bestattung
verweigert 
Bürgermeister spricht
von „Missverständnis“ 

ANSGAR GRAW

WASHINGTON

Drei Menschen starben
und 254 wurden zum Teil
schwer verletzt beim

Sprengstoffanschlag auf den Bo-
stoner Marathon im April 2013.
Bei der Jagd auf die verdächtigen
Brüder wurde ein Polizist getö-
tet und der Ältere der Flüchtigen
erschossen. Wenn heute der
Prozess gegen den überlebenden
Dzhokhar Tsarnaev beginnt, ist
auch die Biografie des Angeklag-
ten bekannt, dem die Mitwir-
kung am schlimmsten Terrorakt
mit muslimischem Hintergrund
auf amerikanischem Boden nach
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 vorgeworfen wird. 

Geboren 1993 in Kirgisistan
als Sohn eines tschetsche-
nischen Vaters und einer dage-
stanischen Mutter. Als Achtjäh-
riger mit den Eltern in die USA
ausgewandert, wo der Vater poli-

tisches Asyl bean-
tragte. Einbürge-
rung 2012, ausge-
rechnet am 11. Sep-
tember. Studium
der Meeresbiologie
an der University
of Massachusetts.
Schwacher Stu-
dent, erfolgreicher
Ringer, Marihuana-
Konsument, Klein-
dealer. Er liebte

Hip-Hop, sprach nicht über Poli-
tik, hatte Freunde und bekannte
sich zum Islam.

Dennoch bleibt umstritten,
wer jener Dzhokhar Tsarnaev
wirklich ist. Die Staatsanwalt-
schaft zeichnet in ihrer 74-seiti-
gen Anklageschrift einen isla-
mistischen Überzeugungstäter,
der Schriften des Al-Qaida-Pro-
pagandisten Anwar al-Awlaki aus
dem Internet herunterlud, mit
seinem Bruder Sprengsätze bas-
telte und Waffen besorgte, mit
denen sie weitere Anschläge be-
gehen wollte. Dafür droht ihm
die Todesstrafe. Die Verteidi-

gung wird versuchen, den zum
Tatzeitpunkt 19-Jährigen als ei-
nen vom charismatischen Bru-
der Tamerlan Verführten darzu-
stellen, dem die religiös radikali-
sierte Mutter Zubeidat eine Ver-
pflichtung zum Dschihad einre-
dete. Der Beschuldigte hat in al-
len 30 Anklagepunkten auf
„nicht schuldig“ plädiert. 

Und dann gibt es noch einen
dritten Dzhokhar Tsarnaev, des-
sen Bild eine kleine, hauptsäch-
lich weibliche Gemeinde in-

und außerhalb des Bostoner Ge-
richtssaals und im Internet
hoch hält. Er sieht mit seinen
dunklen langen Locken und
samtenen Augen aus wie ein
Popstar. Das Magazin „Rolling
Stone“ widmete ihm im August
2013 sogar ein heftig umstritte-
nes Coverfoto. Es inspiriert
schwärmerische Mädchen wie
Verschwörungstheoretiker glei-
chermaßen.

Die Thesen dieser Gruppie-
rungen sind abwegig, aber das

„Rolling-Stone“-Coverbild ent-
faltet Wirkung. Wie eigenverant-
wortlich agierte der damalige
Teenager? Im Prozess dürften
die Verteidiger Tamerlan Tsar-
naev als Drahtzieher darstellen.
Dass Dzhokhar den von Polizei-
kugeln verwundeten Bruder auf
der chaotischen Flucht mit ei-
nem gestohlenen Auto überfuhr
und dabei möglicherweise töte-
te, könnte ihm letztlich den elek-
trischen Stuhl ersparen und zu
einer lebenslänglichen Haftstra-
fe führen. 

Doch auf Dzhokhar Tsarnaevs
Computer wurde auch eine Aus-
gabe des Al-Qaida-Magazins „In-
spire“ heruntergeladen. Die bei-
den Bomben, die die Brüder am
15. April 2013 in Rucksäcken an
der Ziellinie des Marathons plat-
zierten und die in der Zuschau-
ermenge explodierten, wurden
nach einer Vorlage aus diesem
Magazin fabriziert. Einen der
Sprengsätze löste Dzhokhar laut
Anklageschrift selbst aus. 

Terrorist oder Verführter?
Dzhokhar Tsarnaev, angeklagt wegen des Anschlags auf den
Boston-Marathon, sieht sich als Handlanger seines Bruders 

Tsarnaev im
„Rolling Stone“ 
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Als Dzhokhar Tsarnaev nach
viertägiger Flucht in seinem
Versteck unter der Abdeck-
plane eines auf einem
Grundstück abgestellten
Bootes aufgespürt wurde und
sich gegen seine Festnahme mit
Pistolenschüssen wehrte, hin-

terließ er dort schriftliche Paro-
len. „Die US-Regierung tötet
unsere unschuldigen Zivilis-
ten“, schrieb er unter An-
spielung auf die Kriege in Afgha-
nistan und im Irak. „Wir Musli-
me sind eins, verletzt ihr einen,
verletzt ihr alle.“

ANTI-AMERIKANISCHE PAROLEN 

JETZT IM 
HANDEL 

ODER ALS 

DOWNLOAD!

wirtschaftswoche.de

Einblicke ins Heft 
mit Chefredakteurin 
Miriam Meckel

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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MUSIK
PJ Harvey spielt neue
Platte öffentlich ein
Die britische Sängerin PJ Har-
vey (Foto) lässt sich bei der
Arbeit an ihrem neunten Stu-
dioalbum über die Schulter

schauen. Be-
sucher seien
eingeladen, die
Aufnahmen im
Kulturzentrum
Somerset House
in London live
zu beobachten,

teilte die 45-Jährige mit. Dort
will die Musikerin mit ihrer
Band vier Wochen lang an der
neuen Platte arbeiten. Die Auf-
nahmen beginnen am 16. Januar.

KINO
Edgar Reitz’ „Heimat“
vor dem Zerfall gerettet
30 Jahre nach der Erstauffüh-
rung wird am 7. und 8. Februar
in Mainz eine neue digitale
Fassung des ersten Teils des
„Heimat“-Epos von Edgar Reitz
(Foto) gezeigt. Zuletzt war es
wegen des alten Filmmaterials
kaum mehr vorführbar, nur
noch eine Kinokopie in schlech-
tem Zustand existierte. In fünf-
jähriger Arbeit wurde das Mate-
rial gerettet. 

GERAUBTE KUNST
Dresden gibt 
tausende Werke zurück
Die Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden haben in den
vergangenen Jahren mehr als
5500 Stücke aus ihren Museen
an die rechtmäßigen Eigentü-
mer zurückgegeben. Dazu ge-
hören 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 Eigentü-
mer. Der Freistaat finanziert
seit 2008 das Provenienzfor-
schungsprojekt „Daphne“, um
die Geschichte der Bestände zu
analysieren.

KULTUR KOMPAKT
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1 The Hanging Tree 
James Newton Howard 
(Republic)

2 Walk 
Kwabs
(Atlantic)

3 Dangerous 
David Guetta 
(Parlophone France)

4 All About That Bass 
Meghan Trainor 
(Epic)

5 Sun Goes Down 
Robin Schulz 
(Tonspiel)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

MATTHIAS WULFF

Für ein paar wenige Kon-
zerte spielt bei Kraftwerk
ein Nichtdeutscher. Es ist

Fernando Abrantes, und er
kommt aus Portugal. Nach den
Auftritten in Großbritannien
1991 erhält er die Kündigung. Ei-
ne Erklärung der Band gibt es
nicht, aber zwei Interpretatio-
nen. Die eine Erzählung berich-
tet, er habe wie ein Live-DJ beim
Konzert in Sheffield gemixt, oh-
ne Absprache mit der Band. Der
anderen zufolge habe Fernando
Abrantes, Gott behüte, auf ei-
nem Konzert getanzt, während
er Musik macht.

Am Ende läuft es auf dasselbe
hinaus. Abrantes verstieß gegen
den Markenkern Kraftwerks:
Kontrolliertheit, Kühle, Distanz.
Nicht dazu passte: Ausgelassen-
heit, freie Interpretation, Indivi-
dualität. In aller Verkürzung ist
Kraftwerk das Werk von Ralf
Hütter und Florian Schneider,
die die Gruppe 1970 gründeten.
Beide stammen aus wohlhaben-
den Düsseldorfer Verhältnissen,
beide sind eigentümlich und be-
geistern sich für technische
Spielereien, sie sind die Vorbo-
ten der Nerds. „Wir sprachen
dieselbe Sprache“, so Ralf Hüt-
ter. „Wir waren Einzelgänger, Ei-
genbrötler. Zwei Eigenbrötler er-
geben einen Doppelgänger.“ 45
Jahre später sind die Eigenbröd-

ler gefragter denn je, obwohl mit
Ralf Hütter nur ein letzter Origi-
nal-Kraftwerkler geblieben ist.
Ab morgen treten sie in Berlin
auf. Die jeweils 1700 Karten für
ihre acht Konzerte in der Neuen
Nationalgalerie waren nach we-
nigen Stunden ausverkauft. In
New York, wo die Düsseldorfer
Band 2012 ihre Retrospektive
durch die Museen der Welt star-
tete, war der Ansturm noch ge-
waltiger. Dort wurden auf dem
Schwarzmarkt 2000 Dollar be-
zahlt und, so berichtete der
„New Yorker“, in einem Fall im
Austausch für die Karten ein

Abend mit einem „heißen Swin-
ger-Paar“ angeboten. Da neh-
men sich die 250 Euro, die bei
Ebay für ein Berliner Konzert ge-
fordert werden, bescheiden aus. 

Man kann sich fragen, wie es
sein konnte, dass eine derart of-
fensiv verschrobene, minimalis-
tische, elitäre Gruppe so erfolg-
reich werden konnte und dass 45
Jahre nach der Gründung die
Heiligsprechung versprochen,

nur noch nicht vollzogen ist.
Man kann sich aber auch fragen,
warum eine Band, die die Pop-
musik prägte wie nur die Beatles
und David Bowie, kommerziell
so mau abschneiden konnte.

In keiner Geschichte über
Kraftwerk fehlt der Hinweis, dass
sie ausgerechnet in Deutschland
in den 70ern missachtet wurden.
Das ist nicht ganz falsch. Erst
1975 erzielte Kraftwerk mit „Au-
tobahn“ kommerzielle Aufmerk-
samkeit. Aber auch „Kraftwerk“
und „Kraftwerk 2” – die ersten
beiden geräuschlastigen und ex-
perimentellen Alben – erreichten

die Top 40. Das Album „Ralf und
Florian“ verkaufte sich schlecht,
obgleich die Band hier der Disso-
nanz entsagte und ihre stilbilden-
den Merkmale vervollkommnete:
Perkussivität, Klarheit der Töne
und Repetition. Die Tanzbarkeit
und der Sprechgesang von Ralf
Hütter folgten später. Bis 1975
verkaufte Kraftwerk in Deutsch-
land 150.000 Alben. In den USA
stürmte die Gruppe mit „Auto-

bahn“ in die Charts, danach aber
nie wieder. Insbesondere in
Frankreich und auch in England
verkauften sich die späteren Al-
ben wie „Radio-Aktivität“ (1975),
der Klassiker „Trans Europa Ex-
press“ (1977) und „Computer-
welt“ (1981) gut. Aber auch nicht
mehr. Kraftwerk war nie eine
Band für die Masse, weltweit.
Aber geachtet und verehrt wurde
sie im Ausland mehr. Schwer zu
erklären ist das nicht. In den poli-
tisierten 70ern erschien es hier-
zulande befremdlich, wenn eine
Band „Industrielle Volksmusik“
(Ralf Hütter) machen wollte.

Für deutsche Kritiker wie Die-
drich Diederichsen waren, nach-
zulesen in seinem Wälzer „Über
Pop-Musik“, Ralf Hütter und Flo-
rian Schneider „Witzfiguren“. Ein
Gedanke, der schon einmal kom-
men kann, wenn man sich wie
Florian Schneider, der die Forma-
tion 2009 verließ, für Flötenrück-
kopplungen begeistert. Es gibt
keine Popband in der Geschichte,
die so wenig Interesse zeigte,
Popstars zu sein, wie Kraftwerk.

Für die englische Musikpres-
se aber waren sie Helden. So ist
es zwangsläufig, dass die weni-
gen Würdigungen in Buchform
von englischen Autoren stam-
men. Etwa David Buckleys
„Kraftwerk“ – Die unautorisier-
te Biografie“ (Metrolit Verlag)
ist gut geeignet zum Warmlesen
für die anstehenden Konzerte. 

Diese Woche startet Kraftwerk seine längst ausverkaufte Konzertreihe in der Berliner Neuen Nationalgalerie
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Pop-Stars? Kein Interesse
Einst war Kraftwerk eine verschrobene Gruppe, heute sind sie Musik-Ikonen

„Wir waren Einzelgänger,
Eigenbrötler. Zwei Eigenbrötler
ergeben einen Doppelgänger“
Ralf Hütter, Musiker

Die Künstlerfamilie Cranach
prägte mit ihren Werken das Bild
von Luther und der Reformati-
on. Zum 500. Geburtstag von
Lucas Cranach dem Jüngeren
(1515-1586) soll in Wittenberg ei-
ne große Ausstellung Leben und
Schaffen des Malers beleuchten.
Unter dem Titel „Entdeckung ei-

nes Meisters“ werden vom 26.
Juni bis zum 1. November mehr
als 150 Exponate gezeigt, wie
Stefan Rhein, Direktor der Stif-
tung Luthergedenkstätten sagte.
Es sei die erste große Ausstel-
lung überhaupt, die sich aus-
schließlich Lucas Cranach dem
Jüngeren widme.

Große Cranach-Schau 
mit mehr als 150 Werken

Alle 16 Spielfilme im Wettbe-
werb des 36. Nachwuchsfestivals
„Max Ophüls Preis“ (MOP) wer-
den erstmals in Deutschland ge-
zeigt. Unter den Premieren seien
auch einige Uraufführungen zu
sehen, betonte Festival-Leiterin,
Gabrielle Bandel: „Das ist ein
Signal für die Bedeutung des

Festivals.“ Die 36. Auflage des
Festivals läuft vom 19. bis 25. Ja-
nuar in Saarbrücken. Die Veran-
stalter erwarten dazu wieder
rund 40.000 Zuschauer. 

Gezeigt werden mehr als 160
Filme. Insgesamt laufen im
Wettbewerb mehr als 40 Strei-
fen in verschiedenen Kategorien. 

Nur Erstaufführungen 
beim „Max-Ophüls-Preis“ 
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Ein bislang unbekannter Heinz-
Erhardt-Film wird morgen um
22 Uhr im NDR-Fernsehen erst-
mals ausgestrahlt. Die 37 Minu-
ten lange Komödie „Geld sofort“
wurde vor kurzem in einem
Nachlass in Wien entdeckt. Der
1979 im Alter von 70 Jahren ge-
storbene Schauspieler und Ko-
miker spielt darin einen Mann,
der heiraten und für die An-
schaffung eines Fernsehers und
eines Kühlschranks einen Kredit
aufnehmen möchte.

Dabei gerät er in die Fänge ei-
nes betrügerischen Finanz-Ex-
perten. Autor der literarischen
Romanvorlage „Eine kleine Ge-
schichte aus einer großen Stadt“
ist Gabriel D’Hervilliez. Regie
führte Johann Alexander Hüb-
ler-Kahla (1902-1965). Er produ-
zierte auch die „Fernsehbearbei-
tung“ des Schwarzweiß-Films.
Auch die Enkeltochter von Er-
hardt, Nicola Tyszkiewicz, kann-
te das Werk nicht. Sie kümmert
sich um den Nachlass ihres
Großvaters. Die originalen Film-

rollen stammen aus einem
Nachlass mit Material des Regis-
seurs Hübler-Kahla. Wann genau
„Geld sofort“ entstand, ist un-
klar. Es gibt Anhaltspunkte, die
auf eine Drehzeit Anfang der
60er-Jahre schließen lassen.

Komödie von
Heinz Erhardt
entdeckt
Morgen hat sie im
NDR Premiere

Erhardt prägte mit Wortspielen
den Humor der 50er-Jahre
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Von wegen Kinokrise: Die Zahl
der verkauften Eintrittskarten
ist in Frankreich im vorigen
Jahr um fast acht Prozent ge-
stiegen, auf 208 Millionen Besu-
cher (in Deutschland, wo ge-
naue Zahlen noch fehlen, wer-
den 120 Millionen erwartet).
Das ist das zweitstärkste Kino-
jahr seit fast 50 Jahren, nur
übertroffen von 2011, als der
Ausnahmefilm „Ziemlich beste
Freunde“ allein 20 Millionen
Franzosen in die Kinos lockte.
44 Prozent der Tickets wurden
für französische Filme gelöst, 45
für amerikanische. Der Markt-
anteil deutscher Filme daheim
dürfte um die 25 Prozent liegen.

Frankreichs Kino
ist so stark wie
seit langem nicht

T ALAN POSENER

Am Anfang war die Vertrei-
bung. Ulrich Beck
stammt aus Stolp, einer

Stadt im preußischen Hinter-
pommern. Am 8. März 1945 wur-
de Stolp von der Roten Armee
besetzt und in Brand gesetzt, die
deutsche Bevölkerung floh gen
Westen. Das im Mai 1944 gebore-
ne Kind war zu jung, um sich da-
ran zu erinnern, doch scheinen
die Lebensthemen des Erwach-
senen wie eine Antwort auf diese
Urerfahrung. Es geht um die Un-
behaustheit des Menschen in der
modernen Welt, um die Annah-
me dieser Unbehaustheit als
Chance, um die Überwindung
des Nationalismus und die Wie-
derherstellung Europas.

Beck gehörte der Generation
der Achtundsechziger an. Weil
er den Verirrungen des Zeit-
geists nicht so gründlich erlag
wie mancher Kommilitone, wur-
de er nicht zum verbitterten Re-
negaten. Er behielt vielmehr et-
was von jenem visionären Opti-
mismus bei, der zum Besten des
damaligen Aufbruchs gehörte.

Durchaus zeittypisch war es,
dass er sein Jurastudium ab-
brach und stattdessen die dama-
ligen Königsdisziplinen Psycho-
logie, Politik und Soziologie stu-
dierte. Man hat ihm nicht ganz
zu Unrecht vorgeworfen, nicht
recht eigentlich Soziologe zu
sein, sondern politischer Philo-
soph. 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 Generati-
on, und Wirkung hatte er, an-
ders als die meisten Soziologen
seiner Kohorte. Ulrich Beck
wurde der bekannteste deut-
sche Soziologe seit Ferdinand
Tönnies. Dessen Beschreibung
der Moderne als Fortgang „von
der Gemeinschaft zur Gesell-
schaft“ hat Beck fortgeschrie-
ben. Anstelle der materiellen,
moralischen und weltanschauli-
chen Sicherheiten geschlosse-
ner Gemeinschaften tritt die
„Risikogesellschaft“.

Der von Tönnies Ende des 19.
Jahrhunderts beschriebene Pro-
zess der Individualisierung, also
der Entgrenzung des Einzelnen,
erfasst im Denken Ulrich Becks
einerseits die „Weltgesellschaft“,
andererseits die intimsten zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen. „Nachrichten aus der Welt-
innenpolitik“ heißt eines seiner
Bücher, „Das ganz normale Cha-
os der Liebe“ ein anderes.

Das Chaos aushalten, ge-
danklich wie emotional, darum
ging es; ein sehr undeutsches
Vorhaben. Beck war der Angel-
sachse unter den deutschen So-
ziologen; freilich empfand man
ihn in der angelsächsischen
Welt als ziemlich deutsch. An-
gelsächsisch war seine fröhli-
che Bejahung des eigenen Un-
wissens als Teil des „Risikos“,
das Leben nun einmal bedeu-
tet. Deutsch war seine Neigung
zu globalen Antworten auf Pro-

bleme, deren Dialektik, mit He-
gel gesprochen, noch nicht voll
entfaltet war.

Er hatte natürlich – er war ja
Deutscher und Preuße oben-
drein – einen Hang zum System.
Wo das System der Analyse im
Wege stand, hätte ihm vielleicht
mehr Schelsky und weniger
Adorno gutgetan. Zwei Haupt-
mächte der Gegenwart hat er
nämlich unterschätzt: die Nati-
on und die Religion. Der Natio-

nalismus war für ihn ein Un-
glück, und der Nationalstaat ein
die Wissenschaft und die Politik
einengender „Container“, den
es zu überwinden galt. Eine Hal-
tung, die man bei vielen deut-
schen Vertriebenenkindern fin-
det, vielleicht als Reaktion auf
den ebenso penetranten wie il-
lusionären Nationalismus der
Vertriebenenverbände, in denen
sich die Elterngeneration orga-
nisierte. Der „Kosmopolit“ – bei

Nazis und Stalinisten ein
Schimpfwort – war für Beck we-
niger ein Ideal, als vielmehr eine
soziologische Realität, der die
Politik noch nicht Rechnung ge-
tragen hatte. Klimawandel und
Bankenkrisen, Migrationsströ-
me und Welthandel hätten den
Weltbürger längst geschaffen;
nur hinke die Politik der Ent-
wicklung hinterher.

Was Europa betraf, blieb er
überzeugter Föderalist und
träumte davon, eine proeuropäi-
sche Bewegung von unten zu
schaffen, um die national-eng-
stirnigen Regierungen in eine
immer engere Union zu drän-
gen. Da unterschätzte er wohl
die Dialektik, begriff nicht oder
wollte nicht sehen, dass die Rea-
lität der europäischen Integrati-
on, die er für ausbaufähig hielt,
anderen schon zu weit, zu
schnell ging.

Diese Unterschätzung des Wi-
derspruchscharakters geschicht-
licher Prozesse führte auch da-
zu, dass er erst nach „9/11“ den
Einfluss der Religion erkannte –
also der Hauptmacht der „Ge-
meinschaft“ gegen die „Gesell-
schaft“ der atomisierten Kosmo-
politen: „Dschihad versus
McWorld“, wie es der amerikani-
sche Soziologe Benjamin Barber
ausdrückt.

Zuletzt schien der stets
freundlich und gut gelaunt wir-
kende Mann gelegentlich an die
Grenzen seiner Vorstellungs-
kraft zu geraten. Als Antwort auf
die globale Entwicklung des Ka-
pitalismus – die Entwertung der
Fähigkeiten vieler Arbeiter und
die Konzentration von Reichtum
in den Händen immer weniger
Besitzer – schlug Beck eine glo-
bale oder doch wenigstens euro-
päische Wirtschaftsregierung
vor. Die Wirtschaftsregierung,
die Angela Merkel de facto nach
der Euro-Schuldenkrise einrich-
tete, war aber auch nicht nach
seinem Geschmack.

In der Tat bleibt für jeden
Kosmopoliten die ungelöste Fra-
ge: Ist eine supranationale Re-
gierung auch dann besser als ei-
ne nationale, wenn sie eine Poli-
tik betreibt, die mir zuwider ist –
die ich für verhängnisvoll halte?
Man hätte gern darüber mit Beck
weiterdiskutiert.

Ulrich Beck starb überra-
schend am 1. Januar im Alter von
70 Jahren. In ihrer Neujahrsan-
sprache hatte die Bundeskanzle-
rin, der Beck gern „Merkelliavis-
mus“ unterstellte, viele seiner
Lebensthemen in den Mittel-
punkt gestellt: die Notwendig-
keit eines geeinten Europa und
der internationalen Herrschaft
des Rechts; die Zuwanderung als
Gewinn; den globalen Charakter
der neuen Herausforderungen
Digitalisierung, Klimawandel
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 pas-
sen: „Er hat Vorschläge gemacht
/ Wir haben sie angenommen.“
Jedenfalls teilweise. Mehr kann
keiner verlangen.

