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Interview mit DaimlerChrysler-Chef Dieter Zetsche
Ab Blatt 22

Airbus A380: „Die Hysterie ist völlig fehl am Platze“
Ab Blatt 9

Ein Muss für jeden Berlin-Besucher
Sechs Jahre lang war es zur Renovierung geschlossen – jetzt hat Berlin es wieder: Das Bode-Museum auf 
der Museumsinsel in Berlin-Mitte. Es präsentiert sich der Öffentlichkeit seit 19. Oktober ansprechender 

und schöner denn je. Die 66 Säle des Museums begeistern vielfach schon durch ihre Architektur; die 
Restauratoren haben deren Schönheit noch unterstrichen. 1700 Skulpturen und Kleinplastiken aus vielen 
Jahrhunderten sowie 150 Gemälde machen schließlich den kostbaren Exponaten-Schatz des Hauses aus. 

Zudem sind im Münzkabinett aus dem dort vorhandenen Fundus von mehr als 500 000 Münzen und 
Medaillen rund 4000 ständig ausgestellt. Für jeden Berlin-Besucher sollte das Bode-Museum jetzt ein Muss 

sein. DER HAUPTSTADTBRIEF berichtete bereits in seiner letzten Ausgabe. Und er wird  
in nächster Zeit noch öfter auf dieses Kleinod im Herzen Berlins zurückkommen.
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Auf den Punkt
Vertrauensfrage …
Der Bundespräsident hat den mehrheitlichen „Verkauf“ 
unserer Fluglotsen an Flughäfen und Airlines unter 
Berufung auf das Grundgesetz vorläufig gestoppt – sehr 
zu Recht. So bleibt die weltweit vermutlich beste 
Flugsicherung, die seit einigen Jahren übrigens zivile 
wie militärische Flüge koordiniert, bis auf weiteres 
unangetastet. Das ist gut so.

Was an der Sache allerdings beunruhigen muss, 
ist dies: Der Bundestag hatte dem geplanten 
mehrheitlichen „Verkauf“ an Private mit riesiger 

Mehrheit zugestimmt. Dem 
Finanzminister hätte er fast 
eine Milliarde gebracht. Der 
Parlamentsbeschluss erging aber, 
obwohl Verfassungsrechtler 
rechtzeitig auf die Unzulässigkeit 
des „Verkaufs“ in der geplanten 
Form hingewiesen hatten.

Da fragt man sich schon: 
Handeln unsere Abgeordneten 
auch bei anderen Fragen so 
sorglos oder unbedarft? Beten 
sie – unter Verzicht auf eigene 

gründliche Prüfung – einfach nur nach, was politische 
Vorbeter ihnen einflüstern – aus welchen politisch-
taktischen Motiven auch immer?

So etwa auch beim heißen und wichtigen Thema 
Gesundheitsreform? An Warnungen, hier den von 
einer Mehrheit im Parlament favorisierten Weg zu 
gehen, fehlt es ja wirklich nicht. Gewiss: Hier geht’s 
nicht um Verfassungswidrigkeit. Wohl aber schwebt 
der Vorwurf im Raum, was sich Gesundheitsreform 
nennt, werde im Wesentlichen zu Verschlimm-
besserungen führen. Sich also zum Nachteil der 
Versicherten auswirken.

Wäre es tatsächlich so, was sich ja noch im Laufe 
des Jahres 2007 erweisen müsste, dann könnte das 
gefährliche politische Folgen haben. Ist doch das 
Vertrauen der Bürger in vieles, was Politik und 
Politiker heißt, ohnehin stark erschüttert. Man kann 
deshalb nur hoffen, dass jeder Abgeordnete in dieser 
hochsensiblen Frage erst nach sehr gründlicher 
eigener Prüfung entscheidet. Hinter politischen 
Vorbetern, denen es oft nur um Gesichtswahrung und 
nicht um gute Sachlösungen geht, darf sich hier keiner 
verstecken.

Ihr

Bruno Waltert 
Chefredakteur

FOTO: ANDREAS SCHOELZEL
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Der Monroe-Park – 
Deutschlands größtes 
Wohnprojekt in einem 
Architekturdenkmal 
Von DIETER WUSCHICK

Ein ungewöhnliches Wohnprojekt soll im Süden Berlins entstehen 
– der Monroe-Park. Das Berliner Immobilienunternehmen S+P Real 
Estate GmbH will gemeinsam mit einem US-Investor das ehemalige 
Telefunkenwerk Zehlendorf – besser bekannt unter dem Namen  
McNair Barracks – zu hochwertigen Wohnungen umbauen. 

Der riesige Gebäudekomplex mit der 600 Meter langen 
Hausfront in der Goertzallee hat eine lange und bewegte Geschichte 
hinter sich. Erbaut wurde der Komplex Ende der 30er Jahre nach 
Plänen des bekannten Berliner Architekten Hans Hertlein, der mit 
seinen Projekten für die Siemens-Werke in Spandau als geistiger 
Vater der als „Siemens-Architektur“ bekannten Stilrichtung im 
Industriebau neue Maßstäbe setzte. Während des 2. Weltkrieges 
entwickelte und produzierte hier die Telefunken AG militärische 
Nachrichtentechnik. 

FOTO: ANTONIUS.PHOTOGRAPHY

Blick auf einen Flügel  
des ehemaligen  
Telefunken-Werks.
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Von 1945 bis 1994 waren in dem Komplex, der nach einem US-
Generalleutnant in McNair Barracks umbenannt worden war, das 
Kommando der US-Alliierten Streitkräfte in Berlin mit bis zu 
6000 Soldaten stationiert. 1994 verabschiedete hier US-Präsident 
Clinton in einer großen Zeremonie die US-Soldaten vor deren 
endgültiger Rückkehr in die Heimat. 1995 wurde der Komplex 
unter Denkmalschutz gestellt, fiel dann aber in einen jahrelangen 
Dornröschenschlaf.

Damit soll es jetzt zu Ende sein. Mit einem Kostenaufwand 
von 70 Millionen Euro soll der gigantische Komplex zu einem 
Wohnquartier für höchste Ansprüche umgestaltet werden. Mit 
der architektonischen Gestaltung wurde das bekannte Berliner 
Architekturbüro Tchoban beauftragt, das bereits in Moskau das 
höchste Bürohaus Europas errichtete und in Berlin das Domaquarée, 
zudem den Umbau des Berolinahauses am Alexanderplatz und den 
Masterplan für den Leipziger Platz umgesetzt hat.

Aber wer zieht schon freiwillig in eine riesige Kaserne, auch wenn 
ihm dort hochwertiger Wohnraum versprochen wird? Die Investoren 
sind optimistisch, dass ihr Angebot auf großes Interesse stoßen wird. 
Investor Udo Schloemer schildert die Vorteile, die das Areal bietet: 
„Das Gebäude ist ein Stahlskelettbau, deshalb gibt es im Inneren 
keine tragenden Wände. Jeder Mieter kann also Wände einziehen oder 
entfernen, wie er es möchte. Die Räume sind fast vier Meter hoch 
und unterscheiden sich damit wohltuend von den niedrigen Räumen 
des Geschosswohnungsbaus der letzten 50 Jahre. Die Fenster sind 
ungewöhnlich groß und geben überall den Blick auf alte Bäume 
und großzügige Grünanlagen frei. Die Ausstattung ist besonders 
hochwertig. Hier hat man Luft zum Atmen und Lust zu leben.“ 

Für das Konzept spricht, dass das „Loft“ in den letzten Jahren 
immer mehr zu einer beliebten Wohnform avancierte – aber 
selten in einer solch naturnahen Umgebung zu finden ist wie hier in 
Zehlendorf, dem grünsten Stadtbezirk der Bundeshauptstadt.

FOTO: ANTONIUS.PHOTOGRAPHY

Der riesige 
Gesamtkomplex,  
umgeben  
von viel Grün.
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Mit weiteren Ideen 
wollen die Investoren 
das Projekt noch 
attraktiver gestalten. 
Großzügig gestaltete 
Eingangsbereiche, 
hochwertige 
Designerküchen 
und -bäder, 
Parkettfußböden 
oder große dunkle 
Steinplatten 
im Wohnbereich, 
Heizung mit 
Fernwärme, vielfältige 
Dienstleistungen 
und Gemeinschafts-
einrichtungen. Durch 
eine große Tiefgarage 
soll das Areal 
nahezu autofrei 
gehalten werden.

Wie Udo Schloemer weiter erklärt, soll eine gemischte 
Mieterstruktur angestrebt werden. Deshalb werden die 
Wohnungen in unterschiedlichen Größen zwischen 60 und 
260 Quadratmeter gestaltet. Erste Anfragen hätten allerdings 
ergeben, dass vor allem Wohnungen mit mehr als 200 Quadratmeter 
nachgefragt werden. Bei der Gestaltung und Einrichtung der 
Wohnungen soll auf die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse der 
künftigen Mieter vorausschauend eingegangen werden. Deshalb 
hat sich das Team um Stararchitekt Tchoban vier unterschiedliche 
Wohnungstypen einfallen lassen – von der puristischen Wohnwelt 
PURE über die designerhafte SOHO, die fast romantische LIFE bis zur 
farbenfrohen Wohnwelt mit dem Markennamen FLOW. 

Wie Bezirksstadtrat Uwe Stäglin betont, sollen die Mieten trotz 
der hochwertigen Ausstattung und der hohen Wohnqualität relativ 
niedrig bleiben. Der Berliner Mietspiegel sieht für diese Gegend eine 
Durchschnittsmiete von 9,12 Euro vor, die Investoren wollen bei  
7 Euro bis 8,20 Euro bleiben.

Der Name Monroe-Park soll als kleine Reminiszenz an die 
„Amerikanische Periode“ des Areals erinnern. Wenn die Bezirks-
verordnetenversammlung von Steglitz-Zehlendorf zustimmt, soll 
der große Boulevard, der das Areal durchschneidet, den Namen 
Billy-Wilder-Allee tragen. Die Umbauarbeiten sollen im Frühjahr 
2007 beginnen und in mehreren Etappen erfolgen, um die Belastung 
der Bewohner möglichst gering zu halten. Wenn das Konzept der 
Investoren aufgeht, schreibt Berlin wieder ein Stück Architektur-
geschichte.

FOTO: ANTONIUS.PHOTOGRAPHY

Schöne Fenster, große 
und hohe Zimmer: Einer 
der bereits eingerichteten 
Musterräume – zu  
Demonstrationszwecken.  
Der Ausbau der Gesamtanlage 
beginnt 2007.
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Turbulenzen im Land 
Brandenburg. Vor einer 
rot-roten Koalition?
Von JOACHIM RIECKER

Als Jörg Schönbohm von seiner Abstimmungsniederlage erfuhr, 
zerriss er voller Zorn den Zettel mit dem Wahlergebnis, beendete 
die Sitzung und verabschiedete sich für einen dreiwöchigen Urlaub 
ins ferne Feuerland. Ebenso überraschend wie spektakulär war 
Brandenburgs CDU-Chef Anfang Oktober im Landesvorstand seiner 
Partei mit dem Versuch gescheitert, seinen Wunschkandidaten als 
Interims-Generalsekretär wählen zu lassen. 

Schönbohms Schlappe war der vorläufige Höhepunkt einer 
schweren Krise in der märkischen CDU. Die tiefe Spaltung der 
Partei hat bereits Spekulationen über ein Ende der SPD/CDU-
Koalition und ein rot-rotes Regierungsbündnis auch in Berlins 
Nachbarland blühen lassen. Schönbohm, der auch stellvertretender 
Ministerpräsident und Innenminister des Landes Brandenburg ist, 
steht vor einem Scherbenhaufen. 

Rund sieben Jahre, nachdem der ehemalige Bundeswehrgeneral 
von Berlin nach Brandenburg gewechselt ist und dort im Herbst 
1999 einen überraschenden Wahlerfolg erzielt hat, ist seine Partei 
inhaltlich und personell noch mehr zerstritten als sie es ohnehin 
schon immer war.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ZB/KARLHEINZ SCHINDLER

Jörg Schönbohm (CDU), 
stellvertretender 
Ministerpräsident, 
erfolgreicher Innenminister 
und zuletzt umstrittener 
CDU-Chef in Brandenburg.
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Gleich zwei Ereignisse führten dazu, dass die märkische CDU 
seit Ende August immer tiefer in die Krise rutschte. In Cottbus, 
der immerhin zweitgrößten Stadt des Landes, entschied sich die 
örtliche CDU bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl gegen 
den erklärten Willen Schönbohms für ein Wahlbündnis mit der 
PDS. Die CDU in der Braunkohlestadt teilte dem Landesvorstand 

kurzerhand mit, dass man sich von der Spitze 
nichts sagen lasse – für Schönbohm eine 
bittere Erkenntnis. Geholfen übrigens hat 
das Bündnis mit der PDS nicht: Es gewann mit 
großem Abstand der SPD-Kandidat.

Ungleich schwerer wog für Schönbohm 
allerdings eine E-Mail-Affäre, die fast zur 
gleichen Zeit die Partei erschütterte. Ein 
23-jähriger Jung-Unternehmer, der für die 
brandenburgische CDU die Computersysteme 
betreut hatte, beschuldigte den damaligen 
Generalsekretär Sven Petke, den E-Mail-
Verkehr von Vorstandsmitgliedern überwacht 
zu haben; selbst von „Stasi-Methoden“ 
war die Rede. Petke war viele Jahre lang der 
politische Ziehsohn Schönbohms, hat sich 
aber wegen seiner bisweilen als rüde und 
undiplomatisch empfundenen Art in der 
märkischen CDU auch viele Feinde gemacht. 

Die sahen nun den Zeitpunkt gekommen, 
mit Petke abzurechnen und forderten ihn auf, wegen der – 
mittlerweile zum Großteil widerlegten – Vorwürfe sein Amt als 
Generalsekretär ruhen zu lassen. Schönbohm, der schon seit längerer 
Zeit den Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt und damit viel 
von seiner Autorität verloren hatte, ließ die Dinge zwei Wochen 
lang treiben und entließ Petke, lange Zeit sein Nachfolge-Favorit, 
schließlich ohne Angabe von Gründen.

