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„heute-journal“ 

Ist das ZDF-Nachrichtenflaggschiff  die Gebühren 

wert? Drei Wochen mit Kleber und Co. SEITE 31

Mr. Bean auf der 

Opernbühne 

Termin mit dem Startenor  

ROLANDO VILLAZÓN. SEITE 32

Das gebrochene Herz 

Gerade mal 15 und zur Heirat gezwungen: 

Viele Ehefrauen im Jemen leiden. SEITE 36

Königin der Nacht 

SLOWENIEN Tropfsteinhöhlen und Trüffelspezialitäten, Meeresfrüchte und erlesene Weine: Die ehemalige 

jugoslawische Teilrepublik an der Adria mausert sich zum Geheimtipp für Kulturliebhaber und Genießer 

Von Franz-Michael Braunschläger 
Architektonische Pracht: Venezianischer Zauber und mediterrane Leichtigkeit prägen die Atmosphäre im denkmalgeschützten Ort Piran. Hinter der ovalen Piazza Tartini erhebt sich die Georgskirche, Wahrzeichen der Adriastadt. 

FOTOS:  BRAUNSCHLÄGER 

M
it einem stolzen Lächeln ho-

belt Ivan Ratosa eine Schei-

be Trüffel nach der anderen 

über die Spaghetti, bis keine 

Nudel mehr zu sehen ist. Der 49-jährige 

Gastwirt aus dem Weiler Gorice kann es 

sich leisten, großzügig zu sein. Schließ-

lich laufen seine Versuche, die schwarze 

Variante zu züchten, ganz gut. „Man 

braucht eine junge, mit Sporen infizierte 

Eiche, den richtigen Boden und Geduld.“ 

Und dann das notwendige Glück, damit 

die begehrten Trüffel tatsächlich sprie-

ßen. Sind seine Labradorhunde beson-

ders findig, steht sogar der seltene weiße 

Trüffel auf  der Speisekarte, sagt der 

Mann mit der begehrten Lizenz zum 

Sammeln, der seinen idyllisch im slowe-

nischen Karstland gelegenen Bauernhof  

vor zwei Jahren zu einem properen Land-

gasthaus ausgebaut hat. 

 
Keine zwanzig Jahre ist es her, da war 

Slowenien eine winzige jugoslawische 

Teilrepublik, die das In- und Ausland mit 

soliden Haushaltsgeräten der Marke „Go-

renje“ und flotter Volksmusik aus Ober-

krain versorgte, während sich auf  den 

Straßen allsommerlich die Fahrzeuge der 

Adria-Urlauber stauten. Inzwischen ist 

daraus ein Mustermitgliedstaat der Euro-

päischen Union geworden und ein Ge-

heimtipp für abenteuerlustige Individual-

touristen, die kulinarische Genüsse schät-

zen. Morgens kann man im Hochgebirge 

durch eine spektakuläre Felsschlucht 

raften, Mittagessen gibt es in einem net-

ten Gasthof, abends wird durch die Gas-

sen von Piran flaniert – die Abwechslung 

macht einen großen Reiz aus.  

Echte Entdeckungen gibt es auch zu 

machen, zum Beispiel in Postojna. „Die 

Höhlen dort sind für mich wie ein Welt-

wunder“, schwärmt der Trüffelsucher 

und Gastwirt Ivan Ratosa. Bevor er ganz 

ins Schwärmen gerät, serviert er köstli-

chen, ofenwarmen Gibanica zum Nach-

tisch, das ist Blätterteigkuchen mit Apfel-

füllung. 

Ein kleines Glas Kräuterschnaps und 15 

Autominuten später zeigt sich, dass der 

slowenische Trüffelspezialist nicht zu viel 

versprochen hat: Die Unterwelt von  

Postojna ist überwältigend – der ame-

rikanische Bildhauer Henry Moore nann-

te sie ergriffen die „wunderbarste Galerie 

der Natur“.  

Die ersten drei Kilometer der Grotte 

werden mit einem Zug durchfahren, so 

lassen sich die enormen Dimensionen 

besser erahnen. Noch dramatischer aller-

dings sind die im Jahr 1986 zum Welt-

naturerbe erklärten Grotten von Skocjan 

(St. Kanzian), etwa 30 Kilometer südwest-

lich von Postojna: Auf  schwindelerregen-

den Brücken folgt man mehrere Kilo-

meter dem unterirdischen Lauf  der Reka, 

vorbei an beleuchteten Stalaktiten und 

Stalagmiten, bis man schließlich eine 

über 100 Meter hohe, 12 000 Quadratme-

ter große Felsenhalle erreicht, deren 

Tropfsteine sich in phantastischen For-

men aneinanderreihen. 

Einen Besuch wert ist das Dorf Lipica. „Klei-

ne Linde“ heißt die Ortschaft auf  der kar-

gen Hochebene an der italienisch-slowe-

nischen Grenze. Bei gutem Wetter kann 

man von dort aus die Alpen und das 

Meer sehen. Uralte Linden, Eichen und 

Pinien stehen dort in lichtem Abstand, 

durchzogen von schattigen Alleen, über 

die die berühmtesten weißen Pferde der 

Welt galoppieren, die Lipizzaner, bekannt 

aus der Wiener Hofreitschule. Seit mehr 

als 400 Jahren werden die edlen Rösser im 

ehemaligen Hofgestüt der habsburgi-

schen Monarchie gezüchtet. 

Trotz seines großen Namens ist Lipica 

wenig bekannt, gehört aber mit der Ca-

margue zu den klassischen Pferdeparadie-

sen Europas – eine parkähnliche Land-

schaft, die Bäume sorgfältig verteilt. Über 

sie weht der Bora, der frische Wind der 

Adria. Neben den anmutigen Vierbeinern 

bietet Lipica auch Kunstgenuss: In einem 

Nebengebäude werden mehr als 400 

Werke von Avgust Cernigoj (1898-1985), 

eine der Schlüsselfiguren der slowe-

nischen Avantgarde, gezeigt. Der in Triest 

geborene Künstler war der einzige Slowe-

ne, der die berühmte Bauhaus-Schule in 

Weimar besuchte. Von 1923 bis 1925 un-

terrichtete er an der Kunstschule in 

Ljubljana, nach dem Krieg bis in die Sieb-

zigerjahre am Lehrerkolleg in Triest. Die 

letzten fünf  Jahre seines Lebens verbrach-

te er auf  dem Gestüt in Lipica.  

Überhaupt slowenische Kunst! Auf  

kleinem Raum – das Bundesland Hessen 

ist größer als Slowenien – gibt es hier vie-

le kreative und künstlerisch ambitionierte 

Menschen. Lohnendste Kulturdestination 

ist die Hauptstadt Ljubljana, wo sich in 

den Galerien im Universitätsviertel in ei-

nem Bereich von wenigen Gehminuten 

eine recht dichte Konzentration von 

Kunst finden lässt. 

Auch die historische Altstadt umfasst 

nicht viel mehr als einen Quadratkilome-

ter. Sie trägt den Stempel des Stararchi-

tekten Joze Plecnik, der Sloweniens klei-

ner Kapitale den Charakter eines urbanen 

Gesamtkunstwerks verpasste. Seit dem 

Jahr 1925 unterhielt der Otto-Wagner-

Schüler dort ein Büro und ihm oblag für 

fast zwanzig Jahre der Umbau der ver-

schlafenen Provinzstadt. Seine originelle 

Missachtung von starren Bauregeln, 

Blickachsen und harmonischen Lösun-

gen, seine antiakademische Vermischung 

heterogener Elemente und sein Faible für 

Dekor verwandelten die slowenische 

Hauptstadt in eine Hochburg des Jugend-

stils. Verspielte Fassaden und leicht ver-

staubtes k. u. k. Flair: Beim Stadtbummel 

kann man sich daran kaum sattsehen.  

Andererseits gewinnt in Ljubljana die 

Binsenweisheit „Weniger ist mehr“ eine 

neue Dimension: Wo größere Metro-

polen ständig „Entdecke mich!“ brüllen, 

können sich die Besucher in der hektik-

freien Hauptstadt einfach in ein Café am 

Flussufer setzen und die Stadt an sich vor-

beiflanieren lassen. Die Einheimischen 

tun das gern.  

Durch und durch venezianisch präsen-

tiert sich dagegen die nur knapp 50 Kilo-

meter lange, steinige Adriaküste Slowe-

niens. Der wohl schönste Ort ist Piran, 

das auf  einer weit ins Meer ragenden 

Landzunge liegt und mit der ovalen Piaz-

za Tartini, dem einstigen Hafen, einen öf-

fentlichen Raum der besonderen Art be-

sitzt. Es gibt wohl wenige Plätze, die so 

aktiv genutzt werden und so funktionsge-

recht gestaltet sind.  

Überall auf  den Befestigungssteinen 

an der Uferpromenade sonnen sich Men-

schen. Dahinter schließt sich die Zeile mit 

all den wunderbaren Fischrestaurants an, 

von deren Terrasse man direkt auf  das 

Meer hinaus blickt: „Pavel“, „Pavel 2“, 

„Tri Vdove“ (Zu den drei Witwen) und 

das „Delfin“. Lokale mit guter bis sehr 

guter adriatischer Küche und einem gro-

ßen Angebot an frischen Fischen, Meeres-

früchten und natürlich Trüffeln aus 

Istrien. An den Tischen sitzen viele Italie-

ner, die mit ihren Booten von Grado hier-

hersegeln, um gute Qualität zu einem 

günstigeren Preis auf  die Teller zu be-

kommen. 

 
Das gänzlich unter Denkmalschutz stehende 

Piran glänzt nicht nur kulinarisch. Gerade in 

der Dämmerung zeigt es sich in all seiner 

architektonischen Pracht und Sinnlich-

keit. Die Lampen und Lichter des Ortes 

spiegeln sich in den sanften Wellen der 

Adria. Noch immer sitzen badebunt ge-

kleidete Menschen auf  den großen Stei-

nen an der Promenade, die noch die 

Wärme des Tages ausstrahlen. Durch die 

engen Gassen der Altstadt schleichen Kat-

zen, die heimlichen Herrscher der Stadt, 

zu ihrem nächtlichen Treff. Und hell er-

leuchtet erhebt sich der mächtige Turm 

der Georgskirche. Er wurde um 1608 von 

Giacomo di Nodari nach dem Vorbild 

von San Marco in Venedig erbaut und be-

herrscht die Silhouette Pirans. Der 

Schutzheilige der Kirche prangt nicht nur 

in einer wertvollen Barockskulptur an ei-

ner Konsole gegenüber dem Nebenein-

gang, sein Geist von Mut und Aufbruch 

weht durchs ganze Land.

Berühmt: Die Lipizzaner stammen aus dem Dorf Lipica nahe der italienischen Grenze. 

wenisches Tourist-Info-Center, Krekov trg 

10, 1000 Ljubljana, Tel. 00386/1/306 45 75.  