Der Mann, der
uns das Chaos
aushalten lehrte
Philosoph der Fakten: Zum Tod des
optimistischen und kosmopolitischen
Soziologen Ulrich Beck

Von Politikern europaweit geachtet: Ulrich Beck 
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Der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel hat den verstorbenen
Soziologen Ulrich Beck als
Vordenker der Politik gewürdigt.
„Wir alle wurden in den letzten
30 Jahren von seinen paradig-
matischen Begriffen und Theo-
remen beeinflusst, die nicht nur
die internationale Forschung,
sondern auch den politischen

Diskurs voranbrachten“, teilte
Gabriel mit. „Ulrich Beck war ein
präziser Analytiker und hoch
geschätzter Ratgeber, der vor
allem die aktuellen gesellschaft-
lichen Verhältnisse aufgriff und
aus der wissenschaftlichen
Reflexion heraus Handlungs-
orientierung entwickelte und
weitergab.“

EIN VORDENKER DER POLITIK 
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KULTUR

MARTIN SCHOLZ

Seine Romane sind immer
wieder erfolgreich fürs
Kino adaptiert worden:

„High Fidelity“, „About a Boy“
oder zuletzt „Long Way Down“
mit Pierce Brosnan. Das Umar-
beiten der eigenen literari-
schen Stoffe überließ der eng-
lische Bestsellerautor Nick
Hornby dabei stets anderen. Im
Schatten seiner literarischen
Popularität hat sich der 57-Jäh-
rige in den vergangenen Jahren
jedoch selbst als Drehbuchau-
tor für fremde Stoffe in Holly-
wood einen Namen gemacht.
2011 erhielt er für sein Skript zu
„An Education“ eine Oscar-No-
minierung. Jetzt hat er Cheryl
Strayeds Roman „Wild“ (ab 15.
Januar als „Der große Trip“ im
Kino) für den gleichnamige
Film umgeschrieben. Reese
Witherspoon, die auch Produ-
zentin 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 aussteigt und
2000 Kilometer entlang der Pa-
zifikküste wandert. Keine Ge-
schichte, wie man sie von
Hornby, dem Erfinder des Pop-
und Fußball-Romans, erwarten
würde. Aber, so sagt er im In-
terview, „genau das hat mich
daran gereizt.“

DIE WELT: Mr. Hornby, Sie ha-
ben nur einmal einen Ihrer
Romane selbst für eine Film-
fassung umgeschrieben – Ihr
Debüt „Fever Pitch“. Warum
schrecken Sie als Drehbuch-
autor vor Ihren eigenen Ge-
schichten zurück?
NICK HORNBY: Das war Ende
der Neunziger, ganz in den An-
fängen meiner Karriere. Ich war
als Schriftsteller noch nicht be-
kannt, hatte nie ein Drehbuch
geschrieben. 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 finanziellen Gründen
nicht absagen. Ich hatte eine
junge Familie. Ich brauchte das
Geld. Mir wurde allerdings
schnell klar: Wenn der Roman
auch als Film funktionieren soll-
te, brauchte er viele Elemente,
die im Buch nicht vorkamen. Ich
stellte mir das in meiner naiven
Sicht als erfrischende Abwechs-
lung vor. Es sollte sich schnell
herausstellen, dass der Roman-
autor in mir ständig bemüht war,
so viele Eigenheiten meiner Vor-
lage wie möglich in das Dreh-
buch hinüberzuretten. Und ge-
nau so sollte man es nicht ma-
chen (lacht).

Ihr Kollege John Irving hatte
zu der Verfilmung seines Ro-
mans „Gottes Werk und Teu-
fels Beitrag“ ebenfalls das
Drehbuch geschrieben und
dafür einen Oscar bekommen.
Später beschrieb er in seinem
Buch „My Movie Business“
die Qualen, die er durchmach-

te, weil er sein eigenes Werk
für einen Film zurechtstutzen
musste. Haben Sie auch so ge-
litten?
Ja. Es war schlimm. Ein Roman
hat ja bereits eine Handlungs-
struktur. Wenn du zwei Jahre da-
ran gearbeitet hast und dann
noch mal zwei, drei oder sogar
vier Jahre damit beschäftigt bist,
dein eigenes Werk für ein Dreh-
buch wieder auseinanderzuneh-
men, dann ist das wie Folter.
Nachdem meine Romane Erfolg
hatten, gab es schnell das Inte-
resse, sie zu verfilmen. Und ich
wurde oft gefragt, ob ich denn
nicht gleich auch das Drehbuch
schreiben könnte. „Nein, dan-
ke!“, hab ich gesagt und das nie
wieder gemacht. Aber ich liebe
es, Drehbücher auf der Grundla-
ge von Romanen anderer Kolle-
gen zu schreiben.

Es macht also mehr Spaß, die
literarischen Vorlagen ande-
rer Schriftsteller auseinan-
derzunehmen?
Ich liebe das Drehbuchschrei-
ben, weil ich auf diese Weise Zu-
gang zu ganz anderen Themen
bekomme, die ich in meinen Ro-
manen 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 schwe-
ren Rucksack entlang der Pazi-
fikwüste wandert. Das ist keine
Geschichte, wie ich sie geschrie-
ben hätte. Die Beschreibung die-
ser Grenzerfahrung hat mich
sehr fasziniert.

Ist es bei diesem Prozess hilf-
reich, dass Sie selbst Roman-
autor sind?
Der einzige Vorteil, der mir ein-
fällt, ist der, dass ich mich wäh-
rend meiner Filmarbeiten besser
als andere in Romanautoren hi-
neinversetzen kann. Aus eigener
Erfahrung weiß ich: Wenn meine
Bücher verfilmt werden, möchte
ich in bestimmten Abständen
auch mitbekommen, was mit
meinem Werk geschieht, das ich
in die Hände all dieser Filmmen-
schen übergeben habe. Leider ist
der Informationsfluss zum Au-
tor da oft unterbrochen. Ich ha-
be Cheryl Strayed mit einbezo-
gen so oft es ging. Für mich war
dieser Film insofern wieder eine
neue Erfahrung, weil er so viel
schneller fertig wurde als jeder
andere, an dem ich bisher mitge-
arbeitet hatte: In 13 Monaten,
vom ersten Meeting bis zum
letzten Drehtag.

Es heißt, das Tempo wurde
deshalb forciert, damit der
Film noch rechtzeitig für eine

Oscar-Nominierung in die US-
Kinos kam.
Mag sein. Nicht, dass wir uns
missverstehen: Ich habe dieses
Tempo keinesfalls als negativ
empfunden. Bei anderen Dreh-
bucharbeiten dauerte es schon
mal vier bis fünf Jahre, bis der
Film endlich fertig war. Reese
wollte ihn aber unbedingt in ei-
nem Jahr fertig stellen. Da haben
wir uns alle angestrengt, sehr an-
gestrengt. Ich kannte den Ro-
man 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 ma-
chen, würde ich gerne das Dreh-

buch schreiben. Und dann rief
Reese Witherspoon an.

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

Als Romanautor sind Sie
Herrscher über Ihr eigenes
Reich. Kaum jemand redet Ih-
nen in Ihre Arbeit rein. Als
Drehbuchautor müssen Sie
dagegen mit allen zusammen-
arbeiten – mit dem Regisseur,
dem Autor, dem Produzenten
und den Schauspielern. Ist
das für Ihr Schriftsteller-Ego
nicht schwer zu ertragen?
Ich mag das Drehbuchschreiben
gerade deshalb, weil dieser Pro-
zess so anders ist als das Roman-
schreiben. Im Idealfall arbeiten
alle zusammen. Am Ende gibt es
sowieso meist keinen, der bei ir-
gendetwas das letzte Wort hätte.
Ich bin Teil eines Teams.

Gibt es noch andere Wechsel-
wirkungen zwischen Film und
Literatur? 
Ich glaube nicht, dass meine Ar-
beit für den Film meine Art Bü-
cher zu schreiben wirklich be-
einflusst und verändert hat. Aber
gerade, weil ich inzwischen so
oft Skripts schreibe, schätze ich
meine Freiheit, die ich in meinen
Romanen habe, umso mehr. Ich
zerbreche mir darüber aber
nicht groß den Kopf: Das Um-
feld, die Anforderungen sind je-
weils andere – aber für mich geht
es letztlich immer nur ums
Schreiben.

Im Filmgeschäft müssen Sie
mehr Selbstdarsteller sein als
im Literaturbetrieb. Als Sie
beim Toronto-Film-Festival
neben Reese Witherspoon,
Laura Dern, dem Regisseur
und der Autorin in Pressekon-
ferenzen und anderen Mee-
tings saßen, wirkten Sie dort
in etwa so verloren wie ein
Zebra in einer Raubtierarena.
Ich würde es zwar etwas anders
ausdrücken (lacht), aber Sie ha-
ben nicht ganz Unrecht. Diese
PR-Auftritte waren in diesem
Ausmaß meine bisher kurioseste
Erfahrung im Filmgeschäft. Ich
hatte mich mit Haut und Haaren
zwei Tage lang in die Hände von
Menschen begeben, deren einzi-
ger Job es war, eine allumfassen-
de größtmögliche Publicity für
diesen Film herzustellen. Später
fühlte ich mich so durch den
Wolf gedreht, dass ich den Ein-
druck hatte, diese zwei Tage in
meinem Leben hätte es gar nicht
gegeben. Mein Leben hatte aus-
gesetzt, 48 Stunden lang.

Hornby hat für „Der große Trip“ mit Reese Witherspoon (Foto) ein Buch von Cheryl Strayed bearbeitet
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„Ich liebe es, Romane von
Kollegen umzuschreiben“
Bestsellerautor Nick Hornby über Teamarbeit, kuriose
PR-Auftritte und Lust und Frust beim Drehbuchverfassen 

„High Fidelity“ machte ihn
berühmt: Autor Nick Hornby 
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SPORT
SKI NORDISCH
Deutsche Kombinierer
verpassen Podestplätze
Beim Sieg des Österreichers
Lukas Klapfer hatten die deut-
schen Kombinierer nichts mit
dem Ausgang des Rennens zu
tun. Beim Heim-Weltcup in
Schonach verpassetn die DSV-
Läufer die Podestplätze klar.
Johannes Rydzek wurde am
Sonntag nach einem Sprung
und dem abschließenden 10-
Kilometer-Lauf als bester Deut-
scher Achter. Für Tino Edel-
mann reichte es als zweitbes-
tem Athleten des Deutschen
Skiverbandes noch zu Position
elf. Fabian Rießle, der noch mit
den Nachwehen eines Infekts
zu kämpfen hatte, wurde schon
in der Loipe von Bundestrainer
Hermann Weinbuch aus dem
Rennen genommen. 

EISHOCKEY
Edmonton schiebt
Draisaitl zu Junioren ab
Das deutsche Supertalent Leon
Draisaitl (Foto) muss bei sei-
nem Kampf um eine große
NHL-Karriere einen Umweg
nehmen. Medienberichten zu-
folge wird der 19-Jährige von
den Edmonton Oilers aus der
nordamerikanischen Profiliga
in die Juniorenliga WHL ge-
schoben, in der er bereits von
2012 bis 2014 für die Prince
Albert Raiders spielte. Diesmal
wird er wahrscheinlich in der
Western Conference für die
Kelowna Rockets auflaufen. In
seiner Premierensaison in der
NHL kam Draisaitl in 37 Spie-
len auf insgesamt zwei Tore

und sieben Assists. Noch am
Mittwoch beim 3:4 nach Ver-
längerung gegen die Calgary
Flames gab der Sohn des ehe-
maligen Nationalspielers und
Trainers Peter Draisaitl zwei
Torvorlagen.

RAD
ARD überträgt live von
der Tour de France 2015
Die ARD wird 2015 wieder in die
Liveberichterstattung von der
Tour de France einsteigen. Nach
Medienberichten erwarb der
Senderverbund die Rechte für
zwei Jahre. Zuletzt hatte die
ARD 2011 die wichtigste Rad-
sport-Veranstaltung der Welt
übertragen, war danach aber
wegen der zahlreichen Doping-
skandale ausgestiegen. Der neue
Vertrag soll ebenfalls eine Aus-
stiegsklausel für weitere Do-
pingfälle beinhalten.

KOMPAKT

MELANIE HAACK

Aus tiefster Seele brüllt der
Stadionsprecher ins Mi-
krofon: „Mamma Mia! Ja

gibt’s denn so was? Das ist ja
Wahnsinn!“ Die 22.500 Zuschau-
er verwandeln das Skisprungsta-
dion auf dem Bergisel mit laut-
starkem Jubel, lärmenden Kuh-
glocken und Tröten sowie zig ös-
terreichischen Flaggen in einen
Hexenkessel. Dabei sprang gera-
de ein Deutscher: Richard Frei-
tag reißt seine Arme in die Luft
und rauscht den Auslauf bergauf
gen Himmel – eine Triumph-
fahrt zurück an die Spitze der
Skisprungwelt.

Es konnte kein symbolhafte-
res Bild bei diesem dritten
Springen der Vierschanzentour-
nee geben. Im Gegensatz zu al-
len anderen Schanzenausläufen
bleibt jener in Innsbruck nicht
flach, sondern steigt die letzten
Meter wieder steil nach oben an.
Dort oben thronte Richard Frei-
tag. 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“, sagte
er völlig euphorisch. Freitag hol-

te damit den fünften Weltcup-
sieg seiner Karriere und den ers-
ten Einzelsieg eines Deutschen
bei der Tournee seit zwölf Jah-
ren. Was aber vielleicht noch
wichtiger ist: Er sorgte mit sei-
nem Triumph für den großen Be-
freiungsschlag, den das deutsche
Team nach dem bisher so ent-
täuschenden Tourneeverlauf bit-
ter nötig hatte. „Richard hat sein
Ding extrem gut durchgezogen.
Er ist entspannt geblieben“, lob-
te Trainer Werner Schuster.

Hinter Freitag und Kraft teil-
ten 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 Teamkol-
lege Stefan Leyhe. „Ich bin ein
bisschen gerührt. Es war nicht

einfach, doch das Team hat nach
den enttäuschenden Springen
zusammengehalten. Es war ex-
trem spannend, aber wir haben
die Ruhe bewahrt“, sagte Schus-
ter erleichtert.

Bis zu diesem Wettkampf war
Martin Schmitt als letzter deut-
scher Adler in Innsbruck auf das
Podium geflogen. Das war im
Jahr 2009. Am Ende belegte der
einstige Überflieger damals so-
gar Platz vier im Gesamtklasse-
ment. Solch ein Endergebnis ist
jetzt selbst noch für Richard
Freitag möglich, der sich im Ge-
samtklassement von Rang 13 auf
fünf verbesserte. Kraft baute sei-
nen Vorsprung aus und führt
jetzt vor seinem Teamkollegen
Michael Hayböck.

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, anstatt im Mittel-
maß zu versinken. Zwischen
Songs von AC/DC und Green
Day schrie er: „Auch die arg ge-
beutelte deutsche Mannschaft
wird heute wieder weit sprin-
gen.“ Und er behielt Recht.
Freund legte mit einem guten

Sprung vor, aber dann kam Frei-
tag: Platz eins nach dem ersten
Durchgang gemeinsam mit
Kraft. Der 23-Jährige hatte ange-
kündigt, den „Hexenkessel zum
Kochen bringen zu wollen“, aber
das es ihm in dieser Art und Wei-
se gelang, war beeindruckend.
Im zweiten Durchgang blieb er
cool und zauberte erneut einen
enorm starken Sprung nach un-
ten – so ästhetisch, dass einer
der Kampfrichter sogar die
Höchstnote 20 vergab.

Für Freitag ist es ein Happy-
End nach einer harten Zeit und
langer Durststrecke. Nach einer
Verletzung hatte er im vergange-
nen Winter nicht wieder zu sei-
ner guten Form gefunden. Er
durfte zwar bei den beiden
olympischen Einzelwettbewer-
ben in Sotschi/Russland starten,
war bei dem Mannschafts-Gold
allerdings nur als Zuschauer vor
Ort. Zum Siegerquartett gehör-
ten andere. Kurz vor der Vier-
schanzentournee meldete er
sich dann mit dem Weltcup-Sieg
in Engelberg/Schweiz zurück,
sprang danach jedoch in Oberst-
dorf und Garmisch seinen Er-
wartungen weit hinterher. Und
jetzt dieser sensationelle Sieg. 

Freitags Sprung ins Glück: Nach zwölf mageren Jahren siegt wieder ein Deutscher bei einem Wettkampf der Vierschanzentournee 
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„Ich bin ein bisschen gerührt“
Sieg in Innsbruck: Richard Freitag beendet deutsche Skisprung-Krise

Richard Freitag ist nun auf Platz
fünf der Gesamtwertung
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KÖNIGSSEE – Die deutschen Ro-
del-Olympiasieger um Felix Loch
sind mit einem souveränen Drei-
fach-Heimsieg ins neue Jahr ge-
startet. Der 25-jährige Berchtesga-
dener gewann am Sonntag den
Weltcup am Königssee vor seinem
Teamkollegen Andi Langenhan
und Chris Mazdzer aus den USA.

Loch durfte damit nach einem
mauen Dezember ohne Einzel-
sieg wieder jubeln. Mit seinem
21. Weltcuperfolg im Schneetrei-
ben von Königssee baute der
viermalige Weltmeister zugleich

seinen Vorsprung an der Spitze
der Gesamtwertung aus.

Im Gegensatz zu ihrem Trai-
ningskollegen war Natalie Gei-
senberger schon vor Jahres-
wechsel der Konkurrenz davon-
gefahren und hatte über Silves-
ter nichts von ihrer Dominanz
verloren. Unter dem Jubel ihrer
Fans verwies sie am Samstag Na-
talie Gough aus Kanada und ihre
Teamkollegin Dajana Eitberger
auf die Plätze. 

„Etwas Geileres gibt es ei-
gentlich nicht“, sagte sie zu der

Kulisse am Fuße des Watzmann.
Mit dem 28. Weltcupsieg baute
sie ihren Vorsprung in der Ge-
samtwertung vor Tatjana Hüf-

ner, die nur Fünfte wurde, auf
180 Punkte aus.

Den spannendsten Wett-
kampf boten die Doppelsitzer,
bei denen die Lokalmatadoren
Tobias Wendl und Tobias Arlt
dank eines starken zweiten
Laufs zum Sieg rasten. Sie zo-
gen damit noch an den Welt-
cup-Führenden Toni Eggert
und Sascha Benecken vorbei.
„Im Hinblick auf die WM kom-
men wir immer mehr in
Form“, sagte Wendl nach dem
Rennen.

Loch in der Erfolgsspur 
Rodel-Olympiasieger gewinnt am Königssee. Deutsche Dominanz in allen Wettbewerben

Felix Loch siegt beim Rodel-
Weltcup am Königssee 
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damals den Triumph feiert. Er
springt in die Box, umarmt erst
seinen Vater, dann seinen Trai-
ner Ian Barkers und sagt, we
f***ing did it, Barkers, we
f***ing did it. „Das war nicht zu
überhören und das, wo Prin-
zessin Diana nur wenige Meter
danebensaß.“

Trotz der Geburt seiner Toch-
ter Mia geht die Beziehung zu
Anne-Britt in die Brüche, weil
die Norwegerin die ewigen Eska-
paden ihres Freundes nicht
mehr mitmachen will. „Mein Pri-
vatleben war ein Chaos“, sagt
Cash: „Ich ruinierte
meinen Körper mit
Drogen und Alkohol.
Ich brauchte eine
Pause vom Tennis.“

Sein sportliches
Comeback gibt Cash
1990, aber außer dem
Turniersieg in Hong-
kong kann der „Aus-
sie“ nicht mehr an
die Leistungen frü-
herer Tage anknüp-
fen. Im Sommer des Jahres fin-
det die wilde Romanze mit der
Brasilianerin Emily Bendit ihren
Höhepunkt – mit einer Heirat an
einem Pool auf Jamaika. „Wir

liebten beide das Exzessive",
sagte Cash. „Wenn ich etwas tat,
machte ich es voll und ganz. Fei-
ern bis zum Abwinken, trainie-
ren, bis ich nicht mehr konnte.
Ich schaffte es nicht, aus diesem
Teufelskreis auszubrechen.“

Der Körper fordert nun im-
mer wieder seinen Tribut. Eine

hartnäckige Handgelenks-
verletzung sorgt dafür, dass
Cash in der Weltrangliste
immer weiter absackt und
immer wieder pausieren
muss. „Noch eine größere
Verletzung steckt Pat nicht
mehr weg“, prognostiziert
Rocky Loccisano, sein da-
maliger Trainer, und behält
recht. Die Verletzungen
werden hartnäckiger, die
Pausen dauern immer län-
ger. Dazu kommt das laten-
te Drogenproblem. „Ich
fühlte mich schuldig, was
ich mit meinem Körper an-
gestellt habe. Ich war wü-
tend, schlug ein Zimmer im
‚Hilton Hotel' in Adelaide
kurz und klein. Ich war völ-
lig in Rage. Es war schlim-
mer als die Hölle“, be-
schreibt der ehemalige
Weltranglistenvierte seinen
Zustand: „Und obendrein

gab es diese depressiven Phasen
mit Selbstmordgedanken.“

Aber Cash findet 1999 eine Lö-
sung. Einige Wochen, nachdem
sich seine Frau für einen Entzug
in der bekannten Klinik in Cot-
tonwood/Arizona entschieden

hat, folgt Cash ihr.
„Erst dort begriff
ich, was ich getan
hatte“, so Cash, der
glücklich ist, dass er
diesen Schritt gerade
noch rechtzeitig ge-
tan hat, auch wenn
die Ehe das am Ende
nicht übersteht.

„Ich habe jetzt be-
griffen, wie es geht.
Sich immer neue

und höhere Ziele zu setzen,
macht dich am Ende verrückt“,
sagt Cash. „Glauben Sie mir, ich
habe es selber erlebt.“ Und er
hat seine Lehren gezogen.
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Dass der Wimbledonsieger
noch am Leben ist, ver-
dankt er seinen vier Kin-

dern. „Wenn sie nicht gewesen
wären, hätte ich mich umge-
bracht“, sagt Pat Cash.

Alles beginnt in einem Vorort
von Melbourne, wo Patrick
Brendan Cash am 27. Mai 1965
das Licht der Welt erblickt. Er ist
das älteste von drei Kindern .

Zum Tennis kommt er erst im
Alter von neun Jahren, aber da-
nach gibt es für Pat Cash nur
noch Schläger, Netz und Tennis-
platz. „Ich war ein sehr schüch-
ternes und ruhiges Kind“, be-
schreibt sich Cash in seiner Au-
tobiografie „Uncovered“: „Für
andere Jungs waren Mädchen,
Autos, Rockmusik und Bier
wichtig, für mich waren es Siege
im Tennis.“

Nur sechs Jahre benötigt der
Rechtshänder mit seinem Serve-
and-Volley-Spiel, um die Num-
mer eins der Jugendrangliste zu
werden, 1982 gewinnt er die Ju-
nioren-Wettbewerbe von Wim-
bledon und US Open. Gleich in
seiner ersten Saison als Profi
holt er sich den Titel bei seinem
Heimturnier in Melbourne und
sorgt 1983 mit einem Drei-Satz-
Sieg im Daviscup-Finale gegen
den Schweden Joakim Nyström
für den entscheidenden dritten
Punkt. Noch heute ist er der
jüngste Spieler, der je ein Davis-
cup-Endspiel bestritt und das
Match gewann. Kurz nach sei-
nem 19. Geburtstag erreicht er in
Wimbledon das Halbfinale und
wird auf Platz sieben in der
Weltrangliste geführt. In Austra-
lien ist er ein Nationalheld, und
seine Landsleute hoffen auf ei-
nen neuen Rod Laver.

Die Erwartungen an den
Überflieger sind gewaltig. „Du
denkst, keiner liebt dich, wenn
du verlierst. Du würdest dich am
liebsten umbringen“, gesteht
Cash und erklärt, dass er bei sei-
ner ersten Wimbledon-Teilnah-
me immer einen Joint unter
dem Kopfkissen hatte und fast
täglich Marihuana konsumierte.

Von da an gleicht Cashs Leben
einer Achterbahnfahrt. Sportli-
che Erfolge, Verletzungen und
depressive Phasen, von denen
aber kaum jemand erfährt,
wechseln sich ab. Die erste
schwere Verletzung gibt es 1985,
als ein Bandscheibenvorfall diag-
nostiziert wird.

„Partys, Marihuana und Ko-
kain ließen mich meine Schmer-
zen zumindest für eine Nacht
vergessen“, erklärt der Rockstar
des Tennis, der mit seiner Gitar-
re auch bei Rocksessions mit-
wirkt: „Zu der Zeit war es bei
Tennisspielern fast normal, Ma-
rihuana zu rauchen. Und es war
kein Geheimnis, dass Vitas Ge-
rulaitis Kokain nahm.“

Für Cash ist der Amerikaner,
der 1994 unter mysteriösen Um-
ständen an einer Kohlenmono-

xidvergiftung starb, „the man“.
Der Australian-Open-Sieger von
1977 sorgt für Drogen, und auf ei-
ner Fete des amerikanischen Lo-
ckenkopfes lernt der australi-
sche Sonnyboy das Model Anne-
Britt Kristiansen kennen. Nur
kurze Zeit später wird die Nor-
wegerin schwanger – und Cash
im Alter von 21 Jahren zum ers-
ten Mal Vater (eines Sohnes). 