Doch dadurch hat sich die Krise erst richtig verschärft, denn der 
39-jährige kündigte am Tag darauf an, im Januar für die Nachfolge 
Schönbohms als CDU-Landesvorsitzender zu kandidieren. Während 
in der Landtagsfraktion die Petke-Gegner in der Mehrheit sind, 
verfügt er an der Parteibasis über viel Sympathie. Denn während 
seiner Zeit als Generalsekretär reiste er unermüdlich durchs Land 
und kümmerte sich persönlich um die Sorgen und Nöte vieler CDU-
Ortsvereine. 

Dass dieses Engagement nicht ohne Folgen blieb, zeigte sich 
Anfang Oktober, als Schönbohm im CDU-Landesvorstand mit dem 
Versuch scheiterte, den Vorsitzenden der Landtagsfraktion zum 
kommissarischen Nachfolger Petkes wählen zu lassen. Der Chef in 
Feuerland, der Posten des Generalsekretärs unbesetzt, der Fraktions-
vorsitzende ohne Mehrheit im Landesvorstand – seitdem präsentierte 
sich Brandenburgs CDU vollkommen chaotisch.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ZB/BERND SETTNIK

Ex-Generalsekretär  
Sven Petke. Er geht  
in eine Kampfabstimmung 
um den märkischen  
CDU-Vorsitz.
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Zwar leitete die Potsdamer Staatsanwaltschaft wegen der E-Mail-
Affäre ein Ermittlungsverfahren gegen Petke ein, doch scheinen 
die ersten Vernehmungen den verbliebenen Verdacht gegen ihn 
nicht erhärtet zu haben. Sollte er nicht doch noch über die Affäre 
straucheln, stehen die Delegierten des CDU-Landesparteitags Mitte 
Januar vor einer schwierigen Situation. 

Gegen Petke, der mit der Vize-Vorsitzenden der Unionsfraktion im 
Bundestag, Katherina Reiche, verheiratet ist, kandidiert Schönbohms 
neuer Wunschnachfolger, Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns. 
Er gilt zwar als integer, aber auch als eher farblos. Auch seine 
rhetorischen Qualitäten sind deutlich schlechter als die Petkes. Und 
während Junghanns von vielen unterstützt wird, die wie er selbst 
schon in der DDR-Blockpartei aktiv waren, hat Petke vor allem 
jüngere Parteimitglieder um sich geschart. 

Auch in der SPD bestreitet kaum jemand, dass sich Schönbohm 
als Innenminister für Brandenburg große Verdienste erworben 
hat. Zu seinen Schwächen gehörte jedoch schon früher sein nicht 
immer sicheres Gespür für Menschen. 

So musste er alle drei CDU-Minister, die neben ihm im ersten 
Kabinett der Großen Koalition in Potsdam saßen, wegen Affären 
austauschen. Im Landtagswahlkampf 2004 agierte er schließlich so 
unglücklich, dass die CDU wieder auf jene höchst bescheidenen 
19 Prozent zurückfiel, die sie schon vor Schönbohms Wechsel 
nach Brandenburg erzielt hatte. 

Diese Schlappe ist wohl der Hauptgrund dafür, dass die Partei 
seitdem nicht mehr zur Ruhe kam. Petke erklärt jedenfalls immer 
wieder, dass es nach dem enttäuschenden Abschneiden vor zwei 
Jahren kein „Weiter so“ geben dürfe und dass sich die CDU in 
Brandenburg für neue Wählergruppen öffnen müsse.

In Brandenburgs SPD ist das Misstrauen gegen Petke 
gewaltig, hat er sich doch immer wieder als scharfer Kritiker der 
Sozialdemokraten profiliert. Hinter den Kulissen lassen führende 
Vertreter der SPD nichts unversucht, um Stimmung gegen 
den entlassenen CDU-Generalsekretär zu machen. Und um zu 
demonstrieren, dass man notfalls auch anders kann, lud Anfang 
Oktober Ministerpräsident Matthias Platzeck die märkische PDS-
Führung demonstrativ in ein italienisches Restaurant in Potsdam-
Babelsberg ein. 

Platzeck ließ später erklären, dass man bei dieser Gelegenheit auch 
über den Grund gesprochen habe, warum nach der Wahl 2004 Rot-
Rot nicht möglich war. Dieser Grund war der Streit zwischen SPD 
und PDS über Hartz IV. Aber diese Auseinandersetzung gehört ja 
nun – im wesentlichen jedenfalls – der Vergangenheit an …
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Airbus A380:  
„Die Hysterie ist völlig 
fehl am Platze“
Von JENS FLOTTAU

Thomas Enders, Co-Chef des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS, 
musste offenbar mit ein bisschen räumlichem Abstand einmal 
richtig Dampf ablassen.  Nur kurz war er für eine Verbandstagung 
nach Wien gereist und hatte dort der Tageszeitung „Die Presse“ 
ein Interview gegeben. „Die Hysterie, die derzeit in Deutschland rund 
um EADS und Airbus herrscht, ist völlig fehl am Platze“, diktierte 
er. „Wir haben veritable Probleme, aber es ist weder ein deutsch-
französischer Krieg ausgebrochen noch stehen EADS oder Airbus 
kurz vor der Pleite.“

Wochenlang dominierte Airbus zuletzt die Debatten in Talkshows 
und rief die Bundesregierung in einer Weise auf den Plan, die 
überrascht. Allen Ernstes hat sich die Berliner Politik mehr oder 
weniger parteiübergreifend dafür ausgesprochen, Anteile an EADS 
zu erwerben. Damit würde ein Tabu gebrochen. War es doch bislang 
in der deutschen Wirtschaftspolitik Konsens, dass sich der Staat aus 
unternehmerischen Entscheidungen herauszuhalten habe, und sei 
die Krise noch so groß.

Ausgelöst wurde die Debatte durch die Probleme in der Produktion 
des neuen Airbus A380. Sie haben ein wahres Beben ausgelöst, 
das das Fundament der EADS zu erschüttern und wirtschaftspoli-
tische Prinzipien in Frage zu stellen droht. 4,8 Milliarden weniger 
Gewinn in den nächsten vier Jahren, eine hohe Liquiditätsbelastung, 
zwei Jahre Verspätung bei der Auslieferung, weil die Verkabelung 
der Flugzeugkabine nicht passen will. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/EADS/THOMAS JULLIEN

Thomas Enders, einer der 
EADS-Vorstandschefs.
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Dass ein so großes Projekt nicht pünktlich fertig wird, ist für 
die Flugbranche nicht besonders verwunderlich, doch auf den 
ersten Blick sind die Gründe dafür absurd banal: Ein Kabelstrang 
ist zu lang, einer zu kurz, der nächste an der falschen Stelle. Auf 
den zweiten Blick sind die Gründe nicht mehr banal, sondern 
tiefgehend und ärgerlich. Es tauchen mittlerweile immer mehr 
ernst zu nehmende Hinweise darauf auf, dass organisatorische 
Missstände im Unternehmen schon seit mindestens 2004 bekannt 
waren. 

Airbus-Manager warnten offenbar intern schon damals, dass sich 
das A380-Programm eine massive Verspätung einzuhandeln drohte 
und außerdem viel teurer werden würde als geplant. In der Airbus-
Spitze sind diese Warnungen aber offenbar nicht angekommen 
– oder sie sind angekommen und der Vorstand zog es vor, sie zu 
ignorieren.

Die Kritik bezieht sich hauptsächlich auf das Werk Hamburg, 
in dem Rumpfteile gefertigt und die Kabinenausstattung des A380 
eingebaut werden. Die internen Kritiker bemängelten fehlende 
Transparenz und unklare Verantwortlichkeiten. Die Programm-
organisation sei in viele kleine Bereiche zerstückelt. Die Arbeiten 
in einzelnen Entwicklungsstufen seien so voneinander getrennt, 
dass man schwerlich einen Überblick über den Gesamtprozess 
behalten könne. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/WDR/WOLFGANG KUMM

Prototyp des A380  
im Landeanflug.  
Auf weitere Maschinen  
muss gewartet werden …
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Weiter: Fertige Bauteile würden an eine andere Abteilung 
übergeben, ohne dass später Modifizierungen noch möglich seien 
– niemand fühle sich noch verantwortlich, so ein Insider. 
Gleichzeitig hätten die einzelnen Bereiche zu wenig Autonomie 
beim Budget. Wegen jeder geringfügigen Mehrausgabe müssten 
sie sich die Genehmigung der Programmleitung einholen – doch der 
Entscheidungsprozess dauere so lange, dass am Schluss die Kosten mit 
oder ohne positiven Bescheid stark angestiegen seien. 

Auch die Harmonisierung der Software habe nicht 
stattgefunden. Unternehmenskreise berichten, die Datenübertragung 
von Hamburg nach Toulouse habe streckenweise mehrere Wochen 
gedauert. Hätten alle Beteiligten die gleiche Version der Entwick-
lungssoftware benutzt, dann wäre der Datenabgleich live möglich 
gewesen.

Und nun also der Einstieg Deutschlands als neuer Aktionär? 
DaimlerChrysler hat ein bisschen Druck aus der Debatte 
genommen mit der Ankündigung, den Anteil von derzeit 22,5 Prozent 
zu reduzieren sei kein akutes Thema. Selbst wenn der Autokonzern 
sein Aktienpaket auf 15 Prozent verkleinern würde wie mittelfristig 
geplant, würde das an den internen Machtverhältnissen bei 
EADS nichts ändern: Das so genannte Shareholder Agreement 
zwischen der Sogeade (französischer Staat, Lagardère Gruppe) und 
DaimlerChrysler sieht vor, dass sich bis zu dieser Schwelle nichts an 
der Verteilung der Stimmrechte ändert.

Und bei EADS selbst ist die Meinung sowieso eindeutig: „Es gibt 
keinen Grund für einen Einstieg Deutschlands als Aktionär“, sagt 
Enders. „Ich halte nichts von Staatsbeteiligungen, auch nicht von 
denen, die wir schon haben.“ 
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Ein Plädoyer für  
zivil-militärische  
„Human Security Forces“
Von KLAUS REINHARDT *

Die Diskussion um den Friedenseinsatz deutscher Marinekräfte vor 
der Küste Libanons, mehr noch die unsägliche Begriffsrabulistik 
um den Begriff „Kampfeinsatz“ haben erneut deutlich gemacht, 
wie schwer sich unser Land immer noch tut, Kräfte der Bundeswehr 
zur Wahrung deutscher Interessen in Post-Konflikt-Situationen 
einzusetzen. 

Der Unterschied zwischen einem „robusten Mandat“ und 
möglichen „Kampfeinsätzen“ ist konstruiert und trifft nicht 
die Wirklichkeit, in der sich die deutschen Soldaten bei den 
Auslandseinsätzen wiederfinden. Natürlich muss ihnen erlaubt sein, 
zu kämpfen, um sich und andere Bedrohte zu verteidigen – es darf 
nie wieder zu einem Srebrenica kommen – aber auch, um ihren 
Auftrag notfalls mit Gewalt durchzusetzen. 

Dabei braucht die Bundeswehr nicht – wie es immer wieder 
gefordert wird – einen völlig neuen, einen anderen Soldaten, und 
schon gar nicht den „Samariter in Uniform“. Gebraucht wird der 
fachlich hervorragend ausgebildete Soldat, der sein militärisches 
Handwerk perfekt beherrscht, der aber auf den jeweiligen 
Auslandseinsatz ganz gezielt zusätzlich ausgebildet und geistig  
wie moralisch vorbereitet werden muss. 

So gut und zuverlässig Soldaten im Friedenseinsatz auch sein 
mögen: Sie können allenfalls die äußere und innere Sicherheit als 
grundlegende Voraussetzung des politischen und wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus sicherstellen. Entscheidend für die Stabilisierung 
eines Landes sind eben nicht nur die militärischen Kräfte, sondern 
von frühestem Beginn an vor allem Kräfte der Polizei und der 
Justiz, um Gesetz und Ordnung zu garantieren. 

Man braucht vor Ort zudem sofort Fachleute mit Erfahrung 
in politischer Administration, Wirtschafts- und Finanzleute 
ebenso wie Spezialisten für Schulen und Universitäten, für den 
Wiederaufbau von Energie und Industrie. Es ist letztendlich diese 
zivile Komponente, die den Erfolg eines Friedenseinsatzes erst 
ermöglicht.

Nun könnte man auf den ersten Blick mit der Entwicklung 
der bisherigen Friedenseinsätze durchaus zufrieden sein. Die 
Öffentlichkeit ist es jedenfalls und die Politiker klopfen den 
Soldaten in den Einsatzländern auf die Schulter, weil sie das alles so 
gut machen. Ich befürchte allerdings, dass Peacekeeping zu sehr 

*  General a. D. Dr. Klaus Reinhardt, 
der Autor dieses Beitrags, hat 
reiche militärische und politische 
Erfahrung. Er war Kommandeur 
der Gebirgsjägerbrigade, 
danach trug er als Leiter der 
Stabsabteilung Planung im Vertei-
digungsministerium u. a. für die 
militärische Zusammenführung 
von Bundeswehr und ehemaliger 
Nationaler Volksarmee die 
Verantwortung. 1990 übernahm 
er mit dem Kommando über 
die Führungsakademie der 
Bundeswehr die höchste 
Ausbildungsstätte der deutschen 
Streitkräfte. Er machte sie zu 
einem strategisch-operativen 
Think-Tank und öffnete die Tore 
für die Staaten des Ostens. Die 
Universität Budapest verlieh ihm 
dafür die Ehrendoktorwürde. 

Ab 1994 baute er als 
neue Schaltstelle für die 
Auslandseinsätze der 
Bundeswehr das Heeres-
führungskommando auf. Als 
dessen Befehlshaber leitete er 
die deutschen Auslandseinsätze 
in Somalia, in Kroatien sowie 
in Bosnien-Herzegowina im 
Rahmen der Implementation und 
Stabilization Force (IFOR und 
SFOR).