Internet: www.slovenia.info 

www.adria-airways.com 

www.gh-union.si 

www.h-bernardin.si 

www.ljubljana-tourism.si

 K U R Z  I N F O R M I E R T   

Anreise: Mit dem Auto über München und 

Salzburg nach Villach und weiter durch den 

Karawankentunnel. Oder via Schweiz über 

Venedig und Triest. Mit dem Flugzeug:  

Adria Airways, Mitglied der Star Alliance, 

bietet mehrmals täglich Linienflüge ab 

Frankfurt, München, Wien und Zürich in die 

Hauptstadt Ljubljana.  

Unterkunft: Grand Hotel Union Executive, 

Miklosiceva 1, 1000 Ljubljana, Tel. 00386/ 

1/308 12 70, DZ ab 177 Euro; Landgasthof 

Ratosa in der Karstregion, Gorice 3A, 6230 

Postojna (Tropfsteinhöhle), Tel. 00386/5/ 

753 61 10; Grand Hotel Bernardin in der 

Küstenregion, Obala 2, 6320 Portoroz, Tel. 

00386/5/695 51 04, DZ ab 190 Euro. 

Essen: Restaurant Hisa Torkla, Korte, 6310 

Isola, Tel. 00386/5/642 15 10; Restaurant 

Gostilna Sokol, Ciril-Metodov trg 18, Ljublja-

na, Tel. 00386/1/439 68 55. 

Auskunft: Slowenisches Fremdenverkehrs-

amt, Maximiliansplatz 12a, 80333 München, 

Tel. 089/29 16 12 02, Fax 29 16 12 73; Slo-

Dr. Angela Merkel, 
Bundeskanzlerin

„Der Rheinische Merkur ist eine Qualitätszeitung 
mit besonders hohen ethischen Grundsätzen. 

Deshalb hat die Zeitung auch ihren festen Platz 
in der deutschen Presselandschaft gefunden. 

Christliche Wertori entierung,  
Mut, Glaubwürdigkeit, Leidenschaft und  

Verantwortungsgefühl machen für mich die 
Stärke des Rheinischen Merkur aus.“

„FEstER platz in pREssElanDscHaFt“ 

 „Ich lese den Rheinischen Merkur  
schon seit meiner Jugend, denn er  

tritt für ein vereinigtes und soziales  
Europa ein. Dieses Engagement  

hat den Rheinischen Merkur zu  
einer unentbehrlichen publizistischen  
Stimme für den europäischen  

Einigungsprozess gemacht.“

„Einsatz FüR Ein vEREiniGtEs EuRopa“ 

Jean-Claude Juncker, Premierminister  
von Luxemburg, RM-Mitherausgeber

 Christ und Welt
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Leserforum RM-Mitherausgeber Paul Kirchhof  zu Fragen der Zeit; Leserbriefe, Impressum. SEITE 26

Benedikts Geburtstag Matthias Kopp berichtet aus Rom über die Feiern 
zu Ehren des Papstes. SEITE 25

Wer ist Jesus von Nazareth? Hat er Wunder getan, ist er leibhaftig auferstanden? Kann man 
an ihn glauben ohne eine Antwort darauf ? SEITEN 23, 24

Der Papst packt die Koffer für Brasilien 
Im nachösterlichen Trubel Roms hat der Vatikan jetzt das Programm der sechs-ten Auslandsreise Papst Benedikts XVI. veröffentlicht. Vom 9. bis 14. Mai reist er nach Brasilien aus Anlass der fünften Vollversammlung der Latein-amerikanischen Bischofskonferenz und der Karibikstaaten. Die Reise wird bereits jetzt mit Spannung er-wartet, denn es steht doch mehr da-hinter, als nur Brasilien zu besuchen oder mit den Bischöfen zusammen-zutreffen. Mit 80 Jahren geht Benedikt XVI. das Wagnis einer strapaziösen, in Teilen politischen und für das kirchli-che Leben vor Ort bedeutenden Reise auf  einen anderen Kontinent ein. Von Anfang an der Planungen war klar, dass man dem Papst nicht zumuten könnte, sieben Tage lang mehrere Staaten Lateinamerikas mit 36 Anspra-chen zu besuchen, wie bei der ersten Südamerikareise Johannes Pauls II. im Jahre 1979. Benedikt XVI. muss Ak-zente setzen, die über die besuchten Orte hinaus wirken.  

So fällt im Programm auf, dass der vom Vatikan genannte Anlass erst bei den letzten beiden Besuchstagen eine Rol-le spielt, wenn das Kirchenoberhaupt in Aparecida eintrifft und am 13. Mai die Eröffnungsmesse des Bischofstref-fens feiert und an der Auftaktsitzung des Gremiums teilnimmt. Wenige Stunden später tritt er die Heimreise an. Benedikt XVI. wird den Bischöfen des Kontinents ins Gewissen reden, sich nicht dem Zeitgeist anzupassen, der es Sekten und Pfingstkirchen leicht macht, Gläubige abzuwerben. Er wird die Bischöfe ermuntern, viel-fältige Wege der Pastoral zu gehen und dabei nicht vom Lehramt abzu-weichen. Ob er dabei die Befreiungs-theologie erwähnt oder nicht, ist eher Nebensache: Bischöfen und Gläubigen geht es um eine Anerkennung ihrer Arbeit und eine Ermutigung. Der la-

teinamerikanische Kontinent sucht nach solchen Zeichen, auch symbol-haften Auftritten eines religiösen Füh-rers in einer politischen Umwelt, die von Korruption und Misstrauen ge-prägt ist. Seit fünf  Jahren – damals reiste Johannes Paul II. nach dem Weltjugendtag in Toronto nach Gua-temala – hat kein Papst mehr den Kontinent besucht. Dass es Benedikt um die Menschen geht und nicht um kirchenpolitische Kontroversen, zeigen die anderen Tage: Mittwoch, Don-nerstag und Freitag hält sich Benedikt XVI. in São Paulo auf, um mit den Menschen zu sprechen. Begegnungen mit Staatspräsident Lula und Vertre-tern anderer Religionsgemeinschaften stehen ebenso im Programm wie die Heiligsprechung des in der Bevölke-rung verehrten Franziskanerpaters Frei Galvão. 
 
Zwischen den Zeilen lesend merkt man, dass es sich weniger um eine politi-sche Reise handelt als vielmehr um ei-ne pastorale Visite. Benedikt XVI. will mit den Menschen den Glauben tei-len, in Gebet und Gespräch. Vor allem erwarten die Gläubigen von ihm eine klare Botschaft – für ihr persönliches Leben, für die Politik, für die Kirche als Ganzes. Zu groß ist die Angst in der Bevölkerung Lateinamerikas, dass alte Gräben zwischen Kirche und Poli-tik wieder aufgerissen werden könn-ten. Auf  den Kirchenraum wollen sich die Katholiken nicht beschränken las-sen. Ihre soziale Verantwortung und der Bildungsauftrag für alle Bevölke-rungsschichten sind ihnen gegenwär-tig. Und doch braucht der Kontinent eine Botschaft, die ein Gegenstück zu den Verlockungen der Sekten und schnell wachsenden kleinen Kirchen ist. Auf  die Worte des Papstes, weni-ger auf  symbolische Gesten, kommt es bei dieser Reise an. Von Matthias Kopp

R Ö M I S C H E  N O T I Z E N  

Z U M  T H E M A  

Inspiration geht vor Textkritik 
FORSCHUNG Das Jesus-Buch des Papstes gibt einem 
alten Streit unter Wissenschaftlern neue Nahrung 

Von Wolfgang Thielmann 
Wollte Jesus eigentlich selber Gottes Sohn sein? Oder hat ihn erst die Kirche so interpretiert? Und was kann über-haupt als gesichertes Wissen über ihn gelten? Fragen wie diesen geht das am vergangenen Freitag vorgestellte Buch des Papstes nach. Sie treffen ins Herz des Christentums. Und sie bilden den Hintergrund aller Sensationsfilme und -romane der letzten Jahre, vom „Da Vinci Code“ über die „Verschlusssache Jesus“ bis zu den angeb-lich neuen Einsichten, die das 1945 gefundene Tho-mas-Evangelium bereit-hält. Um diese Fragen geht es auch auf  dieser und der folgenden Seite. Unter der Mehrheit der Theologen hat sich ei-ne Ansicht etabliert, nach der zumindest umstritten ist, ob sich Jesus selbst als Gottes Sohn verstand. Das sei vielmehr die Inter-pretation der frühen Christenheit gewesen. Das ist eine spä-te Frucht der liberalen protestanti-schen Theologie im vorletzten Jahr-hundert. So fallen der historische Jesus und der geglaubte Christus auseinan-der. Da setzen die Romanciers, Filme-macher und Christentumskritiker an. Sie unterstellen vor allem der katho-lischen Kirche, sie wolle die geschicht-liche Wahrheit unterdrücken, um den Christusmythos nicht zu gefährden. 

Wenn Jesus nur ein Mensch war, dann muss man alle Stellen im Neuen Testa-ment als später eingefügt ansehen, an denen Jesus von der Gemeinde spricht. Darunter befindet sich eine Schlüssel-stelle für das Papsttum im Matthäus-evangelium, wo Petrus bekennt: „Du bist der Christus“, und Jesus erwi-dert: „Du bist Petrus, und auf  die-sen Felsen will ich meine Gemeinde bauen“. Der katholische Theologe Joa-chim Gnilka etwa hält die-se Sätze nach historisch-kritischer Prüfung für ei-ne spätere Einfügung. Nicht nur der Papst hält dagegen, dass die his-torisch-kritische Prüfung auch zu anderen Ergebnis-sen kommen kann. Und dass diese Wissenschafts-methode zwar die Urkun-de, aber nicht die Sache erklärt. Ähnlich hat am Anfang des Jahrhunderts auch der evangelische Theologe Karl Barth argu-mentiert. „Wenn ich wäh-len müsste zwischen der historisch-kritischen Methode der Bi-belforschung und der alten Inspirati-onslehre“, sagte er 1917, „ich würde entschlossen zu der Letzteren greifen. Sie hat das größere, tiefere, wichtigere Recht, weil sie auf  die Arbeit des Ver-stehens selbst hinweist, ohne die alle Zurüstung wertlos ist.“ Aber er fügte auch hinzu: „Ich bin froh, nicht wählen zu müssen.“ Der Streit um die Kernfra-ge des Christentums wird neu belebt.

In der Theologie 
hat sich eine Ansicht etabliert, nach der es unwahrscheinlich ist, dass sich Jesus 

wirklich als Gottes 
Sohn verstand. 