Seinem unsteten Lebensstil
tut das aber keinen Abbruch,
besser gesagt, es wird immer
schlimmer. „Drogen sollten ne-
gativ sein und mein Tennisspiel
negativ beeinflussen, aber bei
mir war das überhaupt nicht
der Fall“, sagt der heute 49-Jäh-
rige, der 1987 Ivan Lendl im
Wimbledon-Finale in drei Sät-
zen bezwingt. Ein wenig unan-
genehm ist ihm heute, wie er

Pat Cash, ein Kämpfer auf dem Tennisplatz.
Hier mit seinem typischen Stirnband

mit ein paar Über-Kopf-Volleys
einen Scheitel zog. Aber Mat-
thäus kann nicht twittern, er ist
von gestern. 

Als er der Star bei Inter Mai-
land war, von 1988 bis 1992, gab
es noch keine Handys. Heute ist
alles leichter und viel kleiner.
Ein Torjäger kann das iPhone
bequem mitnehmen in den
Strafraum, und wenn Podolski
morgen mit Inter gegen Juven-
tus spielt, kann er sich den Ball
in Ruhe vors linke Bein legen
und beim Ausholen noch ge-
schwind twittern: „Pass auf, was
jetzt gleich passiert, Loddar-
!!!#Großer Experte!#Alter Sack! –
Lukas-Podolski.com (@Podols-
ki10) January 6, 2015."

OSKAR BECK

Lothar Matthäus hat sich bei Sky
Lukas Podolski vorgeknöpft, sei-
ne Expertise ist kurz und knall-
hart: „Er twittert mehr, als er
Fußball spielt.“ Grässlicher kann
ein Vorwurf nicht sein.

Denn für uns Deutsche ist das
Twittern der Wahnsinn in Rein-
kultur, seit Johannes Ponader als
Chef der Piratenpartei einst in
der Talkshow bei Günther Jauch
war. Er kam als Einserabiturient,
Philosophiestudent und Hartz-
IV-Empfänger, in Jesuslatschen
und einem Schal um den Hals ist
er dagehockt, und während die
anderen redeten, hat er auf sei-
nem Smart- oder iPhone mit

flinken Fingern pausenlos Kurz-
nachrichten getwittert. Böse
Zungen meinten hinterher:
Twitter heißt Gezwitscher – wa-
rum 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 hinweggefegt,
und die Kommentare über Mat-
thäus näherten sich wieder der
unvergessenen Einschätzung
des Komikers und Baumarktex-
perten 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 Twit-

ter jetzt zweifellos wehren, aber
er twittert nicht. Der Mann, der
in seinen Glanzzeiten berühmt
war für seinen schnellen Antritt
auf den ersten fünf Metern, ist
heute zu langsam für das rasante
Tempo der modernen Welt. 

Ob er während des Medizin-
checks am Samstag in Mailand
den Interfans brühwarm getwit-
tert hat, wie der Dottore mit
dem Hämmerchen seinen Knie-
reflex testet, wissen wir nicht,
aber auf jeden Fall hat er gleich
danach in die alte Heimat Lon-
don getextet: „In meinem Her-
zen wird immer ein Platz für
Euch sein. Ich habe jede Minute
im Arsenaltrikot geliebt. Hof-
fentlich sehen wir uns wieder.“

„Er sollte sich mehr auf den
Fußball konzentrieren“, mahnt
jedenfalls Matthäus – doch Po-
dolski hat darauf reagiert, wie es
seine Art ist, und unverzüglich
getwittert: „Ich finde es schon
sehr amüsant, dass ausgerechnet
Matthäus mir Tipps gibt, wie ich
mich verhalten soll. ?????? #Er-
folgscoach#Greenkeeper?? – Lu-
kas-Podolski.com (@Podolski10)
January 3, 2015.“

Unvermeidlich wäre im Nor-
malfall an der Stelle jetzt ein Du-
ell, wie man es nicht mehr erlebt
hat, seit der TV-Fuzzy Oliver Po-
cher den Wimbledonsieger Boris
Becker beim Twittern fast als
aufgedunsenen Alkoholiker hin-
gestellt hat, worauf ihm Boris

Poldi zwitschert Loddar an die Wand
Warum Lothar Matthäus im Twitter-Streit mit Lukas Podolski chancenlos ist
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Pat Cash

„Unter
Tennisspielern 
war Marihuana 
fast normal“
Serie: Pat Cash sollte Australiens
Tennisidol werden. Doch Drogen
und Depressionen machten sein
Leben zur Achterbahnfahrt
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Mehr Vorschusslorbee-
ren sind kaum vorstell-
bar. Als „absoluten

Wunschspieler“ bezeichneten
Bayern-Trainer Pep Guardiola
und sein Sportvorstand Mat-
thias Sammer am Freitag den ge-
rade einmal 19 Jahre alten Joshua
Kimmich. Einige Hundert Kilo-
meter weiter nordwestlich hatte
BVB-Sportdirektor Michael Zorc
zwei Wochen zuvor Salzburgs
Kevin Kampl als „vielseitig ein-
setzbaren Spieler, den wir schon
sehr lange beobachten“ geprie-
sen. Beide Jungprofis gelten als
Juwelen im Spieler-Portfolio der
Red-Bull-Fußballabteilung. Bes-
ser 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 Woche im
schwarz-gelben Leibchen in die
Rückrunden-Vorbereitung ein .
Zwölf Millionen Euro Ablöse
zahlte Borussia Dortmund für
den besten Spieler der österrei-
chischen Liga, den sie aufgrund
der enttäuschenden Hinrunde
schon im Winter und nicht wie
geplant im Sommer verpflichte-
ten. Auch Kimmich wird nur
noch eine begrenzte Anzahl an
Partien für Zweitligist Leipzig
absolvieren. Nach der Rückrun-
de wechselt er nach München.
Die sieben Millionen Euro Ablö-

se überweist der Rekordmeister
allerdings nach Stuttgart; die
Schwaben hatten den U19-Euro-
pameister bis Sommer 2015 nach
Leipzig ausgeliehen. 

Dennoch: Die Transfers von
Kampl und Kimmich, die beide
ohne langes öffentliches Gezerre
über die Bühne gingen, ergänzen
sich zu einem Bild, das Sportdi-
rektor Ralf Rangnick nicht gefal-
len kann. Schon im Sommer hat-
te Toptorjäger Sadio Mané Red
Bull im Stich gelassen. 

Der Senegalese erschien ein-
fach nicht zum wichtigsten Spiel
in der jungen Salzburger Ver-
einsgeschichte. Die Österreicher
verloren daraufhin in der Cham-
pions-League-Qualifikation ge-
gen Malmö, Mané wurde in letz-
ter Sekunde nach Southampton
verkauft, wo er seitdem regelmä-
ßig spielt und trifft. Sportlich lief
es mit dem Zweitliga-Aufstieg in

Leipzig und triumphalen Salz-
burger Auftritten in der Europa
League sehr zufriedenstellend.
Aber die Transferbilanz im sel-
ben Zeitraum steht unter der er-
nüchternden Überschrift: Ist ein
Spieler gut genug für größere
Klubs, geht er auch dorthin.

Das Modell könnte Schule ma-
chen. 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 Netzwerk mit Fußballschu-
len in Brasilien, Nordamerika
und Europa sucht seinesglei-
chen, viele Talente erkennen da-
rin einen mustergültigen Ein-
stieg in den Profi-Fußball. Red
Bulls Jugendteams werden zu-
nehmend 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 Die-
trich Mateschitz’ Ausbildungs-
modell zu profitieren. Zwar kas-
siert Red Bull satte Ablösesum-
men (zwölf Millionen für Kampl,
15 für Mané). Allerdings hilft das
den von Finanzsorgen befreiten
Brauseklubs deutlich weniger als
der Verbleib fähiger Spieler. So-
lange die Besten Red Bulls Fuß-
ballfilialen nur als Durchgangs-
station auf dem Weg zu großen
Klubs sehen, werden es Rang-
nick und Konzerngründer Mate-
schitz schwer haben, ganz große
Erfolge zu feiern. Ausgerechnet
den Teams, die aufgrund ihrer
Finanzkraft und des riesigen
Spielerpools von vielen Erstligis-
ten gefürchtet werden und die
sich angeblich alles und jeden
leisten können, brechen die zen-
tralen Figuren in ihren Konzep-
ten weg. Die von Red Bull ali-
mentierten Vereine aus Leipzig
und Salzburg erinnern (noch)
eher an Ausbildungszentren
denn an große Fußballstädte. 

Diese Dynamik erinnert frap-
pierend an ein unrühmliches Ka-
pitel der Hoffenheimer Klubge-
schichte. Der Durchmarsch in
die Bundesliga und die furiose
Hinrunde inklusive Herbstmeis-
terschaft 2008 weckten bei der
Konkurrenz Begehrlichkeiten.
Es dauerte nicht mehr lange, bis
mit Carlos Eduardo, Demba Ba
und Luiz Gustavo die drei größ-
ten Stars den ebenfalls mit frem-
den Millionen aufmotzten Klub
wieder verließen. 

Zwar spülten die Transfers
viel Geld in die Kassen von Mä-
zen Dietmar Hopp. Doch das
war damals noch nicht sein pri-
märes Ziel. Hoffenheim konnte
seine besten Spieler einfach
nicht halten. Es war übrigens das
Jahr, in dem auch Ralf Rangnick
frustriert seinen Trainerdienst
bei den Hoffenheimern quittier-
te. Seinerzeit reagierten die
Kraichgauer mit Paniktransfers
wie Ryan Babel und einer hohen
Fluktuation an Sportdirektoren
auf den Exodus der Leistungs-
träger. Die Folge: Hoffenheim
stürzte in der Tabelle ab und ge-
riet 2013 sogar an den Rande des
Abstiegs. Erst mit der Anstellung
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 aller-
dings die Chance bietet, aufzu-
steigen, werden wir diese versu-
chen zu ergreifen.“ Mittelmaß
ist nicht vorgesehen im Red-
Bull-Konzept. Sollte der Aufstieg
im Sommer nicht gelingen, dürf-
te der nächste RB-Leistungsträ-
ger ins Visier der finanziell noch
potenteren Kontrahentengera-
ten: Der Däne Yussuf Poulsen,
20, gilt als einer der besten Stür-
mer seines Jahrgangs. Zwar sagte
Rangnick kürzlich: „Wir ver-
schwenden keinen Gedanken
daran, ihn abzugeben.“ Womög-
lich aber die Konkurrenz. 

Ab Sommer 2015 jubelt Leipzigs Joshua Kimmich (l.) im Trikot des FC Bayern
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Red Bulls Fußball-Modell
bekommt erste Risse
Mit Joshua Kimmich und Kevin Kampl verliert der
ambitionierte Brausekonzern zwei seiner besten Spieler 

LARS WALLRODT

Genau 8,50 Euro: dieser Be-
trag steht seit dem 1. Januar

2015 für die neue Gerechtigkeit
im Land. Auf diese Summe legte
die große Koalition den Mindest-
lohn fest. Für viele Arbeitneh-
mer ein Segen. Für viele Sport-
vereine ein Fluch. 

Spieler können nicht mehr be-
zahlt werden, auch bei Trainern
und den Geschäftsstellenmitar-
beitern wird es Schwierigkeiten
geben. „Der Mindestlohn beein-
flusst unser wirtschaftliches
Handeln in hohem Maße – und
das gilt nicht nur für uns als
Drittligisten, sondern vermut-
lich für sehr viele Vereine“, sagt
Johannes Baumeister, Ge-
schäftsführer des Drittligisten
Jahn Regensburg. Weil für Ver-
tragsspieler bislang ein Mindest-
lohn von 250 Euro galt, müssen
viele Vereine umdenken. Für
diese Summe können die Fuß-
baller rund 29 Stunden arbeiten,
sprich: trainieren, in Bespre-
chungen sitzen, zu Auswärts-
spielen fahren, spielen. Für je-
den auch nur semiprofessionel-
len Kicker ist das utopisch, er
kommt ohne Probleme auf die
dreifache Arbeitszeit.

„Das Gesetz ist in meinen Au-
gen nicht bis in alle Ecken
durchdacht. Und die Verbände
wurden durch die Geschwindig-
keit überrumpelt, mit dem es
durchgedrückt wurde. Wir als
Verein stehen vor Fragen, auf die
es noch keine Antworten gibt,
weil keine Rechtsprechung zur
Mindestlohnthematik existiert“,
sagt Regensburgs Manager Jo-
hannes Baumeister.

Der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) wird Anfang der Woche
reagieren. „Wir haben das The-
ma schon länger auf dem Zettel
und werden den Vereinen nun,
wo das Gesetz angelaufen ist, Er-
klärungen 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 da-
mit vertraut: „Deshalb wollen
wir in erster Linie aufklären“, so
Köttker weiter.

So gibt es zum Beispiel einen
Ausnahmetatbestand zum The-
ma „Ehrenamt“, den die CDU in
den Ausschussbericht bereits
hat aufnehmen lassen. Er defi-
niert, dass Tätigkeiten, die dem
Allgemeinwohl dienen, nicht an-
getastet werden. Auch Amateur-
und Vertragssportler fielen nicht
unter den Arbeitnehmerbegriff,
wenn ihre ehrenamtliche sport-
liche Betätigung und nicht die fi-
nanzielle Gegenleistung für ihre
Tätigkeit im Vordergrund ihrer
Betätigung stünden.

Amateurklubs
in der
Bredouille
Mindestlohn-Gesetz
sorgt für Verwirrung

Trainingsstart: Mo., 05. Januar 2015 (Leistungstest)
Lauftrainingslager: Mi., 07. bis Sa. 10. Januar in Oberwiesenthal
1. Testspiel: Sa., 10. Januar gegen den FSV Barleben
2. Testspiel: Mi., 14. Januar gegen den Goslarer SC
3. Testspiel: Sa., 17. Januar gegen den Berliner AK
Trainingslager: Di., 20. bis Do. 29. Januar in Doha (Katar)
4. Testspiel: Fr., 23. Januar (Gegner noch offen)
5. Testspiel: Di., 27. Januar (Gegner noch offen)
6. Testspiel: Sa. 31., Januar (Gegner noch offen)
Rückrundenauftakt 2. Liga: Fr., 06. Februar gegen Erzgebirge Aue

DER WINTERFAHRPLAN VON RB LEIPZIG
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SPORT

MÜNCHEN
Badstuber fit für
Trainingslager
Schon drei Tage vor dem of-
fiziellen Trainingsauftakt des
FC Bayern München hat Na-
tionalspieler Holger Badstuber
das Training bereits wieder
aufgenommen. Seit September
laboriert der 25-Jährige an
einem Muskelsehnenriss im
linken Oberschenkel. Zuvor
hatte Badstuber zu Saison-
beginn nach zwei Kreuzband-
rissen ein verheißungsvolles
Comeback in der Bundesliga
gefeiert. Vom 9. bis 17. Januar
reist der deutsche Meister ins
Trainingslager nach Katar.

TRANSFERPERIODE
Hannover 96 reduziert
den Kader
Ohne Hiroshi Kiyotake und
Salif Sané startet der Bundes-
ligist Hannover 96 am Montag
in die Wintervorbereitung. Der
Japaner Kiyotake spielt vom 9.
Januar an in Australien beim
Asien-Cup. Sané nimmt mit
dem Senegal beim acht Tage
später beginnenden Afrika-Cup
teil. Nicht mehr im 96-Kader
stehen Florian Ballas und Ste-
fan Thesker, die den Club ver-
lassen sollen. Zudem wird der
Vertrag mit dem Brasilianer
Franca in den kommenden
Tagen aufgelöst.

PARIS
PSG bestraft Cavani
und Lavezzi
Die Stürmerstars Edinson Cava-
ni und Ezequiel Lavezzi sind
vom französischen Meister
Paris Saint-Germain wegen
eigenmächtiger Verlängerung
des Winterurlaubs bestraft
worden. Der Uruguayer Cavani
(27) und der Argentinier Lavez-
zi (29) waren unentschuldigt
mit viertägiger Verspätung aus

dem Heimaturlaub zurück-
gekehrt und hatten deshalb die
Wiederaufnahme des Trainings
des Champions-League-Achtel-
finalisten verpasst. 

WOLFSBURG 
Wölfinnen verpflichten
Weltmeisterin Ogimi 
Die Fußballerinnen des VfL
Wolfsburg erhalten weltmeister-
liche Verstärkung. Die Japanerin
Yuki Ogimi wird ab sofort für
den Champions League-Sieger
auflaufen. Die 27-Jährige Of-
fensivspielerin, die zuvor in den
Diensten von Liga-Konkur-
renten Postdam stand, erhält
einen einen Vertrag bis 2017.

FUSSBALL KOMPAKT
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sind die enormen Aufwendun-
gen und Risiken, die ein Spieler-
berater in der Karriereplanung
und -betreuung übernimmt.
Häufig beauftragen Vereine auch
Agenturen, um sich von Spielern
zu trennen. Hier wird die aktive
Hilfe durchaus eingefordert. 

Fans von Borussia Dortmund
hielten 2012/2013 ein Plakat
mit folgender Aufschrift
hoch: „Berater sind wie Ban-
ker. Ihr Wohl steht höher als
das ihrer Kunden!“ Was hal-
ten Sie von dieser Haltung?

Die Haltung der Fans kann
man doch verstehen, da sie sehr
emotional auf individuelle Ereig-
nisse reagieren. Wenn ein gefei-
erter Spieler aufgrund besserer
sportlicher und wirtschaftlicher
Perspektive den Verein wechselt,
sind oft auch die Berater in der
emotionalen Fan-Verantwor-
tung. Dass der Spieler aber letzt-

KEVIN KRAFT

Die Bundesliga boomt wie
nie und nimmt langsam
sogar britische Züge an.

Erstmals wurden im deutschen
Profifußball über 100 Millionen
Euro Provision für Spielerbera-
ter ausgegeben - Tendenz stei-
gend! Nur in der englischen Pre-
mier League kassieren die Bera-
ter noch mehr ab (umgerechnet
circa 145 Millonen Euro). Knapp
55 Millionen gingen dabei alleine
auf das Konto der drei Liga-Rie-
sen FC Chelsea, FC Liverpool
und Manchester City. 

Rechtsanwalt und Spielerbe-
rater Tobias Sander, der mit sei-
ner Agentur „arena11 sports
group“ zu den führenden Bera-
teragenturen Deutschlands ge-
hört und unter anderem Stars
wie Gladbachs Max Kruse,
Wolfsburgs Naldo oder Natio-
nalspieler Nicolai Müller ver-
tritt, im Interview:

DIE WELT: Herr Sander, Bay-
ern Münchens Vorstandsvor-
sitzender Karl-Heinz Rumme-
nigge nennt die Bezahlmoda-
litäten für Spielerberater „ab-
surd“. Wie stehen Sie dazu?
TOBIAS SANDER: Immer wenn
vermeintlich viel Geld im Spiel
ist, kommen solche Äußerungen
zustande. Das ist bei Ärzten so,
das ist bei Anwälten so und na-
türlich auch bei Spieleragentu-
ren. Und dann nimmt man im-
mer wieder die Rekordtransfers
als Parameter für Agenturprovi-
sionen. Somit rückt alles etwas
ins falsche Licht. Die Vereine
profitieren selbstverständlich
von professionell betreuten
Spielern. Was man in keinem Zu-
sammenhang liest oder hört,

lich immer selbst entscheidet,
wird hierbei oftmals übersehen.

Woher kommt der schlechte
Ruf, den Ihr Berufsfeld mit
sich bringt?

Es gibt sehr viele gute und
enorm erfahrene Berater. Natür-
lich gibt es aber auch solche, die
Ihre Tätigkeit nicht fachgerecht
ausüben. Dies interessiert die
Menschen zumeist mehr, inso-
fern ist die Berichterstattung da-
rüber auch gleichwohl höher.
Aber die berühmten schwarzen
Schafe gibt es in fast jedem Be-
rufsfeld.

Wie setzt sich eigentlich das
Gehalt eines Spielerberaters
zusammen?

Das kann man so pauschal
nicht sagen und unterscheidet
sich von Fall zu Fall. In der Regel
orientiert sich das Gehalt an ei-
nem Prozentsatz von acht bis

zehn Prozent des Jahresbrutto-
gehalts des Spielers. Ein Schema
F gibt es aber nicht.

In der Saison 2009/2010 wa-
ren es noch 71,6 Millionen.
Wie erklären Sie sich diesen
Anstieg?

Der Anstieg ist auch mit den
höheren Gehältern gekommen,
da sich das Honorar am Gehalt
bemisst. Aber auch der Druck
der Vereine, mit Beratern ge-
meinsam Spieler von der Ge-
haltsliste zu bekommen, muss
bezahlt werden. Insofern ist ein
Anstieg logisch und wird sich
auch weiterhin an den Gehältern
orientieren.

Rummenigge fordert ein neu-
es Bezahlmodell für Spieler-
vermittler. Die Spieler sollen
künftig selber die Dienste ih-
rer Berater zahlen und nicht
mehr die Vereine...

Eine Änderung macht zur Zeit
keinen Sinn! Das aktuelle Modell
hat sich sicherlich bewährt. Es
hat durchaus Sinn und Verstand,
dass es für beide Seiten diesen
Vermittler gibt. Jedwede Verän-
derungen würden dazu führen,
dass die Spieler mehr Geld ver-
dienen würden, die wiederum
für die Vereine sozialversiche-
rungspflichtig wären. Gewonnen
hätten die Klubs dadurch abso-
lut nichts.

Wie treten Ihnen Vereinsver-
antwortliche bei Verhandlun-
gen gegenüber? 

Auch wenn oftmals hart ver-
handelt wird, so wissen beide
Seiten, dass sie einen qualifizier-
ten Gegenüber haben, der die
Verhandlung in der Regel er-
leichtert.

„Änderung macht keinen Sinn“
Spielerberater Tobias Sander über hohe Ablösen und satte Provisionen 

Der spanische Fußballnatio-
nalspieler Fernando Torres ist
bei der Rückkehr zu seinem
Heimatverein Atlético Madrid
von mehr als 40 000 Fans be-
geistert empfangen worden.
Siebeneinhalb Jahre nach sei-
nem Weggang sagte der 30
Jahre alte Stürmer bei der Prä-
sentation am Sonntag im Esta-
dio Vicente Calderón sichtlich
bewegt: „Es ist sehr schön,
wieder zu Hause zu sein.“

Nachdem Torres 2001 mit 17
Jahren sein Profidebüt feierte,
war er 2007 für 35 Millionen
Euro zum FC Liverpool ge-
wechselt. Später wechselte
Torres für 60 Millionen Euro
zu Chelsea. Mit den „Blues“
gewann der Spanier unter an-
derem die Champions League.
Danach spielte Torres noch
für den AC Mailand, ehe er
nach Madrid zu seiner alten
Liebe zurückkehrte.

Der verlorene Sohn kehrt heim
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Spielerberater im deutschen
Profifußball haben in der ver-
gangenen Saison nach einem
Bericht des Magazins „Der
Spiegel“ erstmals mehr als 100
Millionen Euro kassiert. Dies
gehe aus Unterlagen der Deut-
schen Fußball Liga (DFL) zur
Spielzeit 2013/2014 hervor.
DFL-Geschäftsführer Andreas
Rettig wollte sich nach Angaben
des Magazins nicht zu den
Zahlen äußern. Die Dachorgani-
sation hat ihren „Bundesliga-
Report“ mit den finanziellen
Kennzahlen zur abgelaufenen
Spielzeit noch nicht veröffent-

licht. 2009/2010 hatten die
Spielerberater noch 71,6 Millio-
nen Euro an Honoraren ver-
dient. Der DFL sind die Summen
schon länger ein Dorn im Auge.
Bayern Münchens Vorstands-
vorsitzender Karl-Heinz Rum-
menigge nennt die Bezahlmoda-
litäten für Spielerberater „ab-
surd“ und plädiert dafür, dass
nicht die Klubs, sondern die
Spieler ihre Berater bezahlen
sollten. In der englischen Pre-
mier League gaben die Vereine
sogar 115 Millionen britische
Pfund, etwa 145 Millionen Euro,
für Berater aus.