Mit der Beförderung zum Vier-
Sterne-General im April 1998 
wurde er Oberbefehlshaber 
der Alliierten Landstreitkräfte 
Europa Mitte (LANDCENT) in 
Heidelberg. Im Oktober 1999 
übernahm General Reinhardt 
dann das Kommando über die 
internationalen Friedenstruppen 
im Kosovo (KFOR). In dieser 
schwierigen Position an der 
Nahtstelle zwischen Politik und 
Militär führte er 50 000 Soldaten 
aus 39 Nationen im Einsatz und 
dabei, wie eine britische Zeitung 
schrieb, als erster deutscher 
General seit Marschall Blücher 
1813, auch britische Soldaten. 
Nach der Rückkehr aus dem 
Kosovo integrierte er die 
polnischen, tschechischen und 
ungarischen Landstreitkräfte in 
die NATO.

Zum 1. April 2001 schließlich 
trat Reinhardt in den Ruhestand. 
Seit August 2002 ist er Präsident 
der Clausewitz-Gesellschaft. 
Reinhardt ist Autor mehrerer 
Bücher. Außerdem unterrichtet 
er an zwei Universitäten in 
den Bereichen Politische 
Wissenschaften und Neuere 
Geschichte.
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zu rein militärischen Auslandseinsätzen degeneriert ist und dass 
Soldaten im Ausland als Alibi für politischen Aktionismus herhalten 
müssen. 

Es gibt nur wenige Stimmen, die die politische Sinnfälligkeit 
dieser Einsätze hinterfragen. Dies sollte man aber tun, denn mit 
Ausnahme der Einsätze in Ost-Timor und Mazedonien kann keiner 
der Auslandseinsätze der letzten Jahre als Erfolg bezeichnet 
werden:

Der Einsatz in Somalia war ein Flop. Bosnien Herzegowina, 
wo europäische Soldaten seit nunmehr 13 Jahren im Einsatz 
sind, ist weit von einer politischen oder gar wirtschaftlichen 
Konsolidierung entfernt. Im Kosovo brodelt es, eine politische 
Lösung ist trotz 7-jährigem Einsatz der NATO und der UNO nicht 
zu erkennen. Afghanistan verfällt nach fast fünfjährigem Einsatz 
immer mehr in die Auseinandersetzungen mit den Taliban und 
den Drogenbaronen, die mit ihren Milizen um Machtanteile und 
Mohn-Anbaugebiete kämpfen. Und niemand weiß, was die Einsätze im 
Kongo und vor der Küste des Libanon bringen werden.

Wenn ich eine Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit der 
militärischen Peacekeeping-Kräfte mit denen der Entwicklungshilfe, 
mit den Ordnungs- und Rechtsorganen und anderen so dringend 
erforderlichen zivilen Organisationen ziehe, komme ich zu keinem 
befriedigenden Ergebnis. Die Kooperation ist in vielen Bereichen 
unzureichend und zu wenig aufeinander abgestimmt. Eine 
politische Gesamtstrategie, die für alle im Einsatz befindlichen 
Kräfte verbindlich ist, fehlt in vielen Fällen oder hat allenfalls auf 
dem Papier Gültigkeit. 

Für künftige Post-Konflikt-Einsätze wäre daher eine integrierte 
zivil-militärische Organisation wünschenswert, in der von 
der Planung des Einsatzes über die Verlegung ins Einsatzland bis 
hin zum Einsatz selbst die militärische Komponente mit Kräften 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/EPA/NABIL MOUNZER

An Bord des italienischen 
Flugzeugträgers „Garibaldi“ 
im Hafen von Beirut: Die 
deutsche Marine übernimmt 
das UNIFIL-Kommando vor 
der Küste des Libanon.
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der Polizei, der Entwicklungshilfe und anderen Fachleuten 
zusammengekoppelt wird. Diese zivil-militärischen „Human 
Security Forces“ sollten nach folgenden Prinzipien eingesetzt 
werden:

• Das wichtigste Prinzip ist, dass es für jeden Einsatz ein klares 
politisches Mandat gibt, das die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die politischen Grenzen für den Einsatz bis hin zu einem klar 
definierten End-State festlegt. 

• Das zweite Prinzip ist der Primat des Rechts und des 
humanitären Völkerrechts. Das Rechtsprinzip muss zentrale 
Grundlage jedes Einsatzes und für alle Angehörigen der 
Einsatzkräfte verbindlich sein. 

• Das dritte Prinzip ist, die Einsätze nicht räumlich begrenzt, 
sondern immer in ihrem regionalen Zusammenhang zu sehen. 
Die neuen Kriege kennen keine Grenzen. 

• Multinationalität und ein multilateraler Ansatz sind das vierte 
Prinzip. Damit ist nicht nur die multinationale Zusammenstellung 
der zivil-militärischen „Human Security Forces“ gemeint, sondern 
vor allem die politische Zusammenarbeit mit den großen 
internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der 
NATO u. a.

• Das fünfte Prinzip ist jenes eines Bottom-Up-Ansatzes. Die 
Entscheidung, ob in einem Land interveniert wird oder nicht, 
sollte zum Ziel haben, die politischen und die ökonomischen 
Rahmenbedingungen für die Bevölkerung zu verbessern und 
wieder normale Lebensbedingungen herzustellen.

Der schwierigste Part dieses zivil-militärischen Ansatzes ist 
wohl, die kulturelle Kluft zwischen den zivilen Entwicklungs- 
und Unterstützungskräften und dem Militär zu überbrücken. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist. Und dennoch: 
Nur gemeinsam werden wir Erfolg haben, nicht gegeneinander. 
Umso wichtiger erscheint es, an den diversen europäischen 
zivilen und militärischen Ausbildungseinrichtungen die zivilen 
wie die militärischen Angehörigen der „Human Security Forces“ 
gemeinsam auszubilden und zu einem Team zu formen.

Umso erfreulicher ist es, dass in den vergangenen Monaten bei 
allen großen internationalen Übungen der NATO und der EU die 
enge Zusammenarbeit zwischen Zivil und Militär im Zentrum 
aller Aktivitäten gestanden hat. Die Verantwortlichen haben 
erkannt, dass es bei Post-Konflikt-Operationen nicht nur darauf 
ankommt, durch den Einsatz des Militärs die innere und äußere 
Stabilität zu gewährleisten, sondern dass es noch wichtiger ist, 
die praktischen Lebensbedingungen der Bevölkerung durch die 
garantierte Versorgung mit Wasser, Energie, Schulen, Krankenhäusern, 
Telekommunikation und Betriebsstoffen sicherzustellen.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ZB/KARLHEINZ SCHINDLER

Vier-Sterne-General a.D.  
Dr. Klaus Reinhardt,  
der Autor dieses Beitrags.
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Das Urteil:  
Berlin ist sexy, weil es  
so arm gar nicht ist
Von JOACHIM RIECKER

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) war 
wohl sehr überrascht, dass sein lockerer Ausspruch, Berlin sei „arm, 
aber sexy“ vom höchsten deutschen Gericht gegen ihn verwendet 
wurde. Denn der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, 
Winfried Hassemer, leitete seine mündliche Urteilsbegründung zur 
abgewiesenen Klage Berlins auf zusätzliche Bundeshilfe mit der 
Bemerkung ein, Wowereits Feststellung sei verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden. Das Gericht habe allerdings den Eindruck, Berlin sei 
„sexy, weil es so arm gar nicht ist“.

Winfried Hassemer (66) ist übrigens der ältere Bruder des 
langjährigen Berliner Kultur- und Stadtentwicklungssenators Volker 
Hassemer (62). Besondere Sympathien für die Hauptstadt scheinen 
diese familiären Bande aber nicht hervorgerufen zu haben. Der 
ehemalige CDU-Politiker kommentierte die Entscheidung seines 
Bruders jedenfalls mit den Worten, „in dieser Schärfe“ habe ihn 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts überrascht. „Ich hätte 
finanzielle Solidarität erwartet.“ Aber schließlich, so fügte Volker 
Hassemer mit leichter Resignation hinzu, sei sein Bruder vor allem 
„Jurist vom Scheitel bis zur Sohle“. 

Der harte Richterspruch aus Karlsruhe platzte mitten in die Koaliti-
onsverhandlungen von SPD und Linkspartei.PDS für eine Neuauflage 
ihres 2001 geschlossenen rot-roten Berliner Regierungsbündnisses 
auf Landesebene. Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD), dem in den 
vergangenen Jahren einige Sanierungserfolge gelungen sind, kündigte 
bereits an, er werde den Parteispitzen vertrauliche Vorschläge 
machen, wie der zusätzliche Finanzbedarf gedeckt werden kann.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/ULI DECK

Der zweite Senat des  
Bundesverfassungsgerichts 
bei der Verkündung seines 
einstimmig gefassten  
Berlin-Urteils am 19. Oktober. 
Der fünfte Richter  
von links ist Vizepräsident 
Winfried Hassemer,  
der das Urteil begründete.
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Die genaue Lektüre der schriftlichen Urteilsbegründung könnte 
für Sarrazin und die rot-roten Verhandlungsführer von Nutzen 
sein, denn die Verfassungsrichter haben ganz konkrete Vorschläge 
gemacht, wie Berlin seine Finanzkrise meistern kann. So forderten 
sie den Senat beispielsweise auf, den umfangreichen kommunalen 
Wohnungsbestand zu verkaufen. Mehr als 270 000 Wohnungen 
befinden sich in Berlin noch in Landesbesitz. 

Der geschätzte Erlös von rund fünf Milliarden Euro darf nach 
Vorstellung des Gerichts allerdings nicht in den Haushalt fließen, 
sondern muss zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden. 
Dadurch ließe sich die jährliche Zinslast Berlins – gegenwärtig 2,5 
Milliarden Euro (!) bei einem Gesamthaushalt von 20 Milliarden Euro 
– deutlich senken. Bislang zumindest lehnen SPD und PDS diesen 
Vorschlag allerdings ab, da sie Mieterhöhungen fürchten. 

Auch sonst enthält die Begründung des Urteils viele interessante 
Details, die bislang in der Öffentlichkeit kaum bekannt waren. So 
haben die Verfassungsrichter beispielsweise penibel aufgelistet, in 
welchen Bereichen sich Berlin pro Einwohner höhere Ausgaben 
leistet als Hamburg. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet, gab 
Berlin im Jahr 2003 für die Universitäten 112 Millionen Euro 
mehr aus als die Hansestadt, für Kultur 132 Millionen mehr und 
für den Bereich Sport und Erholung 47,5 Millionen mehr. Offen 
ließen die Bundesrichter allerdings, inwieweit es sich dabei um 
besondere Lasten durch die jahrzehntelange Teilung und durch die 
Hauptstadtfunktion handelt. 

Viele Berliner Besonderheiten müssen jetzt wohl auf den 
Prüfstand gestellt werden: zwei Zoologische Gärten, drei Opern, 
vier Universitäten, ein halbes Dutzend städtische Theater. In 
einer ersten Reaktion auf das Urteil erneuerte Wowereit seinen 
Vorschlag, zumindest die Staatsoper Unter den Linden in die 
Verantwortung des Bundes zu übergeben. Im Kulturbereich 
sehe er ansonsten allerdings kaum Einsparmöglichkeiten, denn das 
Kulturangebot in Berlin dürfe nicht „auf das Niveau einer Kleinstadt“ 
reduziert werden. 

Offen ist auch, ob Wowereit sein Wahlkampfversprechen halten 
kann, das letzte Kita-Jahr kostenlos anzubieten. Besonders 
drastisch ist der Unterschied zwischen Berlin und Hamburg bei der 
Wohnungsbauförderung. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl, 
gab Berlin dafür im Jahr 2003 fast 400 Millionen Euro mehr aus 
als die Millionenstadt an der Elbe. Dabei handelt es sich aber fast 
ausschließlich um Verpflichtungen aus früheren Jahren, die der Senat 
jetzt erfüllen muss. 

Ohnehin ist die drückende Schuldenlast Berlins von rund 61 
Milliarden Euro mehr eine Folge von Versäumnissen und Sünden 
der Vergangenheit als einer besonderen Ausgabefreudigkeit des 
rot-roten Senats. Immerhin ist es Sarrazin gelungen, in diesem Jahr 
erstmals einen kleinen „Primärüberschuss“ zu erwirtschaften. Das 
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bedeutet, dass die Einnahmen Berlins etwas über den Ausgaben lagen, 
wenn man Vermögensverkäufe und Zinszahlungen für Altschulden 
herausrechnet. Da jedoch 2,5 Milliarden Euro an Zinsen zu zahlen 
sind, müssen für diese Summe neue Kredite aufgenommen werden, 
durch die naturgemäß die Zinszahlungen der kommenden Jahre 
weiter steigen. 

Bis 1990 wurde der Haushalt West-
Berlins zu weit mehr als 50 Prozent 
durch die Bundesregierung finanziert. 
Dies führte in der langjährigen 
„Frontstadt“ zu einer Subventions-
mentalität, die auch heute noch 
gelegentlich zu spüren ist. Und Ost-
Berlin hing ohnehin am Tropf der 
übrigen DDR. In der Erwartung, der 
künftigen Hauptstadt stehe nach der 
Wiedervereinigung ein gewaltiger 
Wirtschaftsaufschwung bevor, 
beendete der Bund seine besondere 
Berlin-Hilfe innerhalb weniger Jahre. 

Da der erhoffte Zuwachs an 
Steuereinnahmen nach einem kurzen 
Einheitsboom aber weitgehend 
ausblieb, rang sich die Landesregierung 

seit Mitte der 90er Jahre zu einem Sparkurs durch, der jedoch lange 
Zeit nur halbherzig verfolgt wurde. Legendär wurde der Ausspruch 
des langjährigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowsky, 
wonach der Bund Berlin schon helfen werde, „wenn erst die 
Obdachlosen auf den Stufen des Reichstags sitzen“. 

Verschärft wurde die Haushaltslage der Stadt durch 
den drohenden Zusammenbruch der landeseigenen 
Bankgesellschaft im Jahr 2001, der nur durch eine 
milliardenschwere Finanzspritze aus Steuergeldern abgewendet 
werden konnte. Verfehlte Immobiliengeschäfte, die ebenfalls auf 
falschen Zukunftshoffnungen beruhten, waren der Grund für die 
dramatische Schieflage des Kreditinstituts. 

