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817
Kilometer Grenze

817 Kilometer ist die gemeinsame
Grenze zwischen Deutschland und
Österreich lang. Für Österreich ist
das die längste Grenze zu einem
Nachbarn. Der Verlauf wurde erst
1972 rechtsverbindlich geregelt.

Zwei
gleiche,
ungleiche
Nachbarn

ANNÄHERUNGEN: Sascha Aumüller, Philip Bauer, Andreas Danzer, Manuela Honsig-Erlenburg, Sebastian Kienzl,
Ronald Pohl, Amira Ben Saoud, Michael Steingruber, András Szigetvari, Gianluca Wallisch

In Österreich und Deutschland ist auf den ersten Blick vieles ähnlich,
auf den zweiten das meiste anders. Wir haben uns angeschaut, wo sich

die beiden Bundesstaaten unterscheiden, sich gleichen – und in
welchen Bereichen man sich gerne nachbarschaftlich misst.

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl
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* Der Pisa-Test findet alle drei Jahre statt, 2021 wurde wegen der Pandemie verschoben

MATHEMATIK LESEN NATUR-
WISSENSCHAFTEN

Pisa-Testergebnisse
Punkteschnitt, 15- bis 16-Jährige | 2000–2018*

Quellen: OECD, eigene Recherche | DerStandard

Wie föderal ist föderal?
Wechselspiel von Bund, Ländern und Gemeinden

V
iele Österreicherinnen und
Österreicher empfinden ihr
Land wohl als einen ausge-

prägt föderalen Staat: Zahlreiche
Gesetze und Bestimmungen – vom
Schulwesen über das Glücksspiel
bis zum Verkehr – werden schließ-
lich nicht auf Bundes-, sondern auf
Landesebene geregelt. Und dann
ist da noch die Sache mit dem ge-
lebten, sprich: realpolitischen Fö-
deralismus. Egal, was Wien und
Berlin sagen: Kanzlerin und Kanz-
ler, Ministerinnen und Minister
kommen nicht weit ohne den Se-
gen aus Ländern und Gemeinden.

Im direkten Systemvergleich ist
der Föderalismus in Deutschland
ausgeprägter als in Österreich. Da
und dort können die Landesverfas-
sungen die Bundesverfassung nicht
aufheben, aber besonders im deut-
schen Grundgesetz ist der Föderalis-
mus als Staatsstrukturprinzip fest-
geschrieben – und zwar unabänder-
lich. Da fährt, auf Österreichisch
gesagt, die Eisenbahn drüber.

Deutschland ist wie Österreich
und 26 weitere Staaten weltweit
ein Bundesstaat. Die zusammen-
geschlossenen Bundesländer geben
sich eine gemeinsame Regierung.
Augenscheinliche Unterschiede
gibt es aber, wenn man die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund
und Ländern betrachtet.

Wer hat mehr?
Die reichsten Personen

im Vergleich

S
pieglein, Spieglein an der
Wand, wer sind die Reichsten
im ganzen Land? Dieser Frage

geht das Forbes-Magazin jährlich
nach. Im Ranking der wohlha-
bendsten Personen aus Österreich
und Deutschland tauchen jedes
Jahr sehr ähnliche Namen auf.

In Österreich bleibt Red-Bull-
Chef Dietrich Mateschitz an der
Spitze, er steigerte sein Vermögen
gegenüber dem Vorjahr (13,9 Mrd.)
auf 22,7 Mrd. Euro. Ihm folgt der
Gründer des Glücksspielkonzerns
Novomatic, Johann Graf, mit rund
sechs Mrd. Euro. Den dritten Platz
belegt Georg Stumpf. Er ist Chef des
Baukonzerns Stumpf Group und
sitzt auf rund 5,5 Mrd. Euro.

In Deutschland dominiert
wie jedes Jahr der Einzelhandel.
Die reichsten Deutschen sind mit
33 Mrd. Euro die Aldi-Süd-Erben
Beate Heister und Karl Albrecht Jr.
Dahinter folgt Dieter Schwarz mit
einem Vermögen von 31,1 Mrd.
Euro. Er ist Besitzer der Supermärk-
te Lidl und Kaufland. Den dritten
Stockerlplatz belegt die BMW-
Großaktionärin Susanne Klatten.
Sie besitzt rund 23,4 Mrd. Euro.