BERATER KASSIEREN SO VIEL WIE NIE
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JETZT AM KIOSK

NUR IM AKTUELLEN

                   A: ”That́ s All Right“
           B: ”Blue Moon Of Kentucky“ 
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Vor einem Jahr hat Luis Lopez
das Projekt „Goal for Life“ auf
einem staubigen Fußballplatz in
Honduras ins Leben gerufen,
um Kinder vor Drogen und
Gewalt zu schützen. Und es
läuft gut: Keines der 50 Kinder,
das in den letzten sechs Mona-
ten fünf Tage die Woche mit
ihm trainiert hat, wurde er-
mordet oder hat das Team ver-
lassen, um sich einer der Stra-
ßenbanden anzuschließen. Das,
in einem Land, in dem im ver-
gangenen Jahr 1000 Kinder
getötet und 8000 an der Grenze
zu den USA angehalten wurden,
weil sie zu ihren Eltern wollten.
Die US-Firma Kahl unterstützt
das Projekt. Mit den Spenden
wurde der Fußballplatz aus-
gebessert, Ausrüstung gekauft
und ein Bus gemietet, um in der
Umgebung gegen andere spielen
zu können. „Die Kinder haben
einen Platz gefunden an dem sie
sich wohl fühlen“, sagt Lopez. 

Ein Jahr ohne
verlorene
Kinder 
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Es ist lästig, in einem Land mit zwei
politischen Parteien zu leben, die
es nicht einmal mehr fertigbrin-

gen, miteinander zu streiten. Zwei Par-
teien, von denen die eine glaubt, der
Bolschewismus sei ausgebrochen, wenn
es auch nur Ansätze einer allgemeinen
Krankenversicherung gibt, und die ande-
re 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, während
Arme in solchen Zuwanderern vor allem
eines sehen: eine Konkurrenz. Zwei Par-
teien, von denen die eine der Meinung
ist, mit den verdorbenen Greisen in Te-
heran lasse sich ein Deal abschließen,
während die andere nur verworrene
außenpolitische Konzepte anbieten kann,
die einander auch noch häufig wider-
sprechen. Zwei Parteien, die – auf der
Bundesebene – eine wunderbare De-
finition 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 ge-
meinsam einen trinken zu gehen.“

Es ist also häufig lästig, Amerikaner zu
sein. Zumindest wenn man zu jenen
Amerikanern gehört, 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 Vereinigten Staa-
ten Schutz vor dem Gemetzel in ihren
Heimatländern suchen. Die aber gleich-
zeitig weiß, dass wir beim besten Willen
nicht alle Immigranten hereinlassen
können. Eine Partei, die gelernt hat, dass
weltpolitische Feinde sich durch diplo-
matische Schmeichelei nicht in Freunde
verwandeln werden. Und dass es in
Wahrheit unmenschlich ist, Hoffnungen
auf sozialstaatliche Zuwendungen 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 hun-
dertfach auszahlt. Und so weiter. 

Die politische Zersplitterung in Ame-
rika ist inzwischen mehr als ein Problem.
Sie ist eine Plage. Sie legt den Betrieb in
Washington lahm, indem sie dazu führt,
dass die Entscheidungsträger in Wahr-
heit keine Entscheidungen mehr fällen
können, weil jeder Gesetzesentwurf
durch die Gerichte zur Strecke gebracht
werden kann. Sie vergiftet die Atmo-
sphäre in diesem Land. Sie drückt sich
längst auch demografisch aus: Demokra-
ten leben häufig in Gebieten, wo nur
andere Demokraten wohnen, und Repu-
blikaner sind in ihren eigenen Siedlungs-

gebieten zu Hause. Es kommt also im-
mer seltener vor, dass man bei einer
Grillparty oder einem Straßenfest auf-
einandertrifft, um seine Meinungen
auszutauschen und festzustellen, dass
der andere ja irgendwie auch nur ein
Mensch ist.

Niemand weiß, wie man dieses Pro-
blem lösen soll. Der Schriftsteller Ste-
phen King hat einst vorgeschlagen, De-
mokraten sollte gesetzlich verpflichtet
werden, eine Woche lang den rechten
Kanal Fox News zu schauen, und Repu-
blikaner sollten im Gegenzug sieben Tage
lang den linken Sender MSNBC ertragen
müssen. Die erzieherische Wirkung wäre
eine ungeheure. Zunächst würde man
feststellen, dass nur die Fernsehreklame
identisch ist; als zweites würde die ent-
setzte 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 demokra-
tische und republikanische Familien
kostenlos miteinander Urlaub machen
dürfen. Es wäre womöglich die letzte
Möglichkeit, dieses zerrissene Land we-
nigstens 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 anders-
herum: 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 zu-
muten darf und sich darum schon jetzt
einen Preis als langweiligste Rednerin
des 21. Jahrhunderts verdient hat. Der
deutsche politische Konsens ist ein be-
ständiges „Ja, aber“, ein Sich-Durch-
mogeln, ein beharrliches Verschieben von
Entscheidungen. Das soll keine Kritik
sein, im Gegenteil: Was für ein zivilisier-
tes Land, das die politische Entschei-
dungsschlacht dauernd auf morgen ver-
tagt! Allerdings hat der deutsche Dauer-
konsens 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
Linkspartei. Und niemand soll sich wun-
dern, wenn diese beiden Lager allerhand
gemeinsam haben – die tief empfundene
Liebe zu Wladimir Putin etwa. Verwun-
derlich ist nur, dass es so lang gedauert
hat, bis auch in Deutschland eine rechts-
populistische 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 Kon-
sens in einem Land gibt? Die Antwort
lautet: natürlich beides. Auf längere Sicht
muss die Antwort aber sein, dass es
besser ist, wenn Meinungsverschieden-
heiten öffentlich ausgetragen werden,
auch wenn es dabei fetzt, blitzt und
knallt. Deutschland wäre also zu wün-
schen, 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
sympathisch sind. Und dass endlich
mehr Deutsche jene stille Verzweiflung
kennenlernen, die Amerikaner der politi-
schen Mitte häufig befällt.

forum@weltn24.de

LEITARTIKEL

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 

HANNES STEIN

Es hat lange gedauert, bis in 
Deutschland eine rechtspopulistische
Bewegung auf die Beine kam 
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Jahreswende in Paris. Ein über-
wältigendes, wenngleich sehr kur-
zes Feuerwerk über dem Arc de

Triomphe, ein paar ausgezeichnete
Ausstellungen im Grand Palais, Wieder-
sehen mit guten Freunden und anregen-
de, wenngleich ernüchternde Gespräche
über den Zustand unseres alten Europas.
Der Service in meinem kleinen Hotel
der gehobenen Kategorie war gut, der
größte Teil des bienenfleißigen Per-

sonals waren Asiaten. In allen öffent-
lichen Räumen, also an der Rezeption,
der Bar und dem Frühstückszimmer, lief
ununterbrochen Hintergrundmusik – in
angenehmer, also diskreter Lautstärke.
Und wenige Tage nach dem Christfest
kann man durchaus verstehen, 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
Gegenüber 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
natürlich nicht – und bat um Erläuterun-
gen. Und so erklärte er mir, warum die
Direktion seines Hauses sich von der
Wiedergabe französischer Chansons
schlicht und einfach komplett verab-
schiedet habe: „Das ist alles nicht nur zu
teuer, sondern auch viel zu kompliziert.“
Später erfuhr ich dann von Freunden
mehr über die französische Verwal-

tungsgesellschaft von Künstlerrechten,
Sacem, also die Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique.
Das deutsche Pendant ist eigentlich
die nicht staatlich, sondern privat
organisierte Gema. Aber bei den Fran-
zosen hat natürlich auch das Kultur-
ministerium noch ein gewaltiges Wort
mitzureden. Und dadurch wird die
Umsetzung der an sich schon kom-
plizierten Urheber- und Rechtefrage
noch schwieriger. Gerade in Frankreich
beklagt man gern die angebliche kultu-
relle Dominanz und „Überfremdung“
durch amerikanische Musik. Aber
leistet man deren Siegeszug nicht
selbst Vorschub, indem man das eigene
Regelwerk zur Lizenzvergabe zu kom-
pliziert gestaltet? Das französische
Chanson jedenfalls hätte dringend eine
Vereinfachung verdient.

KOMMENTAR

HILDEGARD STAUSBERG

Mehr Chansons, bitte!

FORUM
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BERLIN – Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian
Schmidt (CSU) rechnet damit,
dass Privilegien für Hersteller
europäischer Lebensmittelspe-
zialitäten durch das europäisch-
amerikanische Freihandelsab-
kommen 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 nutzen
wolle, sagte Schmidt dem Nach-
richtenmagazin „Spiegel“. Er
halte die Regeln der EU für re-
gionale Lebensmittel für „sehr
bürokratisch“. 

Der US-Handelsbeauftragte
habe sich bei einem Treffen mit
ihm in Washington genau darü-
ber beschwert, sagte Schmidt.
„Es wäre unseren amerikani-
schen Handelspartnern schwer
vermittelbar, dass sie keinen
Tiroler Speck oder holländi-
schen Gouda zu uns exportie-
ren dürfen.“ Dies vor allem vor
dem Hintergrund, dass dieser
regionale Schutz selbst in Eu-
ropa nicht konsequent durch-
gesetzt werde.

Zugleich seien die USA wohl
bereit, im Handelsabkommen
Ausnahmen für mit Chlor desin-
fizierte Hühner zu akzeptieren,
sagte der CSU-Politiker. Die USA
hätten verstanden, „dass Chlor-
fleisch in Europa nicht vermit-
telbar ist“. Die Europäische Uni-
on und die USA verhandeln seit
2013 über das umstrittene Frei-
handelsabkommen, es soll bis
Ende 2015 unter Dach und Fach
gebracht werden. 

Die Bundesregierung sieht in
TTIP neue Chancen für Wachs-
tum und Beschäftigung. Dage-
gen sorgt der geplante Vertrag
bei Umwelt- und Verbraucher-
schützern sowie auch bei Kultur-
verbänden für heftige Kritik. Sie
befürchten eine Senkung müh-
sam errungener Schutzstan-
dards und rügen eine Intranspa-
renz bei den Gesprächen.

„Wir können
nicht mehr jede
Wurst schützen“

ANNELIE NAUMANN

Wer viel Geld verdie-
nen möchte, sollte
Medizin, Jura oder

Ingenieurwissenschaften stu-
dieren. Anschließend sollte er
promovieren, für ein großes
Unternehmen arbeiten – und
möglichst in Hessen leben. Das
jedenfalls 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
Schnitt jährlich 77.951 Euro
brutto – Juristen erhalten
knapp 13.000 Euro weniger. Ihr
Gehalt beträgt durchschnitt-
lich lediglich 65.041 Euro. Da-
mit sind Mediziner auch im
vergangenen Jahr die mit Ab-
stand bestbezahlten Angestell-
ten in Deutschland.

IT-Experten (Durchschnitts-
gehalt: 59.079 Euro) und Inge-
nieure (59.063 Euro) folgen auf
den Plätzen drei und vier. „Ne-
ben den Ärzten gehören sie
weiterhin zu den Topverdie-
nern in Deutschland“, fasst Se-
bastian Dettmers zusammen,
Geschäftsführer von Stepstone
Deutschland. 50.000 Fach- und
Führungskräfte haben im Au-
gust 2014 an der neuen 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. Relativ beschei-
den hingegen sind die Ver-
dienstaussichten für Angestell-
te in der Gastronomie (34.175
Euro) und im Handwerk
(34.970 Euro).

Wichtig für die Höhe des Ge-
halts ist auch oft der Wohnort.
Hier liegt Hessen im Länderver-
gleich zum dritten Mal in Folge
ganz vorn. Das durchschnittli-
che Bruttojahresgehalt der Ar-
beitnehmer liegt hier bei 55.509
Euro – dicht gefolgt von Bayern
(54.590 Euro) und Baden-Würt-
temberg (54.456 Euro).

Im Vergleich hierzu sind die
Verdienstmöglichkeiten in den
ostdeutschen Ländern deutlich
schlechter. So liegt der Durch-
schnittsverdienst in Sachsen-
Anhalt bei lediglich 38.309 Eu-
ro im Jahr. Das Bundesland hat
damit Mecklenburg-Vorpom-
mern (39.377 Euro) auf dem
letzten Platz abgelöst. Niedri-
ge Durchschnittsgehälter wer-
den auch in Sachsen (39.410
Euro), Brandenburg (40.022
Euro) und Thüringen (40.213
Euro) gezahlt.

Wer IT-Spezialist oder Me-
chatroniker ist und einen neuen
Job sucht, der hat in Süd-
deutschland die besten Chan-
cen auf ein hohes Gehalt – über-
haupt gibt es dort laut „Step-
stone Fachkräfteatlas“ die meis-
ten Stellenangebote. Hessen
wiederum steht an der Spitze

der Flächenländer, die beson-
ders viele Fachkräfte suchen.
Die Jobbörse wertet für diese
Studien monatlich mehr als
zwei Millionen Stellenaus-
schreibungen aus. Sachsen-An-
halt ist auch hier Schlusslicht.

„Die Fachkräftenachfrage
liegt auch in diesen struktur-
schwachen Regionen deutlich
unter dem Bundesdurch-
schnitt“, erklärt Sebastian Dett-
mers. Die Ergebnisse der Ge-
haltsstudie spiegeln somit auch
die Folgen des Fachkräfteman-
gels in Deutschland wider:
Denn einige Berufsgruppen sind
stark umworben, andere wie-
derum kaum gefragt. „Angebot
und Nachfrage bestimmen das
Gehalt“, so Dettmers. 

In sogenann-
ten Engpassberu-
fen gehen in den
nächsten 
15 Jahren rund 
2,1 Millionen älte-
re Fachkräfte in
den Ruhestand,
wie das Bundes-
wirtschaftsminis-
terium jüngst
warnte. Bis zum
Jahr 2020 soll
laut des arbeitge-
bernahen Insti-
tuts der deut-
schen Wirtschaft
(IW Köln) eine
Lücke von 1,3 Mil-

lionen Fachkräften entstehen.
Dabei verdienen Akademiker

im Schnitt bis zu 35 Prozent
mehr Gehalt als Beschäftigte
ohne Hochschulabschluss.
„Promovierte verdienen durch-
schnittlich sogar 16 Prozent
mehr als Fachkräfte mit einem
Master- oder Diplom-Uni-Ab-
schluss. Bildung lohnt sich“,
sagt Stepstone-Geschäftsführer
Dettmers. Mit einer Promotion
erhalten Arbeitnehmer im
Durchschnitt 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 durchschnitt-
lich nur ein Bruttojahresgehalt

von 31.507 Euro. Arbeiten mehr
als 1000 Angestellte in dem Be-
trieb, erhalten Entscheider hier
37.438 Euro.

Unabhängig von Beruf, Bil-
dung oder Branche gibt es eine
weitere Faustregel für die Ge-
haltsentwicklung: „Je kleiner
das Unternehmen, desto gerin-
ger die Chance, viel zu verdie-
nen“, sagt Dettmers. In Firmen
mit mehr als 1000 Mitarbeitern
verdienen Arbeitnehmer durch-
schnittlich zehn Prozent mehr.

Der Report 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
deutlich mehr als ihre weibli-

chen Kolleginnen:
Bei Ärzten beträgt
die Gehaltsdiffe-
renz durch-
schnittlich ganze
16.720 Euro.

Im Schnitt ver-
dient eine Fach-
und Führungs-
kraft 52.000 Euro
pro Jahr – inklusi-
ve aller Boni, Pro-
visionen und sons-
tiger Prämien. Der
Gehaltsdurch-
schnitt hat sich
damit im Ver-
gleich zum Vorjahr
kaum verändert.

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

Bruttogehälter 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

Verdienen, bis der 
Arzt kommt
Mediziner werden in Deutschland am besten bezahlt, gefolgt
von Juristen. Welche Faktoren das Gehalt beeinflussen

Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 00,00–00,00 00,00–00,00
Hamburg 00,00–00,00 00,00–00,00
Hannover 00,00–00,00 00,00–00,00
Düsseldorf 00,00–00,00 00,00–00,00
Frankfurt/M. 00,00–00,00 00,00–00,00
Karlsruhe 00,00–00,00 00,00–00,00
Stuttgart 00,00–00,00 00,00–00,00
München 00,00–00,00 00,00–00,00
Rostock 00,00–00,00 00,00–00,00
Leipzig 00,00–00,00 00,00–00,00

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL

TOP-BRANCHEN UND FLOP-BRANCHEN
Angaben in Euro*
*) DIE GEHÄLTER BEZIEHEN SICH AUF DAS DURCHSCHNITTLICHE
BRUTTOJAHRESGEHALT INKL. VARIABLER ANTEILE.

TOP-BRANCHEN FLOP-BRANCHEN

1

2

3

4

5

59.991 

62.451 

59.727 

59.149 

59.087 

Banken

Pharmaindustrie

Autoindustrie

Telekommunikation

Chemie 40.680 Agentur & Werbung

39.458 Freizeit & Touristik

39.078Bildung & Training

34.970 Handwerk

34.175 Hotel & Gastronomie
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HARALD CZYCHOLL

Wer genau hinschaut
und Anschaffungen im
Voraus plant, kann

kräftig sparen. Denn es gibt Mo-
nat für Monat Dinge, die beson-
ders günstig sind, man muss sie
nur finden. Dabei geht es nicht
nur um saisonal verfügbare Le-
bensmittel, sondern auch um Ur-
laubsbuchungen, Bücher oder
Schlussverkäufe. Die „Welt“ hilft
Ihnen auch dieses Jahr wieder
beim täglichen Sparen – mit dem
großen Schnäppchenkalender für
das Jahr 2015. 

Januar
Was von den Festtagen übrig ge-
blieben ist, gibt es zu Jahresbe-
ginn zum Schleuderpreis. Das gilt
vor allem für Krawatten, die zu
klassischen „SOS“-Weihnachts-
geschenken (Schlips, Oberhemd,
Socken) zählen. Die Händler de-
cken sich deshalb in der Vorweih-
nachtszeit mit Schlipsen in allen
Mustern und Farben ein – und
verkaufen die Restbestände an-
schließend mit Rabatt, um wieder
Platz in den Lagern zu schaffen. 

Das gleiche Muster gilt für
CDs und Pralinen – beides eben-
falls Klassiker unter den Präsen-

ten am Heiligen Abend. Hier
kann man jetzt schöne Schnäpp-
chen machen. Auch Sekt, der na-
türlich vor allem zu Silvester rei-
ßenden Absatz findet, ist jetzt
ein Ladenhüter. Der Handel
kann seine Vorräte nur noch mit
Rabatt an den Mann respektive
die Frau bringen.

Februar
Man glaubt es kaum: Der Februar
ist ein Weinmonat. Das gilt zu-
mindest, 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 ih-
ren Tiefpunkt erreichen. Auch die
Preise für Apfelsinen und Zitro-
nen 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 be-
vorstehender Gartenarbeit zu
denken. Denn Spaten und He-
ckenscheren und anderes Gerät
für den Hobbygärtner sind jetzt
besonders günstig, genau wie
Gartenmöbel und Sonnenschir-

me. Mit den ersten Sonnenstrah-
len zieht dann die Nachfrage an –
und damit auch die Preise.

März
Auch wenn der Frühling noch gar
nicht so richtig angefangen hat:
erste Gedanken an den Sommer
lohnen sich. Die Urlaubsplanung
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 Frühbucherra-
batten. Und wer noch voraus-
schauender planen möchte: Nach
dem Sommer kommt irgendwann
auch wieder der Winter – und
dann braucht man vielleicht neue
Ski- und Snowboardausrüstung.
Die gibt es jetzt zum nahenden
Saisonende im Schlussverkauf
und daher besonders günstig.
Und schließlich kommen auch
noch Filmfans im März auf ihre
Kosten: DVDs sind nämlich
plötzlich besonders günstig. Der
Grund: Während sie in den dunk-
len, kalten Wintermonaten häu-
fig gekauft werden, hat mit den
ersten Sonnenstrahlen kaum
noch jemand Lust auf einen
Filmabend auf dem Sofa. Händler
kriegen sie dann nur noch mit
Rabatten verkauft.

April

Der April ist der Kaffeemonat
und beschert Freunden des kof-
feinhaltigen Heißgetränks ein
großes Sparpotenzial. Ob in
ganzen Bohnen, zu Pulver ge-
mahlen oder in Padform: Die
Preise für Bohnenkaffee sind
jetzt im Keller. Wer zuhause ge-
nügend Stauraum hat, ist gut be-
raten, sich jetzt seinen Jahres-
vorrat zuzulegen. Und selbiger
dürfte bei den meisten Men-
schen nicht unbedingt klein aus-
fallen: Dem Deutschen Kaffee-
verband zufolge konsumiert je-
der Deutsche im Schnitt satte
165 Liter des schwarzen Wach-
machers. Dies entspricht laut
Verbandsangaben einem Pro-
Kopf-Verbrauch von rund 7,29
Kilogramm Rohkaffee.

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

Mai

Im Volksmund heißt der Mai
„Wonnemonat“ – und Wonne be-
schert er vor allem Bücherwür-
mern. Es bietet sich nämlich
förmlich an, die ersten warmen
Tage des Jahres mit einem span-
nenden Roman auf Balkon, Ter-
rasse oder auch im Park zu ver-
bringen. Denn nicht nur das Wet-
ter wird im Mai wieder flächende-
ckend schön, sondern auch Bü-
cher werden günstig: Kurz vor Be-
ginn des Sommers bringen die
Buchverlage alljährlich die günsti-
geren Taschenbuchausgaben ihrer
neuen Titel auf den Markt, die
zum Weihnachtsgeschäft noch in
der teureren, gebundenen Form in
den Buchhandlungen standen.
Auch der Kauf eines Kochbuchs
könnte sich lohnen. Denn wer
auch noch traditionelle deutsche
Speisen mag, kommt dann gleich
doppelt auf seine Kosten: Rinder-
rouladen 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 denken. Laut Da-
ten des Online-Vergleichsportals

So wird 2015 
zum Spar-Jahr
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Wein im Winter, Bücher im Frühjahr: Jeden Monat gibt es Dinge,
die besonders günstig sind. Der Sparkalender für das Jahr 2015

verrät, was man wann kaufen sollte

JULJUN AUGMAI

JAN
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Idealo sind die Preise für Schul-
rucksäcke jetzt besonders niedrig.
Das hat vor allem damit zu tun,
dass die Hersteller jetzt die Ware
der alten Saison abverkaufen, um
Platz für die neuen Modelle zu
schaffen, die in den folgenden
Wochen pünktlich zu Beginn des
neuen Schuljahrs auf den Markt
kommen. 

Außerdem fällt im Juni der Bier-
preis auf sein Jahrestief. Klingt pa-
radox – schließlich strebt die Bier-
gartensaison ihrem Höhepunkt
entgegen –, ist aber durchaus
nicht unlogisch. Denn wenn viel
konsumiert wird, wollen auch vie-
le Händler davon profitieren –
und machen sich gegenseitig mit
Sonderangeboten die Kunden ab-

spenstig. Gleiches gilt für Holz-
kohle- und Elektrogrills: Die
Nachfrage nach Grills ist zur Grill-
saison naturgemäß hoch, dafür
gibt es sie aber auch in jedem Su-
permarkt und an jeder Tankstelle
zu kaufen.

Juli
Obwohl der Sommer gerade erst so
richtig begonnen hat, läuten viele
Einzelhändler schon wieder dessen
Ende ein: Sie blasen nämlich per
Sommerschlussverkauf zur alljähr-
lichen Rabattschlacht. Und die be-
ginnt Jahr für Jahr früher. Wer
Kleidung und Schuhe zum
Schnäppchenpreis sucht, sollte da-
her jetzt zuschlagen – denn noch
ist auch die Auswahl sehr groß.

Außerdem eine gute Nachricht
für die Freunde sommerlich-leich-
ter Speisen: Salat und Gurken gibt
es im Juli besonders günstig. Der
Grund: Jetzt wird auch in
Deutschland geerntet und zur im-
portierten Ware kommen die hei-
mischen Produkte. Damit steigt
das Angebot – und die Preise fal-
len. Und wer gerne Fisch oder an-
dere Meeresfrüchte zum Salat
mag: Auch alles, was aus dem
Meer kommt, ist jetzt besonders
günstig zu haben.

August
Obwohl es draußen hochsom-
merlich 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 Topfpflanzen fal-
len im August auf ihr Jahrestief.
Und während im August beson-
ders viele Menschen heiraten,
sind passenderweise auch die
Preise für Schnittblumen im
Keller.

Kinderfahrradhelme sind laut
Idealo-Informationen jetzt eben-
falls günstig: Während die Preise
hier zum Saisonbeginn 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 Sofagarni-
tur und es dürfte sich auch kaum
jemand dazu überreden, Möbelb-
ausätze schwedischer Bauart zu-
sammenzupuzzeln, wenn es nicht
gerade unbedingt 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 Prei-
se für Schulhefte, Stifte und andere
Schreibwaren in den Keller. Denn
kurz vor Ende der Sommerferien
deckt sich der Einzelhandel mit
Schulutensilien ein. Aus Angst, auf
den Vorräten sitzen zu bleiben,
werden die Preise von Woche zu
Woche gesenkt, bis sie dann An-
fang September ihren Tiefpunkt er-
reichen. Aus dem gleichen Grund
sinken auch die Preise für Grillgut
wie etwa Bratwürste und marinier-
tes Fleisch. Denn die Grillsaison
neigt sich dem Ende entgegen, die
Nachfrage sinkt – und die Händler
müssen ihre Vorräte abverkaufen,
um die Lager zu räumen. Ihr Jah-
restief erreichen im September
auch die Preise für Weintrauben.
Der Grund: Die Weinlese steht ins
Haus – und das sorgt für ein Über-
angebot Trauben.