Auch wenn die Enttäuschung über das Urteil aus Karlsruhe im Senat 
groß ist, räumen Finanzpolitiker unter der Hand ein, dass ein Erfolg 
der Klage wohl schnell neue Ausgabenwünsche in der rot-roten 
Koalition geweckt hätte. Dass Bundeshilfen nicht automatisch zur 
finanziellen Sanierung eines Bundeslands führen, sondern auch wie 
eine Art Droge wirken können, zeigen schließlich die Beispiele von 
Bremen und dem Saarland. Den beiden hoch verschuldeten Ländern 
billigte das Bundesverfassungsgericht 1992 milliardenschwere 
Sanierungshilfen zu, die bis ins Jahr 2004 gezahlt wurden. Doch der 
Erfolg blieb aus: Beide Länder klagen jetzt in Karlsruhe erneut auf 
finanzielle Unterstützung durch den Bund. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/ULI DECK

Berlins „Regierender“ 
Klaus Wowereit (SPD) im 
Gerichtssaal in Karlsruhe. 
Für ihn war und ist  
das Urteil eine gewichtige 
Niederlage.
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Das „Rocco Forte 
Hotel de Rome“ will 
die Nr. 1 der Berliner 
Spitzenhotels sein
Neue Luxusherberge am Bebelplatz – in der 
imposanten historischen Hülle des ehemaligen 
Stammsitzes der Dresdner Bank

Von TOBIAS von SCHOENEBECK 

Mit der Eröffnung des „Rocco Forte Hotel de Rome“ (so der 
volle Name) am 12. Oktober 2006 hat der beispiellose Hotelboom 
in der deutschen Hauptstadt einen neuen Höhepunkt erreicht: Das 
Haus ist das 21. Hotel der 5-Sterne-Kategorie in Berlin. Doch der 
Betreiber des „Hotel de Rome“, der Brite Sir Rocco Forte, gibt 
sich trotz der großen Konkurrenz hochambitioniert. Der weltweit 
agierende Hotelier, dessen Name Inbegriff für außergewöhnliche 
Häuser auf höchstem Niveau ist, will mit seinem Berliner Hotel 
neue Maßstäbe in der hiesigen Luxushotellerie setzen. 

Schon die Lage des „Hotel de Rome“ (so die Kurzbezeichnung) ist 
exzellent. Es liegt direkt in Berlins historischer Mitte am Bebelplatz, 
gegenüber der Humboldt-Universität und stilvoll eingebettet von 
der St.-Hedwigs-Kathedrale und der Staatsoper. Von der Terrasse 
des Hotels in der vierten Etage aus hat man einen fantastischen 
Blick über diese Bauten des Forum Fridericianum. 

Auch die imposante historische Hülle des Hauses ist etwas 
Besonderes. Das Gebäude wurde ursprünglich 1889 nach Plänen 
des Architekten Ludwig Heim errichtet und beherbergte bis 1945 
die Hauptniederlassung der Dresdner Bank. Die Banktradition 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt: Zu DDR-Zeiten (bis 
1990) nutzte die Staatsbank der DDR das Haus.

Mit den geschichtsträchtigen Pfunden des Altbaus will das „Hotel 
de Rome“ wuchern, um sich von der Konkurrenz abzuheben. 
„Während das Hotel Adlon und das Ritz-Carlton Hotel auf ‚alt‘ 
getrimmte Neubauten sind, ist unser Hotel ein authentischer 
Altbau,“ betont Kai Simon, der Public Relations Manager des „Hotel 
de Rome“. Übrigens hat auch der Name des Hotels in Berlin 
Tradition: Unter gleichem Namen existierte von 1875 bis 1910 ein 
Luxushotel an der Ecke Unter den Linden/Charlottenstraße. 

Beim zweijährigen Umbau zum Hotel haben die Architekten 
Aukatt + Hesse geschickt die Besonderheiten des einstigen 
Bankhauses bewahrt und die Großzügigkeit des Foyers, der hohen 

FOTO: ROCCO FORTE HOTEL DE ROME

Detail der geschichts-
trächtigen Innenausstattung 
des „Rocco Forte Hotel  
de Rome“. Es ist das  
21. Haus der 5-Sterne-
Kategorie in Berlin.
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Säle und der ehemaligen Schalterhalle zu erhaben wirkenden 
Eingangsbereichen mit der Rezeption, einer großen Bar, einem 
Hotelrestaurant mit 120 Plätzen und dem Zugang zum begrünten 
Innenhof umfunktioniert. 

Das Prunkstück des Erdgeschosses ist der 276 Quadratmeter 
große Ballsaal mit einer Glasdecke. Der zehn Meter hohe 
Saal mit Sandsteinsäulen, Rundbögen und einem prächtigen 
Mosaikfußboden, den noch das originale Logo der Dresdner Bank 
ziert, wird jetzt für Empfänge von bis zu 250 Personen genutzt.

Auch in den weiteren Etagen des Hotels entdeckt man die 
geschichtlichen Hinterlassenschaften des ehemaligen Bankhauses. 
Die holzgetäfelten Direktorenzimmer im ersten Stock wurden 
zu edlen Suiten umgebaut. Im Untergeschoss steht noch ein 
massiver Banktresor inklusive geöffneter Schließfächer. Im vormaligen 
„Edelsteinzimmer“ der Banktresorräume befindet sich heute der 
elegante Fitness- und Spa-Bereich mit einem 20 Meter langen, 
goldbefliesten Schwimmbecken.

FOTO: ROCCO FORTE HOTEL DE ROME

Blick ins luxuriöse 
Schwimmbad.
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Hotel de Rome,  
Behrenstraße 37, 10117 Berlin, 
Tel: 030/460 60 90,  
Fax: 030/460 60 92000
Reservations Tel: 1805 123 370,  
E-mail:  
info.derome@roccofortehotels.com 
Reservations  
E-mail: reservations.derome 
@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com

Die Inneneinrichtung des „Hotel de Rome“ wurde sowohl von 
Rocco Fortes Schwester Olga Polizzi als auch vom italienischen 
Innendesigner Tomaso Ziffer entworfen. Der innenarchitektonische 
Stil-Mix verbindet Elemente des alten Bankhauses mit modernem 
Design. Terrazzoböden, Mosaiken, Wandmalereien und Reliefs 
erstrahlen in neuem Glanz. Hochwertige Möbel, italienisches Design 
und elegante Lampen kombinieren alles zu einem zeitlos luxuriösen 
Ambiente. 70 Millionen Euro kosteten Innenausbau und Ausstattung 
des Hauses.

Als kleines feines Hotel definiert, bleibt es mit seinen 72 Zimmern, 
29 Deluxe-Zimmern (ab 520 Euro pro Nacht), 32 Junior-, neun 
Executive-, drei Deluxe-Suiten (ab 750, 950 bzw. 1500 Euro) und 
der Präsidentensuite (ab 4800 Euro) vergleichsweise eher im 
kleineren, nahezu familiären Bereich mit einer überschaubaren 
Anzahl von Gästen, um deren Service sich 150 Angestellte 
kümmern. Das Frühstücksbuffet wird mit 26 Euro berechnet.

Übrigens: Rocco Forte-Hotels, stets mit besonderer Note, gibt 
es auch in Edinburgh, Florenz, St. Petersburg, Cardiff, Brüssel, Rom, 
Manchester, London, Genf und – seit März 2006 – in Frankfurt/
Main. Sie alle gehören zu den „Leading Hotels of the World“. 
2007 sollen Häuser in München, Prag und ein luxuriöses Golf + Spa 
Ressort auf Sizilien eröffnet werden. 

FOTO: ROCCO FORTE HOTEL DE ROME

Der große Ballsaal 
mit gewölbter 
Glasdecke 
und altem 
Mosaikfußboden.
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  CDU/ SPD FDP Links- Grüne Sonst. 
  CSU   partei

Bundestagswahl* 35,2 34,2 9,8 8,7 8,1 4,0

Umfrage-Werte in Woche …

 9. (27.2.-3.3.) 41 27 10 8 9 5

10. (6.3.-10.3.) 40 27 11 9 9 4

11. (13.3.-17.3.) 39 28 11 9 9 4

12. (20.3.-24.3.) 38 28 11 9 9 5

13. (27.3.-31.3.) 39 27 10 9 10 5

14. (3.4.-7.4.) 39 28 10 9 10 4

15. (10.4.-14.4.) 39 29 10 9 9 4
16. (17.4.-21.4.) 37 29 11 9 9 5

17. (24.4.-28.4.) 39 29 9 8 10 5

18. (1.5.-5.5.) 39 29 9 9 9 5

19. (8.5.-12.5.) 38 27 11 10 9 5

20. (15.5.-19.5.) 35 28 13 10 9 5

21. (22.5.-26.5.) 34 28 13 10 9 6

22. (29.5.-2.6.) 35 27 13 10 9 6

23. (5.6.-9.6.) 35 28 12 10 9 6

24. (12.6.-16.6.) 34 29 12 10 10 5

25. (19.6.-23.6.) 33 30 13 10 9 5

26. (26.6.-30.6.) 33 28 13 10 10 6

27. (3.7.-7.7.) 32 28 14 10 10 6

28. (10.7.-14.7.) 33 28 14 10 10 5

29. (17.7.-21.7.) 33 29 14 10 9 5

30. (24.7.-28.7.) 31 29 14 10 10 6

31. (31.7.-4.8.) 32 29 13 10 10 6

32. (7.8.-11.8.) 31 30 14 10 10 5

33. (14.8.-18.8.) 31 29 15 9 10 6

34. (21.8.-25.8.) 30 29 14 12 10 5

35. (28.8.-1.9.) 30 29 14 11 10 6

36. (4.9.-8.9.) 30 28 15 10 10 7

37. (11.9.-15.9.) 32 27 15 10 10 6

38. (18.9.-22.9.) 29 30 15 10 9 7

39. (25.9.-29.9.) 29 30 15 10 10 6

40. (2.10.-6.10.) 29 30 15 10 10 6

41. (9.10.-13.10.) 30 32 14 9 10 5

42. (16.10.-20.10.) 30 29 14 10 11 6

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 18. September 2005 Quelle: forsa

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

Das forsa-Institut  
ermittelte diese Werte  
durch wöchentliche  
Befragung von in der Regel 
rund 2500 wahlberechtigten 
Deutschen. 

Mal ist die Union stärker, 
mal liegt die SPD vorn
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Frage: Herr Zetsche, die beiden größten 
amerikanischen Autohersteller, GM und Ford, 
bauen jetzt Tausende von Arbeitsplätzen ab und 
organisieren sich neu. Auf dem Markt tobt eine 
Rabattschlacht, und die tendenziell steigenden 
Spritpreise beeinflussen die Verbraucher. Steht der 
amerikanische Automarkt vor einer Wende, oder ist 
das Ihrer Ansicht nach nur ein normaler Konjunk-
turrückschlag?

Zetsche: Die hohen Anforderungen, die in dem 
Markt an die Wettbewerber gestellt werden, sind 
ja nicht neu, sondern wir sehen seit vielen Jahren, 
dass man in diesem Markt nur besteht, wenn man 
höchste Qualität, hervorragende Produkte, aber 
auch eine sehr wettbewerbsfähige Kostenposition 
zu bieten hat. Dieser Trend wurde lediglich verstärkt 
durch den deutlichen Anstieg der Kraftstoffpreise 
und die Bewegung, die der Kunde von so genannten 
Light Trucks zu Pkw erstmalig in diesem Jahr 
vorgenommen hat.

Für Chrysler bedeutet das, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind, dass wir in den letzten fünf 
Jahren die richtigen Dinge getan haben, jetzt aber 
untersuchen müssen, ob wir diesen Prozess der 
Verbesserung noch beschleunigen können, noch 
intensiver gestalten können.

Frage: Es war ohnehin meine nächste Frage, 
wie die Zukunft von Chrysler aussieht. Bleibt 
es eigentlich bei Ihrer Prognose, dass im vierten 
Quartal die Schwierigkeiten überwunden wären?

Zetsche: Wir haben eine Guidance gegeben 
für die Ergebnisentwicklung im vierten Quartal, 
und unser Ziel ist natürlich, dieser Guidance zu 
entsprechen.

Frage: Werden Sie das hauptsächlich mit neuen 
Modellen machen?

Von Tradition und Stärke einer Marke
Interview mit Dr. Dieter Zetsche,  

Vorstandschef von DaimlerChrysler seit Januar 2006

Dr. Dieter Zetsche bei unserem Interview. Die Fragen stellte Jürgen Jeske, langjähriger Mitherausgeber  
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es fotografierte Andreas Varnhorn.
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Zetsche: Chrysler hat für das Jahr 2006 die 
höchste Zahl von Neuanläufen seiner Geschichte, 
nämlich zehn, zwei davon im ersten Halbjahr und 
acht in der jetzigen Phase bis zum Jahresende. Dies 
ist natürlich eine hervorragende Voraussetzung, 
um wieder stärker Tritt zu fassen. Unter diesen 
insgesamt zehn Modellen sind auch vier, die ganz 
besonders verbrauchseffektiv sind, drei kompakte 
Fahrzeuge und ein Mittelklasse-Pkw. All dies 
zusammengenommen gibt uns Grund zu der 
Hoffnung, dass wir uns wieder deutlich nach vorne 
bewegen können.

Frage: Jetzt gibt es doch Spekulationen über 
die Einführung von Kleinwagen, eventuell in 
Zusammenarbeit mit einem chinesischen Hersteller. 
Wie sieht das aus?

Zetsche: Wir glauben, dass es für unsere Händler 
und damit auch für uns gut wäre, wenn wir unter 
unserem heutigen Programm im so genannten B-
Segment ein Subkompaktfahrzeug anbieten könnten. 
Wir wissen, dass die Kostenstrukturen, die dazu 
erforderlich sind, von uns nicht dargestellt werden 
können. Deshalb brauchen wir einen Partner. Da 
sind wir mit einigen im Gespräch, darunter auch 
chinesische. Wenn es zu einer solchen Einigung 
käme, dann wäre dies ein Handelsgeschäft, bei 
dem wir Fahrzeuge in diesem Segment kaufen und 
unseren Händlern anbieten würden.

Frage: Unter welcher Marke würde das laufen?

Zetsche: Unter der Marke Dodge.