Der Vergleich mit vergangenen
Jahren zeigt: Die Pandemie hat den
Superreichen nicht geschadet, das
Vermögen aller wurde größer.

Auf der Rennstrecke
Die Deutschen haben die Österreicher überholt

K
einer kannte das Geschäft
wie Bernie Ecclestone. Der
Big Boss der Formel 1 wuss-

te, was der Rennserie in den Acht-
zigerjahren zur Vermarktung ge-
fehlt hatte: eine Frau, ein Chinese
– und ein schneller Deutscher.

Retrospektiv kaum zu glauben,
aber die große Automobilnation
brachte über Jahrzehnte hinweg
keinen konkurrenzfähigen Piloten
an den Start. Die zwei talentiertes-
ten deutschen Piloten – Wolfgang
Graf Berghe von Trips und Stefan
Bellof – starben auf der Rennstre-
cke, ehe sie ihr Potenzial aus-
schöpfen konnten.

So blieb der deutschen Fan-
gemeinde nichts anderes übrig,

als neidvoll über die Grenze nach
Österreich zu blicken: Jochen
Rindt, Niki Lauda – das waren
echte Champions. Der eine konnte
nicht einmal durch den Tod am
Titel gehindert werden. Der andere
stieg zu einer der größten Ikonen
des Motorsports auf.

So konnte es nicht ewig weiter-
gehen. Als man in Österreich ins-
geheim noch auf einen WM-Titel
von Gerhard Berger hoffte, stand
plötzlich der schnelle Deutsche in
der Boxengasse: Michael Schuma-
cher. 91 Siege und sieben WM-Titel
sollte er einfahren. Sebastian Vet-
tel und Nico Rosberg waren seine
Nachfolger. Die schnellen Öster-
reicher sind jedoch Geschichte.

Von den Kleinsten und den Größten
Besonderheiten aus den Bundesländern

D
eutschland hat 16, Österreich
hat neun: Bundesländer. In
Österreich drängen sie sich

auf 83.882,56 Quadratkilometern,
in Deutschland breiten sie sich auf
der vierfachen Fläche aus (357.581).
Das Bundesland Bayern ist damit
mit einer Fläche von rund 70.542
Quadratkilometern beinahe so
groß wie Österreich und hat vier
Millionen Einwohner mehr. Das
viertgrößte deutsche Bundesland,
Nordrhein-Westfalen, hat gleich
dreimal so viele Einwohner wie
Österreich.

Obwohl Deutschland Anteil
an den Alpen hat, hat Österreich
die höheren Berge. Der Großglock-
ner (3798 Meter) überragt dabei
Deutschlands höchsten Berg,
die Zugspitze (2962 Meter), um
836 Meter.

Deutschland in seiner jetzigen
Ausdehnung existiert bekanntlich

erst seit 1990. Am 9. November
1989 fiel die Berliner Mauer zwi-
schen West- und Ostdeutschland.
Auch Österreich hatte in diesem
historischen Kapitel eine tragende
Rolle: Schon am 19. August 1989
überquerten in Ungarn hunderte
DDR-Bürger unbehelligt die Grenze
nach Österreich – es war der
Auftakt zum Fall des Eisernen
Vorhangs.

24 Jahre vor dem ersten deutschen Weltmeistertitel durch Michael
Schumacher krönte sich Jochen Rindt 1970 posthum zum Champion.
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BMW-Erbin Susanne Klatten,
drittreichste Deutsche, besitzt

mehr als der reichste Österreicher.
Foto: Imago/Mauersberger

Im Vergleich zu Deutschland hat
etwa der Bundesrat in Österreich
kein so großes Gewicht, er ist als
zweite Parlamentskammer „nach-
geordnet“ und nicht „weitgehend
gleichberechtigt“ wie in Deutsch-
land. Die deutschen Bundesländer
gaben dem Bund ab 1949 mehr
Kompetenzen, im Gegenzug er-
hielten sie im Bundesrat aber auch
mehr Mitspracherechte – jeden-
falls mehr als in Österreich.