Oktober
Was für Trauben im September
gilt, gilt im Oktober für Äpfel:
Jetzt werden die reifen Früchte
von den Bäumen geerntet. 2014
waren es laut Angaben des Land-
wirtschafts-Informationszen-
trums 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

landwirtschaftliche Produkte aus
der EU sogar noch erheblich stär-
ker aus als sonst. Und zumindest
was die Preise betrifft, kann man
Äpfel durchaus mit Birnen ver-
gleichen: Auch letztere sind im
Oktober besonders günstig zu ha-
ben. Außerdem sollte man im Ok-
tober zügig seinen Winterurlaub
buchen: Bei den meisten Anbie-
tern laufen nämlich Ende des Mo-
nats die Frühbucherrabatte aus.

November

Möhren, Rotkohl, Kartoffeln: Hei-
mische Gemüsesorten sind im
November besonders günstig.
Denn die Ernte ist eingefahren
und die Lager sind randvoll. Wer
Platz hat, sollte sich daher einen
kleinen Vorrat anlegen. Außer-
dem machen sich erste Gedanken
an das nahende Weihnachtsfest
durchaus bezahlt: Ein beliebtes
Geschenk sind etwa Kalender –
und die sind im November noch
recht günstig, während die Preise
zum Weihnachtsgeschäft um
durchschnittlich drei Prozent
steigen. Bei der ebenfalls gerne zu
Weihnachten verschenkten Un-

terhaltungselektronik verhält 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 Neu-
heiten, die pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft auf den Markt
kommen – natürlich meist zum
höheren Preis.

Dezember
Stollen, Plätzchen, Lebkuchen,
Nüsse, Mandarinen: Alles, was
auf den Weihnachtsteller gehört,
ist im Dezember zum Tiefstpreis
zu haben. Denn zwar ist die
Nachfrage in der Vorweihnachts-
zeit naturgemäß am höchsten –
aber es hat auch jeder Super-
markt ein großes Angebot, das bis
Weihnachten abverkauft werden
muss. Dieser scharfe Wettbewerb
lässt die Preise in den Keller ge-
hen. 

Auch Winterreifen sind laut
Idealo-Angaben in den dunklen,
kalten Dezembertagen am güns-
tigsten. Denn während im Okto-
ber zur Reifenwechselzeit die
Nachfrage und damit auch die
Preise anziehen, ist dann irgend-

wann fast jeder Autofahrer ver-
sorgt. Für alle, die noch keine
Winterreifen haben – der erste
Schnee fällt schließlich Jahr für
Jahr später – macht sich das War-
ten bezahlt.

Der große Schnäppchenkalen-
der basiert auf dem Verbraucher-
preisindex des Statistischen Bun-
desamtes (Destatis). Um dabei
nicht auf einzelne statistische
Ausreißer hereinzufallen, wurde
auf die Werte der vergangenen
vier Jahre zurückgegriffen. Au-
ßerdem sind Daten des Ver-
gleichsportals Idealo in die Aus-
wertung einbezogen.

MONTAG, 5. JANUAR 2015 DIE WELT KOMPAKT SEITE 21

WIRTSCHAFT

ANZEIGE

NOV

DEZ

SEP

OKT

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-05-ab-16 a1d05208706a9976c4b914cfb74fce2e



SEITE 22 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 5. JANUAR 2015

WIRTSCHAFT

„TERRORBEKÄMPFUNG“
Daimler will Angestellte
regelmäßig überprüfen
Der Daimler-Konzern will künf-
tig alle drei Monate seine rund
280.000 Mitarbeiter durch-
leuchten. Laut einer Konzern-
betriebsvereinbarung vom 12.
November 2014 darf das Unter-
nehmen „zur Terrorismus-
bekämpfung“ seit dem 1. De-
zember Namen, Anschrift und
Geburtsdatum sämtlicher Be-
schäftigter mit den Daten auf
entsprechenden Sanktionslisten
der Europäischen Union und
der USA abgleichen – und die
Listen sechs Jahre lang auf-
bewahren, wie das Nachrichten-
magazin „Der Spiegel“ berich-
tet. 

MEGABUS
Fernbus-Anbieter
erwägt Marktstart
Nach dem Ausstieg des ADAC
aus dem deutschen Fernbus-
markt hat sich mit Megabus ein
neuer Wettbewerber angekün-
digt. Die Tochter des schotti-
schen Verkehrskonzerns Stage-
coach erwägt, mit eigenen Dop-
peldeckerbussen in das Ge-
schäft einzusteigen. „Wir
denken darüber nach, ein Fern-
busnetz in Deutschland auf-
zubauen“, sagte Megabus-Chef
Edward Hodgson der „Wirt-
schaftswoche“. „Wir betreiben
größere Busse, die unsere Be-
triebskosten pro Passagier sen-
ken“, wird Hodgson zitiert. So
könnten die Fahrkarten güns-
tiger angeboten werden. 

DEUTSCHE BANK
Geldinstitut setzt auf
Superreiche
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 deutlich
stärker als der hiesige Gesamt-
markt mit drei bis vier Prozent,
sagte der neue Spartenchef
Joachim Häger der Wirtschafts-
zeitung „Euro am Sonntag“.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

BIRGER NICOLAI 

HAMBURG – Pfusch am Bau kos-
tet private Bauherren jährlich
mehrere Milliarden Euro. Bei
Rechtsstreitigkeiten aufgrund
von Baumängeln gab es vergan-
genes Jahr rund 40.000 Urteile
vor Amtsgerichten oder Landge-
richten in der ersten Instanz.
Das geht aus einer aktuellen
Umfrage hervor: Jeder zweite
Deutsche, der in den vergange-
nen fünf Jahren ein Haus gebaut

oder eine neue Eigentumswoh-
nung erworben hat, klagt über
massive Mängel am Bau.

Doch die Bauherren und Käu-
fer leiden auch unter der Un-
pünktlichkeit: Jedes fünfte Pro-
jekt wird nicht zum geplanten
Termin fertig. Nahezu jeder vier-
te Hausbauer oder Wohnungs-
käufer hat deshalb Verträge ge-
kündigt und den Handwerker
gewechselt. Dies sind die wich-
tigsten Ergebnisse einer Befra-
gung der Beratungsfirma Por-

sche Consulting, die der „Welt“
vorliegt. Befragt wurden Frauen
und Männer zwischen 25 bis 60
Jahre, die in den fünf Jahren von
2010 bis 2014 ein Eigenheim ge-
baut oder einen Neubau gekauft
haben. Durchgeführt wurde die
repräsentative Umfrage vom
Marktforschungsinstitut Forsa.

„Beim Bauen wollen die Auf-
traggeber oft so preisgünstig wie
möglich einkaufen, die Bauher-
ren ebenso wie die Bauträger.
Das führt in den meisten Fällen

zu Nachbesserungen und man-
cher Konflikt endet sogar in ju-
ristischen Auseinandersetzun-
gen“, sagte Till Friedrich, Part-
ner bei Porsche Consulting und
dort für den Bereich Bau verant-
wortlich.

Nach seinen Berechnungen
machen die Kosten für das
Nachbessern von Mängeln im
Durchschnitt mindestens fünf
Prozent des Baupreises aus.
„Anonymität“ sei der Schlüssel
zum Problem: „Die beteiligten

Gewerke und deren Verantwort-
liche achten allzu oft nur auf ih-
ren eigenen Teilbereich. Ihnen
fehlt der Blick fürs Ganze“, sagte
der Berater. 

Durch eine straff organisierte
Bauabwicklung von der Planung
bis zur Übergabe könne die Bau-
zeit um 25 Prozent verkürzt wer-
den. Die einzelnen Handwerks-
arbeiten müssten jedoch unter-
einander gut vernetzt und durch
einen Bauleiter geführt und kon-
trolliert werden.

Der Hausbau wird für viele Deutsche zum Desaster
Jeder Zweite klagt über bedeutende Mängel. Die führen zu hohen Mehrkosten und verzögern oft den Einzug

ANDRE TAUBER

Das Szenario hat gewisse
Schrecken: Seit Jahren
warnt die Autoindustrie

vor harten Klimaschutzbestim-
mungen, indem sie eine Zukunft
heraufbeschwört, in der auf den
Straßen nur noch kleine Ein-
heitsfahrzeuge unterwegs sein
könnten. Doch bislang scheint
die Welt davon noch weit ent-
fernt zu sein. Auf Automessen
präsentieren die Hersteller im-
mer stärkere Fahrzeuge.

So wird das auch auf der Auto-
show in Detroit sein, die im Ja-
nuar traditionell des Autojahr
eröffnet. Die Hersteller werden
in der mittlerweile etwas herun-
tergekommenen Autostadt
Sportgeländewagen präsentie-
ren, die nicht groß und mächtig
genug sein können. Audi präsen-
tiert den neuen Q7, Volvo wirbt
für das Schlachtschiff XC90.
Mercedes wird den GLE Coupé
über den Atlantik bringen. Und
BMW dürfte vor dem amerikani-
schen Publikum noch einmal da-
für werben, dass die Marke 2017
mit dem X7 in eine neue SUV-
Größenklasse vorstoßen wird.

PS sind trotz aller Klimade-
batten nach wie vor das schla-
gende Verkaufsargument in der
Autoindustrie. Das belegt ein
Blick auf die Neuzulassungen im
Jahr 2014. Die durchschnittliche
Motorleistung der verkauften
Neuwagen in den ersten elf Mo-
naten des Jahres war höher als je
zuvor, hat Ferdinand Dudenhöf-
fer vom Center Automotive Re-
search (CAR) an der Universität
Duisburg-Essen in einer Studie
ermittelt, die der „Welt“ exklusiv
vorliegt.

Für die deutsche Autoindus-
trie sind das zunächst einmal gu-
te Nachrichten. Denn während
nur wenige Kunden bereit sind,
für umweltfreundliche Hybrid-
antriebe einen Aufpreis zu ak-
zeptieren, der die Mehrkosten
der Hersteller abdeckt, sehen sie
in mehr PS durchaus einen
Mehrwert, der auch einen höhe-
ren Preis rechtfertigt. Mehr Leis-

tung, das bedeutet damit auch
mehr Geld in den Kassen der Au-
tokonzerne. „Die Autokäufer
sind offensichtlich bereit, gerne
Geld für PS und größere und
leistungsstarke Autos auszuge-
ben“, schreibt Dudenhöffer.

Auch deswegen hat es eine gu-
te Tradition, dass die Autoindus-
trie die Motorleistung Jahr für
Jahr steigert. Vor 19 Jahren noch
hatten Neuwagen im Durch-
schnitt 95 PS, die Schwelle von
100 PS wurde im Jahr 1997
durchbrochen. 2004 dann hatte
der durchschnittliche Neuwagen
erstmals mehr als 120 PS. Unter-

brochen wurde der Aufwärts-
trend allein in den Jahren 2009
und 2010, als die Bundesregie-
rung die Abwrackprämie zahlte.

2014 wurde erneut ein Spit-
zenwert erreicht. Schon in den
ersten elf Monaten des Jahres
hatten Neuwagen eine durch-
schnittliche Motorleistung von
140,1 PS. Unter den etablierten
deutschen Automarken liegt
Porsche auf der Spitzenposition
mit 360 PS. Es folgen BMW mit
189 PS und Audi mit 181 PS. Fahr-
zeuge der Marke Mercedes hat-
ten 164 PS. Vor allem die starke
Nachfrage nach Sportgelände-

wagen treibt die PS-Gier an. Die
mächtigen Fahrzeuge sind nicht
nur in den USA beliebt, sondern
zunehmend auch in Deutsch-
land. Waren 2006 noch 6,5 Pro-
zent aller Neuwagen SUV, liegt
der Anteil heute bei 18 Prozent.
„Der steigende SUV-Trend wird
dazu führen, dass auch in den
nächsten Jahren in Deutschland
mit steigenden PS-Zahlen ge-
rechnet werden kann“, prognos-
tiziert Dudenhöffer. 

Das heißt allerdings nicht,
dass die Wagen deswegen auch
der Umwelt stärker zusetzen.
Autobauer investieren viel Ener-
gie, um große Autos effizienter
zu machen. In den vergangenen
Jahren senkten sie die Emissio-
nen etwa mit moderner Diesel-
technologie sowie mit konse-
quentem Leichtbau der Karosse-
rien. 

So sanken die CO2-Emissio-
nen trotz der Aufrüstung unter
der Motorhaube zuletzt deut-
lich. Die Emissionen der in
Deutschland zugelassenen Neu-
wagen nahmen in den vergange-
nen elf Jahren um rund ein Vier-
tel ab – von durchschnittlich
175,8 Gramm pro Kilometer auf
133 Gramm in den ersten elf Mo-
naten des vergangenen Jahres.

Auf dem PS-Gipfel
Trotz Klimadebatte: Nie zuvor waren Neuwagen in Deutschland so leistungsstark 

Deutsche Käufer lieben Leistung: Mercedes-Fahrzeuge etwa, hier eine G-Klasse, hatten im Schnitt 164 PS

PI
CT

UR
E 

AL
LI

AN
CE

/ D
PA

-T
M

N/
 D

AI
M

LE
R

Q
UE

LL
E:

 C
AR

 U
NI

VE
RS

IT
ÄT

 D
UI

SB
UR

G-
ES

SE
N

PS-TREIBER
Zusammenhang zwischen SUV-Anteil und PS-Zahl

145

7,6% 8,2%

7,3%

11,4%

13,3%

16,5%
20%
18%
16%
14%
12%
10%

8%
6%
4%
2%
0%

140

135

130

125

120

115

110

105

Durchschnitt-PS
SUV-Anteil

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6,5%

15,9%
18,0%

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-05-ab-16 a1d05208706a9976c4b914cfb74fce2e



MONTAG, 5. JANUAR 2015 * DIE WELT KOMPAKT SEITE 23

WIRTSCHAFT

NÜRNBERG – Die Statistik sorgt
für Staunen: Um 115.000 ist die
Zahl der in Deutschland leben-
den Rumänen und Bulgaren zwi-
schen September 2013 und Sep-
tember 2014 gestiegen. Unter
den Neuankömmlingen waren
sehr viele Menschen mit Hoff-
nung auf Arbeit, aber auch Kin-
der, Hausfrauen, Studenten. Und
dennoch stieg die Zahl der Ru-
mänen und Bulgaren in festen
sozialversicherungspflichtigen
Jobs im selben Zeitraum fast ge-
nauso stark: um 103.000. Wie
war das möglich?

Trends dieser Art analysiert
Herbert Brücker, Ökonom am

Nürnberger Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung
(IAB). Er hat die Folgen unter-
sucht, die die Öffnung des deut-

schen Arbeitsmarktes für Ru-
mänen und Bulgaren vor genau
einem Jahr hatte. Die Zahlen
sprächen eine deutliche Spra-
che: „Von den Rumänen und

Bulgaren, die im letzten Jahr ei-
ne Arbeit gefunden haben, wa-
ren viele schon vor dem 1. Janu-
ar 2014 hier. Sie wollten regulär

arbeiten, durften aber nicht.
Jetzt haben sie den Jobeinstieg
nachgeholt.“

Zur Masseneinwanderung
von Arbeitskräften vom Balkan

ist es im vergangenen Jahr nicht
gekommen. Brücker und andere
Experten hatten das auch nicht
erwartet – auch, weil sie schon
die Öffnung der Arbeitsmärkte
für Polen, Tschechien und
sechs andere Länder am 1. Mai
2011 beobachtet hatten. Eine ge-
wisse Zahl Menschen kam
schon vor dem Stichtag. Die
Menschen arbeiteten teils als
kleine Selbstständige, teils
schwarz, teils erhielten sie Geld
von Verwandten. Nur auf regu-
läre Angestelltenjobs durften
sie sich nicht bewerben, sofern
sie nicht zu den gut Qualifizier-
ten zählten.

„Meiner Meinung nach war
die ganze Arbeitsmarktsperre
für Rumänen und Bulgaren ein
Fehler“, sagt Brücker. „Sie hat
einheimischen Arbeitnehmern
nicht geholfen, dafür aber die
prekären Lebensbedingungen
von Migranten verschärft.“ Mit
diesem Befund liegt er nahe an
dem der EU-Kommission in
Brüssel. Die Behörde findet die
Freizügigkeit grundsätzlich vor-
teilhaft für Wirtschaft und Men-
schen. Nur mit Murren hatte sie
hingenommen, dass Deutsch-
land und andere Länder ihre Ar-
beitsmärkte für die Balkanländer
sieben Jahre lang verriegelten. 

„Arbeitsmarktsperre für Rumänen und Bulgaren ein Fehler“
Experten: Eine Massenzuwanderung nach Deutschland hat es seit der Arbeitsmarktöffnung nicht gegeben

„Die Sperre hat einheimischen
Arbeitnehmern nicht geholfen“
Herbert Brücker, Ökonom

MARTIN GREIVE

Peter Bofinger ist der Out-
law unter den fünf Wirt-
schaftsweisen. Im jüngs-

ten Gutachten des Sachverstän-
digenrates hat der Wirtschafts-
professor an vielen Stellen seine
abweichende Meinung deutlich
gemacht. Im Gegensatz zu sei-
nen vier Kollegen hält Bofinger
etwa die geplanten Staatsanlei-
hen-Aufkäufe der Europäischen
Zentralbank (EZB) für richtig.
Aber der 60-Jährige warnt: In
Deutschland wird man der EZB
noch viel stärker als heute den
Vorwurf machen, deutsche Al-
tersvorsorge-Sparer zu ent-
eignen.

DIE WELT: Herr Bofinger, Mit-
te November sah der Sachver-
ständigenrat die Konjunktur-
entwicklung noch zurückhal-
tend. Zuletzt gab es Hoff-
nungsschimmer. Wird 2015
besser als Sie gedacht haben?
PETER BOFINGER: Es kann tat-
sächlich 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 Russland
kollabiert, wäre das ein Dämpfer
für die Konjunktur. 

Wären die Folgen schlimmer
als bei der Staatspleite 1998? 
Die Krisen sind schwer ver-
gleichbar. Die viel größere Ge-
fahr ist dieses Mal, dass aus der

wirtschaftlichen Krise eine poli-
tische wird. Das kann sich nie-
mand in Europa wünschen.

Welche Rolle spielen die Wirt-
schaftssanktionen?
Keine wesentliche. Russland hat
ein anderes Problem: Das Land
ist kein verlässlicher Investiti-
onsstandort mehr. Russlands
Hoffnung, mit Hilfe ausländi-
scher Investoren von einer rei-
nen Tankstelle zu einem führen-
den Industriestandort zu wer-
den, ist geplatzt.

Sie warnen auch vor Proble-
men in China. Aber das
Wachstum dort ist ordentlich.
Darauf würde ich nicht viel ge-
ben. Die Wachstumszahlen ge-
hen ein bisschen zu offensicht-
lich immer um genau eine Nach-
kommastelle zurück. China ist
am Ende seines Lateins. Dem
Land fehlt ein Wachstumsmo-
dell. Bis 2007 war China ein
Niedriglohn-Exportland. Als das
nicht mehr klappte, hat China
mithilfe einer Kreditexpansion
für einen nicht nachhaltigen In-
vestitionsboom gesorgt. Jetzt
setzt China auf das Modell Lud-
wig Erhard, auf lohngetriebenes
Wachstum. Doch diese Umstel-
lung braucht Zeit.

Könnte die Euro-Zone einen
Austritt Griechenlands ver-
kraften?
Über einen Austritt Griechen-
lands sollte nicht spekuliert wer-
den. Ein solcher Schritt wäre mit
sehr hohen Risiken für die Stabi-

lität des Euroraums verbunden.
Auch wenn die Situation Grie-
chenlands nicht mit der anderer
Mitgliedstaaten vergleichbar ist,
würde damit ein Geist aus der
Flasche gelassen, der nur schwer
beherrschbar wäre.

Dennoch wird die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) im
neuen Jahr wohl Staatsanlei-
hen aufkaufen. Ist das nötig?
Draghi will mit den Aufkäufen
eine drohende Deflation be-
kämpfen. Und die niedrige In-
flationsrate gibt Grund zur Sor-
ge, dass die Euro-Zone in eine
Spirale aus fallenden Preisen
und fallender Nachfrage rut-
schen könnte. Ich finde, Draghi
macht bislang einen ausge-

zeichneten Job. Er hat im richti-
gen Moment den Wechselkurs
gedrückt, und er hat im richti-
gen Moment das Aufkaufpro-
gramm angekündigt.

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 Bilanzsum-
me der EZB aus dem Jahr 2012
orientiert. Damals haben die
Banken aus Angst eine Billion
Euro an Überschussreserve ge-
halten. Heute brauchen und wol-
len die Banken das Geld aber
nicht, werden aber trotzdem da-
mit zugeschüttet. Das kann
Draghi insbesondere in Deutsch-
land in Bedrängnis bringen.

Inwiefern?
Mit den Aufkäufen lang laufen-
der deutscher Staatsanleihen
drückt Draghi deren Verzinsung
auf null. In Deutschland wird
man der EZB noch viel stärker
als heute den Vorwurf machen,
deutsche Altersvorsorge-Sparer
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 Ausput-
zer spielen. Das wäre nicht nötig,
wenn die Finanzpolitik ihre Auf-
gabe erfüllen würde. Deutsch-
land hätte die Schuldenbremse
maximal ausschöpfen und sich
entsprechend hoch verschulden
müssen, um die Konjunktur in
Europa anzuschieben. Die größte
Enttäuschung im Jahr 2014 war
aber für mich aber etwas anderes.

Und zwar?
Europa hat jegliche Bemühungen
eingestellt, 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.

Der Sachverständigenrat, in
dem Sie Mitglied sind, hat
Union und SPD kritisiert, die
Politik schlug zurück. Ist die
Kritik an den Wirtschaftswei-
sen berechtigt?
Im Gutachten wurden manche
Positionen stark zugespitzt, was
zu der Kritik beigetragen hat.
Aber die Kritik ist auch nicht so
überraschend, wenn man be-
denkt, dass das Wirtschaftsmi-
nisterium nicht mehr FDP-, son-
dern SPD-geführt ist.

Die SPD kritisierte auch, Ihr
Gutachten genüge nicht mehr
modernen wissenschaftlichen
Standards.
Diese Kritik halte ich für völlig un-
berechtigt. Im Rat wird uneinge-
schränkt sauber gearbeitet. Der
Rat ist eine Stiftung Warentest für
die Wirtschaftspolitik. Und ich
bin mir sicher, die Politik weiß die
Arbeit des Rates auch zu schätzen.

Gilt unter den Wirtschaftsweisen als Querdenker: Peter Bofinger

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

„Draghi wird 
in Bedrängnis
geraten“
Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger
meint: Der EZB-Präsident könnte bald
als „Sparer-Enteigner“ gelten
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Die Idee von friedlichem Zusammenleben in
Europa ist alt. Schon im 19. Jahrhundert
hatten Vordenker von einem „Europa der

Völker“ geträumt. Errichtet wurde schließlich ein
institutionelles Europa nach 1945 – auf den Trüm-
mern der Kriege, die den Kontinent zuvor in aller
Regelmäßigkeit heimgesucht hatten. „Überall wo es
Handel gibt, herrschen sanfte Sitten“, schrieb einst
der französische Philosoph Montesquieu. Und so
wurde wirtschaftliche Kooperation zum Zugpferd
der europäischen Einigung. Und sie brachte nicht
nur Frieden mit sich, sondern nicht zuletzt ein po-
litisches Dach, das heute Europäische Union heißt.

Doch irgendwann ging dieser europäische Grün-
dergeist verloren. Die Idee rückte zunehmend in
den Hintergrund, sie wurde überholt von den
Trends der Globalisierung. Wirtschaftliche Inte-
ressen spielen mehr denn je die Hauptrolle. Und
seit der Ostblock zusammengebrochen ist, ist Eu-
ropa zum globalen politischen Akteur geworden.
Es sind heute oft geostrategi-
sche und wirtschaftliche Inte-
ressen, die verkleidet werden in
das Gewand von Werten, das
man als „europäischen Gedan-
ken“, als „europäische Idee“
fasst. Nicht zuletzt die Krise in
der Ukraine zeigt, dass dies jen-
seits der europäischen Grenzen
durchaus mit anderen Augen
gesehen wird.