Frage: Herr Zetsche, DaimlerChrysler gehört 
zu den vier größten Autoherstellern der Welt, 
zusammen mit GM, Ford und Toyota. Welche 
Position strebt DaimlerChrysler eigentlich langfristig 
auf dem Weltmarkt an, und zwar sowohl quantitativ 
wie qualitativ?

Zetsche: Quantitativ haben wir nicht das 
Bestreben, der Größte oder einer der Größten 
oder Ähnliches zu sein. Unser Bestreben ist, ein 
primär am wirtschaftlichen Erfolg gemessener 
sehr erfolgreicher Hersteller zu sein. Dazu liegen 
offensichtlich noch einige Hausaufgaben vor uns. 
Wir sind aber in drei unserer vier Geschäfte auf 
sehr gutem Weg dorthin.

Frage: Wann wird denn der Konzernumbau 
beendet sein?

Zetsche: Wir haben im Januar dieses 
Jahres bekannt gegeben, dass wir in einem 
Dreijahresprogramm 2006 bis 2008 diese 
Veränderung vollziehen wollen. Natürlich auch im 
Interesse der Motivation der Mitarbeiter sind wir 
bemüht, den Teil davon, der eine Reduzierung der 
Mitarbeiter in der Verwaltung umfasst, möglichst 
schnell hinter uns zu bringen und nicht über drei 
Jahre hinauszuziehen.

Frage: Wie beurteilen Sie denn die zunehmende 
Konkurrenz von Toyota? Da ist einmal das 
Vordrängen auf dem europäischen Markt und auf 
der anderen Seite das technische Angebot von 
Toyota mit dem Hybridantrieb.

Zetsche: Toyota ist sicherlich eine sehr 
erfolgreiche Firma. Insofern würde man einen Fehler 
machen, wenn man sie als Wettbewerber nicht ernst 
nehmen würde.

Frage: Vor allen Dingen mit dem Lexus-
Programm.

Zetsche: Es gibt einige Wettbewerber. Man würde 
auch einen Fehler machen, wenn man die eigenen 
Chancen und Fähigkeiten und Potenziale dabei 
vergessen würde. Wir haben eine hervorragende 
Historie, wir haben eine sehr, sehr starke Basis, und 
wir werden uns so fokussieren auf das, was zu tun 
ist, dass wir erfolgreich im Wettbewerb bestehen.

Frage: Wie würden Sie heute den Unterschied 
zwischen Lexus und Mercedes definieren?

Zetsche: Ein entscheidender und nicht 
auszugleichender Unterschied ist die Historie 
und damit die Tradition und Stärke der Marke. 
Ein weiterer ist, dass nach der Einschätzung vieler 
Kunden ein Mercedes unverändert sehr viel mehr 
Charakter hat und sehr viel mehr als – das ist 
vielleicht etwas weitgehend – „Persönlichkeit“ unter 
den Automobilen auftritt.

Die Kombination aus der technischen Kompetenz 
einerseits und andererseits der Markenstärke ist 
das, was die Kunden fasziniert. In diesem Teil des 
Automobilmarktes hat die Marke eine unschätzbare 
Bedeutung.
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Frage: Das gilt auch in den USA?

Zetsche: Das gilt auch in den USA, wenngleich 
vielleicht in etwas abgemilderter Weise.

Frage: Herr Zetsche, Mercedes hat sich 2006 
wieder als beste deutsche Automarke etabliert, 
vor BMW. Ihre Kunden sind im Durchschnitt Mitte 
50, also etwas älter als bei BMW, und Sie wollen 
daher bei Komfort eine Spitzenposition haben, 
aber gleichzeitig auch dynamisch wirken. Geht das 
eigentlich bei einem Auto?

Zetsche: Ich kann Ihnen ein technisches Beispiel 
nennen, bei dem das besonders offensichtlich 
wird: Wir haben unsere Spitzenfahrzeuge mit 
einem so genannten ABC-System – Active Body 
Control System – ausgestattet. Das ist ein aktives 
Federungssystem; das hat kein Wettbewerber. Wir 
bieten das seit vielen Jahren an. Das erlaubt, den 
Kompromiss zwischen Komfort und Fahrdynamik 
insgesamt in positiver Richtung zu verschieben. Das 
heißt, man kann einen besseren Komfort als die 
Wettbewerber darstellen, ohne dabei Nachteile in 
der Dynamik in Kauf nehmen zu müssen. 

Dort ist es besonders evident, aber im Grundsatz 
haben wir auch in anderen Fahrzeugen über unsere 
starke Ingenieurleistung die Möglichkeit, im Komfort 
besser abzuschneiden und dies ohne Abstriche auf 
der Dynamikseite realisieren zu können.

Frage: Herr Zetsche, welche Bedeutung hat denn 
eigentlich heute noch „Made in Germany“ für die 
Marke Mercedes?

Zetsche: Besonders im Vordergrund stehen dabei 
wohl „German engineering and design“, was nach 
wie vor zu Recht eine hervorragende Reputation 
genießt. Wir haben sicherlich auch unverändert ein 
sehr gutes Image, was die Qualität in der Produktion 
angeht. Wir müssen aber andererseits sicherstellen, 
dass wir auch an anderen Standorten, an denen wir 
produzieren, die gleiche Qualität darstellen können.

Frage: Sie hatten ja mal Einbrüche bei der 
Qualität. Ist das behoben?

Zetsche: Das ist von der Faktenlage her eindeutig 
behoben. Die Qualität unserer Produkte, die 
heute aus der Fabrik kommen, ist ausgezeichnet. 
Wir sind in dem Prozess, den Effekt, den diese 

Schwierigkeiten auf unser Image hatten, zu 
überwinden, aber das ist ein Prozess, der der 
Korrektur der Faktenlage ein wenig nachläuft.

Frage: Ich glaube, von Ihrem Unternehmen 
stammt die Formulierung, dass man künftig nicht 
mehr sagt „Made in Germany“, sondern „Made by 
Mercedes“. Würden Sie das heute immer noch 
unterstreichen, oder hat doch „Made in Germany“ 
– man hört das ja immer wieder – im Ausland einen 
großen Klang?

Zetsche: Ich glaube, dieses Zitat stammt von 
Helmut Werner. Das war in der Phase, als wir 
praktisch erstmals – und zwar in den USA – im 
größeren Stil auch im Ausland produziert haben. 
Wir sagen eigentlich weder noch. Wir treten in 
der Werbung nicht hervorgehoben mit dem Begriff 
„Made in Germany“ auf. Es geht mehr darum, was 
die Medien, was die Kunden über uns sagen, und 
da hat nach wie vor die deutsche Assoziation 
Gewicht, besonders auf dem Gebiet der Technik, 
der Technologie – und dass die Marke Mercedes 
in ihrem Ursprung eine starke deutsche Marke ist. 
Damit gehen wir auch offensiv um.

Frage: Herr Zetsche, wie lange, meinen Sie, kann 
man eigentlich in Deutschland noch Autos bauen?

Zetsche: Wir sind ja eine sehr investitions-
intensive Industrie. Insofern verbietet es sich 
schon von der wirtschaftlichen Vernunft, wie die 
Nomaden die Zelte abzuschlagen und von Standort 
zu Standort zu marschieren. Schon aus diesem 
Grund haben wir die Notwendigkeit, die Produktion 
hier erfolgreich zu gestalten, wettbewerbsfähig zu 
gestalten. Dazu kommt natürlich die Verantwortung, 
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die wir als deutsches Unternehmen an diesem 
Standort haben, die wir auch ernst nehmen.

Wenn wir mit den vergleichsweise hohen 
Lohnkosten an diesem Standort trotzdem 
wettbewerbsfähig agieren wollen, können wir das 
nur bei allerhöchster Produktivität. Das heißt, wir 
müssen dafür sorgen, dass keiner uns auf diesem 
Gebiet etwas vormachen kann. Da sind wir heute 
nicht. Deswegen ist dort Arbeit zu leisten. Aber 
natürlich gilt das auch für unsere Standorte in den 
USA, Brasilien oder Südafrika.

Frage: Es gibt ja als Maßgröße, wie viel Stunden 
man für die Produktion eines Autos braucht. Wo 
stehen Sie da?

Zetsche: Ja, die gibt es. Wir halten es allerdings 
nicht für opportun, dass wir für Mercedes diese 
Zahl offiziell herausstellen und in ihrer Entwicklung 
beschreiben. Faktum ist aber, dass wir im Status quo 
einen deutlichen Abstand zu den Besten haben, das 
heißt deutlich mehr Stunden einbringen, als das die 
besten Wettbewerber tun. 

Aber das verändert sich derzeit rapide. Wir haben 
in den letzten zwölf Monaten die Produktivität, 
gemessen in dieser Größe, um über 10 Prozent 
verbessern können, und wir werden mit ähnlicher 
Geschwindigkeit in der näheren Zukunft unsere 
Produktivität weiter verbessern.

Frage: Wer steht denn da vor Ihnen?

Zetsche: Mit deutlich geringerem Abstand 
die deutschen Wettbewerber. Dieser Abstand 
schwindet schnell.

Frage: Herr Zetsche, wie wichtig ist denn 
eigentlich die Teilnahme an der Formel 1? Für mich 
als Laien ist das schon seit vielen Jahren so: Man 
kann die Autos – anders als vor vielen Jahrzehnten 
– gar nicht mehr unterscheiden, sondern das sind 
mit Werbung vollgeklebte Boliden. Worin liegt da 
eigentlich der Wert für ein Autounternehmen?

Zetsche: Zunächst glaube ich, dass die Identität 
der Hersteller und der Marken der Hersteller, die 
hinter der Mehrzahl der Fahrzeuge stehen, doch 
sehr transparent ist und der großen Mehrzahl, die an 
dem Sport Interesse hat, bewusst ist. Natürlich, wie 
immer im Sport und auch im Automobilsport, steht 

der Mensch an vorderster Stelle, hier der Fahrer, 
aber dann doch klar die Marke, die Herstellermarke.

Es geht um die Marke, und es geht um Marketing, 
um Investment in die Marke, wie auch bei vielen 
anderen Aktivitäten, die wir und andere Hersteller 
betreiben. Es ist relativ schwierig, die Korrelation 
zwischen der Entwicklung der Marke und den 
Aufwendungen in diesen oder in anderen Feldern 
des Marketings direkt zu messen. Sie können dort 
einzelne Indikatoren finden, die Ihnen Hinweise 
geben, und Sie können glauben, was was bewirkt. 
Aber Sie können das Engagement in der Formel 1,  
was ja relativ kostspielig ist, ausschließlich 
rechtfertigen, wenn Sie überzeugt sind und 
zumindest Hinweise, Belege dafür haben, dass dies 
unter verschiedenen Investitionen, die Sie tätigen 
können, ein effektives Marketinginstrument für Ihre 
Marke ist. Und davon sind wir überzeugt.

Frage: Was werden Sie mit Ihren EADS-Anteilen 
machen?

Zetsche: Ich persönlich habe dazu im April auf 
der Hauptversammlung eine klare Aussage gemacht. 
Ich habe damals noch einmal bestätigt, was wenige 
Tage zuvor geschehen war, dass wir 7,5 Prozent, 
wirksam 2007, von den 30 Prozent, die wir hielten, 
verkauft haben. Ich habe auch gesagt, dass wir 
längerfristig an 15 Prozent festhalten wollen, und 
damit angekündigt, dass weitere 7,5 Prozent zu 
gegebenem Zeitpunkt veräußert werden könnten. 

Frage: Und Ihre persönliche Meinung zur 
Beteiligung der Bundesregierung an EADS?

Zetsche: Wichtig ist, dass die Wiederherstellung 
der Stärke der EADS, die unternehmerische 
Gesundung dieses Unternehmens die Top-Priorität 
hat. Was dafür getan werden muss, muss getan 
werden – völlig unabhängig davon, wie sich die 
Aktionäre zusammensetzen. Wir haben auch gesagt, 
dass wir alle Schritte eng mit der Bundesregierung 
abstimmen werden.

Frage: Das ist ja sicher richtig, aber Sie wissen 
genauso gut wie ich, dass die EADS ein politisches 
Unternehmen ist und vermutlich auch bleiben wird.

Zetsche: Das ist richtig, aber der Grad 
der Einmischung der Politik und die Tiefe der 
Einmischung der Politik sind doch sehr entscheidend 
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für die Erfolgschancen dieses Unternehmens in die 
Zukunft hinein. Deswegen werden wir uns sicherlich 
dafür einsetzen, dass eine ausgewogene Lösung 
gefunden wird.

Frage: Herr Zetsche, Sie haben ja reichhaltige 
amerikanische Erfahrung. Sind eigentlich die 
Amerikaner reformbereiter als die Deutschen?

Zetsche: Man hat mit solchen Stereotypen oft 
eine zu stark schwarz-weiß gefärbte Sicht. Es gibt 
sicherlich Felder, in denen das gilt. Insbesondere 
im wirtschaftlichen Umfeld ist das wahrscheinlich 
im Grundsatz eine richtige Aussage. Wenn man es 
auf die Gesellschaft insgesamt bezieht, dann glaube 
ich nicht, dass das die USA und Deutschland oder 
Europa im Vergleich richtig beschreiben würde.

Frage: Sie haben Werke in den USA und Sie 
haben Werke hier: Gibt es eigentlich Unterschiede 
in der Mentalität der Mitarbeiter?

Zetsche: Auch hier mit aller Vorsicht, so 
generalisierend Aussagen machen zu wollen, ist 
wahrscheinlich richtig zu bemerken, dass im Mittel die 
Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, in Deutschland 
einen höheren Ausbildungsgrad aufweisen, auch 
bei uns über Lehrzeiten eine sehr profunde und 
tiefgehende Ausbildung bekommen. Auf der anderen 
Seite ist in den USA, wieder verallgemeinernd, 
wahrscheinlich eine etwas größere Einsicht und 
Bereitschaft vorhanden, notwendige Veränderungen, 
die auch in Einzelfällen mit Abstrichen verbunden 
sein können, im Gesamtkontext zu akzeptieren.

Frage: Die große Koalition muss ja weitere 
Reformen bewältigen. Was erscheint Ihnen aus Ihrer 
Sicht am dringlichsten?