Da wie dort fehlt „Föderalismus-
reform“ in kaum einem Partei-
oder Regierungsprogramm – doch
oft ist es nur ein Schlagwort. Tat-
sächlich ist sie in beiden Ländern
eine Dauerbaustelle mit nur
geringen Baufortschritten.

40.875
Euro ist in Österreich
das durchschnittliche
Jahreseinkommen

10 Prozent
mehr Kaufkraft

haben die Deutschen
bei ähnlichem Gehalt
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4,9 %
betrug der BIP-Einbruch

in Deutschland im
vergangenen Jahr

Wie sich der Humor unterscheidet
Beide Völker haben Unterschiedliches zu lachen

N
ichts trennt die Deutschen
zuverlässiger von uns Öster-
reichern als die gemeinsame

Sprache. Karl Kraus kitzelte diese
Göttin einst höchst wirkungsvoll an
ihrenheikelstenStellen: dort,wo sie
am launischsten ist. Und so unter-
halten sich in Kraus’ Pandämonium
Die letzten Tage der Menschheit zwei
Unteroffiziere, ein preußischer und
ein österreichischer, über ein un-
menschliches Geschäft. Sie fach-
simpeln über den Bombenkrieg.
Und siehe da: Was dem Preußen
sein durchlauchtigster, prinzlicher
„Oberbombenwerfer“ ist, erscheint
dem Feldwebel Sedlatschek als et-
was Ephemeres. Der Ösi meint, der
gleich klingenden Vorsilbe wegen,
ein „Oberbombenwerfer“ sei je-
mand,der inderKunstdes „Schmei-
ßens“ („Oberwerfen“) von Explosiv-
körpern unterwandert ist.

Hierin ist der ganze Unterschied
zwischen zwei Auffassungen ent-
halten, die ansonsten prächtig mit-

einander harmonieren. Der Deut-
schehält, als er seiner innewird, den
Irrtum seines Gegenübers für hin-
reißend komisch: „Det is aber zu
witzich – ’s ist ja zum Schießen ko-
misch!“ Der Feldwebel hingegen ist
verblüfft. Und erkundigt sich nach
den Auswirkungen auf seine Le-
benspraxis: „Man muss also sagen:
Herr Oberbombenwerfer, derf ich
jetzt eine Bomben – oberwerfen?“

Es fällt schwer, in dieser Episode
nicht den Vorgriff auf den moder-
nenHumor zu sehen. VonHeinz Er-
hardt bis zu Loriot führt eine deut-
sche Linie der verschmitzten Wie-
dergabe der Verhältnisse:Man löckt
wider den Stachel, indem man vor-
gibt, sich in ihren Widersinn einge-
lebt zu haben. DieÖsterreicher? Fal-
len zuverlässig aus allen Wolken.
Und geben wie der Proletarier Sack-
bauer widerborstig zu Protokoll,
dass ihr „Bier neddeppat“ sei. Ist der
GenussdesBiereserst einmal sicher-
gestellt, hat man auch gut lachen.

Die deutsche Entertainerin und Komikerin Anke Engelke hat viele Fans
in Österreich. Über Humor streiten sich die Nationen aber mitunter.
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Servus oder Tschüss
Die Sprachverwirrung beginnt beim Grüßen