Wo ist der europäische Geist
heute? Eines steht fest: Er muss
wiederbelebt werden! Die Tücke
ist, dass für unsere junge Gene-
ration Europa eine Gegebenheit
ist. Wir sind hineingeboren wor-
den in ein Europa, wo das
Schengen-Abkommen uns die
Freiheit gibt, ohne Visa zu reisen
und wo wir dank Erasmus im
Ausland studieren können. Wo
ein europäisches Parlament ei-
nen gemeinsamen, demokra-
tisch bestimmten, politischen
Willen formuliert. Wo schließ-
lich der Euro verschiedene

Volkswirtschaften aneinander
bindet. Europa ist zur Norm ge-
worden, und wir müssen uns an-
strengen, die Werte dahinter
nicht zu übersehen. Freiheit,
Wohlstand, Demokratie. Wir ha-
ben eine andere Beziehung zu Eu-
ropa als die Älteren, die am euro-
päischen Einigungsprozess betei-
ligt waren. Vielleicht fehlt uns die
emotionale Bindung, für dieses
Europa einzustehen, weil wir uns
das Leben ohne alle diese Vorteile
nicht vorstellen können. Das ist
gefährlich.

Bei allen Unterschieden, die
die Konflikte, die wir für „Gene-
ration Separation“ untersucht ha-
ben, aufweisen, hat sich eines ge-
zeigt: Europa wird von den jun-
gen Menschen nicht als Problem-
löser gesehen – sondern im einen
Land als Hoffnung auf wirtschaft-
lichen Aufschwung, wohingegen
anderswo seit der Finanzkrise der
Bumerang-Effekt eingesetzt hat

Worauf sich Europa
besinnen muss

Europa ist in der Krise,
weil sich die Politik 
nicht an die Werte 
der europäischen Idee
erinnert, sagt Paul Nehf.
Machtinteressen
dominieren die EU – und
wir Bürger schauen zu. 
Ein Plädoyer, dass Europa
mehr ist als Reisefreiheit,
Erasmus und der Euro

„Generation Separation“ wurde
von jungen Reportern der Axel
Springer Akademie entwickelt. Sie
nimmt jährlich bis zu 40 Talente
auf, Ausbildungsschwerpunkte
sind Crossmedia-Journalismus
und investigatives Recherchetrai-
ning. Als ein Think Tank des Ver-

lags ist die
Akademie
Vorreiter
bei der
Entwicklung
neuer jour-

nalistischer Formate und wurde
dafür vielfach ausgezeichnet. 
Ab nächstem Montag finden
Sie an dieser Stelle Reportagen,
Analysen und Interviews von
„Generation Separation“.

Während in Großbritannien und Frankreich aus Protest gegen die
aktuelle Regierung, die Rechtspopulisten regen Zuwachs erleben,
versucht man in Dänemark die eigene Kultur zu schützen. Eine
Machtergreifung erscheint nur dann wahrscheinlich, wenn die
etablierten Parteien nicht überzeugen können – in Frankreich und
Großbritannien stehen die Chancen für die Rechtspopulisten gut.

Metin Gülmen, Kai Krings
und Mario Stauber (v. l.)

Team Populismus

Katalonien, das Baskenland und Belgien haben eins gemein-
sam: Sie sind eine Minderheit, die sich von ihrem Land abspal-
ten will. Wir fragen, warum sie sich abgrenzen wollen und wie
groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Abspaltungsgedan-
ken Realität werden. Während es sich im Baskenland um ein
kleines Problem handelt und es in Belgien völlig unrealistisch
scheint, kann man in Katalonien den Traum von der Unabhän-
gigkeit am stärksten spüren.

Jutta Eliks, Michael Manske
und Tamara Güclü (v. l.)

Team Unabhängigkeit

Wie kommt Griechenland aus der Wirtschaftskrise raus? Wie ge-
hen junge Italiener mit der Arbeitslosigkeit um? Und wie findet
sich Slowenien als jüngeres Mitglied in der EU zurecht? Auf diese
Fragen versuchen wir Antworten zu finden. Obwohl es große wirt-
schaftliche Probleme in diesen Ländern gibt, wird Europa immer
noch als Chance gesehen, und man möchte zur EU dazu gehören.

Kevin Kraft, Virginia Kirst
und Ronald Tenbusch (v. l.)

Team Krise

GENERATION
SEPARATION

Team Populismus

Team Unabhängigkeit

Die Reporter-Teams
im Überblick:
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und Europa als Teil der Krise gilt, die der National-
staat besser selbst lösen muss. Europa hat durch-
aus eine Mitschuld an dieser Situation. Wenn die
Politik das Gefühl hat, dass der Volkswille die not-
wendigen Entscheidungsprozesse verlangsamt
oder gar behindert, ist es nur allzu verlockend, den
Bürger hier und da außen vor zu lassen. Postdemo-
kratie nennt man das System, wo Wahlen den
Menschen ein Mitspracherecht vorgaukeln, wäh-
rend die wichtigen Entscheidungen hinter ver-
schlossenen Türen getroffen werden.

Europa weist solche Tendenzen auf: Der Euro
wurde praktisch überall ohne Volksabstimmun-
gen beschlossen. Und als die Südländer in die Kri-
se rutschten, übernahmen Technokraten das Kri-
senmanagement – ein Treppenwitz der Geschich-
te, dass gerade die Wiege der Demokratie, Grie-
chenland, besonders betroffen ist. Als 2004 der
Vertrag über die Europäische Verfassung an den
Referenden in Frankreich und den Niederlanden
scheiterte, wurde sie bald darauf von den Staats-
und Regierungschefs im Lissabon-Vertrag be-
schlossen. Und um auf „Generation Separation“
zurückzukommen: Wer sich mit der Problematik
der Nichtbürger in Lettland auseinandersetzt, der
ist versucht zu glauben, dass die EU-Aufnahme

der baltischen Staaten womöglich auch deshalb
so schnell ging, weil man Russland ein Schnipp-
chen schlagen wollte.

Auf der anderen Seite stehen stetig sinkende
Wahlbeteiligungen für immer weiter abnehmendes
Interesse an der europäischen Politik. Die Finanz-
krise war ein Wendepunkt für Europa. Denn lange
Zeit verdeckte materieller Wohlstand die wachsen-
den inneren Probleme auf dem Kontinent. Es ist
eben dieser oben genannte Unterschied zwischen
Normen und Werten. Nun, da der Wohlstand ge-
fährdet ist und die Fassade Europas bröckelt, wird
sichtbar, dass es um eine ganze Reihe von Werten
eher schlecht bestellt ist. Doch weil die Politik – na-
tional wie europäisch – mit den akuten Problemen
zu beschäftigt scheint, um diese Werte nicht nur zu
formulieren, sondern auch zu leben, ist ein Vakuum
entstanden. Und in ebendieses treten anti-europäi-
sche Kräfte. Solche, die gegen die Werte der euro-
päischen Idee verstoßen, aber auch solche, die das
politische Dach Europas wieder abtragen möchten.

Unsere Generation wird in Zukunft die politi-
schen Entscheidungen treffen. Und dazu braucht
es eine Rückbesinnung auf das Wertefundament
Europas. Nur dann kann das politische Europa
eine neue Gestalt annehmen, die es voranbringt.

Die britische Tageszeitung „Guar-
dian“ hat „Generation Separati-
on“ zum Anlass genommen, um
über die Internationalisierung
der Axel Springer Akademie
zu berichten. Zum ersten Mal
nämlich haben Volontäre ein rein
englischsprachiges Digitalmaga-
zin entwickelt.

„GUARDIAN“ 
ERWÄHNT „GENSEP“

Hier liefen alle Fäden der Live-Berichterstattung zusammen. Ber-
lin ist inzwischen Treffpunkt für viele Europäer. Doch was faszi-
niert gerade junge Menschen an dieser Stadt? Was macht sie be-
sonders? Vor 25 Jahren wurde hier etwas geschafft, wovon viele
Menschen aus anderen Ländern heute träumen: Sowohl reale
Mauern als auch die in den Köpfen einzureißen und endlich fried-
lich miteinander zu leben.

Marcus Wegerhoff, Kim-Sarah Moje-
cki und Sebastian Hochrainer (v. l.)

Team Berlin

Für viele ist es schwer vorstellbar, dass Menschen sich hassen,
nur weil sie in verschiedenen Regionen aufgewachsen sind. Doch
genau diese ethnischen Unterschiede führen in weiten Teilen Eu-
ropas zu politischen und gesellschaftlichen Problemen. Gerade
die jüngeren Generationen auf Zypern, im Kosovo und in Kroa-
tien müssen immer noch unter realen Grenzen leiden, doch sie
versuchen Vorurteile zu ignorieren und zueinander zu finden.

Jan Frankowski, Daniel Peters
und Paul Nehf (v. l.)
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Team Feinde

Es wundert uns, dass es Länder gibt, die Mitglied der europäi-
schen Wertegemeinschaft sind, die aber versagen, wenn es darum
geht, Minderheiten zu integrieren. Deshalb reisen wir nach Lett-
land, Ungarn und Rumänien, um herauszufinden, warum es diese
Randgruppen gibt und wie sehr sie von der Gesellschaft ausge-
grenzt werden. Wir haben noch nie Diskriminierung spüren müs-
sen, doch jetzt haben wir sie gesehen.

Team Diskriminierung

Team Berlin Team Feinde

Christoph Wagner, Julia Brömse
und Daniel Krüger (v. l.)

MAGAZIN

Team Krise

Team Diskriminierung

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2015-01-05-ab-16 a1d05208706a9976c4b914cfb74fce2e



aus den Alibaba-Erlösen. Der Ya-
hoo-Kurs schoss daraufhin von
knapp 40 auf über 50 Dollar in die
Höhe, die Verkaufsidee war kalku-

latorisch erledigt und die Großin-
vestoren verstummten vorerst.
Dabei hätten sie weiterhin genug
Grund für Kritik gehabt. 

Doch die guten Zahlen resultie-
ren nicht aus Mayers Erfolgen,

BENEDIKT FUEST

Einen Neustart von Yahoo
kündigte Marissa Mayer
vor genau einem Jahr auf

der Consumer Electronics Show
in Las Vegas an. Die Chefin des In-
ternetpioniers zog auf der großen
Bühne alle Register einer Vegas-
Show: Sie präsentierte neue Digi-
tal-Magazine fürs Smartphone,
zeigte eine Such-App namens
Aviate und brachte die TV-Stars
Cecily Strong und Kenan Thomp-
son von „Saturday Night Live“
mit. Mayer gab alles, um ihre Kri-
tiker von der bevorstehenden
Wiedergeburt von Yahoo als hippe
Internet-Marke zu überzeugen. 

Seitdem sind Mayers Kritiker
nicht verstummt. Aviate wurde in
Googles Play-Store eine gute Mil-
lion Mal heruntergeladen, das Ma-
gazin blieb einer technikinteres-
sierten Minderheit von etwa neun
Millionen Besuchern pro Monat
vorbehalten. Beides kein Flop,
aber echte Erfolge sehen anders
aus. Zwar verbucht Yahoo mittler-
weile mehr als 1,25 Milliarden Dol-
lar (1,04 Milliarden Euro) Werbe-
einnahmen pro Jahr auf mobilen
Geräten und hat damit Konkur-
renten wie Twitter überholt. Doch
der Umsatz stagniert weiterhin
bei etwa fünf Milliarden Dollar
pro Jahr, und milliardenschwere
Zukäufe wie die Blogging-Platt-
form Tumblr haben nicht das er-
hoffte Wachstum gebracht. Im
Sommer 2014, vor dem Börsen-
gang der chinesischen Handels-
pattform Alibaba, an der Yahoo 24
Prozent hielt, hatten Großinves-
toren laut „Forbes“ sogar die Zer-
schlagung von Yahoo durchge-
spielt: Während das Unternehmen
an der Börse damals 34 Milliarden
Dollar wert war, hatte die Alibaba-
Beteiligung einen Wert von etwa
37 Milliarden Dollar – die Über-
nahme hätte man also allein aus
dem Verkauf der Beteiligung fi-
nanzieren können. 

Zumindest das konnte Mayer
abwenden. Ende Oktober verkün-
dete sie um 25 Prozent gestiegene
Anzeigenverkäufe gegenüber dem
Vorjahr und kündigte umfangrei-
che Aktienrückkäufe an, finanziert

sondern spiegeln lediglich den
Trend des Werbemarktes hin zu
mehr Online-Anzeigen wider. Da
aber immer mehr Webseiten um

die Werbekunden buhlen, ist der
Preis pro Anzeige um knapp 25
Prozent gefallen. Und Yahoos
weltweiter Marktanteil schrumpf-
te in den vergangenen zwölf Mo-
naten auf nur noch 2,5 Prozent.

Mayer bei einer
Rede auf der
CES 2014 

„Wir sind das 
weltgrößte Start-up“
Marissa Mayer, auf einer Betriebsversammlung 

18 Meter – Weltrekord! Kein Gerin-
gerer als der vierfache Weltfußbal-
ler Lionel Messi schoss in einer ja-
panischen TV-Show den Ball über
eine Latte in schwindelerregender
Höhe und konnte ihn beim Herun-
terfallen wieder sicher aufnehmen.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/1EUyTNM
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Falsche Richtung
Zu: „Spionagetrick mit USB-Stick“
vom 30. Dezember
Die Überschrift spielt den Ball in
eine falsche Richtung. Denn
beim sogenannten Spionagetrick
mit einem USB-Stick handelt es
sich vor allem um einen An-
fängerfehler seitens des Kanzler-
amtes. Der einen einmal mehr
leider, wenn auch diesmal nicht
bei den Themen Breitbandaus-
bau sowie öffentliche Wlan-
Netze, an der Internet-Kom-
petenz der Bundesregierung

(ver-)zweifeln lässt. Da es in
jedem größeren unternehmeri-
schen Bereich, der mit sicher-
heitsrelevanten Informationen
zu tun hat, eigentlich eine Richt-
linie gibt, dass man eigene Da-
tenträger von zu Hause nicht am
Arbeitsplatz verwenden darf.
Weswegen der „Coup“ fast schon
an das Olsenbanden-Prinzip
erinnert, da jene sich bei ihren
Einbrüchen auch immer auf die
„Schusseligkeit“ von Menschen
verlassen hat! 

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

FACEBOOK-POSTINGS UND LESERBRIEFE

FREDERIC BERG

ABGEZOCKT – DER SPIELETIPP

Der Vorgänger „Lara Croft
and the Guardian of Light“

überraschte die Fangemeinde
mit einem Stilbruch. Doch das
schmälerte den Erfolg keines-
wegs – das extrem rätsellastige
Koop-Spiel aus der Vogelper-
spektive überzeugte auf ganzer
Linie. Mit dem Nachfolger „Lara
Croft und der Tempel des Osi-
ris“ legt Entwickler Crystal Dy-
namics nun noch mal eine or-
dentliche Schippe drauf.

Das brandneue Szenario heißt:
Ägypten. Ein Spielfeld, das laut
Square Enix bei den Fans be-
sonders beliebt ist. Endlose
Wüste – und vor allem tief ver-
grabene düstere Tempel: Das ist
atmosphärisches Gold fürs Ar-
chäolog(inn)en-Franchise. Von
den Göttern verlassen sind die
Ruinen jedoch nicht, denn be-
reits zu Anfang treffen Lara
Croft und ihr Schatzjägerkon-
kurrent Carter auf die Götter
Horus und Isis. Die helfen beim
Kampf gegen den bösen Gott
Seth – und bei der Jagd auf Gold
und Edelsteine.

Dazu schlüpfen die optionalen
menschlichen Mitspieler in die
Götterkörper. Mit denen ar-
beiten Sie dann zusammen, um
Fallen, Rätsel und Gegneratta-
cken zu meistern. Das Spiel er-
hielt knackige Aufwertungen.
Neben mehr Rätseln, mehr Waf-
fen und mehr Upgrades ist vor
allem der aufgebohrte Koop-
Modus interessant. Während der
Vorgänger nur maximal Zwei-
spieler-Partien erlaubte, können
nun bis zu vier Spieler gemein-
sam Laras neues Abenteuer
durchlaufen.

Das klappt sowohl am selben
Gerät als auch über eine In-
ternetverbindung. Die Mitspieler
können jederzeit ein laufendes
Spiel betreten und verlassen. Das
Ganze hatte in der Testversion
jedoch einen Haken: Zwar konn-

ten Spieler in eine Partie ein-
steigen oder sie verlassen, aber
fließend lief das nicht: Das Spiel
lud das aktuelle Level noch mal
neu und erzeugte damit eine
störende Pause, die alle Teil-
nehmer wieder an den zuletzt
passierten Checkpoint des jewei-
ligen Levels zurückwarf. Der
Knaller ist aber, dass sich der
Aufbau der Rätsel je nach Anzahl
der Spieler ändert. So haben alle
was zu tun und leisten ihren
Beitrag zur Lösung. Jede Auf-
gabe, jeder Endgegner wird so
angepasst, dass alle gefordert
sind. So steuert etwa einer einen
Lichtstrahl, während der zweite
Spieler Spiegel zur Umlenkung
des Strahls justiert.

Erhältlich für PC, PS4 und Xbox One

Lara Croft mit himmlischer Hilfe 

So kennt man Lara Croft: mit
zwei Pistolen und sexy Outfit

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

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET

BENEDIKT FUEST UND 
THOMAS HEUZEROTH

LAS VEGAS – In der Wüste Neva-
das dürfte es diesmal kaum noch
ein Hersteller wagen, sich der ei-
nen eisernen Regel zu widerset-
zen: Alles was vernetzt werden
kann, wird auch vernetzt werden.
Wenn die Consumer Electronics
Show (CES) am Dienstag beginnt,
wird alles, was zu sehen ist, mit
dem Smartphone steuerbar sein.

Die CES ist die größte Messe
der Unterhaltungselektronik.
Mehr als 3000 Aussteller zeigen
rund 20.000 Neuheiten und nut-
zen die Schau auch als Testfeld.

Oft braucht es Jahre, bis Neu-
heiten im Massenmarkt ankom-
men. Das hochauflösende Fernse-
hen wurde bereits 1998 auf der
CES gezeigt und zog doch erst vie-
le Jahre später in die Wohnzim-
mer ein. Einen ähnlichen Erfolg

versprechen sich die Hersteller
von ihren 4K-Fernsehern, die auch
als UHD (Ultra High Definition)
bezeichnet werden und Bilder in
vierfacher HD-Auflösung darstel-
len. Solche Geräte sind von na-
menhaften Herstellern für weni-
ger als 1000 Euro zu haben. 

In diesem Jahr werden Besu-
cher auch einige 8K-Geräte sehen

– also Modelle mit doppelt so ho-
her Auflösung. Angeblich wollen
Sony und LG solche Geräte vor-
stellen. Das ist jedoch weitgehend
ein Spiel mit Zahlen. Denn die zu-
sätzliche Schärfe lässt sich auf
wohnzimmertauglichen Bild-
schirmgrößen nicht mehr erken-
nen. Vielversprechender ist eine
neue LED-Technologie, die ge-

Vernetzte Smartphones
und schlaue Autos 
auf der CES
Die weltgrößte Unterhaltungselektronik-Messe
in Las Vegas setzt die Technik-Trends 
für das kommende Jahr
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Mayers früherer Arbeitgeber und
jetziger Konkurrent Google
kommt einer Analyse des US-Ma-
gazins eMarketer zufolge auf 31
Prozent. Selbst Microsoft, dessen
Kerngeschäft keineswegs Wer-
bung ist, nimmt mehr Geld mit
Online-Anzeigen ein als Yahoo. 

Mayers Neustart-Idee trägt bis-
lang also nicht die erhofften
Früchte. Was daran liege, dass
kein schlüssiges Konzept existiert,
schreibt der Journalist Nicholas
Carlson in seinem Buch „Marissa
Mayer and the Fight to save Ya-
hoo!“, das vergangene Woche er-
schienen ist. Carlson zitiert um-
fangreich Quellen aus dem mittle-
ren Management von Yahoo, und

zeichnet das Bild einer Firma oh-
ne Orientierung. 

Womöglich sind Mayers Ambi-
tionen zu groß. Das einzige große
Vorbild für die gelungene Neude-
finition einer Technologie-Firma
ist Apple. Mayer hatte die Idee,
Yahoo mit der Ideen- und Arbeits-
kultur der Gründerwelt die Basis
für Innovationen zu verschaffen.
„Wir sind das weltgrößte Start-
up“, gab sie auf der wöchentlichen
Betriebsversammlung in der Ya-
hoo-Kantine „URL“ vor. „Doch ih-
ren Managern musste sie zum
gleichen Zeitpunkt eingestehen,
noch kein bahnbrechendes Pro-
dukt identifiziert zu haben“, zi-
tiert Carlson aus den Sitzungspro-

tokollen des Vorstands. Die Beleg-
schaft habe nicht mitgezogen,
denn Mayers Ideen vom Start-up-
Alltag – Gratisessen, Anwesen-
heitspflicht, Großraumbüros –
brachten nicht den erhofften
Gründer-Elan. 

Gleichzeitig gab sie ein für Ya-
hoo zuvor unerhörtes Tempo
beim Re-Design aller Produkte für
mobile Geräte vor. Mayers Vor-
gänger hatten den Mobil-Trend
verschlafen, bei ihrem Amtsantritt
hatte der Konzern gerade einmal
60 spezialisierte Entwickler für
Smartphone-Apps – während
Google Tausende beschäftigt.
Mayer startete eine Aufholjagd,
besteht laut Carlson jedoch da-

rauf, jedes noch so kleine Detail
selbst zu managen. In 16- bis 18-
Stunden-Arbeitstagen diskutiere
sie mit den Designteams der wich-
tigsten Produkte Yahoo Mail und
der Nachrichten- und Wetter-
Apps jede Kleinigkeit. Damit ma-
che sie sich nicht nur Freunde. Als
die neue Mail-App kurz vor Voll-
endung stand, beschloss Mayer
kurzerhand, die Farbe von Blau
auf Lila zu ändern – daraufhin
musste das Team in Nachtschich-
ten Hunderte Grafiken und Pro-
grammzeilen umstellen. 

Solche Ad-hoc-Entscheidungen
stehen in merkwürdigem Wider-
spruch zu Mayers Daten-Verses-
senheit beim Personalmanage-
ment. Seit ihrem Antritt werden
alle Mitarbeiter regelmäßig ent-
sprechend einer Leistungskurve
bewertet. Da die Vorgesetzten je-
doch nur eine festgelegte Maxi-
malzahl guter Bewertungen verge-
ben dürfen, fürchten mittlerweile
alle talentierten Entwickler diese
Bewertungen – und meiden Carl-
son zufolge Teamarbeit, um sich
nicht die Chance auf gute Noten
zu nehmen. Als Mayer Anfang No-
vember beim wöchentlichen URL-
Meeting eine anonyme Fragerun-
de initiierte, seien die Fragen so
kritisch gewesen, dass sie die Ant-
worten zunächst verschob. Statt-
dessen las sie eine Geschichte aus
einem Kinderbuch vor, in der ein
kleiner Junge überlegt, wofür er
sein Taschengeld ausgeben soll.
Die meisten der anwesenden Ya-
hoo-Mitarbeiter verstanden die
Moral der Geschichte nicht. Seit-
dem gilt sie intern als Parabel für
den tiefen Graben zwischen May-
er und ihren Angestellten. 

Auch den Investoren fehlt es an
Verständnis. Mittlerweile wird in
Analystenblogs eine Fusion von
Yahoo mit AOL debattiert: Ge-
meinsam wären die Firmen deut-
lich mehr wert als einzeln, durch
Synergieeffekte könnten sie Milli-
arden einsparen – und AOL-Boss
Tim Armstrong könnte Mayer an
der Spitze ablösen. Sie hätte dann
Zeit für ihre Spezialität, die Pro-
duktentwicklung. Oder könnte ih-
re Abfindung von 164 Millionen
Dollar einstreichen und gehen. 

Die Diktatorin
Als Chefin von Yahoo bleibt Marissa Mayer Erfolge
schuldig. Jetzt rechnen Mitarbeiter des strauchelnden
Internetkonzerns mit ihr ab
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Unsere neue
News-App können
Sie auf http://
kompakt.welt.de
herunterladen

meinhin als „Quantum Dot“ be-
zeichnet wird und ein größeres
Farbspektrum ermöglicht. LG hat
pünktlich zur CES 4K-Fernseher
mit Quantum Dot angekündigt.
Auch Samsung will auf die neue
Technologie setzen. 