Zetsche: Sicherlich etwas durch die Brille der 
Wirtschaft gesehen, glaube ich, dass eine stärkere 
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes eine ganz 
wichtige Voraussetzung für größeren Erfolg in 
der Zukunft ist und wir derzeit dort relativ wenig 
Bewegung sehen.

Frage: Herr Zetsche, eine abschließende Frage: 
Sie haben die wunderschöne Internetseite mit 
Dr. Z. Nehmen wir einmal an, Frau Merkel würde 
auf dieser Seite fragen: „Herr Dr. Z., was soll ich 
machen?“ Was würden Sie ihr antworten?

Zetsche: Da Frau Merkel einen kleinen Kreis von 
in der Wirtschaft Verantwortlichen berufen hat, um 
zu dieser Frage hinter geschlossenen Türen Stellung 
zu nehmen, halte ich es nicht für opportun, dies in 
der Öffentlichkeit zu tun.

Frage: War Frau Merkel mit Ihren Antworten 
zufrieden?

Zetsche: Das ist ein offener Dialog und ein guter 
Dialog. Insofern unterstelle ich, dass, da er auch 
von ihr initiiert ist, sie grundsätzlich darin einen 
Mehrwert sieht.

Vielen Dank, Herr Zetsche.
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Museum für Ostasiatische 
Kunst feiert 100 Jahre
Die Berliner Staatlichen Museen blicken nach Fernost – aus gutem 
Grund und rundem Anlass: Mit einem Ausstellungstrio wird im 
Museumsquartier in Dahlem das Jubiläum „100 Jahre Museum für 
Ostasiatische Kunst“ gefeiert. Die Berliner Sammlung wurde vom 
Museums-„General“ Wilhelm von Bode 1906 gegründet und gilt 
damit als älteste Einrichtung ihrer Art in Europa.

Ein wildbewegtes Schicksal liegt hinter der Institution. Aus der 
Taufe gehoben wurde sie auf der Museumsinsel in Mitte, fand dann 
in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in  Kreuzberg im 
Kunstgewerbemuseum ihren Platz, im heutigen Martin-Gropius-
Bau. Als Beutekunst wurden nach Ende des zweiten Weltkriegs 
große Teile der Kollektion in die Sowjetunion, in die Petersburger 
Eremitage verbracht.

Der Neuaufbau im zweigeteilten Berlin fand nahezu aus dem 
Nichts statt im Pergamonmuseum (Ost) und im neuen Dahlemer 
Museumsviertel (West). Erst nach dem Fall der Mauer konnten 
1992 die seither erworbenen Bestände zusammengeführt werden. 
Heute umfasst das Museum Kunstwerke aus Japan, China und Korea, 
die einem Zeitraum von der Jungsteinzeit bis heute entstammen.

FOTO: JOHN BIGELOW TAYLOR UND JOHN C. WEBER

Im Museum für 
Ostasiatische Kunst zu 
sehen: Kubo Shunman 
(1757-1820), Parade  
unter Kirschblüten, 
Hängerolle, 42,2 x 63,0 cm. 
Tusche und Farbe auf Seide 
(aus der Sammlung  
John C. Weber, New York).
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Die drei Elemente der Jubiläumsfeiern sind die Lacke-Sammlung 
von Klaus F. Naumann unter dem Titel „Eine japanische 
Leidenschaft“, die Sammlung japanischer Kunst von John C. 
Weber, New York, und der Ausstellungsrückblick „Wege und 
Wandel“ über die zurückliegenden einhundert Jahre. Sie können 
bis zum 7. Januar im Museum für Ostasiatische Kunst besichtigt 
werden.

Auch aktuell geht der Blick von Europa in den Fernen Osten, 
genauer von Berlin und Dresden nach Shanghai. Im Hinblick auf die 
chinesische Expo 2010 wurden zwischen deutschen und chinesischen 
Museumsexperten Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht, 
an denen die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden beteiligt sind. -nz

Museum für Ostasiatische Kunst, 
Takustraße 40, 14195 Berlin, 
Eingang Lansstraße 8,  
Tel: 030-83 01 382,  
Fax: 030-83 01 501,  
E-Mail: oak@smb.spk-berlin.de,  
www.smb.spk-berlin.de 

Napoleon-Ausstellung
Mitte Oktober 1806 schlugen Napoleons Truppen jene 
des Königs von Preußen vernichtend – bei Jena und 
Auerstedt. Zwei Wochen später ritt der siegreiche 
Eroberer in Berlin ein und nahm sich das Stadtschloss 
zum Quartier; als er wieder abzog, nahm er zahlreiche 
Kunstschätze mit in Richtung Frankreich, darunter auch 
die Schadowsche Quadriga, geschaffen 1791 – 1793. Sie 
hatte es ihm sehr angetan.

Aus Anlass des 200. Jahrestags präsentiert nun die 
Stiftung Brandenburger Tor der Bankgesellschaft Berlin 
im Max-Liebermann-Haus, gleich neben dem Tor (Pariser 
Platz 7), die höchst sehenswerte Ausstellung „Napoleon! 
Kunst und Karikatur um 1800“. In deren Mittelpunkt 
stehen 130 vor allem britische Napoleon-Karikaturen, oft 
äußerst bissig. Ihnen wird die offizielle, von Napoleon 
gezielt inszenierte Darstellung seiner selbst als 
siegreicher Feldherr und Herrscher gegenübergestellt. 
Ein wahrhaft vielsagender Kontrast. Man sollte sich diese 
Ausstellung nicht entgehen lassen.

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr,  
Sa. und So. 11 bis 18 Uhr.  
Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, 
Sozialticket 1 Euro.  
www.Stiftung.Brandenburgertor.de

FOTOS: JOHN BIGELOW TAYLOR UND JOHN C. WEBER; REPRO

Ebenfalls ausgestellt: 
Ishida Yutei (1721-1786),  
Kranichschwarm, 
sechsteiliger Stellschirm. 
Tusche, Farbe und 
Blattgold auf Papier  
(John C. Weber).
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Die Befriedung  
des Nahen Ostens  

wird teuer
Von RAFAEL SELIGMANN

Die menschlich verständliche Sorge um die Soldaten der deutschen 
maritimen Friedenstruppe vor der Küste Libanons, deren Aufgabe 
die Unterbindung von Waffenschmuggel über den Seeweg ist, sollte 
nicht eine Einengung des politisch-strategischen Gesichtswinkels 
zur Folge haben. Der Bogen der Kontrahenten und die Optionen 
möglicher zukünftiger Konflikte sind wesentlich weiter gespannt, als 
dies hierzulande zumeist wahrgenommen wird.

Selbst nach dem vorläufigen Ende der Gefechte zwischen dem 
jüdischen Staat und der Hizbollah lässt sich die feindschaftliche 
Beziehung am treffendsten mit einer Umkehrung der 
Clausewitzschen Definition beschreiben: „Die Politik ist die 
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.“ 

Wer das Geschehen im Nahen Osten verstehen will und über 
Zukunftsszenarien in der Region nachdenkt, die zwangsläufig 
auch Deutschland betreffen, tut gut daran, sich zunächst 
die Hauptakteure im feindseligen Beziehungsgeflecht zu 
vergegenwärtigen: Jerusalem – Damaskus – Teheran.

Zur Erinnerung: An der israelisch-libanesischen Demarkationslinie 
herrschte bis 1967 vollständige Ruhe. Als im Sechs-Tage-Krieg 
dieses Jahres Israel die syrischen Golanhöhen besetzte, wurde 
der Libanon indirekt in den israelisch-arabischen Konflikt 
hereingezogen, denn alle Regierungen in Damaskus haben sich bis 
heute nicht mit der Unabhängigkeit der Zedernrepublik seit 1941 
abgefunden und betrachten Libanon als Teil ihres Staatsgebietes. 
Das führt seither zu prinzipiellen, zumindest latenten Divergenzen 
zwischen Syrien und Libanon.

In den 70er Jahren kam es im Libanon zum Bürgerkrieg. Anstifter 
und Waffenlieferant war Syrien, das abwechselnd Palästinenser, 
Christen, Drusen, Sunniten und Schiiten gegeneinander 
mobilisierte und in Scharmützel trieb, um schließlich ein Alibi 
für ein militärisches Eingreifen und damit das Entsenden einer 
„Friedenstruppe“ zu erlangen.

Angriffe der von Syrien armierten Palästinensermilizen auf 
Nordisrael veranlassten 1982 dessen damaligen Verteidigungsmi-
nister Sharon zu einer Invasion des Libanon. Der tatendurstige 
Ex-General wollte die Auseinandersetzung mit den Palästinensern 
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militärisch lösen. Das Unterfangen scheiterte grandios. Jerusalem 
erlitt eine arge politische und moralische Niederlage. Es dauerte 
bis zum Jahre 2000, ehe Zion seine Truppen aus Libanon zurückzog. 
Die einzige militärische Ordnungsmacht blieb Syrien.

Der libanesische Versuch wiederum, sich politisch aus der 
Vormundschaft Syriens zu lösen und Damaskus zum Abzug von 
dessen „Friedenstruppe“ (tatsächlich aber Besatzungsmacht) 
zu bewegen, endete im vorigen Jahr für den libanesischen 
Ministerpräsidenten Harriri tödlich. Mit Wissen und Mithilfe 
der Syrer wurde der populäre Politiker und Geschäftsmann 
umgebracht.

Das hatte zur Folge, dass die internationale Staatengemeinschaft, 
in erster Linie aber Saudi-Arabien, an dessen Finanztropf das 
bankrotte syrische Baath-Regime hängt, Syrien zum Rückzug seines 
Truppenkontingents aus Libanon zwang. Damaskus musste sich dem 
Druck fügen. Erstmals seit 30 Jahren war die Zedernrepublik ohne 
Besatzungsmacht. Die Libanesen, vor allem die Beiruter, wähnten 
sich frei, die Vorboten der Demokratie zogen in die mediterrane 
Metropole ein und damit wirtschaftlicher Wohlstand.

Die Region um Beirut entwickelte sich zum freiheitlichen 
Gegenmodell der repressiven Baath- und Religionsdiktaturen in 
Syrien und Iran. Viele, insbesondere Gebildete, in der arabischen 
Welt fühlten sich von dieser Toleranz- und Demokratieoase 
angezogen. Das konnte den orthodoxen Diktaturen in Teheran und 
vor allem in Damaskus nicht gefallen.

Ihr Hebel zur Destabilisierung der sich verfestigenden 
libanesischen Demokratie waren die Schiiten. Die Angehörigen 
dieser Religionsgemeinschaft wurden im Libanon traditionell 
benachteiligt. Eine entscheidende Unterstützung erfuhren die 
libanesischen Schiiten seit 1979 durch Iran, wo die Islamisten 
zunächst unter Ayatollah Chomeini nach dem Sturz der Monarchie 
die Macht übernahmen. 

In den folgenden Jahrzehnten half Teheran den schiitischen 
Glaubensbrüdern im Libanon mit Geld, Propagandamitteln, Waffen 
und Ausbildern. Auf diese Weise etablierte sich Iran indirekt an der 
Nordgrenze Israels. Zions Militärs drängten Ariel Sharon, seit 2000 
Israels Premier, die schiitischen Milizen in Südlibanon anzugreifen, 
um deren mehr als 10 000 Raketen auszuschalten. Doch Sharon 
hatte seine Libanon-Lektion (1982) gelernt und war nicht gewillt, 
sich in ein neues militärisches Abenteuer einzulassen.

Derweil wählten die Palästinenser im Vorjahr eine Hamas-
Regierung, die Israel das Existenzrecht verweigert. Die Wahl 
war ein Protest gegen die korrupte Fatah-Bewegung, aber auch 
Ausdruck der Verzweiflung über die anhaltende Drangsalierung 
und Besetzung durch Israel. Für Iran war die Hamas-Regierung ein 
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„Glücksfall“. Durch die Unterstützung der radikalen Israelfeinde 
konnte Teheran den jüdischen Staat nun auch an seiner Südflanke 
unter Druck setzen.

Im vergangenen Juli war es soweit. Iran sah sich wegen seiner 
Anstrengungen zur Erlangung von Nuklearwaffen in der politischen 
Defensive. Durch die Entführung israelischer Soldaten aus 
Libanon und Gaza provozierte man die politisch und militärisch 
unerfahrenen Nachfolger Sharons zu Angriffen gegen Gaza und 
Libanon. Dabei verstrickte sich Jerusalem in der Zedernrepublik 
in einen verlustreichen Abnutzungskrieg gegen die schiitischen 
Hizbollah-Milizen.

Um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden und damit 
Teheran de facto daran zu hindern, den Konflikt gegen Israel 
anzuheizen und damit auch über kurz oder lang Syrien in die 
bewaffnete Auseinandersetzung zu ziehen, entschlossen sich die 
NATO-Staaten, den Kern einer Friedensstreitmacht zu stellen. 
Dadurch wurden die widerstreitenden Parteien getrennt, Israel 
zog seine Besatzungsmacht aus dem Libanon ab, der Konflikt 
deeskalierte.

Wie wird es weiter gehen? Je stärker die Pressionen gegen Iran 
zunehmen werden, desto eher wird Teheran versuchen, erneut den 
Kampf gegen Israel anzufachen – via Hizbollah und Syrien. Auf diese 
Weise wird die Friedensstreitmacht zwangsläufig in militärische 
Auseinandersetzungen verwickelt werden. Die Bundeswehr wird 
sich im Konfliktfall nicht auf See „verstecken“ können. Der Druck 
der NATO-Partner wird ebenso wie in Afghanistan so lange 
zunehmen, bis Berlin sich gezwungen sehen wird, auch Land-
Kampfeinheiten zu entsenden.

Diesem Szenario sollte entgegen gewirkt werden, so lange 
dazu noch Zeit ist. Was ist zu tun? Der politische Druck auf Iran 
muss zunehmen, sein Atomprogramm einzustellen. Teheran muss 
deutlich gemacht werden, dass UN-Sanktionen mehr bedeuten als 
Reisebeschränkungen für Irans Diplomaten. Dazu bedarf es einer 
einheitlichen Haltung der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. 
Dies bedeutet eine Einbindung Russlands und Chinas. Diesen 
Mächten muss deutlich gemacht werden, dass sie nicht auf der 
einen Seite Geschäfte mit den westlichen Industrienationen tätigen 
und andererseits durch Wirtschaftsbeziehungen indirekt eine 
nukleare Option für Iran fördern können. 