D
em gestandenen Österrei-
cher steigen bei „lecker“ die
Grausbirnen auf, die Deut-

sche versteht bei der Bitte um ein
„Sackerl“ nur Bahnhof. Doch die
babelhafte Sprachverwirrung be-
ginnt schon beim kaum zu umge-
henden Grüßen. So ist der Tiroler
oder die Vorarlbergerin nicht un-
bedingt ein Nazi, wenn er oder sie
einem ein freundliches „Heil!“ zu-
ruft. Gott wird in ganz Österreich
und Süddeutschland brav gegrüßt,
das in Deutschland verwendete
„Guten Tag“ kommt uns Ösis da-
gegen schwerer über die Lippen.
„Servus“ geht in Süddeutschland
immer, bei uns würde man nur je-

manden so begrüßen, mit dem
man per Du ist. Das wiederum ist
man in manchen Gegenden Öster-
reichs schneller als anderswo –
dort ist auch „Griaß di“ und „Griaß
eich“ legitim. „Hallo“ geht in
Deutschland bei allen Altersgrup-
pen durch, in Österreich würde
man Respektspersonen eher nicht
so begrüßen. „Moin“ heißt es rich-
tig in Norddeutschland, und das
nicht nur morgens. Gibt es also
eine Begrüßung, die in Deutsch-
land und Österreich universal
gültig und für jede und jeden
verwendbar ist? Eigentlich nicht.
„Ich komme in Frieden“ können
wir ja noch etablieren.

FDP

Neos

SPÖ

AfD

Österreich

Deutschland

gesellschaftlich AUTORITÄR
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Union

ÖVP

FPÖ

Grüne

SPD

Bündnis 80 /
Die Grünen

Die Linke

Parteien in Österreich und Deutschland
POLITISCHER KOMPASS

Einschätzungen von Politik-
wissenschaftern (als Teil der
Chapel Hill Expert Survey), wie
Parteien in letzten Wahljahren
(D: 2017, Ö: 2019) hinsichtlich
Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik ausgerichtet waren.

Quelle: Chapel Hill Expert Survey | DerStandard

Politischer Kompass
Wie in Österreich,

aber nur fast

L
iberal. Konservativ? Liberal-
konservativ? Sozialistisch? So-
zialdemokratisch? Wie rechts

ist rechts? Die Charakterisierung
von Parteien kann zur Doktorarbeit
geraten – wie gut, dass es im Fall
von Deutschland so leicht ist.

Grüne in Österreich und Bünd-
nis 90/Die Grünen in Deutschland?
Annähend gleich positioniert, die
Nachbarn vielleicht einen Tick we-
niger links – das war aber auch
nicht immer so. Die SPÖ und ihre
Schwesterpartei SPD gehen Hand
in Hand, da decken sich die Positio-
nen weitgehend: eher links als
rechts. Logisch. Und eher liberal
als autoritär. Das ist auch nicht
bei jeder roten Partei der Fall.

Gutes Stichwort: Autoritärer als
die FPÖ ist nur noch ihre Seelenver-
wandte im Norden, die AfD, aber
nicht um viel. In Sachen Rechts-
lastigkeit schwingt man fast gleich,
das hat sich zwischen Kiel und Kla-
genfurt schließlich gut bewährt.

Etwas weiter auseinander liegen
die Positionen von ÖVP und Union
(CDU/CSU): Zumindest seit Beginn
des türkisen Zeitalters steht die
Ösi-Partei wirtschaftspolitisch wei-
ter rechts, und gesellschaftspoli-

In Österreich gilt ein Zug als verspätet, wenn
er fünf Minuten und 30 Sekunden nach Plan
am Ziel eintrifft, in Deutschland ist das erst ab

sechs Minuten der Fall. Sieht man sich aber die Länge der Strecken im Fernverkehr
an, kann man der Deutschen Bahn die halbe Minute mehr durchaus vergönnen.

5:30
Minuten

6:00
Minuten

ÖBB DB
89,7 FERNVERKEHR

ÖBB
97,5
[96,3]

[86,0]

[94,3]

[76,5]
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Österreichs Züge sind pünktlicher
2020 [2015–2019] | Prozent der zeitgerechten Ankünfte