Von Ulrich Wilckens 

Gläubiger Thomas: Auf Mattia Pretis Bild betastet der Jünger die Wunden Jesu. In der Bibel gibt er den Zweifel schon auf, als er sie nur sieht. .FOTO: AKG-IMAGES/ERICH LESSING 

C hristus ist auferstanden, aber sein Grab war nicht leer – mit irritierender Regelmäßigkeit war das auch an diesem Osterfest wieder aus dem Mund vieler Prediger zu hören. Das erste, heißt es dazu, sei die befreiende Botschaft des christlichen Glaubens. Das andere sage die wissenschaftliche Kritik. Echter Glaube jedoch trage die Gewissheit, dass Jesus lebt, in sich selbst; er brauche keine Stütze durch die Behauptung, sein Grab sei leer gewesen. Aber was bedeutet die Auferstehung Jesu, wenn sein Leichnam im Grabe verblieben wäre: die Lösung der un-sterblichen Seele vom sterblichen Leib? Dazu bedarf  es keiner Auferstehung. Deshalb sagte schon der Apostel Paulus gegen die damaligen Bestreiter in sei-ner eigenen Gemeinde: „Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig“ (1. Korintherbrief  15,17). Na-türlich kann ein Mensch das Wunder der Auferweckung Jesu nur im Glau-ben an den Gott annehmen, der den Gekreuzigten durch seine Macht dem Tod entrissen und ihm ein neues, voll-kommenes Leben geschaffen hat. Schon von Abraham an haben die Is-raeliten durch ihre Geschichte hin-durch an Gott geglaubt, weil sie seit dem Wunder der Befreiung aus Ägyp-ten das Handeln ihres Gottes in seiner Heilswirklichkeit immer wieder neu erfahren haben. 
Genauso steht es mit dem Glauben an den auferstandenen Christus in allen Schriften des Neuen Testaments: Weil Gott Jesus, seinen Sohn, aus dem Tod auferweckt hat, darum ist dieser Glau-be wahr. Dieses Handeln Gottes geht zwar über alle Wunder im Alten Testa-ment hinaus. In der Auferweckung Jesu ist zum ersten Mal geschehen, was zu-vor als zukünftiges Gotteshandeln er-hofft worden ist. So kann Paulus auch umgekehrt sagen: „Gibt es keine Aufer-stehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden“ (1. Korinther 15,13). 

Hier liegt der alles entscheidende Punkt des christlichen Glaubens: Exis-tiert dieser Gott, der Eine-Einzige, in seiner Allmacht? Dann kann auch die Auferstehung Jesu von den Toten ge-schehen sein. Oder darf  er nicht existie-ren, weil das aus wissenschaftlichen Gründen unmöglich sei? Dann kann dem Auferstehungszeugnis des Neuen Testamentes keine Wirklichkeit zuer-kannt werden. Dann ist Jesus ein Mensch, und alles, was von seinem Handeln und von seiner Verkündigung berichtet wird, wäre für unser Leben nicht wirklich. 
Naturwissenschaftler sind hier oft vorsichtiger als Theologen. Die Logik ihrer Wissenschaft verbietet ihnen zwar, das geglaubte Geschehen, das al-ler Empirie widerspricht, als wirklich zu bestätigen. Deswegen plädieren sie – mit Recht – für eine Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen. Aber aus Gründen der gleichen Argumenta-tionsstruktur ist es ihnen ebenso verbo-ten, den Aussagen des Glaubens jegli-che Wirklichkeit abzusprechen. In die-sem Sinne aber (miss-)verstehen nicht selten Theologen die Urteilskompetenz „der Naturwissenschaften“ und fürch-ten Exkommunikation aus dem Hohen Rat der Wissenschaften, wenn sie die Wirklichkeit des biblischen Auferste-hungszeugnisses bejahen. Diese Furcht 

wirkt sich in der Exegese der Ostertex-te so aus, dass man sie als Ausdruck menschlichen Glaubens auslegt, aber nicht als Berichte eines wirklichen Ge-schehens. Die Erscheinungen des Auf-erstandenen gelten dann nicht als Be-gegnungen mit dem lebendigen Ge-kreuzigten – wovon alle Texte reden. Sie können nur noch als Visionen er-klärt werden. Die „Wahrheit“ dieser Erlebnisse wird so entweder als inneres Erlebnis gedeutet oder schlicht als Pro-dukt seelischer „Trauerarbeit“ erklärt. Solche Urteile sind freilich keine „Ergebnisse historisch kritischer Aus-legungswissenschaft“, das heißt philo-logisch genauer Deutung der Texte im Sinne ihrer Autoren und historischer Einordnung in deren geschichtliche Entstehungszeit. Denn die Texte selbst sprechen nicht von Visionen. Sondern sie sprechen alle von Jesus selbst. Sie setzen damit die Identität des Erschei-nenden mit Jesus von Nazareth und sein Wirken in Galiläa samt seiner Pas-sionsgeschichte in Jerusalem voraus.  Hier wird auch der Grund für den Gegensatz zwischen dem Bild der Ge-schichte Jesu in den Evangelien und dem vieler moderner Exegesen sicht-bar: Die Evangelien erzählen sie als zu-sammenhängenden Ablauf  des Wir-kens Jesu in der Kraft der „Herrschaft Gottes“, der sich jedoch die Mehrheit des Volkes in Galiläa verweigerte. Da es aber das Ziel der Sendung Jesu ist, Is-rael für das Heil der Gottesherrschaft zu gewinnen, ist es Gottes Heilswille, dass sein Sohn sein Leben für alle hin-geben soll (Markus 10,45), einschließ-lich „der vielen“, die sich ihm versagen. Dazu zieht er nach Jerusalem. Er wird als Gotteslästerer zum Tode verurteilt und durch den römischen Statthalter gekreuzigt. Gott aber hat ihn aus dem Tod auferweckt und zu sich erhoben. So hat Gott der stellvertretenden Selbsthingabe seines Sohnes endgülti-gen, ewigen Sieg geschaffen. Alle Sün-der bekommen dadurch die Chance, sich der Rettungskraft der Liebe Gottes im Glauben an Jesus zu unterstellen und sich ihr anzuvertrauen.  

Nach der überwiegenden Sicht his-torisch-kritischer Exegese dagegen be-steht ein Bruch zwischen der „wirk-lichen“ Geschichte Jesu, die am Kreuz endete, und der Geschichte des Glau-bens, die mit Ostern begonnen habe. Der „historische Jesus“ sei als Prophet, mit seiner Botschaft gescheitert. Der „Christus des Glaubens“ sei als der Sohn Gottes verkündigt worden, der die Welt durch seinen Tod von Sünde und Tod befreit habe. Der Tod Jesu ge-höre zur realen Wirklichkeit, seine Auf-erstehung zur mythischen Welt des Glaubens. Der Glaube an Christus aber hat nur dann Kraft, wenn er sich an den Gott richtet, der in der ganzen Ge-schichte Jesu von ihrem Anfang bis zu ihrem Höhepunkt in der Auferwe-ckung seines gekreuzigten Sohnes sei-ne Herrschaft verwirklicht hat. Die Auslegung der Texte, die ebendieses Handeln Gottes in der Geschichte Jesu bezeugen, muss dem nicht widerspre-chen. 
Es sei denn, die Wirklichkeit Gottes und seines geschichtlichen Handelns sollte aus weltanschaulichen Gründen bestritten werden. Das aber sollte ehr-lich sagen, wer es meint, und nicht den Anschein erwecken, als nötige die his-torisch-kritische Textauslegung selbst zu einem solchen Urteil. Die Mehrzahl solcher Urteile lässt sich durch vernünf-tige historische Kritik mit guten Grün-den widerlegen. Ein Theologe, der die Wirklichkeit Gottes und seines Han-delns in der Geschichte Jesu grundsätz-lich so bejaht, wie dies die neutesta-mentlichen Zeugen tun, wird als his-torisch-kritischer Exeget im Geschichts-bild dem Erscheinen des Auferstande-nen mehr Wahrscheinlichkeit zuerken-nen als historisch oft merkwürdigen Rekonstruktionen, die heute als die wahre Geschichte Jesu von Nazareth gehandelt werden.  

Ulrich Wilckens ist emeritierter Bischof  von Lübeck und Professor für Neues Testa-ment in Hamburg. Von ihm erscheint im Neukirchener Verlag eine Theologie des Neuen Testaments.

THEOLOGIE Im Namen der historisch-kritischen Forschung werden Zweifel an den Berichten der Bibel 

angemeldet. Zu Unrecht, sagt der Autor. Die Geschichte Jesu ist auch historisch glaubhaft 

Natürlich lebt er! 

Theologen fürchten die Exkommunikation der Wissenschaften, wenn sie die Wirklichkeit des biblischen Auferstehungszeugnisses bejahen. Diese Furcht wirkt sich in der Exegese der Oster-texte so aus, dass man sie als Ausdruck menschlichen Glaubens auslegt. 

Z A H L E N W E R K  

5,9 Millionen  
Einsprüche gegen Steuerbescheide wurden 2006 eingereicht. Das ist binnen eines Jahres 

eine Zunahme um rund ein Drittel und bedeutet einen neuen Rekord. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Wissenschaft 
Carl von Linné 
Er brachte Ordnung in die Fülle der 

Natur. Das wirkt bis heute. SEITE 16
Der Mensch ist, was er isst 

Müssen dick machende Lebensmittel  

besser gekennzeichnet werden?  

Ein Pro und Contra. SEITE 12

Von Pia Dangelmayer 

Starker Auftritt: Der Gaskonzern Gasprom ist Hauptsponsor des Fußballvereins Schalke 04. 

FOTO: DPA 

S
chalke, Schalke, Schalke!“ Wie 

ein nie endendes Echo hallt es 

durchs Stadion. Tausende Fans 

heben die Arme in die Höhe, 

im Gejohle gehen die Durchsagen des 

Stadionsprechers unter. Die Veltins-

Arena ist wieder einmal voll bis auf  

den letzten Platz, 61 482 Zuschauer 

drängen sich auf  den Plätzen, ein blau-

weißes Meer. Fotografen und Kameras 

sind am Spielfeldrand positioniert. Eine 

perfekte Werbelandschaft also  – auch 

für Gasprom.  
Seit Oktober 2006 ist der russische 

Gaskonzern Sponsor bei den Königs-

blauen, und vor allem bei Eckstößen 

freut er sich, denn dann wird auf  dem 

überdimensionalen Videowürfel über 

dem Spielfeld eingeblendet: „Gasprom 

präsentiert den Eckball“. Der Gasliefe-

rant ist aber nicht irgendein Sponsor, 

Gasprom ist ein Russe. „Vorher kannte 

kein Mensch Gasprom, und heute 

kennt die jeder – die sind überall“, ruft 

ein Fan in der Nordkurve gegen den 

Lärm. Überall, das sind zum Beispiel 

die Straßenbahnen. Einige sind leuch-

tend blau lackiert, auf  der vorderen 

Hälfte züngelt die Gasprom-Flamme: 

„Energy for the Planet“, strahlt die wei-

ße Schrift – das ist das Motto des Welt-

konzerns, der den ganzen Planeten mit 

seiner Energie versorgen will. Überall, 

das ist auch im Stadion. Der weltgröß-

te Energiemulti wirbt auf  Banden, eine 

Tribüne trägt seinen Namen und auch 

auf  den Trikots der Spieler darf  das Lo-

go nicht fehlen. Überall, das lässt sich 

der Moskauer Konzern bis zu 125 Mil-

lionen Euro kosten, gestaffelt, je nach 

Erfolg der Mannschaft. 