Die unkalkulierbaren Konsequenzen einer Hinnahme werden 
soeben in Nordkorea deutlich. Wobei Pjöngjang sich seit länger 
als einem halben Jahrhundert auf Drohungen und Erpressungen 
beschränkt, während Teheran offen die Zerstörung Israels 
proklamiert und es nicht bei leeren Drohungen belässt, sondern die 
Eskalation in Libanon, Gaza, Syrien und Irak fördert. 
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Und: Die hohe Wahrscheinlichkeit einer iranischen Atombombe 
lässt Ägypten, die Türkei und Saudi-Arabien erwägen, sich 
ebenfalls eine nukleare Option zuzulegen. Konsequenz wäre ein 
unkontrollierter nuklearer Rüstungswettlauf in der Region.

Noch größer und akuter ist die Gefahr einer direkten israelisch-
iranischen nuklearen Konfrontation. Zion ist längst Nuklearmacht. 
Jerusalem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchen, durch 
einen Präventivschlag eine drohende Fertigstellung iranischer 
Kernsprengsätze zu verhindern. In diesem Fall würde der gesamte 
Nahe Osten zum Schlachtfeld.

Eine Schlüsselstellung bei der Deeskalation der Auseinander-
setzung kommt Syrien zu. Damaskus fordert legitim die Rückgabe 
seiner okkupierten Golan-Höhen. Jerusalem ist prinzipiell dazu 
bereit, verlangt jedoch Sicherheitsgarantien. Hier ist wiederum 
die internationale Staatengemeinschaft gefordert. Gezielte 
Wirtschaftshilfe an Syrien, Druck auf Jerusalem und eine weitere 
Friedensstreitmacht sollten einen syrisch-israelischen Ausgleich 
ermöglichen.

Dieses Unterfangen ist kostspielig, erfordert Geduld und nicht 
zuletzt ein langwieriges, auch militärisches Engagement. Ist man 
jedoch nicht bereit, den Preis zu zahlen, dann muss man unter 
dem Damoklesschwert eines sich verschärfenden Konflikts mit 
zunehmender nuklearer Bedrohung in einer Region vor unserer 
Haustür leben, die zudem zwei Drittel der weltweiten Gas- und 
Erdölreserven birgt. Angesichts dessen wäre es politisch, strategisch 
und ökonomisch angebracht, einen hohen Einsatz für die Befriedung 
der Region zu leisten.

Neue Ladenschlusszeiten
Auch in Berlin dürfen die Geschäfte künftig rund um die 
Uhr geöffnet haben, Sonn- und Feiertage ausgenommen. Für 
die Ladenschlusszeiten sind bekanntlich seit Inkrafttreten 
der Föderalismusreform (1. September 2006) die einzelnen 
Bundesländer zuständig. 

Unklar ist noch, von wann an die Neuregelung in Berlin 
gilt. Der Handel wünscht sich, dass sie bereits fürs diesjährige 
Weihnachtsgeschäft angewendet werden kann. Ob das 
gesetzgeberisch zu schaffen ist, wird aber von vielen bezweifelt. 

Ebenso unklar ist, welche tatsächlichen Öffnungszeiten sich 
einspielen werden. Ein Zyniker meinte: Vielleicht jene des Jahres 
1900. Damals durften die Geschäfte in Berlin zwischen früh 5 Uhr 
(z. B. von Bäckern und Milchhändlern genutzt) und 21 Uhr geöffnet 
sein. So falsch mag er nicht liegen …
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Berlin – einfach 
märchenhaft
Es war einmal die Hauptstadt eines großen Landes, in der regierte in 
einem riesengroßen Haus an einem kleinen Fluss Königin Angela I. mit 
sanfter Hand. Rund um ihren Thron scharten sich die getreuen Franz, 

Frank-Walter, Horst, Michael, Wolfgang und 
Wolfgang, auch Brigitte, Ursula, Annette und 
wie sie alle hießen. Sie sorgten sich sehr 
um Wohl und Wehe der Bürger, speziell 
um deren Gesundheit, an deren Pflege sie 
einiges reformieren wollten.

Aber immer wieder zogen dunkle 
Wolken auf. Und im grauen November 
sinkt die Stimmung im Volke bekanntlich 
oft auf den Tiefpunkt. Da griff schon 
vor Jahren eine bezaubernde Fee ein, 
verwandelte die Stadt und das Land in 
ein Zauberreich und erlaubte allen eine 
fröhliche Flucht in das Schlaraffenland 
der Märchen, Mythen, Sagen und Legenden, 
wo sich am Ende alle Wolken, Gefahren 
und Sorgen verflüchtigen und alles 
einfach gut werden muss.

So kam Berlin zu seinen Märchentagen im 
November, die diesmal schon zum  
17. Male veranstaltet werden. „Sissi trifft 
Dracula“ heißt das Eröffnungsfest am  
3. November mit Feuershow, Tanz, Theater, 
Musik und viel buntem Kostümspaß 

im Ring-Center an der Frankfurter Allee. Eine Lange Nacht der 
Märchenerzähler im Kreuzberger Tiyatrum macht schließlich den 
Beschluss nach rund achthundert Veranstaltungen.

Huldigte man im Vorjahr dem dänischen Erzähler Hans Christian 
Andersen, so steht diesmal der Märchenfluss Donau im 
Mittelpunkt. Aus zehn Donau-Staaten (Kroatien, Slowakei, 
Österreich, Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Moldawien, 
Serbien und Ukraine) wird Märchenhaftes gelesen, gespielt, gesungen 
und getanzt. Sogar die Wissenschaft darf bei einem Kolloquium ein 
bisschen mitzaubern.

Seit ihrer Gründung 1990 erfreuen sich die Märchentage bei Groß 
und Klein ungebrochener Beliebtheit. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, so werden Märchenmacher, Märchenerzähler, Märchenfreunde 
und alle rotbäckigen Hänsels und Gretels in Königin Angelas Reich 
auch künftig den vom Zauberstab verwandelten November in 
anderen, fröhlicheren Augen erscheinen lassen. -nz

Berliner Märchentage  
„Die Donau – Ein Märchenfluss“. 
Infos: www.maerchenland-ev.de, 
Tel: 030-28 09 36 03.

FOTO: MÄRCHENLAND E. V.
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Die Akademie der Künste 
ehrt Hans Haacke zu 
seinem 70. mit einer 
großen Retrospektive
Von KLAUS GRIMBERG

Er gilt als der letzte große Gesellschaftskritiker 
der Kunstszene: Hans Haacke. Im Sommer feierte der 
gebürtige Kölner, der seit 1965 in New York lebt, seinen 
70. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt die Akademie 
der Künste in Berlin ab Mitte November eine große 
Retrospektive des renommierten Konzeptkünstlers 
– die erste umfassende Würdigung von Haackes Werk 
in Deutschland seit 20 Jahren. Ein zweiter Teil der 
Ausstellung ist zeitgleich in den Deichtorhallen Hamburg 
zu sehen.

In den Räumen der Akademie am historisch und politisch 
symbolträchtigen Pariser Platz liegt der Schwerpunkt 
auf Arbeiten, die sich mit Geschichte und Politik 
beschäftigen. Seit Beginn seiner künstlerischen Karriere 
hat Haacke kritisch hinterfragt, womit große Mäzene 
und Protagonisten des Kunstmarkts ihre Vermögen verdient haben 
– und dabei viele unliebsame Wahrheiten an- und ausgesprochen. 

Anfang der 70er Jahre wurden zwei großangelegte Ausstellungen 
im New Yorker Guggenheim Museum und einige Jahre später im 
Kölner Wallraf-Richartz-Museum jeweils kurz vor der Eröffnung 
abgesagt, weil Haacke sich zu intensiv mit den finanziellen 
Grundlagen der Häuser auseinander gesetzt hatte. Die Skandale 
indes verstärkten nur das Auf- und Ansehen Haackes inner- und 
außerhalb der Kunstwelt.

Aus der jüngeren Vergangenheit ist vor allem die erregte Diskussion 
um Haackes Kunstwerk in einem der Lichthöfe des Berliner 
Reichstagsgebäudes in Erinnerung geblieben. In einem Holztrog 
hatte er den Neonschriftzug „Der Bevölkerung“ installiert, 
typografisch der Reichstagsinschrift „Dem Deutschen Volke“ 
entsprechend. Damit wollte Haacke auf den seiner Meinung nach 
diskriminierenden Begriff „Volk“ aufmerksam machen. 

Gleichzeitig forderte er die Bundestagsabgeordneten auf, den Trog 
mit jeweils einem Sack Erde aus ihrem Wahlkreis aufzufüllen. 
Erst als der Bundestag, denkbar knapp mit 260 zu 258 Stimmen, für 
das Projekt gestimmt hatte, konnte es verwirklicht werden. So sind 
inzwischen Gras, Kräuter und sogar Brennnesseln über die 
Angelegenheit gewachsen.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ZB/RALF HIRSCHBERGER

Konzeptkünstler  
Hans Haacke.
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Die Berliner Ausstellung 
dokumentiert die Debatten um 
Haackes Kunst, der von den einen als 
nervtötender Provokateur, von 
den anderen als die Personifikation 
eines linken Gewissens angesehen 
wird. Arbeiten aus sämtlichen 
Werkphasen belegen, wie zielsicher 
Haacke in seinem gesamten 
Schaffen gesellschaftspolitische 
Empfindlichkeiten berührte und 
so zum Dialog, bisweilen auch zum 
Streit anregte. 

Gleich dreimal war der Künstler 
mit großen Werken auf der 
„documenta“ in Kassel vertreten, 
für seine Gestaltung des Deutschen 
Pavillons bei der Biennale in 
Venedig wurde er 1993 mit dem 
Goldenen Löwen ausgezeichnet. 
Unter dem Titel „Germania“ hatte 
er auf beklemmende Weise das 

Treffen Hitlers und Mussolinis an eben jenem Ort reflektiert. Auch 
diese viel zitierte Arbeit wird in der Berliner Ausstellung noch einmal 
ins Gedächtnis gerufen.

Hart ins Gericht ging Haacke in seiner Kunst immer wieder 
auch mit seiner Wahlheimat, den USA. Mehrfach hat er die US-
Nationalflagge, die stars and stripes, verfremdet oder in assoziative 
Sinnzusammenhänge gestellt. Etwa in dem Werk „Star Gazing“, als 
er einem namenlosen Statisten eine Sternenbanner-Kapuze im Stil 
des berüchtigten Gefängnisses Abu Ghureib überstülpte. Für derlei 
Auseinandersetzung mit dem US-Nationalempfinden hat sich Haacke 
auch in den Staaten aufrichtige Bewunderer wie treue Feinde 
erarbeitet.

Doch längst wird Haacke von der internationalen Kunstszene nicht 
mehr als der lästige Nestbeschmutzer angesehen, sondern als 
hochrespektabler Mann, der in seiner Kunst ebenso unbeirrbar wie 
unbestechlich seinen Weg gegangen ist. Zwischen 1967 und 2002 
war Haacke als Kunstprofessor an einer New Yorker Hochschule 
tätig und ist nicht nur in dieser Funktion zu einem Vorbild für eine 
junge Künstlergeneration geworden, die zunehmend politische 
Themen als Sujet wiederentdeckt. 

Gleichgültig, wie man zu Haackes Werk stehen mag – eines kann 
man ihm nicht absprechen: Seine Arbeiten bestechen über die 
Jahrzehnte hinweg durch pointierte und treffende Reduktion. 
Haacke ist ein Meister der drastischen Zuspitzung – und als 
solcher ist er nie langweilig gewesen, sondern immer gut für einen 
Adrenalinschub.

Informationen:
Hans Haacke: „wirklich –  
Werke 1959 bis 2006“;  
Akademie der Künste Berlin  
und Deichtorhallen Hamburg,  
17. November 2006  
bis 4. Februar 2007.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/BERND SETTNIK

Umstrittenes Haacke-
Kunstwerk in einem 
Reichstags-Lichthof.  
Im September 2000 
füllen hier die ersten 
Bundestagsabgeordneten 
„Heimaterde“ in den die 
Schrift umgebenden Trog, 
21 mal 7 Meter groß.
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Von den drei 
Eliteuniversitäten im 
Süden und der Missgunst 
von Politikern
Von PETER BÖTTNER

Der Bildungsstandort Deutschland ist in Bewegung geraten. 
Nicht nur, dass schon mit den Studiengebühren und der Umstellung 
auf internationalisierte Bachelor- und Masterstudiengänge eine 
bildungspolitische Erosion geschah. Nein, jetzt hat die Republik 
auch ihre ersten drei Eliteuniversitäten: Die Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU), die TU München und die TU 
Karlsruhe. Das symbolisiert ein Ende der Gießkannenmentalität, 
nach der die knappen Fördermittel von Bund und Ländern gleichmäßig 
über die rund 300 Hochschulen in Deutschland verteilt wurden.

Vorbei die Zeit der Gleichmacherei, des dogmatischen Festhaltens 
an eingeebneten universitären Einrichtungen. Zukünftig 
fußt auf einer breiten Basis reiner Ausbildungsuniversi-
täten die forschende Elite. Eine Bildungspyramide mit klarem 
Ziel: Mehr Innovationen, mehr wirtschaftlich verwertbare 
Produktivität wissenschaftlicher Ergebnisse, mehr Attraktivität des 
Bildungsstandortes insgesamt. 

Mit der sogenannten Exzellenzinitiative von Bund und Ländern 
wurde ein Instrument geschaffen, das in der eigenen Titulierung das 
Wort zwar noch scheut, und dennoch die Herausbildung einer 
Elite langfristig vorantreibt. Aus 88 Anträgen hat die gemeinsame 
Kommission von Wissenschaftsrat und Deutscher Forschungsgemein-
schaft (DFG) 18 Graduiertenschulen, 17 Exzellenzcluster und 
drei Zukunftskonzepte (Eliteuniversitäten) ausgewählt. Rund 900 
Millionen Euro wandern für fünf Jahre in die prämierten Projekte, 
im nächsten Jahr sollen noch einmal rund eine Milliarde Euro 
Fördermittel für die zweite Runde zur Verfügung stehen. 