Quellen: ÖBB, DB | DerStandard

Reiseverhalten
Nachbarschaftshilfe

beim Urlauben

S
elbst wenn Deutschland den
Titel des Reiseweltmeisters
vor Jahren an China abgeben

musste, in Relation zu Österreich
ist das Land noch immer eine
Weltmacht im Urlauben: Zu pan-
demiefreien Zeiten unternehmen
78 Prozent der Deutschen eine
Urlaubsreise pro Jahr, bei uns tun
das nur 61 Prozent. Corona sorgte
nun für eine Annäherung der un-
gleichen Nachbarn – zumindest in
Bezug auf liebste Reiseziele. Nur
kurz nachdem die Deutschen laut-
hals und völlig zu Recht die Ereig-
nisse in Ischgl verflucht hatten,
weilten sie schon wieder in Tirol –
aber nicht nur dort: 2020 war
Österreich zum ersten Mal seit
50 Jahren wieder das beliebteste
Urlaubsziel der Deutschen. Und
wie handhabten das die Ösis, die
eh immer über die Piefke lästern?
2020 fuhren sie in den Ferien
erstmals lieber nach Deutschland
als nach Italien. Wird wohl nicht
ewig anhalten, diese neue Urlaubs-
romanze unter Nachbarn.

Wer ist besser durch die Pandemie gekommen?
Die Pandemie hat in der Bundesrepublik weniger Narben hinterlassen

O
b Wirtschaftswachstum,
Arbeitslosenquote, Exporte
oder Verschuldung: Öster-

reich und Deutschland waren lange
Zeit in den wichtigen europäischen
Wirtschaftsrankings dicht beisam-
men. Kein Wunder: Beide Länder
sind reich, verfügen über eine star-
ke Industrie und eine konsumfreu-
dige Bevölkerung. Doch im Pande-
miejahr 2020 tat sich eine bemer-
kenswerte Kluft auf.

Österreichs Wirtschaft ist deut-
lich stärker eingebrochen als jene in
Deutschland. Die Wirtschaftsleis-
tungBIP ging in der Bundesrepublik
laut Zahlen der EU-Kommission um
4,9 Prozent zurück, in Österreich
waren es minus 6,6 Prozent. Nicht
nur das. Die Zahl der Arbeitslosen
stieg in Österreich um 31,4 Prozent
im Krisenjahr, in Deutschland wa-
renesnur 21,6Prozent. InÖsterreich
waren im Verhältnis zudem mehr
Menschen in Kurzarbeit. Und: Ös-
terreichs Defizit, also die Neuver-

6,6 %
betrug der Rückgang

der Wirtschaftsleistung
in Österreich

tisch pflegt man sowieso den etwas
autoritäreren Ton als die Schwes-
tern in Berlin und München.

Fast gleich wie die ÖVP sind
die Neos wirtschaftspolitisch auf-
gestellt, allerdings definiert sich
die österreichische Jungpartei ohne
Regierungserfahrung auf Bundes-
ebene umWelten liberaler als die

ÖVP – ja sogar noch deutlich libera-
ler als ihre deutsche Schwesterpar-
tei, die FDP. Diese hat bereits Regie-
rungs-, aber auch schon politische
Nahtoderfahrung. Doch das war
einmal. Im September könnte
sie – Wahlergebnis hin oder her –
Kanzlermacherin sein. Oder Kanz-
lerinnenmacherin. Mal sehen.

schuldung, stiegmehr als doppelt so
stark an. Im Vergleich mit Deutsch-
land ist Österreich also nicht gut
durch die Krise gekommen, zumal
beide Länder heuer etwa gleich
stark wachsen dürften, die Kluft
also bleibend ist.

Für den starken Einbruch gibt es
vieleErklärungsversuche. Sicher ist,

dass der Tourismus eine große Rol-
le gespielt hat. Österreich gehört zu
jenen fünf Staaten Europas, in
denen der Tourismus den größten
Beitrag zur Wertschöpfung liefert,
sagt der Ökonom Oliver Fritz vom
Wifo. Der Anteil ist viel größer als
in Deutschland. Das allein erklärt
schon einen Teil der Differenz bei
Wachstumund Arbeitslosen. Hinzu
kommenweitere Faktoren.Auch im
Handel war die Entwicklung in Ös-
terreich miserabler, der Konsum ist
stärker eingebrochen. Eine Erklä-
rung dafür sind die Lockdowns.
Österreich war im Herbst länger in
einem Lockdown als Deutschland.
Ein Argument ist auch, dass in Ös-
terreich im Herbst undWinter hek-
tischer auf-, zu-, auf-, zugemacht
wurde,was UnternehmenundKon-
sumenten verunsichert haben dürf-
te. Die höheren Defizite sind eine
Folge davon, dass Österreich an
Unternehmendeutlichmehr anHil-
fen ausschüttete.
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Angela Merkel (CDU),
Kanzlerin 2005–2021,

hat Helmut Kohls Rekord-
amtszeit fast eingestellt.