Diesen Freitag treffen sich die EU 

und Russland in Samara, um die wirt-

schaftliche Zusammenarbeit auf  ge-

sunde Beine zu stellen. Doch die Unter-

nehmen schaffen längst Fakten. Der 

Westen investiert im Osten, und im-

mer mehr Russen kaufen in Europa 

ein. Zum Beispiel Gasprom. Der russi-

sche Staatskonzern ist nicht aus Nächs-

tenliebe Sponsor geworden: „Einen 

besseren Partner als Schalke 04 hätten 

wir nicht finden können, um unsere 

Bekanntheit in Deutschland nachhaltig 

positiv zu steigern“, sagt Hans-Joachim 

Gornig, Geschäftsführer des deutschen 

Gasprom-Ablegers. Das Konzept geht 

auf: Rund 80 Prozent der Deutschen 

kennen mittlerweile die Marke. Nur 

am Image muss der Großkonzern noch 

feilen. Nachdem die Russen im vergan-

genen Winter der Ukraine den Gas-

hahn zugedreht haben, geht auch in 

Westeuropa die Angst um. Denn fast 

alle europäischen Länder sind abhängig 

von russischen Lieferungen, allein in 

Deutschland stammen gut 35 Prozent 

der Erdöl- und 40 Prozent der Erdgas-

lieferungen aus dem Land des Bären. 

Der halbstaatliche Konzern hält bereits 

35 Prozent der Besitzanteile an dem 

europäischen Energieunternehmen 

Wingas, das Stadtwerke und große In-

dustriebetriebe mit Gas beliefert. 

Doch der Hunger ist noch nicht ge-

stillt. Das Buhlen um RWE und die Ge-

rüchte um Verhandlungen mit ver-

schiedenen deutschen Stadtwerken ha-

ben sogar die Politik auf  den Plan geru-

fen. Gasprom hat seine Pläne daher 

vorerst auf  Eis gelegt. Die Erleichte-

rung ist groß: „Gasprom kann durch 

das Geschäft mit den Endkunden eine 

Monopolstellung erreichen. Wenn der 

ganze Ablauf  von der Gasförderung bis 

zum Verkauf  in einer Hand liegt, ist 

das eine bedenkliche Entwicklung. Das 

führt langfristig zu einer Preissteige-

rung“, sagt Claudia Kemfert, Energie-

expertin beim Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung. 

Skepsis ist also geboten. Auch des-

halb gibt es beim Politgipfel in Samara 

vieles zu regeln – nicht nur in Bezug 

auf  Energiefragen und den WTO-Bei-

tritt Russlands. Weder die EU-Mit-

gliedsstaaten noch Russland sind be-

geistert von zu hohen Beteiligungen 

des Widersachers im eigenen Land. So 

erlaubt Moskau Beteiligungen an stra-

tegischen Industrien nur bis zu 20 Pro-

zent. Im Gegenzug mauern Deutsch-

land, Großbritannien und andere EU-

Länder gegen die Einkaufsliste von 

Gasprom. Ein neues Partnerschafts-

abkommen, in dem hierfür einheitliche 

Regeln getroffen werden, ist allerdings 

wenig wahrscheinlich. „Das wird der 

schwierigste Gipfel der letzten fünf-

zehn Jahre“, sagt Alexander Rahr, Russ-

landexperte bei der Deutschen Gesell-

schaft für Auswärtige Politik (DGAP) 

in Berlin. 
Bei seinem Besuch in München im 

vergangenen Herbst kritisierte Putin 

bereits die Hysterie vor russischen 

Übernahmen: „Russland kommt nicht 

mit Kalaschnikows und Panzern, son-

dern Russland bringt das Geld mit“, 

sagte er vor der Industrie- und Han-

delskammer. Das fiel auf  wenig frucht-

baren Boden. „Das Problem ist, dass 

die Russen mit einem Koffer voll Geld 

kommen und wollen, dass alles schnell 

geht, ohne Rücksicht auf  Irritationen“, 

sagt Alexander Rahr. „Das weckt gera-

de in strategischen Industrien Arg-

wohn, weil oft vermutet wird, dass der 

Kreml dahintersteckt.“ Und das nicht 

zu Unrecht: Zu den meisten russischen 

Interessenten hat Putin ein gutes Ver-

hältnis. 

Hunger auf  Baukonzerne 

Nicht nur der Energiesektor ist beun-

ruhigt. In den vergangenen Monaten 

häufen sich die Einkäufe in bedeutende 

Unternehmen aus der Stahl-, Hoch-

technologie- und Telekommunikati-

onsbranche. In Deutschland hat das 

große Interesse an der Telekom, das 

der Mischkonzern AKF Sistema mit 

dem russischen Oligarchen Wladimir 

Jewtuschenkow bekundet hat, Auf-

regung entfacht. Sogar einen detaillier-

ten Übernahmeplan soll es nach Infor-

mationen des „Handelsblatts“ schon 

geben; dabei war vor einigen Jahren die 

Telekom ihrerseits an einem Kauf  von 

Sistema interessiert. 
Auch Putins Lieblings-Oligarch Oleg 

Deripaska macht sich in Europa breit. 

Bei der deutschen Hochtief  AG ist er 

mit vorerst drei Prozent eingestiegen, 

und in den österreichischen Baukon-

zern Strabag, der auch in Russland Ge-

schäfte macht, hat er sich mit 30 Pro-

zent eingekauft.  
Die Russen wissen nicht, wohin mit 

ihrem Geld. „Seit acht Jahren gibt es ei-

nen anhaltenden Wirtschaftsboom, seit 

dem Anstieg des Erdölpreises haben die 

Unternehmen viel Geld“, bestätigt 

auch der Russlandexperte der Stiftung 

für Wissenschaft und Politik, Roland 

Götz. Also gehen sie auf  Einkaufstour. 

„Was sonst sollen sie denn mit dem 

Geld machen?“ Laut einer Studie des 

internationalen Marktforschungsinsti-

tuts „Economist Intelligence Unit“ ist 

Russland zum drittgrößten Auslands-

investor weltweit aufgestiegen. Bis zu 

250 Milliarden Dollar soll das Ver-

mögen russischer Investoren im Aus-

land schwer sein (siehe Grafik). 

Ein Russenmilliardär, der fast täglich 

die Wirtschaftsschlagzeilen speist, ist 

Wiktor Wexelberg. Im April ist er zu-

sammen mit österreichischen Partnern 

beim schweizerischen Industriekon-

zern Sulzer mit etwa 32 Prozent einge-

stiegen. Sulzer produziert unter ande-

rem Pumpen, die bei der Ölförderung 

eingesetzt werden. Der Deal bringt den 

Oligarchen seinem Ziel näher, die in-

dustrielle und technologische Basis in 

Russland zu verbreitern. Mit seiner In-

vestmentgesellschaft ist er bereits an 

dem russisch-britischen Ölkonzern 

TNK-BP beteiligt. Doch Wexelberg 

setzt nicht nur auf  Öl: Neuerdings 

zeigt er Interesse an deutschen Solar- 

und Windenergieunternehmen. 

Auch im deutschen Mittelstand wil-

dern die Russen bereits. Zum Beispiel 

in Eislingen. Die 20 000 Einwohner-

Stadt im Schwäbischen hat vor drei Jah-

ren Besuch aus dem Osten bekommen, 

genau genommen die traditionsreiche 

Dr. Scheller Cosmetics AG. Nachdem 

dieses im Jahr 2004 eine Vertriebs-

kooperation mit dem russischen Kos-

metikanbieter Kalina vereinbart hatte, 

übernahmen die Russen nur ein Jahr 

später die Mehrheit am Familien-

betrieb, zu dessen bekanntesten Pro-

dukten die Manhattan-Serie gehört. 

Treibende Kraft hinter Kalina ist Ti-

mur Gorjajew, einer der reichsten Män-

ner Russlands, die ihr Geld nicht im 

Rohstoffsektor gemacht haben. Er hält 

mittlerweile rund 88 Prozent an Dr. 

Scheller und wird das Unternehmen 

bald von der Börse nehmen. 

Kapitalspritze dringend gesucht 

Bisher waren die Schwaben stolz da-

rauf, dass ihre Produkte ausschließlich 

in Deutschland gefertigt wurden. Doch 

neuerdings zählt die Nähe zum Endver-

braucher, und der sitzt in Russland. Die 

Russinnen kaufen vier Lippenstifte im 

Jahr, die Französinnen gerade mal ein 

bis zwei. Dr. Scheller produziert nun 

Hautpflegemittel in Jekaterinburg, was 

in Eislingen 23 Mitarbeiter den Job ge-

kostet hat – gut fünf  Prozent der Be-

legschaft. Die Stimmung bei Dr. Schel-

ler ist schlecht, berichten Freunde des 

Familienunternehmens. Die Sorge 

wächst, dass der Produktionsstandort 

Eislingen über kurz oder lang ganz ge-

schlossen wird. 
Dr. Scheller ging es vor dem Ein-

stieg der Russen ähnlich wie der Verein 

Schalke 04: Frisches Geld war dringend 

nötig. Aber anders als in Eislingen ha-

ben die Investoren in Gelsenkirchen 

nichts zu sagen. „Schalke lässt sich nie-

mals kaufen – das wird kein zweites 

Chelsea!“, sagt Fußball-Fan Lars Wiese, 

der sein Team in der Veltins-Arena an-

feuert. Die Manager des Ruhrpott-

Clubs sehen das übrigens genauso. 

Übernahmebefürchtungen seien völlig 

haltlos. Und auch der Vergleich mit 

Chelsea hinke: Der Oligarch Roman 

Abramowitsch hat den englischen Fuß-

ballverein gekauft, Gasprom dagegen 

ist bei den Königsblauen nur Sponsor. 

„Solange das Geld fließt und die bei 

Schalke kein Mitspracherecht wollen, 

sehe ich da kein Problem“, sagt Schal-

ke-Anhänger Wiese.

EU-RUSSLAND Während die Politik um ein Partnerschaftsabkommen ringt, kaufen sich Moskaus 

Oligarchen in Europa ein. Willkommen sind sie fast nie 

Das blaue Wunder 

Verstecken gilt nicht 
ETATSANIERUNG Berlin muss ehrgeiziger sein. 

Von Markus Schöneberger 

Bayern mal wieder vorn. Glück-

wunsch! Als erstes Bundesland will der 

weiß-blaue Freistaat schon in diesem 

Jahr damit beginnen, seinen Schulden-

berg abzubauen, während die übrigen 

Regionen von Schwerin bis Stuttgart 

zunehmend erfolgreicher an Etats ar-

beiten, die wenigstens ohne neues De-

fizit auskommen. So könnte es passie-

ren, dass Länder und Gemeinden spä-

testens vom Jahre 2010 an 

nach Dekaden roter Zah-

len endlich wieder Über-

schüsse vermelden.  
Doch wo bleibt der 

größte Schuldenmacher, 

der Bund? Übertrieben 

lange hat sich Finanz-

minister Peer Steinbrück 

geziert, überhaupt ein fes-

tes Datum zu nennen. 