Die Bildungsspitze wird dann weiter gestärkt und um einige 
wenige Standorte erweitert. Während die ehrbaren Ziele also deutlich 
abzulesen sind, treten auch die Konsequenzen im Paradigmenwechsel 
der Bildungspolitik hervor: Die Hochschullandschaft zerteilt sich in 
starke und schwache Universitäten. 

Fast zwangsläufig werden sich Fördermittel anderer Programme 
oder der Wirtschaft dort konzentrieren, wo das größte Potenzial 
zu finden ist. Wo bereits vorhandener finanzieller Spielraum eine 
zusätzliche Investition ambitionierte Forschungsprojekte überhaupt 
erst sinnvoll macht: im Süden der Republik. In München und 
Karlsruhe bündeln sich Geld und Geist. 
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Und so erscheint es kaum verwunderlich, dass die Reaktion 
auf den „Meilenstein der deutschen Forschungsgeschichte“ (Die 
Welt) regional höchst unterschiedlich ausfällt. Bei Dietrich 
Austermann, dem schleswig-holsteinischen Wissenschaftsminister, 
löste die Nichtberücksichtigung der Uni Kiel sogar Verschwörungs-
theorien aus. „Netzwerke und Seilschaften in der DFG“ hätten die 
Entscheidungen zugunsten der Eliteuniversitäten in Karlsruhe und 
München beeinflusst.

Das Auswahlgremium unter dem Vorsitz von DFG-Präsident Ernst-
Ludwig Winnacker muss sich viel Kritik gefallen lassen. Gerade aus 
den Reihen der Politik. Aber: Die DFG und der Wissenschaftsrat 
haben in ihrem Vorgehen die Unabhängigkeit der Wissenschaft 
demonstriert. Als sich die Wissenschaftsminister am Freitag (den 
13.) in Bonn einfanden, um – so die Einladung – gemeinsam mit den 
Wissenschaftlern über die Vergabe der Mittel zu beraten, bekamen 
sie keine Vorschläge, sondern Entscheidungen präsentiert. 

„Wir konnten nur noch abnicken“, beschwert sich Austermann. 
Und auch in NRW, wo die RWTH Aachen immerhin eine 
Graduiertenschule und zwei Exzellenzcluster bewilligt bekam, die Uni 
Bochum (eine Graduiertenschule) und die Uni Bonn (jeweils eine 
Graduiertenschule und ein Exzellenzcluster) ebenfalls Fördermittel 
erhalten, ist der zuständige Minister Andreas Pinkwart („klare 
Vereinbarungen sind nicht eingehalten worden“) alles andere als 
glücklich. 

In der Hauptstadt befürchtet der zuständige Senator Thomas 
Flierl einen Imageschaden für Berlin, obwohl immerhin drei 
Graduiertenschulen an die drei Hochschulen (FU, TU und Humboldt) 
vergeben worden sind. 

Nomen est omen, zumindest für die Politik. Was zählt, ist der 
Titel – Eliteuniversität. Dabei sind die Entscheidungen alles andere 
als überraschend, vielmehr eine konsequente Belohnung 
derer, die bereits frühzeitig auf den Zug zur Forschungsspitze 
aufgesprungen sind. Im aktuellen Förderranking der DFG finden 
sich die jetzt gekürten Eliteuniversitäten bereits unter den ersten 
acht, greifen gemeinsam für das laufende Jahr rund 330 Millionen 
Euro an DFG-Fördermitteln ab. Bayern und Baden-Württemberg 
investieren über einen längeren Zeitraum aktiv in die 
Wissenschaft. 

In München lockt zudem der höchst erfolgreiche Wissenschafts- 
und Technologiepark kleinere und größere Unternehmen an, deren 
Mitarbeiter die Forschungsergebnisse der Hochschulen in Produkte 
umwandeln, General Electrics ist nur ein namhaftes Beispiel für den 
erwünschten Technologietransfer. 

Karlsruhe kann mit dem ehrgeizigen Projekt des „Karlsruhe 
Institute of Technologie (KIT)“ aufwarten, Mikro- und 
Nanotechnik sollen hier – dem Vorbild des weltberühmten 
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„Massachusetts Institute of Technologie“ folgend – zukünftig 
erforscht werden. Bereits jetzt steht in Karlsruhe das DFG-
Forschungszentrum, eines der am besten ausgestatteten 
Zentren in der gesamten Republik. 

Die Bundeskanzlerin und promovierte Physikerin Angela Merkel 
machte es kurz: „Wenn der Süden besser ist, dann ist er es und 
dann muss das ausgesprochen werden.“ Die Bilanz der Initiative 
von Bund und Ländern liest sich für den Norden und den Osten der 
Republik jedenfalls katastrophal: 

Von den insgesamt rund 900 Millionen Euro, die in der ersten 
Runde an Fördermitteln vergeben wurden, gehen 86 Prozent für 
Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Zukunftspläne in den 
Süden der Republik, der Osten ist mit nur drei Prozent (TU 
Dresden) eklatant unterbesetzt.

Doch das regionale Gefälle scheint vornehmlich ein Problem der 
Politik. Aus den Reihen der Hochschulen ist kaum nennenswerte 
Kritik an der Initiative zu hören. Im Gegenteil: Selbst dort, wo 
man ein negatives Abschneiden zu verkraften hat, überwiegt die 
Zustimmung. 

„Wir wollten eine Abkehr von der Gießkannenmentalität und eine 
höchst mögliche Selbstbestimmung der Wissenschaft. Beides haben 
wir bekommen, deshalb gehört der Exzellenzinitiative unsere volle 
Unterstützung“, so Patrick Honecker, Sprecher der größten 
deutschen Hochschule, der Universität Köln. 

Zwar sieht auch er die kommende Differenzierung zwischen 
reinen Lehrhochschulen und Forschungseinrichtungen. „Aber 
wenn der Wettbewerb härter wird, kann dies auch zusätzliche 
Kräfte freisetzen“, glaubt Honecker. Eine durch den Wettbewerb 
hervorgerufene unüberwindbare Hürde für Studenten, die von 
„schwachen Universitäten zu starken Universitäten wechseln wollen“, 
sieht er nicht. 

„Auch jetzt schon ist der Standortwechsel höchst kompliziert. Da 
wird die Exzellenzinitiative keine Verschärfung mehr herbeiführen 
können.“ Die Uni Köln übrigens setzt auf die zweite Runde im 
kommenden Jahr. „Und selbst wenn wir wieder scheitern würden, 
bedeutet das noch lange kein Ende der Forschungsuniversität Köln.“

Abonnieren Sie den HAUPTSTADTBRIEF!

Mehr dazu: www.derhauptstadtbrief.de 
info@derhauptstadtbrief.de 
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Und wieder dreht sich  
das Musical-Karussell
Von DIETER STRUNZ

• Die Musicalstadt Berlin hat wieder Novitäten zu bieten. Im 
Theater des Westens bereitet kein geringerer als der aus Polen 
stammende Regisseur und Oscar-Preisträger Roman Polanski eine 
Bühnenfassung seines international erfolgreichen Hits „Tanz der 
Vampire“ von 1967 vor.

• Im Admiralspalast, der seit seinem Neustart im August mit 
Brecht/Brandauers „Dreigroschenoper“ viele Freunde gewinnen 
konnte, legten gerade 50 Sänger und Tänzer eine knallbunte 
„Bollywood“-Revue auf die Bretter.

• „Cabaret“ und „Aida“ sind weitere Stichworte einer lebhaft 
bewegten Entertainment-Landschaft.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/JENS KALAENE

Szene aus „Bollywood 
– The Show“ im Berliner 
Admiralspalast. Zur 
Deutschlandpremiere 
der Show waren  
50 Musiker, Tänzerinnen 
und Tänzer aus der 
indischen Filmmetropole 
Bombay (wo auch die  
IT-Branche boomt) an 
die Spree gekommen.
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• Und für 2007 gibt es Pläne, das einstige Stummfilmereignis 
„Metropolis“ von Fritz Lang als US-Musical für die Metropole 
Berlin herzurichten.

• Wenn alles klappt wie gewünscht und vorbereitet, werden neue 
Glanzlichter zwischen Zoo und Linden erstrahlen.

Noch hat im Theater des Westens (ThdW) „Aida“ das Singen 
und Sagen, die von Elton John und Tim Rice kühn gewagte 
Transskription von Verdis Opern-Zugpferd „Aida“ aus dem Jahre 
1871, die das unverwüstliche Drama vom Nil in die Welt von Pop 
und Rock versetzt. Bis zum 18. November wird das Schicksal der 
ägyptischen Sklavin Aida und ihres Geliebten Radames die Leute im 
Haus an der Kantstraße hinterm (zur Kleinbahnstation degradierten) 
Bahnhof Zoo anrühren.

In der vor 110 Jahren erbauten wilhelminischen Bühnenburg, wo 
einst „My Fair Lady“, „La Cage aux Folles“ und „Porgy und Bess“ 
Dauererfolge feierten, in der schon Prominenz von Maria Callas 
bis Freddy Quinn auftrat, macht sich unterdessen Regiemeister 
Polanski an einen neuen schaurig-schönen Gespensterreigen. Das 
komödiantische Grusical „Tanz der Vampire“ von Michael Kunze und 
Jim Steinman wurde bereits in Wien, Stuttgart und Hamburg gespielt.

Die Rolle des blutrünstigen Grafen von Krolock wird von Thomas 
Borchert übernommen. Als allzu wissbegieriger Vampirforscher 
Professor Abronsius darf Veit Schäfermeier von Königsberg 
aus nach Transsylvanien reisen. Begleitet von seinem furchtsamen 
Assistenten Alfred (Alexander Klaws, TV-Gewinner bei „Deutschland 
sucht den Superstar“), der dort seiner großen Liebe und 
fürchterlichen Gefahren begegnet. Premiere ist am 10. Dezember.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/DPAWEB/SOEREN STACHE

Regina Mönch in  
„AIDA – Das Musical“, 
das im Theater des 
Westens auf dem 
Programm steht.
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Theater des Westens (ThdW), 
Kantstraße 12, 10623 Berlin,  
Tel: 0180-5 99 89 99,  
Fax: 030-31 90 31 90, E-Mail: 
info@theater-des-westens.de,  
www.theater-des-westens.de

Admiralspalast,  
Friedrichstraße 101-102,  
10117 Berlin,  
Tel: 030-47 99 74 99,  
Fax: 030-47 99 74 90

Friedrichstadtpalast,  
Friedrichstraße 107, 10117 Berlin, 
Kartentel: 030-23 26 23 26,  
Fax: 030-23 26 23 23, E-Mail:  
tickets@friedrichstadtpalast.de,  
www.friedrichstadtpalast.de

Bar jeder Vernunft,  
Schaperstraße 24, 10719 Berlin,  
Tel: 030-883 15 82,  
Fax: 030-885 692 15,  
E-Mail: reservierungen@ 
bar-jeder-vernunft.de,  
www.bar-jeder-vernunft.de

So wie der „Tanz der Vampire“ nach dem Leinwandleben eine 
Wiedergeburt auf der Bühne erlebte, so gelang das gleiche 
dem Kinohit „Cabaret“, der sich im Winter 2004 in der Bar 
jeder Vernunft etablierte und seither einfach nicht aus dem 
Unterhaltungsangebot der Hauptstadt zu verdrängen ist. 

Gewechselt haben in der Einstudierung von Vincent Paterson immer 
mal wieder die Hauptdarsteller – unverwechselbar ist dagegen der 
Begrüßungssong „Willkommen, bienvenue, welcome“ im Amüsier-
Etablissement eines Berlin der frühen dreißiger Jahre. Der Zuspruch 
im Zelttheater an der Schaperstraße ist beachtlich.

Neben der Musicalburg an der Kantstraße und dem repräsentativen 
Unterhaltungs-Giganten in Mitte, dem Friedrichstadtpalast, wo 
zu munterer musikalischer Kost – wie jetzt wieder in der Show 
„Casanova“ – stets auch noch das Ballett der langbeinigen Girls 
für Schwung sorgt, hat sich nun wieder der Admiralspalast als 
„dritte Kraft“ etabliert. Dort sorgte bis zum 21. Oktober das Musik- 
und Tanzspektakel „Bollywood“ für Furore, das sich gekonnt der 
temperamentvoll-schmissigen Elemente des indischen Kinos zwischen 
Kunst und Kitsch bedient.

Wenn’s in Filmen aus der Produktionshochburg Bombay (daher 
der an Hollywood orientierte Name) gar zu ernst und ergreifend 
wird, stellen sich der Held und die Heldin eben mal in Positur 
und schmettern tanzend und gurrend die schmachtvollsten, 
prachtvollsten Liebeslieder auf die knallbunte Szene.

Noch ist nicht raus, ob auch im Steglitzer Schlosspark-Theater 
neues Musicalleben erblühen wird. Das von der Stage Holding 
zusätzlich zum ThdW betriebene Traditionshaus im kulturell eher 
unterbelichteten Süden der Stadt hätte es nach der schönen 
Überraschung mit „Die Drei von der Tankstelle“ bestimmt 
verdient.

Wie das Abenteuer „Metropolis“ ausgehen wird, ist auch noch 
nicht sicher. Bisher sind über das Vorhaben der Regisseurin Sabine 
Ott nur wenige Einzelheiten bekannt, selbst Termin und Spielort 
müssen wohl noch gefunden werden. Tatsache aber ist, dass der 
Fritz-Lang-Film von 1926, ein futuristischer Großfilm der alten 
Ufa mit den Stars Brigitte Helm und Willy Fritsch, Schauwerte genug 
bietet, die eine Verwandlung in eine rasante Bühnenversion 
geradezu nahe legen. Als Musical wurde „Metropolis“ von dem 
Amerikaner Joe Brooks 1989 in London uraufgeführt.

„Cabaret“, „Vampire“, „Tankstelle“, „Metropolis“ – es ist immer 
wieder der Film, der die verwandte Kunst des Musicals inspiriert. 
Drehbuchautoren ans Werk! Da wollen noch ungeahnte Schätze 
gehoben werden. Wann tanzt und singt uns endlich „Pretty Woman“ 
oder James Bond 007 entgegen?!