Noch jedoch mühen sich die
Hersteller, Nutzer von ihren 4K-
Fernsehern zu überzeugen,
die zum Teil gebogen sind.
Seit kurzem bekommen sie
Hilfe von den Videostrea-
ming-Diensten. Sowohl
Netflix als auch Amazon
bieten einige Inhalte in der
hohen 4K-Auflösung an. 

Gerüchten zufolge wird
der chinesische Handybau-
er Xiaomi sein neues Top-
Smartphone Mi5 in Las Ve-
gas vorstellen, und auch
LG bringt wahrscheinlich
den Nachfolger für sein G
Flex, ein Smartphone mit

gebogenem Display. Während sich
die Smartphone-Welt weitestge-
hend in Apple und Google teilt, ist
das vernetzte Zuhause noch weit
von einem solchen Duopol ent-
fernt. Viele Technologien zerstü-
ckeln den Markt. Und auch auf der
CES hoffen viele Hersteller, die
beste Lösung gefunden zu haben.

Im vergangenen Jahr waren
Wearables mit integrierten Senso-
ren zur Überwachung von Ge-
sundheitsdaten der letzte Schrei –
doch was genau mit diesen gesam-
melten Daten über Puls, Kalorien-
verbrauch oder Blutsauerstoffsät-
tigung passieren sollte, spielte
eher eine Nebenrolle. Das soll sich

dieses Jahr ändern: Profes-
sionelle Gesundheits-
dienstleister entdecken die
neuen Datenquellen für
sich. Die Analyse und pro-
fessionelle Überwachung
von Gesundheitsdaten der
alternden Bevölkerung
westlicher Industriestaa-
ten ist ein milliarden-
schweres Geschäftsfeld. 

Auch die Virtual-Reality-
Brille Oculus VR lockt seit
2012 mit immer vielver-
sprechenderen Prototypen
eine wachsende Fange-

meinde. Doch noch kann kein
Konsument die Brille kaufen, und
die Konkurrenz zieht nach: Sony
wird auf der CES den aktuellen
Stand seiner VR-Brille für die
Playstation 4 – Codename Projekt
Morpheus – zeigen. Sollte Oculus
noch länger zögern, könnte der
Vorsprung verspielt sein.

Zudem wird die CES mehr und
mehr auch zu einer Automesse:
Zwei der prestigeträchtigen fünf
Keynotes zum Messestart werden
die Chefs von Daimler und Ford
halten. Dieter Zetsche von Daim-
ler will sogar ein neues Kon-
zeptfahrzeug zeigen. Das „Con-
nected Car“ ist eines der wichtigs-
ten Trendthemen der Messe.

Die vielleicht wichtigste Inno-
vation dabei ist die Ad-hoc-Ver-
netzung von Fahrzeugen unterei-
nander, damit die sich gegenseitig
vor Staus oder Gefahren im Stra-
ßenverkehr warnen können. 

Besucher der CES erwartet Skurilles – wie hier
2014 ein Mann in Tablet-Kostüm 
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RADIOAKTIVITÄT
Fukushima steigert
Strahlung im Pazifik
Die bei der Reaktorkatastrophe
von Fukushima ins Meer ent-
wichene Radioaktivität steigert
die Strahlung im Nordpazifik
bis an die Küste Nordamerikas –
allerdings nur geringfügig. Das
berichtet ein Forscherteam um
John Norton Smith vom Bed-
ford Institute of Oceanography
in Dartmouth, Kanada, in dem
Tagungsband der US-nationalen
Akademie der Wissenschaften
(„PNAS“). Messungen im öst-
lichen Nordpazifik von 2011 bis
2014 zeigen, dass auch küsten-
nahe Stationen steigende Werte
der Cäsium-Isotope 134 und 137
anzeigen. Den Wissenschaftlern
zufolge birgt die erhöhte Strah-
lung aber keinerlei Gefahr für
Mensch und Umwelt.

GESUNDHEIT
Grippeimpfstoff nur
schwach wirksam
Der Grippeimpfstoff dieser
Saison wirkt offenbar nicht
optimal. Bei einem der drei
derzeit zirkulierenden Viren-
typen müsse mit einer schwä-
cheren Wirksamkeit gerechnet
werden, teilte das Robert Koch-
Institut mit. Dieser A(H3N2)-
Typ sei für gewöhnlich be-
sonders stark verbreitet. Da die
Impfstoffe aber vor den ande-
ren Viren schützten, werde eine
Immunisierung trotzdem emp-
fohlen. Wieso der Impfstoff
nicht gut wirkt? Seine Zusam-
mensetzung wird jedes Jahr neu
geprüft. In diesem Jahr passt er
nicht optimal zu den Viren. 

PSYCHOLOGIE
Wieder mehr
traumatisierte Soldaten
Trotz des massiven Truppen-
abzugs aus Afghanistan steigt
die Zahl der im Auslandseinsatz
traumatisierten Soldaten wie-
der. Im vergangenen Jahr regis-
trierte die Bundeswehr schon
bis Mitte Oktober 152 neue
Patienten mit Posttraumati-
schen Belastungsstörungen
(PTBS), im gesamten Vorjahr
waren es 149. Die Belastungs-
störungen können sich auch
erst Jahre nach der Rückkehr
aus einem Einsatz bemerkbar
machen. Insgesamt ist die Zahl
der im Ausland eingesetzten
Soldaten derzeit mit rund 2700
auf dem niedrigsten Stand seit
mehr als 15 Jahren.

WISSEN KOMPAKT

Der einzige britische Premierminis-
ter, der einem Attentat zum Opfer
fiel, war Spencer Perceval. Am 11. Mai
1812 wurde er auf dem Weg zum
Parlament von einem Londoner
Bürger erschossen, dessen Antrag
auf eine Haftentschädigung kurz
zuvor von der Regierung abgelehnt
worden war.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Frühmorgens erst mal ei-
nen Kaffee. Was viele
nicht wissen: Für einen

Becher des Heißgetränks werden
etwa 130 Liter Wasser ver-
braucht. Das entspricht circa ei-
ner Badewannenfüllung. Nicht
in Deutschland, wo es ausrei-
chend Wasser in guter Qualität
gibt. Kaffee kommt oft aus Re-
gionen, in denen es Probleme
mit Wassermangel oder Wasser-
verschmutzung gibt.

Dort wird das knappe Gut zur
Bewässerung von Kaffeeplanta-
gen verwendet. Den Deutschen
schmeckt es trotzdem: Nach An-
gaben des Deutschen Kaffeever-
bands lag der Pro-Kopf-Ver-
brauch 2013 im Schnitt bei 165 Li-
tern – und damit 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 wären: So kom-
men beispielsweise Tomaten aus
Spanien, Baumwolle aus Indien
oder Metalle aus Südafrika.

„Dabei werden neben Produk-
ten auch besorgniserregende
Wasserrisiken importiert“, heißt
es in einer Studie, die die Natur-
schutzorganisation WWF
(World Wide Fund For Nature)
veröffentlichte. Die Umweltex-
perten wollen darin zeigen, wie
deutsche Unternehmen weltweit
zu Wassermangel und Umwelt-
verschmutzung beitragen – und
sich so am Ende unter Umstän-
den selbst schaden.

Das Weltwirtschaftsforum
(WEF) stuft globale Wasserkri-
sen als eines der fünf weltweit
größten Risiken ein. Die Zahlen
des Problems sprechen für sich.
Nach Schätzungen der Organisa-
tion für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
(OECD) wird sich der Wasser-
verbrauch ausgehend vom Be-
ginn des Jahrtausends bis 2050
mehr als verdoppeln.

Demnach wird im gleichen
Zeitraum auch Süßwasser knap-
per. So dürften Mitte des 21.
Jahrhunderts mehr als 40 Pro-
zent der Weltbevölkerung in
Gebieten mit Wasserknapp-
heit leben. Dürren, Hunger,
Krankheiten und Wasserkriege
könnten Folgen sein.

Der WWF-Wasserexperte
Philip Wagnitz hat mit sei-
nen Kollegen Wirt-
schaftssektoren und
Einfuhrländer genau-
er auf ihre Abhängig-
keit von Wasser und
ihr Wasserrisiko hin
überprüft.

Eine wesentliche
Rolle bei den Berech-
nungen spielte der
sogenannte Was-
serfußabdruck.
Damit wird nicht
nur der direkte
Wasserverbrauch et-
wa von Deutschland kal-
kuliert – also das Wasser,
das Menschen hierzulande et-
wa zum Duschen, Kochen oder
Putzen benutzen.

Das Konzept berücksichtigt
auch das Wasser, das im Ausland

Die Produktion von Kleidung,
die aus dem Ausland importiert
wird, richtet häufig enorme
Umweltschäden an. Die Welt-
bank geht davon aus, dass das
Färben von Textilien und
deren Behandlung weltweit
rund 20 Prozent der indus-
triellen Wasserverschmut-
zung verursachen. Dabei mi-

schen auch hiesige Firmen mit:
Wie aus einer WWF-Studie
hervorgeht, hinterlassen deut-
sche Unternehmen allein in
Pakistan durch den Import von
Baumwolle und Textilien jährlich
einen Wasserfußabdruck von
5,46 Kubikkilometern. Das ent-
spricht beinahe dem doppelten
Volumen des Starnberger Sees. 

AUCH KLEIDUNG BRAUCHT WASSER

Eine Badewanne
Wasser für einen
Becher Kaffee
Spanische Tomaten, indische
Hemden, Rosen aus Kenia: Einige
Importgüter benötigen extrem
viel Wasser in der Produktion

beispielsweise zur Herstellung
von Produkten wie Lebensmit-
teln, Papier oder Kleidung ver-
braucht wird, die in Deutschland
konsumiert werden.

Der britische Wissenschaftler
John Anthony Allen vom King’s
College London prägte dafür in
den 90er-Jahren den Begriff „vir-
tuelles Wasser“. Angaben des
Umweltbundesamts (UBA) zu-
folge betrug Deutschlands ge-
samter Wasserfußabdruck 2013
etwa 117 Milliarden Kubikmeter
Wasser – mehr als der zweiein-
halbfache Inhalt des Bodensees.

Der tägliche Pro-Kopf-Ver-
brauch von 3900 Litern liegt
damit knapp über dem globalen
Durchschnitt von 3800 Litern.
Demnach verbrauchte jeder
Bundesbürger täglich an die 26
Badewannen Wasser. „Nur ein
geringer Teil dieses Wassers
wird jedoch tatsächlich im
Haushalt verwendet“, sagt Jörg
Rechenberg vom Umweltbun-
desamt. „Der größte Anteil
steckt in landwirtschaftlichen
Gütern und anderen Produk-
ten, die wir häufig aus dem Aus-
land importieren.“

Tatsächlich würde es viele Le-
bensmittel in deutschen Töpfen
ohne Wasserverbrauch im Aus-
land nicht geben. Beispielsweise
bezog die deutsche Wirtschaft
gemäß der WWF-Studie allein
im Jahr 2013 rund 180.000 Ton-
nen Tomaten im Wert von 250
Millionen Euro aus Südspanien,
wo die Felder aufwendig bewäs-
sert werden müssen.

Dafür werde mit hohen Kos-
ten Meerwasser entsalzt, weil
nicht genug Grundwasser vor-
handen ist. „Europas Gemüse-
garten in Südspanien droht sich
durch teils illegale Bewässerung
selbst auszutrocknen“, warnt
Wagnitz. Ohne die Einfuhr von
Rohstoffen aus dem Ausland
würden in Deutschland viele
Bänder stillstehen. So importier-
ten hiesige Unternehmen aus
dem wasserintensiven Bergbau-
sektor in Südafrika 2012 insge-
samt rund 5,5 Millionen Tonnen
Güter im Wert von knapp zwei
Milliarden Euro, darunter Stein-
kohle, Metalle und Erze.

Bei Förderung und Verarbei-
tung werden große Wassermen-
gen für Kühlung oder Staubredu-
zierung verbraucht. Wagenitz:

„Verschmutztes Grubenwas-
ser ist die größte Um-

weltauswirkung der
Bergbauindustrie in
Südafrika.“

Doch was können
Verbraucher tun, um

den globalen Wasser-
haushalt nicht zu

strapazieren?
Ausschlagge-
bend sei nicht
das gesparte

Leitungswasser,
meint Wagnitz.

Durch bewussten Kon-
sum lasse sich erheblich

mehr bewirken. „Verbrau-
cher sind sich ihrer Macht zu

selten bewusst“, sagt er. „Dabei
sind sie in der besten Position,
nachhaltige Produkte von den
Unternehmen zu fordern.“ GETTY IMAGES/ ICONICA/ GAZIMAL
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Die Sterne machen Ihnen neue große 
Veränderungen möglich. Richten Sie den 
Blick im Berufsleben auf neue Horizonte. 
Warum sollten Sie jetzt nicht auf eine 
ganz verrückte Idee eingehen? Neues 
im Leben bringt wieder frischen Wind in 
die Liebe.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
In einer geschäftlichen Angelegenheit 
könnten sich die Interessen plötzlich 
verlagern. Überdenken Sie Ihr Vorhaben. 
Welche Schritte müssen Sie einleiten, 
um das zu erreichen, was Sie schon vor 
Ihrem geistigen Auge ausgearbeitet 
haben? Nur Mut!

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Ihre Leichtfertigkeit erreicht Spitzen-
werte. Das führt besonders im Job zu Si-
tuationen, in denen Sie Humor brauchen 
werden. Das Abschalten lässt sich nicht 
erzwingen, wenn Sie tagsüber dauernd 
nervös sind. Gegen Alltagsstress hilft 
nur Ruhe!

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Neue Wege verheißen neues Glück. Die 
etablierten Partnerschaften sollten vom 
Ungewöhnlichen kosten. Für Singles 
ideal! Im Business fliegen Ihnen tolle 
Einfälle zu. Klopfen Sie Kollegen auf die 
Finger, wenn Sie sie beim Negativsehen 
ertappen.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Ihre Kontaktfreude hat äußerst ange-
nehme Folgen. Es ist auch ganz schön, 
sich etwas vom ersten Schein blenden 
zu lassen. Sie sind stolz auf das, was Sie 
im Job vorweisen können. Mit Fantasie 
und Vernunft können Sie sich weiterhin 
motivieren.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Wenn Sie im Job dem Alltag die Stirn 
bieten, befördern Sie sich nach oben. 
Stellen Sie die Traum- und Wunsch-
maschine aus. Verzichten Sie bei allem 
Trubel nicht auf den gesunden Schlaf, 
sonst rauben Sie sich eine sehr entschei-
dende Kraftquelle.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Wenn Sie es beruflich schaffen, sich von 
der Hilfestellung anderer frei zu machen, 
können Sie beachtliche Erfolge verzeich-
nen. Sie planen wieder viel mehr, als 
Sie schaffen können. Ihre außergewöhn-
lichen Ideen setzen allerdings die richtige 
Planung voraus.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Eine tolle Idee verschönt Ihnen den Tag. 
Klar und präzise nehmen Sie alles in 
Angriff. Ab Mittag sind Resultate zu er-
warten! Zeigen Sie dem Chef Ihre eigenen 
Trümpfe. Im Laufe des heutigen Nach-
mittags könnte ein schöner Durchbruch 
gelingen.

KREBS (22.06.-22.07.)
Suchen Sie sich einen Weg aus dieser 
Misere. Derartiger Stress im Umfeld kann 
ganz schön an die Nieren gehen. Schonen 
Sie sich! Ihre Nerven brauchen etwas 
Schonung. Nehmen Sie sich erholsame 
Tätigkeiten, besser noch einen Mittags-
schlaf, vor.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Stabile Abwehrkräfte sind immer noch 
die beste Voraussetzung für eine gute 
Gesundheit. Für genügend Schlaf sorgen! 
Teamwork ist am Arbeitsplatz gefragt. 
Sie sollten Probleme gemeinsam lösen, 
anstatt nur eigene Vorstellungen durch-
zudrücken.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Negativer Stress spornt nicht an, son -
dern demotiviert. Bauen Sie Ihren zu 
großen Perfektionismus ab, er stört Sie 
in Ihrem Job. Raus in die Natur, lüften Sie 
sich aus. Hektik und Stubenhockerei 
schlagen Ihnen heute erheblich auf 
den Magen.

STIER (21.04.-20.05.)
Ihr Bedürfnis zu schlafen, zu dösen, zu 
träumen wird größer und größer. Werden 
Sie dabei nur nicht zu lethargisch. Faule 
Kompromisse sind nur ein Geschenk 
für den Gegner. Sie müssen sich wieder 
mehr im Job engagieren, in die Offensive 
gehen.

Auflösung der letzten Rätsel:

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

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

MDR 3 SAT

ARTE ZDF NEO

PHOENIX

TIPPS DES TAGES

 

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin 
   9.00  heute    9.05  g Volle Kanne – 
Service täglich    10.30  g Die Ro-
senheim-Cops Bei Panne: Mord 
   11.15  SOKO Wismar Eierdiebe 
   12.00  heute    12.10  g drehscheibe 
   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  ¥ g Skispringen: 

Vierschanzentournee
Live aus Bischofshofen (A)
Qualifikation

   18.05  ¥ g SOKO 5113
Krimi-Serie
Die grüne Schlange

   19.00  ¥ heute/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, 
Henriette Confurius, Jonas 
Nay. Regie: Alexander 
Dierbach (Forts.: 
Mi., 07. 01., 20.15 Uhr)

   21.55  ¥ heute-journal Wetter
   22.25  H ¥ g Erbarmen

Mysterythriller, DK/D/S 2013. 
Mit Nikolaj Lie Kaas
Regie: Mikkel Nørgaard
Free-TV-Premiere

   23.55  heute nacht
    0.10  g Sad Songs of Happi-

ness Dokumentarfilm, 
D/TRK/PLE/ISR 2014
Regie: Constanze Knoche

    1.30  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.15  ZDF-History
    3.00  ¥ g WISO (Wh.)
    3.45  ¥ g Patienten im Abseits      

     9.15  g Without a Trace    10.10  g 

Without a Trace    11.10  g Castle 
12.10  g Numb3rs    13.05  Cold 
Case    14.00  g Ghost Whisperer 
14.50  g The Mentalist    15.55  g 

News    16.00  g Castle    17.00  g 

Mein Lokal, dein Lokal – Wo 
schmeckt‘s am besten?    18.00  g 

handeln, bieten, kaufen – Wün-
sche werden bar    19.00  g Ach-
tung Kontrolle! Einsatz für die 
Ordnungshüter    20.15  H g 

Space Cowboys Abenteuerfilm, 
USA 2000    22.55  H g Dirty Harry 
kommt zurück Actionfilm, USA 
1983    1.15  g Late News         

         8.05  g Die Kochprofis    9.05  Frau-
entausch    11.05  g Family Stories 
   12.05  g Köln 50667    13.05  g Ber-
lin – Tag & Nacht    14.05  g Hilf 
mir!    15.05  g Der Trödeltrupp 
   16.05  g Der Trödeltrupp    17.00  
Die Geissens – Eine schrecklich 
glamouröse Familie!    18.00  g 

Köln 50667    19.00  g Berlin – Tag 
& Nacht    20.00  g News    20.15  g 

Die Geissens – Eine schrecklich 
glamouröse Familie!    21.15  g Der 
Heimwerkerkönig    23.10  g Game 
of Thrones – Das Lied von Eis und 
Feuer          2.15  g Game of Thrones – 
Das Lied von Eis und Feuer (Wh.)       

       5.24  g Leider geile Werbeclips! 
   5.45  g Leider geile Werbeclips! 
(2)    6.01  g Joyce Meyer    6.28  Dau-
erwerbesendung    7.29  g Joyce 
Meyer    7.58  Dauerwerbesendung 
   14.09  Star Trek – Raumschiff Vo-
yager    15.12  g Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    16.11  g 

Stargate: Universe (1)    17.08  g 

Star Trek – Enterprise (1)    18.06  
Star Trek – Raumschiff Voyager 
   19.08  g Star Trek – Das nächste 
Jahrhundert    20.15  g Camelot 
   21.18  g Camelot    22.21  g Came-
lot    23.28  H g Hansel & Gretel 
Mystery, COR 2007    1.38  WWE RAW         

       7.30  g Alpenpanorama    9.00  ¥ g 

ZIB    9.05  g Christian und Christia-
ne (1–8/14)                  12.25  Marokko – Land 
der Träume    13.00  ¥ g ZIB    13.15  ¥ 

Traumstädte    14.00  ¥ Traumstädte 
   14.45  g Die Alpen von oben (1–5/5) 
             18.30  nano    19.00  ¥ heute    19.20  Kul-
turzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  g 12‘378 km Australien – 
Sven Furrer auf Abwegen (1/6) 
   20.55  g 12‘378 km Australien – 
Sven Furrer auf Abwegen (2/6) 
   21.40  ¥ g Universum    22.25  g 

kreuz und quer    23.15  ¥ kreuz und 
quer    23.50  Reporter    0.15  10vor10 
   0.45  g Seitenblicke Revue             

     12.50  g X:enius    13.20  ARTE 
Journal    13.40  g Der Turm (1/2) 
Drama, D 2012    15.10  g Der Turm 
(2/2) Drama, D 2012    16.35  g Reise 
durch Amerika    17.05  g X:enius 
(Wh.)    17.30  g Karl der Große 
(1/3)    18.25  g Europas hoher Nor-
den    19.10  ARTE Journal    19.30  g 

Wilde Inseln    20.15  H g Gewalt 
und Leidenschaft Melodram, I/F 
1974    22.10  H g Go Go Tales Ko-
mödie, USA/I 2007    23.55  g Atem-
wege – Abseits des Selbstver-
ständlichen Dokumentarfilm, D 
2013    1.10  g Schweig, Verräter! 
Dokumentarfilm, USA 2014           

             9.00  Thema    10.15  Faszination 
Fliegen    11.30  Vor Ort    12.00  Mord 
im Hause Medici (1/2)    12.45  Mord 
im Hause Medici (2/2)    13.30  g 

Landträume    14.15  Kur Royal (3/5) 
   15.00  Der Nil (1–3/3)         17.15  Müsli-
Manager und Bio-Pioniere    17.30  
Vor Ort    18.00  Koks, Container 
und Kontrollen    18.30  Rätsel der 
Berge (1–2/4) (Wh.)        20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Rätsel der Berge 
(3–4/4)      21.45  Verdammt zum Sex 
   22.15  g Wem gehört das Was-
ser?    23.00  g Bottled Life – Nest-
lés Geschäfte mit Wasser    0.30  
Rätsel der Berge (3–4/4) (Wh.)               

   5.30  ¥ g ZDF-Morgenmagazin 
   9.00  ¥ g Tagesschau    9.05  ¥ g 

Rote Rosen    9.55  ¥ g Sturm der 
Liebe    10.45  ¥ Um Himmels Wil-
len Liebestöter    11.35  ¥ g Nas-
horn, Zebra & Co.    12.00  ¥ g Ta-
gesschau    12.15  ¥ g ARD-Buffet 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
 14.00  ¥ g Tagesschau
   14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  ¥ g Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ g Tagesschau
   16.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.
   17.00  ¥ g Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  ¥ g Großstadtrevier
   19.45  Wissen vor acht – Zukunft

Wärmespeicher 
in kleinen Kugeln!

   19.50  ¥ Wetter/Börse
   20.00  ¥ g Tagesschau

Mit Wetter
   20.15  H ¥ g Die Vermessung 

der Welt Literatur-
verfilmung, D 2012
Mit Albrecht Schuch, Karl 
Markovics, Florian David 
Fitz. Regie: Detlev Buck

   22.05  ¥ g Tagesthemen
Mit Wetter

   22.35  H ¥ g Bis zum Horizont, 
dann links! Komödie, 
D 2012. Mit Otto Sander, 
Angelica Domröse
Regie: Bernd Böhlich

    0.00  ¥ g Tatort: Deckname 
Kidon TV-Krimi, A 2013

    1.30  ¥ g Tagesschau
    1.35  H ¥ g Immer Ärger mit 

Harry Krimikomödie, USA 
1955. Mit Shirley MacLaine

    3.15  H ¥ Die Vermessung der 
Welt Literaturverfilmung, 
D 2012 (Wh.)  

  Die Vermessung der Welt
ARD |  20.15  Während der Natur-
forscher Alexander von Humboldt 
(Albrecht Schuch) die Welt erkun-
det, berechnet der Mathematiker 
Carl Friedrich Gauß ihre Größe zu
Hause vom Schreibtisch aus.  

  Blind Side
Sat.1 |  20.15  Leigh Anne (Sandra 
Bullock) nimmt den obdachlosen 
Michael (Quinton Aaron), der in die 
Schulklasse ihrer Tochter geht, in 
ihre Familie auf und fördert sein 
großes Talent für den Football.  