Jetzt, da die Experten für die kommen-

den Jahre der Staatskasse historisch bis-

her unerreichte Rekordeinnahmen vo-

raussagen, kündigt der oberste Haus-

hälter der Nation ganz vorsichtig an, 

„aus heutiger Sicht“ könne die Bundes-

regierung ihre Kreditaufnahme „bis 

spätestens 2011 auf  null reduzieren“. 

Pardon, Herr Finanzminister, politi-

sche Mutproben sehen anders aus! So 

erklärt etwa die Europäische Union, 

Deutschland könne die „schwarze 

Null“ durchaus schon früher schaffen. 

Das renommierte Essener RWI-Institut 

hat präzise vorgerechnet, dass Peer 

Steinbrück sogar schon 2008 einen an-

nähernd ausgeglichenen Haushalt nach 

Brüssel melden könne – etwas mehr 

Ehrgeiz vorausgesetzt. 

Denn die derzeitigen lautstark pro-

klamierten Konsolidierungserfolge 

sind weniger Ausdruck eines kon-

sequenten Sparwillens, als vielmehr 

dem konjunkturellen Auf-

schwung, der Entspan-

nung in den Sozialkassen 

und einer Mehrwertsteu-

ererhöhung zu verdan-

ken, die die Sozialdemo-

kraten noch vor den letz-

ten Bundestagswahlen 

massiv bekämpft haben. 

Die ganze Wahrheit 

ist: Der Staat schwimmt 

im Geld! 2006 konnte er 488,4 Milliar-

den Euro an Steuereinnahmen ver-

buchen; 2011 sollen es nach der jüngs-

ten Prognose der Schätzer satte 613,6 

Milliarden Euro sein. Daher sollte sich 

die Große Koalition nicht länger 

schüchtern verstecken, sondern klipp 

und klar den Bundeshaushalt für 2008 

zum historischen Wendepunkt erklä-

ren. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, 

wenn nicht Union und SPD?

Union und SPD 

müssen den 

Haushalt 2008 

zum historischen 

Wendepunkt 

erklären. 

M E I N U N G E N  

Ein starkes,  
grünes Europa 
UMWELTTECHNOLOGIEN Top-Manager fordern 

den Staatenbund auf, zu handeln  

Von Burkhard Schwenker 

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 

geht dem Ende entgegen. Angela Mer-

kel konnte in dieser Zeit Impulse geben 

für ein wirtschaftlich starkes Europa. 

Sie hat die transatlantischen Beziehun-

gen gefördert und die Beziehungen zu 

Russland gepflegt. Mit der Berliner Er-

klärung wurde zudem die europäische 

Verfassung neu belebt, um den Staaten-

bund bis 2009 auf  eine neue vertragli-

che Grundlage zu stellen.  

Einen Schwerpunkt 

konnte Deutschland im 

Bereich Klimaschutz und 

Umweltindustrie setzen. 

Die EU-Mitgliedsstaaten 

haben zugesichert, die 

Emission von Treibhaus-

gasen bis 2020 um 20 Pro-

zent unter den Wert von 

1990 zu senken. Bis 2020 

sollen 20 Prozent des 

Energiebedarfs durch er-

neuerbare Energien ge-

deckt, die Energieeffizienz 

um 20 Prozent gesteigert 

und Treibstoffe zu zehn 

Prozent aus Pflanzen her-

gestellt werden.  
Dabei können Umwelt-

schutz und Wirtschafts-

wachstum Hand in Hand gehen. Denn 

innovative Technologien reduzieren 

die Umweltbelastung und eröffnen gu-

te Globalisierungs- und Wachstum-

schancen für europäische, besonders 

deutsche Unternehmen – die weltweit 

bei erneuerbaren Energien und Recyc-

ling schon einen Marktanteil von rund 

30 beziehungsweise 25 Prozent halten.  

Lösungen zur effizienteren Energie-

nutzung werden wichtiger. Umwelt-

technik zählt somit zu unseren bedeu-

tendsten und beschäftigungsintensivs-

ten Zukunftsmärkten. 2020 werden 

hier mehr Menschen arbeiten als im 

deutschen Automobil- und Maschinen-

bau zusammen.  
Um die ehrgeizigen politischen Zie-

le umzusetzen und ihre Stärken zu ech-

ten Wettbewerbsvorteilen auszubauen, 

wünscht sich die Mehrheit der europäi-

schen Spitzenmanager ein deutlich 

stärkeres Europa. Die Entscheider 

möchten, dass die Union alternative 

Energien fördert, um Investitionen in 

diese Technologien zu 

lenken. Außerdem verlan-

gen sie von der EU ge-

setzgeberische Initiativen 

für verlässliche Standards 

in diesem Bereich.  
Über die Klimapolitik 

hinaus halten die aller-

meisten der europäischen 

Top-Manager engere 

transatlantische Bezie-

hungen für wichtig.  
Amerikanische und eu-

ropäische Firmenchefs 

stimmen darin überein, 

die Handels- und Wirt-

schaftsbeziehungen wei-

ter auszubauen sowie ge-

meinsam gegen organi-

siertes Verbrechen und in-

ternationalen Terroris-

mus vorzugehen.  
Europa ist stark und europäische 

Spitzenmanager behaupten sich selbst-

bewusst im weltweiten Wettbewerb 

der Umwelttechnologien. Die geplan-

ten politischen und wirtschaftlichen 

Initiativen fördern zudem die positiven 

Wachstumsaussichten des Wirtschafts-

standorts – und ein grünes Europa.  

 
Burkhard Schwenker ist Vorsitzender der 

Geschäftsführung von Roland Berger  

Strategy Consultants. 

Klimaschutz und 

Wirtschafts-

wachstum  

können Hand in 

Hand gehen.

Ende der Welt AG 
Nach dem Aus für DaimlerChrysler konzentrieren 

sich die Stuttgarter ganz auf  Mercedes. SEITE 11
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Rheinischer Merkur: Was bedeuten Ihnen 

die Römischen Verträge?  

Jean-Claude Juncker: Das Ende des Zwei-

ten Weltkrieges hat eigentlich nur des-

halb richtig Sinn für den europäischen 

Kontinent ergeben, weil in diesen Verträ-

gen der ewige Nachkriegssatz „Nie wie-

der Krieg“ zu einem politischen Pro-

gramm umformuliert wurde. Alles, was 

seither in Sachen europäischer Integrati-

on passiert ist, 
entstand auf  diesem Fun-

dament. Die damals Regierenden haben 

sich in regelrechter Symbiose befunden 

mit den Völkern Europas. Insofern ist 

dieser fünfzigste Jahrestag der Römischen 

Verträge auch ein Feiertag für die Gene-

ration derjenigen, die von den Front-

abschnitten und aus den Konzentrations-

lagern in ihre zerstörten Dörfer und Städ-

te zurückgekehrt waren und sagten, wir 

machen das jetzt anders. 

RM: Haben Sie ein Vorbild unter den 

Gründervätern? 

Juncker: Ich habe mit Ausnahme des Lu-

xemburgers Josef  Bech keinen selbst ken-

nengelernt. Aber ich mag eigentlich alle. 

Die haben alle etwas erlebt, nicht unbe-

dingt selbst und nicht so intensiv wie vie-

le ihrer Altersgenossen, aber sie haben 

Verantwortung getragen in schlimmen 

europäischen Jahren. Diese Männer ha-

ben aus der Summe ihres Lebens Ele-

mente in einer derartigen Dichte zusam-

mengetragen, dass daraus programmati-

sche Kraft für Jahrzehnte erwuchs. Ich 

denke an diese Generation europäischer 

Staatsmänner sehr nostalgisch zurück, 

weil ich glaube, dass es diese Sorte über-

haupt nicht mehr gibt. Ich wäre gerne ei-

ner davon gewesen. 

RM: Was bedeutet Europa Ihnen persönlich? 

Juncker: Für mich bedeutet Europa vor al-

lem die endgültige Antwort auf  diese 

ewige dramatische Frage von Krieg und 

Frieden. Ich weiß sehr wohl, dass der 

Friedensdiskurs junge Menschen von 

heute nicht mehr erreicht, weil viele heu-

te denken, das Thema wäre abgehandelt. 

Das ist überhaupt nicht mein Eindruck. 

Vor acht Jahren hat es Krieg, Verwüstung, 

Vergewaltigungen, Vertreibungen im Ko-

sovo gegeben, ein paar Jahre vorher wur-

de von den Hügel Sarajevos in die Häuser 

geschossen. Das Wesentliche, was in Eu-

ropa zustande gebracht wurde in den 

letzten Jahrzehnten, der europäische Bin-

nenmarkt, die europäische Wirtschafts- 

und Währungsunion, das ist, bei Lichte 

betrachtet, Friedenspolitik mit anderen 

Mitteln. Im Kern geht es darum, jeden 

Tag das Netz grenzüberschreitender In-

tersolidaritäten wachsen zu lassen, dass 

kein Raum mehr bleibt für den Rückfall 

in die Verirrungen europäischen Tuns 

und Denkens.   

RM: Für die Weiterentwicklung Europas 

gibt es im Grunde zwei Konzeptionen: 

Staatenbund oder Bundesstaat.  Sollte es 

die Vereinigten Staaten von Europa ge-

ben? 

Juncker: Das Konzept der Vereinigten 

Staaten von Europa ist kein Zukunftskon-

zept und spiegelt auch nicht die Entwick-

lung seit den Römischen Verträgen wi-

der: Wir sin
d nicht zum Bundesstaat ge-

worden. Europa ist eine Konstruktion sui 

generis. Das gibt es nur einmal in der 

Welt, und deshalb weiß man auch nicht, 

wie man es nennen soll. Wer denkt, dass 

es Wunsch und Sehnsucht der Europäer 

und der Völker Europas wäre, aus dieser 

Europäischen Union einen Bundesstaat 

zu machen, der irrt sich fundamental. 

Ich möchte überhaupt nicht nur Bür-

ger von Eropa sein. Ich bin ebenso gerne 

Luxemburger, und ich fühle mich wohl 

als Luxemburger. Einen europäischen 

Schmelztiegel, im dem das Nationalstaat-

liche untergeht und nationale Identität 

aufgegeben wird, eine Union, wo wir an 

der Garderobe abgeben müssen, was uns 

im noblen Sinn des Wortes national ge-

formt hat, möchte ich mir nicht vorstel-

len. Schon die europäische Verfassungs-

debatte zeigt ja, dass allein die Vokabel 

Verfassung vielen Menschen als Begriff  

erscheint, der konträr ist zu ihrem Le-

bensgefühl. 

RM: Wie erklären Sie Europa einem 

Menschen, der daran zweifelt? 