Gerhard Schröder (SPD),
Kanzler 1998–2005,

regierte pragmatisch mit
einer rot-grünen Koalition.

Helmut Kohl (CDU),
Kanzler 1982–2005, zog
die Wiedervereinigung
konsequent durch.

Helmut Schmidt (SPD),
Kanzler 1974–1982, galt
auch nach seinem Sturz
noch als Staatsmann.

Willy Brandt (SPD),
Kanzler 1969–1974,

wurde zur Symbolfigur für
Ostpolitik und Versöhnung.

Kurt Georg Kiesinger
(CDU), Kanzler 1966–1969,
stand der ersten großen

Koalition vor.

Ludwig Erhard (CDU),
Kanzler 1963–1966,

galt davor als Architekt
des Wirtschaftswunders.

Konrad Adenauer (CDU),
Kanzler 1949–1963, hat
wie kein anderer die

Bundesrepublik geprägt.
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Skikaiser vs. Fußballweltmeister
Fis-Nationencup 2005–2021 | Fifa-Weltrangliste 2005–2021

Quellen: Fis, Fifa | DerStandard
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Quelle: Eurostat |derStandard

Currywurst vs. Schnitzel
Auf der Suche nach dem

Nationalgericht

W
eißwürste, Eisbein oder Curry-
wurst? Schnitzel, Tafelspitz oder
Gulasch? Die Frage nach dem

Nationalgericht von Deutschland bezie-
hungsweise Österreich ist sehr einfach zu
beantworten: Es gibt keines! Die Ernäh-
rungsgewohnheiten auf dem Gebiet, das
heute Deutschland heißt, waren schon im
16. Jahrhundert so verschieden, dass man
vielmehr von „Regionalküchen“ spricht.
Auch die ultimativ österreichische Küche
existiert nicht. Aufgrund der Vergangen-
heit als monarchischer Vielvölkerstaat ist
Österreich von den unterschiedlichsten
kulinarischen Traditionen beeinflusst
worden. Speisen entlang nationaler Gren-
zen zuzuordnen hat früher schon nicht
funktioniert. In der globalisierten Welt
von heute ist es umso schwieriger. Sieht
man sich an, was die Deutschen und Ös-
terreicher am liebsten essen, müsste das
Nationalgericht wohl Pizza oder Pasta
heißen. Doch es gibt einen gemeinsamen
Nenner, der hier wie dort wichtiger Teil
der kulinarischen Identität ist. Paradoxer-
weise erkennt man das meist erst in der
Ferne. Denn nach einigen Wochen weg
von zu Hause sehnt man sich nicht etwa
nach Schnitzel oder Bratwurst. Es lüstet
einen nach viel Einfacherem, das man
aber wirklich nur in der Heimat be-
kommt: einer Scheibe guten Schwarz-
brots! Am besten mit Butter. Sie können
auch gern Stulle oder Bemme dazu sagen.

Aus Deutschland kamen mehr Päpste
als aus (dem Kaisertum) Österreich.
Josef Ratzinger amtierte 2005–2013.

Foto: Imago

Hüben wie drüben wichtiger Teil der
kulinarischen Identität: Schwarzbrot.

Foto: Getty Images

Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Wachstum: Bis kurz nach der Jahrtausendwende galt
Deutschland als der „kranke Mann Europas“. Doch das Bild hat sich gewandelt.
Eine Kombination aus Arbeitsmarktreformen (Hartz IV), der Erschließung neuer
Exportmärkte (China) und dem Aufschwung im Osten hat die Wirtschaft gestärkt.