       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: Herstel-
lung eines Riesentrüffels

   16.10  Geheimakte Amerika (1–2)
Rätsel aus Stahl und Stein  

   18.15  Börse am Abend
   18.25  N24 Cassini Wie werden 

Zündkerzen hergestellt?
   19.05  sonnenklar.tv

   20.05  g Geniale Erfindungen
Das Handy

   21.00  g Cyberkrieg – 
Angriff aus dem Netz

   22.05  Geheimnisse des Weltalls
   23.00  g Die Marsmission: 

Reise zum Roten Planeten
    0.00  g Die X-Akten: Begeg-

nungen der dritten Art                  

   20.05  Die Präsentation des Mobil-
telefons in den 1970er-Jahren   

   18.10  ¥ g Brisant    18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  MDR Regio-
nal    19.30  ¥ g MDR aktuell    19.50  
¥ g Mach dich ran!    20.15  ¥ g 

Das Traumhotel: Sterne über 
Thailand (1/2). Mit Mit Christian 
Kohlund, Ruth-Maria Kubitschek, 
Saskia Valencia    21.45  ¥ g MDR 
aktuell    22.05  ¥ g Fakt ist ...! 
22.50  ¥ g Mord mit Aussicht  
Henghasch    23.40  H ¥ g Im Tal 
von Elah Thriller, USA 2007. Mit Mit 
Tommy Lee Jones, Charlize Theron, 
Josh Brolin    1.35  H ¥ g Der 
Schatz im Silbersee Western, D/
JUG/F 1962    3.20  ¥ Fakt ist ...! (Wh.)        

VOX

TELE5

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  
Guten Morgen Deutschland    8.30  
g Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
   9.00  g Unter uns    9.30  Betrugs-
fälle    10.00  Die Trovatos – Detek-
tive decken auf Doku-Soap    11.00  
Die Trovatos – Detektive decken 
auf Doku-Soap    12.00  Punkt 12 
   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  Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten 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
Heute sitzen Günther Jauch 
– anstelle eines einzigen 
Kandidaten – ein Chef eines 
großen deutschen Unter-
nehmens mit einem seiner 
Angestellten auf dem heißen 
Stuhl gegenüber. Gemein-
sam spielen sie um die Milli-
on – zugunsten des Ange-
stellten. Gespielt wird nach 
den bekannten Spielregeln.

   22.15  Extra – Das RTL Magazin
Mod.: Birgit Schrowange

   23.00  g 30 Minuten Deutsch-
land Shopping-Falle 
Internet – Der Zoll kassiert 
die Schnäppchen ein

    0.00  Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 Zeit ohne Zeit
    0.55  Extra (Wh.)
    1.45  Die Trovatos
    2.40  Nachtjournal (Wh.)      

       5.45  g Cougar Town      6.25  Aliens 
in America      7.20  H Zachary Bea-
ver Familiendrama, USA 2003    9.00  
H Die wilden Kerle III Familien-
film, D 2006    10.45  g Mike & Mol-
ly      11.40  Two and a Half Men        13.05  
2 Broke Girls    13.35  g New Girl 
   14.05  g The Big Bang Theory

Eine Körbchengröße mehr / 
Schnitzeljagd mit Nerds / 
Ostereier im Juni

       15.30  How I Met Your Mother
Der Magier-Kodex / Der Ma-
gier-Kodex / Farhampton

       17.00  g taff Se Tschermans 
(the Germans)

   18.00  Newstime
   18.10  g Die Simpsons

Was animierte Frauen wol-
len / Apokalypse Springfield

     19.05  g Galileo
Leben extrem in Sibirien

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Enter 
the Matrix. Neue Folgen

   20.45  g Die Simpsons
Donnie Fatso

   21.15  g The Big Bang Theory
Halbnackt in Arizona

   21.45  g The Big Bang Theory
Fast wie Einstein

   22.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Die dunkle 
Seite des Mondes

   22.45  g The Big Bang Theory
31 Liebhaber, aufgerundet

   23.15  TV total
    0.10  g The Big Bang 

Theory (Wh.)      
    1.55  g Family Guy
    2.20  g Futurama
    2.45  Spätnachrichten
    2.50  g 2 Broke Girls (Wh.)
    3.10  g New Girl (Wh.)
    3.30  Aliens in America (Wh.)
    3.50  Aliens in America (Wh.)      

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

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Ste-
phan Lucas, Alexander Ste-
phens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
Doku-Soap

   17.00  Mein dunkles Geheimnis
Das große Reinemachen

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders

   18.00  g In Gefahr – Ein ver-
hängnisvoller Moment

   19.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Legende

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  H g Blind Side – 

Die große Chance
Drama, USA 2009
Mit Sandra Bullock, Tim 
 McGraw, Quinton Aaron
Regie: John Lee Hancock

   22.50  H g Die Vorahnung
Mysterythriller, USA 2007
Mit Sandra Bullock, Julian 
McMahon, Shyann McClure
Regie: Mennan Yapo. Linda 
hatte eine Vision von dem 
tödlichen Unfall ihres Mannes 
und versucht, das drohende 
Schicksal abzuwenden.

    0.55  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Das Zeichen

    1.45  g Criminal Minds
Krimi-Serie. Gottesurteil

    2.35  g Navy CIS (Wh.)
    3.15  g In Gefahr – Ein ver-

hängnisvoller Moment
Doku-Soap (Wh.)

    4.00  Anwälte im Einsatz (Wh.)    

   5.20  g Schneller als die Polizei 
erlaubt (Wh.)    5.50  g Hilf mir 
doch!    6.55  g Verklag mich doch! 
Das Überraschungsei      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 / Meine Tochter läuft 
Amok / Das Mörder-Gen 
       15.00  g Shopping Queen
   16.00  g Vier Hochzeiten und 

eine Traumreise
Tag 1: Jana aus Meisdorf

   17.00  Mein himmlisches Hotel 
Tag 1: Zur Zwiebel/Usedom

   18.00  Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  g Das perfekte Dinner

Anne-Sophie, 27 Jahre: 
U.a.: Scheues Wild trifft 
Preiselbeerknödel im Nuss-
mäntelchen und Rotkohl

   20.00  Prominent!
   20.15  g Arrow

In letzter Sekunde
   21.15  g Grimm

Mystery-Serie. Blondes Gift
   22.10  g Motive (1/13)

Krimi-Serie. Befreiungs-
schlag. Der Rohkost-Guru 
Jack Bergin, der Wasser 
predigte aber Wein trank, 
wird tot in seinem Whirl-
pool aufgefunden.

   22.55  g The Closer
Krimi-Serie. 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

Tod im Rampenlicht
    3.10  Medical Detectives

Unter Verdacht
    4.00  Medical Detectives

Auf der Flucht    

                   10.10  Lanz kocht    11.15  Lafer! 
Lichter! Lecker!      12.40  Bares für 
Rares    13.25  Da kommt Kalle 
(Wh.)    14.10  Die Rettungsflieger 
(Wh.)    14.55  Drei Engel für Charlie 
Tödliche Massage      16.30  Magnum 
Wer braucht schon Schnee auf Ha-
waii      17.55  Columbo: Mord nach 
Rezept TV-Krimi, USA 1968    19.30  
SOKO Leipzig Liebeswahn    20.15  
Inspector Barnaby: Ein Funke ge-
nügt TV-Krimi, GB 2011    21.45  Ins-
pector Barnaby: Die Druiden 
kommen TV-Krimi, GB 2011    23.15  
Silent Witness Angst    0.05  Raum-
schiff Enterprise Weltraumfieber               

     20.15  ¥ õ Das grüne Wunder – 
Unser Wald Dokumentarfilm, D 
2012    21.45  ¥ NDR//aktuell    22.00  
Kaum zu glauben!    23.00  Gefragt – 
Gejagt    0.00  ¥ Polizeiruf 110: Ihr 
größter Fall TV-Krimi, D 2000                  

     20.15  Tatort: Schwarze Tiger, wei-
ße Löwen TV-Krimi, D 2011    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Vier Unschuldige und 
ein Todesfall (3/4)    23.00  Polizeiruf 
110: Verloren TV-Krimi, D 2003    0.30  
® Graf Yoster gibt sich die Ehre                   

   20.15  H ¥ Pulverschnee nach Über-
see Romantikkomödie, D ’56    21.45  ¥ 

Rundschau-Magazin    22.00  H ¥ Die 
Pyramide des Sonnengottes Aben-
teuerfilm, D/F/I ’65    23.35  H Der letzte 
Countdown Kriegsdrama, USA ’80              

   20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  ¥ õ 

g Schluss! Aus! Amen! Komödie, 
D 2014    21.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    22.00  õ Sag die Wahrheit    22.30  
õ Meister des Alltags – EXTRA 
   0.00  Die Besten im Südwesten                   

     20.15  ¥ Tatort: Es ist böse TV-Krimi, 
D ’12    21.45  ¥ Pfarrer Braun: Im Na-
men von Rose TV-Krimi, D ’09    23.15  
Hessenschau    23.30  Kriminalreport 
Hessen – extra    23.55  Stahlnetz: 
Verbrannte Spuren TV-Krimi, D ’60               

     20.15  ¥ g Mord mit Aussicht 
   21.00  ¥ g Alle anpacken! – Ein 
Laden für Vicht    21.45  ¥ WDR ak-
tuell    22.00  ¥ g 14 – Tagebücher 
des Ersten Weltkriegs (1–2/4)    
   23.30  Jazzline    1.00  g Domian                 

ANZEIGE

TV-PROGRAMM

 © Off the Fence B.V. 

Angriff aus dem Cyberspace
„Das World Wide Web und seine Hacker“

Heute um 21.00 Uhr
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IRIS ALANYALI

Jede Zeit hat die Sitcom, die
sie verdient. Wir leben in
guten Zeiten. Unsere Hel-

den haben einen IQ von 173 be-
ziehungsweise 183, womit sie es
locker in die Gruppe jener schaf-
fen, die intelligenter als 98 Pro-
zent der Bevölkerung sind. Kann
sich dagegen irgendjemand an
den Intelligenzquotienten der
„Bezaubernden Jeannie“, von
„Alf“, den „Friends“ oder „Haus-
meister Krause“ erinnern, um
nur ein paar der erfolgreichsten
Sitcoms der vergangenen
Jahrzehnte zu nennen? Im
Fall von Dr. Leonard Hof-
stadter, Experimentalphysi-
ker, und Dr. Dr. Sheldon
Cooper, theoretischer Physi-
ker, den beiden Hauptfi-
guren der „Big Bang
Theory“ (BBT), spielt
ihre Intelligenz aber
eine zentrale Rolle.
Ebenso wie jene
ihrer Freunde, dem
indischen Astro-
physiker Raj und dem jü-
dischen Raumfahrtinge-
nieur (und widerwilligem
Astronauten) Howard.
Von den jeweiligen Part-
nerinnen, ohne die BBT
nur halb so clever wäre,
ganz zu schweigen.

„Big Bang Theory“ ist
die Serie für das digitale
Zeitalter. Eine Gruppe von
Naturwissenschaftlern, die
den Computer am liebsten
verlassen, um in den Comic-
buchladen zu gehen, oder
vor dem Fernseher den „Star
Wars Day“ zu feiern.

über zwei Millionen Zuschauer
und den traumhaften Marktan-
teil von 16 Prozent in der Ziel-
gruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Sind Nerds wegen der BBT, we-
gen Filmen über Stephen Haw-
king jetzt Mainstream? Schließ-
lich erzählt die gerade angelaufe-
ne Filmbiografie „Die Entde-
ckung der Unendlichkeit“ von der
Liebe zum Geist als konventio-
nelle Romanze. Und Ende Januar
kommt „The Imitation Game“ in
die deutschen Kinos – in der
Filmbiographie spielt Benedict
Cumberbatch den Mathematiker

Alan Turing. Wer sonst. Cum-
berbatch, der seit zehn Jah-

ren Filme macht, und
dann Sherlock Holmes
verkörpert, den Geek un-
ter den Detektiven. Und

plötzlich auf lauter
„Hottie“-Listen auf-

taucht. Die Erotik
des Geistes, ver-
sinnbildlicht in
der Blutleere ei-
nes Gesichts, das
Cumberbatch
selbst als „irgend-
was zwischen Ot-
ter und attraktiv“

beschrieben hat.
Spitzfindigkeit ist

dann auch nicht
mehr unbedingt das

Distinktionsmerkmal
von Nerds, sondern mit
ein paar Mausklicks je-
dem möglich. Weshalb
BBT einen Großteil sei-
ner Komik zwar aus den
Navigationsschwierig-
keiten seiner Helden un-
ter Normalsterblichen
bezieht, aber gleichzeitig
sie es sind, die zur Identi-

Wir <3
Nerds

Hirn macht sexy: Wie „The Big
Bang Theory“ zur beliebtesten

Sitcom der Welt wurde

wenn wegen des schlechten Ser-
vice eine negative Zahl dabei he-
rauskäme, würde der Kellner sie
ihm bereitwillig aushändigen,
nur um den Besserwisser loszu-
werden. Sheldon ist reine Ratio
auf zwei Beinen. Gesellschaftli-
che Konventionen interessieren
ihn schon deshalb nicht, weil sie
selten auf Logik basieren. Auch
Ironie ist ihm völlig fremd, weil
er entweder leidenschaftlich bei
der Sache ist oder eben gar
nicht. Coolness, die nichts ist als
simuliertes Desinteresse, wird
zur Zeitverschwendung – und
Sheldon Cooper zum coolsten
Hund im Raum. 

In einer Zeit, in der die Welt im
Internet der Dinge zu verschwin-
den droht, sind die Computerge-

Nerds also, die anders
als gewöhnliche
„Friends“ mit den
Umgangsformen in
Coffeeshops ebenso ihre Schwie-
rigkeiten haben wie damit, ein
Date zu arrangieren. (Raj brachte
sechs Staffeln lang in der Gegen-
wart von Frauen nur alkoholisiert
ein Wort heraus). Nerds wie jener
Freund von Serienmiterfinder Bill
Prady, der zu einer der Inspirati-
onsquellen von BBT wurde. Als
Prady noch ein New Yorker Com-
puterprogrammierer war, kannte
er diesen Typen, der die kompli-
ziertesten Rechnungen im Kopf
lösen konnte, aber ins Schwitzen
geriet, wenn er im Restaurant das
Trinkgeld ausrechnen sollte –
weil er keine Ahnung hatte, wie
man „Service“ quantifiziert.

Sheldon ist so ein Typ. Mit ei-
nem Unterschied: Er käme we-
gen eines Trinkgelds nie in Ver-
legenheit. Er fände eine kompli-
zierte Formel, um die passende
Summe auszurechnen, und

fikation einladen. In der
Liebe zu Sheldon & Co.
drückt sich die tiefe Sehn-

sucht des Fernsehpubli-
kums nach Außerordentlich-

keit aus – und nach jener
selbstbewussten Unabhängigkeit
von Moden und Konventionen,
die nur ein außergewöhnliches
Talent ermöglicht.

Bilden wir uns also nichts ein.
Wir verstehen immer noch
nicht viel von dem, was die digi-
tale Welt im Innersten zusam-
menhält. Aber immerhin: Wir
bemühen uns. Der Analphabe-
tismus, der in Zukunft ent-
schlossener bekämpft werden
muss, bezieht sich auf Nullen
und Einsen. Dass wir das einge-
sehen haben, ist auch das Ver-
dienst von Nerds wie Stephen
Hawking, Steve Jobs, Bill Gates
– und Dr. Dr. Sheldon Cooper.

Die achte Staffel startet heute um
21.15 Uhr auf ProSieben

eks mit ihrer Navigationssicher-
heit in virtuellen Räumen genau
jene Exzentriker, die der Philo-
soph Stuart Mill als „Salz einer
Gesellschaft“ und für das Fort-
kommen derselben unabdingbar
hielt. Und ist es nicht logisch, dass
in einer Zeit, in der man nicht al-
les wissen muss, sondern nur wis-
sen muss, wo es steht, jener be-
sonders hell glänzt, ohne den es
Wikipedia gar nicht erst gäbe?

In Amerika verfolgen wö-
chentlich rund 20 Millionen Zu-
schauer die aktuellen Folgen der
BBT, nur Football am Samstag-
abend hat mehr Fernsehzuschau-
er. Gleichzeitig taucht BBT in di-
versen Streaming- und Downlo-
ad-Hitlisten auf. In Deutschland
beschert die Serie ProSieben

WARNER BROS. TELEVISION

Begehrte
Querdenker:
Howard,
Sheldon,
Leonard und
Raj (v. l.)
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USA 
Blaue Flecken 

Lena Dunham
(28), Schau-
spielerin und
Regisseurin
(„Girls“), sam-
melt Fotos ihrer
Hautprobleme

auf dem Handy. „Mein Handy
ist voller Bilder von Pusteln und
blauen Flecken, es ist eine ein-
zige Patientenakte“, sagte Dun-
ham in einem Interview.

IRLAND 
Knochenbrüche

Bono (54), Sän-
ger der Band U2,
befürchtet, dass
er nie wieder
Gitarre spielen
kann. Er war im
November mit

dem Fahrrad gestürzt, brach
sich dabei den linken Ober-
armknochen. „Meine Genesung
verläuft schwieriger als ge-
dacht“, teilte Bono auf seiner
Homepage mit. 
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Die Schallplatte erlebt ein uner-
wartetes Comeback. Der Umsatz
mit Vinyltonträgern wuchs al-
lein in den USA um mehr als 50
Prozent. Ein Trend, der volks-
wirtschaftlich bedenklich ist,
denn das Erdöl, das zur Herstel-
lung des Vinyls benötigt wird,
fehlt eines nicht mehr ganz so
fernen Tages an der Tankstelle.
Wenn der Umsatz mit Schall-
platten sich im gleichen Maße
wie bisher steigert, könnte der
Benzinpreis sich bald verdop-
peln, und ab 2020 wären die
Erdölvorräte aufgebraucht. Was
das bedeutet, bekamen Ver-
kehrsteilnehmer schon 1973
schmerzhaft zu spüren. Abermil-
lionen Schallplatten wurden da-
mals besinnungslos gekauft, al-
lein 1,7 Millionen Mal „Dark Side
of the Moon“ von Pink Floyd.
Das Ergebnis: Fahrverbot an vier
Sonntagen. Da konnte keiner
dieser rillenlosen Gestalten mit
dem Auto zum Schallplattendea-
ler oder auf eine Börse fahren,
um seiner Sucht zu frönen. Es ist
grundsätzlich absolut verant-
wortungslos, aus wertvollem Au-
totreibstoff Tonträger herzustel-
len. Aber erst wenn der gesamte
Erdball kaputt gefrackt ist, wer-
den die Vinylfanatiker begreifen,
dass man mit Schallplatten nicht
fahren kann. 
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WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage

Im Osten noch Regen oder Schnee

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Im Westen und Südwesten wechselt sich die Sonne mit Wol-
ken- 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 Erz-
gebirge schneit es längere Zeit. 0 bis 7 Grad werden erreicht.
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USA
Siebenjährige überlebt
Flugzeugabsturz
Ein siebenjähriges Mädchen hat
als einzige Passagierin den Ab-
sturz eines Kleinflugzeugs in
Kentucky überlebt. Sie kletterte
blutüberströmt, aber fast unver-
letzt aus dem Wrack und lief
hilfesuchend zum nächsten
Haus. Eltern, Schwester und
Cousine des Mädchens kamen
bei dem Absturz ums Leben.

BELGIEN
Sterbehilfe für
Sexualstraftäter
Der verurteilte belgische Se-
xualstraftäter Frank Van Den
Bleeken erhält am 11. Januar
Sterbehilfe. Er sitzt seit 30 Jah-
ren in Haft und forderte immer
wieder staatliche Hilfe, um sein
Leben zu beenden. Van Den
Bleeken erleide nach eigenen
Aussagen „unerträgliche psy-
chische Qualen“ und sieht sich
selbst als „nicht therapierbar“. 

SPANIEN
Polizist vor fahrenden
Zug geschubst
Madrid trauert um den Polizis-
ten Francisco Javier Ortega. Der
28-Jährige kontrollierte am
Samstag eine Personengruppe,
als er aus bisher ungeklärten
Gründen plötzlich auf das Gleis
der Metro-Station geschubst
wurde. Einem einfahrenden Zug
konnte Ortega nicht mehr
rechtzeitig ausweichen. Er ver-
starb im Krankenhaus. 

NACHRICHTEN

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 17 – 19 – 28 – 36 – 37 – 38
Superzahl: 6
Spiel 77: 0670712
Super 6: 742306
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Queen Elizabeth II. gehört
zu den berühmtesten
Menschen der Welt.
Wie sie über ihre Mit-

menschen denkt, weiß allerdings
so gut wie niemand. Gut, dass
„Elizabeth Windsor” auf Twitter
fleißig Queen-Gedanken ver-
breitet – zwar nicht echt, dafür
aber amüsant.

Demzufolge liebt die Queen
Gin und ist oft verkatert. Sie me-
ckert über Regen und beleidigt
mit Vorliebe britische Politiker
oder ihre eigene Familie. Natür-
lich trifft das nicht auf Elizabeth
II. (88) zu, die im Buckingham-
Palast, so weit bekannt, weder zu
viel trinkt noch auf ihrer Regie-
rung rumhackt. Die Rede ist von
einer Online-Parodie der Queen.

Mit rotzigen Sprüchen hat
sich „Elizabeth Windsor” auf

Twitter eine Gefolgschaft von
mehr als 1,2 Millionen Menschen
aus aller Welt geschaffen. Sie ist
damit wohl eine der erfolg-
reichsten Fake-Identitäten in
dem sozialen Netzwerk – wäh-
rend die echte Königin bisher ge-
nau einen Tweet im Netz abge-
setzt hat, einen persönlichen Ac-
count hat sie nicht.

Wer hinter „Elizabeth Wind-
sor” steckt, weiß niemand – ob-
wohl Majestät Interviews gibt,
eine Zeichentrick-Serie geschaf-
fen hat und ihr zweites Buch auf
dem Markt ist. Das Konzept ist
simpel: Die falsche Queen kom-
mentiert mit Humor und dem
Blick „von oben”, was in Politik
und Gesellschaft so los ist. Etwa
zu einem Fußballspiel zwischen
England und Schottland: „Der
Sieger bekommt die Unabhän-

gigkeit.” Dazwischen streut die
falsche Queen viele Kommenta-
re zu ihrer dauerhaft miesen
Laune („Ist immer noch Don-
nerstag? #sodieNasevoll”) und
zu ihrem Alkoholkonsum („Zie-
he ein paar Bahnen in einem See
Gin”). In Manchem erinnert
„Elizabeth Windsor” damit an
„Grumpy Merkel”, eine ebenfalls
dauer-miesepetrige Version der
Bundeskanzlerin auf Twitter.

Mit knapp 17.000 Followern ist
sie allerdings nicht annähernd
so erfolgreich wie die Queen –
sie twittert ja auch auf Deutsch,
das verstehen weniger Men-
schen.

Für Deutschland hat die Fake-
Majestät übrigens viel übrig, au-
ßer beim Eurovision Song Con-
test: „Konzentriert euch besser
darauf, Autos zu entwickeln.”
Wer auch immer sich hinter der
Twitter-Adresse @Queen_UK
verbirgt, hat Geschäftssinn. Im
Online-Shop gibt es königlichen
Kitsch zu kaufen. Zum Beispiel
Schürzen mit Kronen-Aufdruck
und dem Hinweis „Gin O’Clock”
– auf Deutsch: „Es ist Gin-Zeit.”
So heißt – neben „Still Reigning”
(Noch regierend) – auch eines
der beiden Bücher, das sie (oder
er) geschrieben hat. 

Schlechte Laune und viel Gin
Auf Twitter meckert sich eine Queen-Elizabeth-Parodie in die Herzen der Briten

Die reale Queen behält ihre
Gedanken lieber für sich
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
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Die Beerdigung des New Yorker
Polizisten Wenjian Liu (32) ge-
riet gestern zu einem ähnlichen
Großereignis wie die seines Kol-
legen Rafael Ramos (40) wenige
Tage zuvor. Die Polizisten wur-
den während ihrer Streife am
20. Dezember aus nächster Nä-
he von einem 28-Jährigen er-
schossen. Hunderte Polizisten
erwiesen dem Verstorbenen die
letzte Ehre. Die Beerdigung fand
im New Yorker Stadtteil Brook-
lyn statt. Bürgermeister Bill de
Blasio, der seit der Attacke in
der Kritik steht, befand sich
ebenfalls unter den Trauernden. 

Letzte Ehre
erweisen
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