Juncker: So jemandem empfehle ich im-

mer zuallererst, einen Soldatenfriedhof  in 

Europa zu besuchen. Dort sieht man, 

wozu Europa führt, wenn es Europa 

nicht gibt. Natürlich weiß ich auch, dass 

man Europa praktischer, griffiger erklä-

ren muss, was auch nicht so schwer ist. 

Kein europäischer Staat, nicht einmal 

„Friedenspolitik mit anderen Mitteln“ 

 
JEAN-CLAUDE JUNCKER Der Premierminister von Luxemburg und RM-Mitherausgeber über seine Vision Europas 

Konrad Adenauer 

1876-1967 

Der erste Bundeskanzler sprach schon 1946 von den 

„Vereinigten Staaten von Europa“. Adenauers Vision 

bezog sich nicht nur auf  die geografische Lage, son-

dern auch auf  das kulturelle Erbe. Sein Streben nach 

Vertrauensgewinn und Gleichberechtigung zog die 

Lehre aus der deutschen Kapitulation. Um die West-

integration zu erreichen, arbeitete er eng mit den Alli-

ierten zusammen. Besondere Aufmerksamkeit widme-

te der Sohn eines Justizbeamten der Aussöhnung mit 

Frankreich, ohne die Europas Einigung nicht möglich 

sei. In seinem Amt als Kölner Oberbürgermeister hat-

te er schon in den Zwanzigerjahren die wirtschaftliche 

Annäherung des Rheinlandes an den westlichen Nach-

barn gesucht. Von den Römischen Verträgen erwarte-

te er sich mehr als nur wirtschaftliche Integration: 

„Die EWG ist in
 der Hauptsache ein politischer Ver-

trag, der bezweckt, auf  dem Wege über die Gemein-

samkeit der Wirtschaft zu einer politischen Integration 

Kämpferisch: Jean-Claude Juncker, Jahrgang 1954, ist der erfahrenste Regierungschef der EU. 2006 wurde er mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. 
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Robert Schuman 

1886-1963 

Einer fehlte am 25. März 1957 bei der Unterzeich-

nungszeremonie in Rom: Robert Schuman, der unter 

allen Gründungsvätern herausragte, war zu diesem 

Zeitpunkt einfacher Abgeordneter. Kurze Zeit später 

erfuhr er jedoch mit seiner Wahl zum Präsidenten des 

neu geschaffenen Europäischen Parlaments und mit 

dem Karlspreis die ihm gebührende Anerkennung. 

Am 6. Mai 1950 hatte Schuman als französischer Au-

ßenminister einen mit Jean Monnet erarbeiteten Plan 

vorgelegt, der Europa revolutionierte: Deutschland 

und Frankreich sollten ihre kriegsrelevanten Montan-

industrien zusammenlegen. Daraus ging zwei Jahre 

später die Montanunion von fünf  Staaten hervor. 

Schuman war schon von seiner Herkunft her zum Eu-

ropäer prädestiniert: Der Sohn eines lothringischen 

Vaters und einer luxemburgischen Mutter lernte 

Deutsch als Muttersprache und wurde erst 1919 Fran-

zose. Seit 2004 läuft das Verfahren zu seiner Seligspre-

Alcide De Gasperi 

1881-1954 

Noch kurz vor seinem Tod drückte Alcide De Gasperi 

seine Sorge um die Verwirklichung der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft aus – die dann tatsächlich  

an der Zustimmung Frankreichs scheiterte. Er hatte  

sich die Einigung Europas, insbesondere die Integrati-

on Italiens, zur Lebensaufgabe gemacht und war im 

selben Jahr zum Präsidenten der Montanunion ge-

wählt worden. Schon früh träumte er von einer euro-

päischen  

Verfassung. De Gasperi sta
mmte aus der Gegend von 

Trient (Südtirol), das bis 1918 zu Österreich gehörte.  

Als seine Heimat zum Teil Italiens wurde, gründete  

er die Katholische Volkspartei. Später setzte er sich  

sehr für den Zusammenhalt der christlic
hen Parteien 

Europas ein. Nationale Egoismen waren ihm zuwider. 

Als Ministerpräsident und Außenminister bemühte er 

sich von 1945 bis 1953 darum, Italien innenpolitisch  

zu stabilisieren und den anderen Westmächten an- 

Aleksandra Cackowska, 

Au-pair, 19 Jahre, 

Polen 

 
Denken Westeuropäer an Po-

len, denken sie oft an Auto-

diebstähle, Alkohol und käufli-

che Liebe. Vielleicht noch an 

Adam Malysz. Die deutsche Fa-

milie, bei der ich derzeit als 

Au-pair arbeite, ist z
um Glück 

anders. Sie gibt mir das Ge-

fühl, zu Hause zu sein, auch 

wenn Warschau und München 

wenig gemeinsam haben. Bis 

Oktober bin ich noch in 

Deutschland, dann geht's zu-

rück nach Polen. Besonders die 

kleine Marie wird mir fehlen. 

Sie ist zwei und sie ist sü
ß. Mir 

ist sie
 ans Herz gewachsen. 

Wir teilen dasselbe Schicksal – 

sie lernt gerade Deutsch. Ich 

auch. Für mich ist es wohl 

schwerer. Vor zwei Jahren war 

ich während eines Schüleraus-

tauschs schon einmal zwei Wo-

chen in Deutschland, in Rhei-

ne. Zu meinen Gasteltern von 

damals habe ich immer noch 

Kontakt. Ohne die Europäische 

Union könnte ich all diese Rei-

sen nicht machen. Viele Kultu-

ren wären mir genauso fremd 

wie die polnische Kultur vielen 

Deutschen. Was ich mir von 

Europa erhoffe? Ich wünsche 

mir bessere Lebensbedingun-

gen für die Studenten in Polen. 

Gut ausgebildete junge Men-

schen finden entweder keine 

Arbeit oder nur schlecht be-

zahlte Jobs. Sie wandern ins 

Ausland ab und kommen nur 

in den Ferien wieder, wenn sie 

das Heimweh plagt. Doch 

auch die Polen müssen offener 

werden. Im Ausland erzählen 

sie zu wenig von ihrer eigenen 

Kultur, sind verschlossen und 

skeptisch gegenüber Neuem. 

Was mich betrifft:
 Ich möchte 

als Deutschlehrerin in Polen ar-

beiten. Ich möchte reisen, viel-

leicht auch dolmetschen, ich 

möchte zurückkommen kön-

Mustafa Samil 

Muezzin, 27 Jahre,  

Zypern 

 
Obwohl ich nicht in einem EU-

Land wohne, bin ich Europäer. 

Das liegt an Zypern, hier ist a
l-

les paradox. Nur der grie-

chische Teil im Süden der Insel 

gehört zur EU, der türkische 

Norden, wo ich wohne, nicht. 

Dennoch können alle Zyprer, 

auch die türkischen, einen Rei-

sepass beantragen. Also bin ich 

ein Nichteuropäer mit einem 

EU-Pass. D
amit kann ich mich 

frei in der Welt bewegen. Und 

trotzdem stört es mich, dass in 

diesem Pass nicht steht, woher 

ich wirklich komme. Der Pass 

allein sorgt aber noch nicht da-

für, dass ich auch das Gefühl 

habe, Europäer zu sein. Wir 

haben bei uns längst nicht das-

selbe wirtschaftliche Niveau 

wie die EU-Länder. Den Ein-

druck, in Europa zu sein, be-

komme ich erst, w
enn ich den 

Grenzposten passiere und in 

den Süden komme. Im Norden 

gibt es keine Direktflüge, kei-

nen direkten Handel. Wenn ich 

einen Ferrari kaufen wollte, 

müsste ich für die Einfuhr so 

viel Steuern zahlen, dass er 

doppelt so teuer wäre. In der 

EU fahre ich ihn einfach über 

die Grenze. Am besten wäre 

es, es gebe endlich eine Ver-

einigungslösung für Zypern. 

Dann wären wir alle zusam-

men Europäer. Für mich be-

steht darin der Sinn von Euro-

pa – dass Menschen friedlich 

zusammenleben, sozial und 

wirtschaftlich auf  Augenhöhe. 

Europa bedeutet auch, dass 

man seine Meinung frei äußern 

und seine Religion frei ausüben 

darf. Bislang jedoch sind wir 

Piratenstaat, schwanken wie 

ein Schiff  auf  offener See. Die 

Politiker anderer Länder sind 

der Wind, der unsere Richtung 

vorgibt. Und wir können nicht 

dagegensteuern. Mit Europa 

Marie Humeau 

EU-Praktikantin, 22 Jahre,  

Frankreich 

 
Seit drei Wochen bin ich jetzt 

hier, mitten in Europa. Ich ma-

che ein Praktikum bei der Eu-

ropäischen Kommission, in der 

Einheit Binnenmarkt. Wie die 

Kommission funktioniert, habe 

ich an der Uni gelernt, aber die 

Realität ist g
anz anders. Im

 

Studium klang es immer so, als 

ob eine Richtlinie von heute 

auf  morgen verabschiedet wird. 

Hier sehe ich jetzt, wie viele 

Menschen daran arbeiten und 

dass es sehr lange dauert, bis 

alle ihre Meinung gesagt und 

einen Kompromiss gefunden 

haben. Für mich war Europa 

schon immer Einheit in der 

Vielfalt. In der Kommission 

wird dieses Motto gelebt. Hier 

sind so viele Menschen aus un-

terschiedlichen Kulturen, mit 

ganz verschiedenen Hinter-

gründen. Und trotzdem pro-

bieren alle, an einem Strang zu 

ziehen: Sie wollen gemeinsam 

Europa machen. Ich will auch 

ein Teil davon sein, Europa 

macht sich schließlich nicht 

von selbst. M
eistens spreche 

ich Englisch, und erst im
 Ge-

spräch werde ich gefragt, wo-

her ich eigentlich komme. 

Französisch benutze ich nur in 

der Mittagspause, wenn wir 

Franzosen unter uns sind. Es 

gibt 500 Praktikanten bei der 

EU in Brüssel. Bei der ersten 

Praktikanten-Party habe ich 

Menschen aus Rumänien und 

Griechenland getroffen. 

Komisch, ich war noch nie 

dort, dabei bin ich schon ganz 

schön herumgekommen. 

Wenn nicht gerade Ferien sind, 

studiere ich Europarecht in 

München, im Herbst ziehe ich 

nach England. Wohin's danach 

geht – keine Ahnung. Vielleicht 

nach 

Griechenland, vielleicht nach 

Rumänien? Zumindest weiß 

Harry Aldridge 

Webdesigner, 20 Jahre,  

Großbritannien 

 
Ich war schon in Spanien, 

Deutschland, Österreich und 

Frankreich, lernte Deutsch und 

Französisch in der Schule. 

Beim Schüleraustausch hat es 

mir in Düsseldorf  gut gefallen. 

Ich habe nichts gegen Europa. 

In anderen Ländern steht et-

was über die EU in den Zei-

tungen, Politiker reden darü-

ber, junge Leute haben Mei-

nungen dazu. Das ist h
ier an-

ders. In
 der Öffentlichkeit 

GESTERN UND HEUTE Die sechs Gründerväter der Union, der dienstälteste EU-Regierungschef und junge Europäer aus fünf Mitglieds-

Von Hartmut Kühne 

Symbol: Auch die Parteiblume tut sich schwer mit der aufrechten Position. 
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E igentlich müssen Genossen 

einander die Daumen drü-

cken – eigentlich. Am Sonn-

tag freilich hofften nicht we-

nige deutsche Sozialdemokraten auf  ei-

nen Sieg Nicolas Sarkozys. „Zum 

Glück hat es Ségolène Royal nicht ge-

schafft“, sagt ein Bundestagsabgeordne-

ter. Royal komme zwar aus derselben 

Parteifamilie wie er, „aber das Pro-

gramm voller sozialistischer Heilsver-

sprechen hätte uns in Erklärungsnöte 

gebracht“.  Royal ging mit Vorschlägen in den 

Wahlkampf, die – auf  Deutschland 

übertragen – zwischen SPD und Links-

partei liegen. Wäre der Französin der 

Einzug in den Elysée-Palast gelungen, 

so hätte dies die SPD-Linke zum Anlass 

genommen, Druck auf  die Parteispitze 

auszuüben, auch in Berlin eine entspre-

chende Politik zu verfolgen. Missmutig 

beurteilt die Parteilinke denn auch den 

Wahlausgang. „In Frankreich ging es 

um zwei unterschiedliche Gesell-

schaftsentwürfe. Ich habe auf  einen 

Sieg Royals gehofft“, sagt die stellver-

tretende Parteichefin Elke Ferner. 

Zwei Meinungen innerhalb der 

SPD, die zeigen, wie gespalten und ver-

unsichert die Partei zurzeit ist. Nervosi-

tät kommt auf  in diesen Wochen. Das 

liegt an dem unklaren Kurs, der sich 

wiederum in schlechten Umfragewer-

ten niederschlägt. Bei der neuesten Er-

hebung – sie stammt von Infratest- 

Dimap – kommt die SPD auf  31 Pro-

zent, sechs Punkte weniger als die Uni-

on, die weiterhin vom Kanzlerbonus 

profitiert. Zudem sorgt der nächste 

Parteitag schon jetzt für Unruhe. Im 

Herbst trifft sich die SPD in Hamburg. 

Dann stehen Neuwahlen an, auch Kurt 

Beck muss sich dem Votum der Dele-

gierten stellen. Auf  dem Parteitag will 

sich die Partei darüber hinaus ein neu-

es Programm geben. Das führt eben-

falls zu Diskussionen (siehe den Beitrag 

rechts auf  dieser Seite). 

Die Spannung entlud sich Anfang 

Mai. Die Union versuche die SPD 

„über den Tisch zu ziehen“, klagte 

Beck und fügte hinzu: „Das gefährdet 

die Koalition.“ Auch Peter Struck droh-

te das Ende der Koalition an. Aber mit 

welchem Ziel? Die SPD besitzt keine 

Alternative zur Großen Koalition. Eine 

Ampelregierung hätte keine Mehrheit 

im Bundesrat und würde von der Uni-

on blockiert. Und auch eine rot-rot-

grüne Koalition bleibt ausgeschlossen, 

solange Oskar Lafontaine bei der 

Linkspartei das Sagen hat.  

Deshalb werden die lauten Töne in 

der SPD als das abgetan, was sie waren: 

Theaterdonner. Beck und Struck woll-

ten mit den Drohgebärden die eigenen 

Genossen hinter sich bringen, nicht je-

doch das Bündnis mit der Union ge-

fährden. „Der Streit in der Großen Ko-

alition ist ein mildes Lüftchen im Ver-

gleich zu den Stürmen, die wir bei Rot-

Grün hatten“, meint der Hamburger 

Abgeordnete Johannes Kahrs, der zur 

Führungsriege des konservativen See-

heimer Kreises gehört. „In der Großen 

Koalition gibt es zwei Partner auf  glei-

cher Augenhöhe. Das Verhältnis ist 

nicht so geklärt wie zwischen Koch 

und Kellner in einer kleinen Koalition. 

Deshalb rumpelt es schon einmal zwi-

schen SPD und Union.“  

Einen Bruch der Großen Koalition 

wird es also nicht geben, und vielleicht 

staut sich gerade deshalb bei der SPD 

der beschriebene Unmut auf. Sie emp-

findet das schwarz-rote Bündnis zurzeit 

als eine Art Gefängnis. „Die Lage erin-

nert mich an den rot-roten Senat in 

Berlin, wo die Linkspartei zu allem, 

was von der SPD kommt, Ja und Amen 

sagt. So ist es auch im Bund“, klagt ein 

Landesminister der SPD. „Nur, dass 

hier die SPD der Vollzugshelfer der 

Union ist.“  

Den Sozialdemokraten gelingt es 

selten, eigene Themen zu setzen. Die 

Familienpolitik zum Beispiel wird von 

Ursula von der Leyen okkupiert. Sie 

macht dort zwar Politik nach Vorstel-

lungen der SPD, doch davon hat die 

Partei wenig. Sollte sich von der Leyen 

durchsetzen, wird letztlich die Union 

mit ihrer Ministerin für eine erfolgrei-

che Familienpolitik belohnt.  

Schwierigkeiten hat die SPD auch, 

sich in der Innenpolitik zu positionie-

ren. Dort prescht Wolfgang Schäuble 

mit immer neuen Vorschlägen voran, 

zum Beispiel bei der Online-Durch-

suchung. Die Sozialdemokraten stellen 

sich dagegen. Doch als Wächter der 

Bürgerrechte innerhalb der Koalition 

taugen sie nicht, seit sich die SPD mit 

ihrem früheren Innenminister Otto 

Schily anders aufgestellt hat.  

Hinzu kommen Personalquerelen 

innerhalb der SPD. In Berlin regiert ei-

ne Rentnerriege: Franz Müntefering, 

Peter Struck und Ulla Schmidt werden 

nach der nächsten Wahl abtreten. 

Nachfolger sind nur wenige in Sicht. 

Sigmar Gabriel wird gehandelt, auch 

Ralf  Stegner, der Innenminister Schles-

wig-Holsteins, könnte nach Berlin 

wechseln. Gleichwohl: Viele Talente 

hat die SPD nicht, um die 2009 frei 

werdenden Spitzenposten zu besetzen.  

Drängender ist die Frage, wer beim 

Hamburger Parteitag Vizechef  werden 

soll. Bisher hat Beck fünf  Stellvertreter, 

er will diese Zahl auf  drei reduzieren. 

„Bei der Neubestimmung der Parteivi-

ze ist für uns Seeheimer Peer Stein-

brück der Mann, dessen Wahl fest-

steht“, sagt der stellvertretende Frakti-

onschef  Klaas Hübner. An dem Finanz-

BERLIN Die Union schnappt ihrem Regierungspartner die Themen weg. Deshalb reagiert 

Kurt Beck in letzter Zeit so gereizt  

Rot knickt ein 

minister führe kein Weg vorbei. Für die 

Parteilinke möchte Elke Ferner wieder 

kandidieren, aber „das hängt von der 

Gesamtkonstellation ab“, wie sie sagt. 

Als Ersatz für Ferner ist Andrea Nahles 

im Gespräch. Schließlich wird Matthias 

Platzeck gehandelt, gewissermaßen als 

Stimme des Ostens, der Sachsen-An-

halts Finanzminister Bullerjahn, den 

bisherigen Vize, ersetzen könnte. Doch 

der Brandenburger Ministerpräsident 

muss zeitgleich mit der kommenden 

Bundestagswahl eine Landtagswahl be-

streiten und kommt deshalb als heraus-

gehobener Kandidat für die Bundes-

ebene nicht in Betracht. Er muss sich 

auf  seine Potsdamer Aufgabe konzen-

trieren. Und das wiederum ist gut für 

die SPD, schließlich gehören sozialde-

mokratische Ministerpräsidenten zu ei-

ner aussterbenden Spezies.

Spannung an der Weser  

BREMEN Bei der Wahl in der Hansestadt am Wochenende bekommt Bürgermeister Böhrnsen Konkurrenz von links  

Von Heiner Stahn 

Spitzenkandidat: Jens Böhrnsen kämpft 

um seine Wiederwahl. 

FOTO: INGO WAGNER/DPA 

Der Bürgermeister lief  voran: Beim 

Marsch durch die Bremer Innenstadt 

am 1. Mai trug Jens Böhrnsen (SPD), 

Regierungschef  der Hansestadt, an der 

Spitze des Zuges mit, trug gemeinsam 

mit anderen ein Transparent mit der 

Aufschrift „Du hast mehr verdient“. Ei-

gentlich auch ein gutes Bildmotiv – wä-

ren da nicht die vielen Fahnen der 

Linkspartei, die immer dann nach vorn 

baumelten, als die Fotografen auf  den 

Auslöser drückten.  

Das kleinste Bundesland steht in die-

sen Tagen ganz im Zeichen der Bürger-

schaftswahl am kommenden Sonntag: 

Bremen und seine Schwesterstadt Bre-

merhaven sind großflächig plakatiert, 

die Bundesprominenz der Parteien gibt 

sich die Klinke in die Hand.  

Standen in den Wahlkämpfen der 

Jahre 1999 und 2003 in der Hansestadt 

Themen wie Wirtschaft und Arbeits-

plätze im Vordergrund, sind es diesmal 

soziale Fragen, die in den Mittelpunkt 

gerückt werden. Neben den etablierten 

Parteien SPD, CDU, FDP und Grünen 

tut dies vor allem die Linkspartei, die 

auf  diese Weise hofft, erstmals in ein 

Parlament der alten Bundesländer ein-

zuziehen.  „Über allem steht die soziale Frage“, 

sagt etwa Peter Erlanson, Spitzenkan-

didat der Bremer Linkspartei. Eine 

Strategie, die durchaus aufgehen könn-

te. An der Weser gelten rund 24 000 

Kinder als arm, insgesamt liegt die Ar-

mutsquote bei schätzungsweise 15,5 

Prozent. Zudem ist Bremen traditio-

nell links geprägt. Zu Spitzenzeiten, in 

den 1970er- und 1980er-Jahren, holte 

die SPD hier satte Mehrheiten; die 

Hansestadt gilt als Hochburg der Grü-

nen.  
Entsprechend hat die Linkspartei ih-

re Inhalte für die Wahl formuliert: Kos-

tenlose Ganztagesplätze in Kindergär-

ten und Horthäusern – inklusive Mit-

tagessen; des Weiteren müsse Bremen 

aus dem Modell der Ein-Euro-Jobs aus-

steigen und Zwangsumzüge von 

Hartz-IV-Betroffenen stoppen.  

Doch ob diese inhaltliche Ausrich-

tung wirklich dafür ausreicht, der SPD 

massiv Stimmen abzuwerben, darf  be-

zweifelt werden. Denn auch Bürger-

meister Böhrnsen propagiert Themen 

wie einen gesetzlichen Mindestlohn, 

den Ausbau von Betreuungsplätzen für 

unter Dreijährige und ein kostenloses 

Mittagessen für Kinder aus sozial 

schwachen Familien im Kindergarten. 

Bremen sei, wie viele Großstädte, ein 

Beispiel für soziale Spaltung, so Böhrn-

sen. Sein Rezept: „Wir müssen Arbeit 

schaffen.“ Gleichzeitig kämpft er für ei-

nen Mindestlohn von 7,50 Euro in der 

Stunde, „damit man von dieser Arbeit 

auch leben kann“. 
Die Umfragewerte bescheinigen der 

SPD derzeit, dass ihr Konzept aufgeht. 

Wählerbefragungen im Auftrag von 

ARD und ZDF sehen die SPD bei 40 

bis 42 Prozent, den Koalitionspartner 

CDU bei gerade 26 bis 28 Prozent. Die 

Linkspartei, so das Ergebnis der beiden 

Umfragen, könnte den Sprung in die 

Bürgerschaft schaffen – mehr aber auch 

nicht. Gleichwohl wäre das eine Sensa-

tion: Erstmals käme die Linkspartei in 

einen westdeutschen Landtag.  

„Es gibt ein unzufriedenes Potenzial 

von Wählern am linken Rand und von 

Nichtwählern, die Die Linke über fünf  

Prozent bringen könnten“, sagt Partei-

enforscher Lothar Probst von der Uni-

versität Bremen. Die große Unbekann-

te aufseiten der Linken ist für Probst al-

lerdings das Personal vor Ort. Mit Peter 

Erlanson steht ein WASG-Mitglied auf  

Platz eins der Liste, ihm folgt Klaus-

Rainer Rupp, langjähriger Bremer Spit-

zenmann der PDS. Es sei „ein Wunder“ 

gewesen, dass die beiden Vereinigun-

gen überhaupt zueinander gefunden 

hätten, so Probst.  

So ficht die SPD ein möglicher Sprung 

der Linkspartei ins Parlament derzeit 

kaum an – wohl auch ein Verdienst des 

Spitzenkandidaten Jens Böhrnsen, der 

nach seinem Vorgänger, dem ungeheu-

er populären Henning Scherf, eine gute 

Figur macht. In Sachen Sozialpolitik, 

Sanierungskurs des Haushaltsnotlage-

landes Bremen oder Neuordnung der 

Finanzbeziehungen zwischen Bund 

und Ländern verfolgt er eine klare Li-

nie und wird daher in der Bevölkerung 

als seriöser, sachorientierter Arbeiter 

wahrgenommen – wenn auch als deut-

lich blasser als der oft als „Oma-Knut-

scher“ bezeichnete Scherf. So liegt er in 

den Umfragen weit vor seinem He-

rausforderer, Innensenator Thomas 

Röwekamp (CDU). Aber auch der 

Christdemokrat versucht derzeit, sich 

in der Sozialpolitik zu profilieren. Er 

möchte das Bündnis mit der SPD fort-

setzen – angesichts einer schwächeln-

den FDP für ihn die einzig mögliche 

Alternative. Böhrnsen hingegen lässt 

dies bewusst offen. CDU und Grüne er-

scheinen als mögliche Optionen, eine 

Koalition mit der Linkspartei gilt, wie 

aus SPD-Kreisen zu vernehmen war, 

als ausgeschlossen.
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SPD Die Sozialdemokraten fühlen sich in der Großen Koalition gefangen. Wagen sie den Ausbruch? 

Die CDU veröffentlicht den Entwurf  ihres 

neuen Grundsatzprogramms, und auch 

die SPD kommt Schritt für Schritt voran. 

Ein erster sogenannter Bremer  Entwurf  

liegt bereits vor, die Mitgliederbefragung 

in Regionalkonferenzen findet ebenfalls 

statt, doch damit ist das neue SPD-Pro-

gramm nicht in trockenen Tüchern. Noch 

wartet jenes Berliner Programm aus dem 

Jahre 1989 auf  seine Ablösung, das schon 

zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung – 

nur wenige Tage nach dem Mauerfall – 

nicht mehr auf  der Höhe der Zeit war.  

Erhard Eppler wurde, wie schon Ende 

der Achtzigerjahre, um eine Überarbei-

tung des Entwurfs gebeten. Das nährt die 

Befürchtung, der einstige Friedens- und 

Fortschrittsmahner könne aus seinem Ber-

liner Programm mehr als ursprünglich ge-

plant ins neue Programm hinüberretten. 

Damit nicht genug: Die Linke läuft sich 

derzeit erst richtig warm. Sie will die gro-

ße Erzählung über den globalisierten Ka-

pitalismus, die neoliberalen Gefahren und 

die Chancen des demokratischen Sozialis-

mus. „Das analytische Fundament des 

Programms“ reiche nicht, bekennt Partei-

vize Elke Ferner. Zur Fundierung des An-

spruchs, Auswüchse der Globalisierung in 

den Griff  zu bekommen, bedürfe es einer 

„tragfähigen Analyse des Kapitalismus, 

der internationalen Märkte und der Ge-

staltungsmöglichkeiten der Politik“.  

 
In ihrem gerade erschienenen Buch „Linke 

Programmbausteine“ reiben sich Vertreter 

der Parteilinken zunächst am Begriff  des 

„vorsorgenden Sozialstaats“, den sie kon-

zeptionell für unausgereift halten: Er tau-

ge noch nicht zu einer „neuen Leitidee“, 

wonach die Menschen befähigt werden 

sollen, „ihr Leben selbstbestimmt zu meis-

tern, indem er aktivierende präventive 

und investive Ziele in den Mittelpunkt 

stellt“, konstatieren der Altlinke Detlev Al-

bers und die Junglinke Andrea Nahles. Die 

Gefahr einer Reduktion des alten Sozial-

staates auf  bloßes „Empowerment“ wird 

beschworen. Der „vorsorgende Sozial-

staat“ dürfe sich nicht auf  die Vermeidung 

von Armut zurückziehen, fügt Karl Lau-

terbach warnend hinzu. 

Schon jetzt hält sich die Parteilinke zu-

gute, das Konzept des „vorsorgenden So-

zialstaats“ „präzisiert“ und „inhaltlich un-

terfüttert“ – Kritiker sagen auch: verwäs-

sert – zu haben. Zum Beispiel gelang es, 

die kritische Einschätzung aus den Leitsät-

zen zu tilgen, der Sozialstaat sei heute 

eher „Verwalter“ sozialer Probleme und 

helfe den Menschen nicht aktiv genug, ihr 

Leben zu gestalten.  

Neben der Vernachlässigung des linken 

Ladenhüters 
„Wirtschaftsdemokratie“ 

wird vor allem der begriffliche System-

wechsel kritisiert – weg vom „demokrati-

schen Sozialismus“, der nur einmal eher 

höflichkeitshalber im Entwurf  aufgeführt 

wird, hin zur „sozialen Demokratie“, die 

„ungezählte Male“ genannt werde – wie 

Albers und Nahles ausdrücklich bedau-

ern. Der demokratische Sozialismus war 

nie mehr als eine Abgrenzungschiffre ge-

genüber dem totalitären Kommunismus 

und gilt nach der Zeitenwende 1989 als 

nicht mehr kommunizierbar. Nach An-

sicht von SPD-Modernisierern gehört er 

ins „Museum der Arbeiterbewegung“. Seit 

Generalsekretär Olaf  Scholz 2003 mit sei-

nem Vorschlag, den Begriff  zu streichen, 

schlafende Hunde weckte, besteht die Par-

teilinke umso vehementer auf  seinem vi-

sionären Gehalt und lehnt eine „Hierar-

chie der beiden Zielvorstellungen“ zulas-

ten des demokratischen Sozialismus ab.  

 
Kein Zweifel, die Linke hat programmatisch 

Oberwasser, seit sie sich das Wahlresultat 

von 2005 als Etappensieg über den Neo-

liberalismus schönzuanalysieren versucht 

und reichlich kühn von einer strukturellen 

Mehrheit der Linken ausgeht, nur weil es 

für Union und FDP zusammen nicht 

reicht. Die SPD ist derzeit in der schwieri-

gen Situation, von links zurückgewinnen 

zu müssen, was ihr an Wählern der Mitte 

an die Union verloren gehen könnte. Des-

halb versucht sie zum einen, über Sym-

bolpolitik Boden unter den Füßen zu be-

kommen und Identitätsmarken zu setzen 

– vom Beharren auf  dem Atomausstieg 

über die plebiszitäre Verankerung eines 

Mindestlohns bis zum entspannungsnos-

talgisch vorgetragenen Raketen-Nein.  

Zum anderen läuft die SPD Gefahr, 

über zu viel Zugeständnisse an die Linke 

die reformerische Botschaft des neuen 

Parteiprogramms zu verspielen. Zumal 

nach nunmehr fast zehnjähriger Arbeit 

ohnehin der Zeitpunkt überschritten zu 

sein scheint, wo eine Partei für ihre geisti-

ge Anstrengung außerhalb ihrer Gremien 

noch wahrgenommen wird. 

 
Norbert Seitz ist verantwortlicher Redakteur 

der Monatszeitschrift „Neue Gesellschaft/

Frankfurter Hefte“. 

Wertestreit 
PROGRAMM Bis Herbst soll 

ein neues Manifest stehen 

Von Norbert Seitz 
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Der Rheinische Merkur  
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kritisch über die Hintergründe des
Weltgeschehens. Bei uns lesen
Sie anregende Reportagen,
lebendige Porträts und vielfältige
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Die Geschichte einer Wochen
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als eine Wochenzeitung. Ganz in 
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freie Meinungsäußerung und 
Menschenrechte.
 
Schon napoleon erkannte die
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nach 1946 entstand der Rheinische 
Merkur neu. Männer wie Franz 
albert Kramer, otto B. Roegele und 
andere fochten und fechten seither 

für die neue Demokratie, für 
Freiheit und Menschenrechte –  
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Konrad Adenauer bezeichnete  
den Rheinischen Merkur als sein 
„Leib- und Magenblatt“. Kein 
Wunder: Die Zeitung verstand  
sich als Bastion gegen jeglichen 
totalitarismus.
 
Mit Roman Herzog, paul Kirchhof, 
Jeanclaude Juncker, Wolfgang 
Bergsdorf und steffen Heitmann 
waren und sind Herausgeber  
für den Rheinischen Merkur tätig, 
die für ihre unabhängige, mutige, 
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bekannt sind.
 

Der Rheinische Merkur steht für 
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verteidigen die Menschenwürde, 
wir unterstützen Menschen,  
die sich in ihren Ländern für  
freie Meinungsäußerung und  
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Website www.merkur.de/einsatz
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