Heiliger Bimbam
Die Mär vom

protestantischen Bollwerk

D
ort die Protestanten, hier die
Katholiken? Weit gefehlt, hüben
wie drüben lautet die Antwort

der Mehrheit auf die Frage nach der
Religionszugehörigkeit: konfessionslos.

Und auch die in Österreich gängige
Meinung, Deutschland sei eine Hochburg
des Protestantismus, trifft nicht zu: Men-
schen mit dieser Religionszugehörigkeit
machen in der Bundesrepublik 25 Prozent
aus. Mit 27 Prozent liegen die Katholiken
bei Menschen mit deklarierter Konfession
vorn. Den mit deutschlandweit 39 Prozent
größten Anteil der Konfessionslosen fin-
det man in den „neuen“ Bundesländern –
offenbar eine gesellschaftspolitische Aus-
wirkung aus DDR-Zeiten.

In Österreich wird die Religionszuge-
hörigkeit seit 2001 nicht mehr amtlich er-
hoben, die katholische Kirche zählte aber
Ende 2020 4,9 Millionen Mitglieder, also
55 Prozent der Bevölkerung. Die evangeli-
schen Christen machten drei Prozent aus
– deutlich weniger als die orthodoxen
Christen (9) und die Muslime (7), deren es
in Deutschland sieben Prozent gibt.
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Ihre eigene E-Ladestelle
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Eric Frey

Wenn es Armin Laschet gelingt, das Kanzleramt für die CDU zu verteidigen, dann folgt er einem politischen
Muster, das in Deutschland seit 72 Jahren erfolgreich ist. Die Langzeitkanzler Konrad Adenauer,

Helmut Kohl und Angela Merkel waren bodenständig, pragmatisch – und wurden alle lange unterschätzt.

S
eit dem Jahr 1949 sind
14 US-Präsidenten im
Weißen Haus gesessen,
in Österreich ebenso
viele Bundeskanzler –
darunter eine Frau – am

Ballhausplatz. InDeutschlandgabes
in dieser Zeit hingegen nur sieben
Bundeskanzler und eine Bundes-
kanzlerin. Das sind zwar mehr als
etwa inNordkorea oder China, stellt
aber im weltweiten Vergleich doch
eine auffallend hohe personelle
Kontinuität dar.

Verantwortlich dafür sind drei
Persönlichkeiten, die mehr als die
Hälfte dieser 72 Jahre an der Spitze
derBundesrepublik standen: 14 Jah-
re lang war es Konrad Adenauer,
und je 16 Jahre Helmut Kohl und
Angela Merkel.

Vieles verbindet diese drei domi-
nanten politischen Charaktere des
modernen Deutschlands: Sie ka-
men alle aus der CDU, standen poli-
tisch abermeist inderMitte.Undsie
verabscheuten jede Form der Radi-
kalität.

Zu Unrecht unterschätzt
Sowohl Adenauer als auch Kohl

und Merkel wurden zunächst lange
unterschätzt, erwiesen sich dann
aber als begnadete politische Takti-
ker, die sowohl Wahlkämpfe als
auch innerparteiliche Intrigen bes-
ser beherrschten als ihre Konkur-
renz. Sie wiesen wenig außenpoliti-
sche Erfahrung vor, gewannen aber
mit der Zeit ein starkes internatio-
nales Profil und entwickelten sich
zu europäischen, ja sogar globalen
Führungsfiguren.

Sie waren weder besonders intel-
lektuell, noch galten sie als heraus-
ragende Redner – und sie besaßen
auch weniger Charisma als ihre drei
SPD-Kollegen Willy Brandt, Helmut
Schmidt und Gerhard Schröder, die
die Kette christlich-sozialer Kanzler
unterbrachen. Aber wenn man ihre
politische Bilanz betrachtet, hat es
diesem biederen Trio in der westli-
chen Welt niemand gleichgetan.

Alle drei gingen aus jeweils vier
Bundestagswahlen siegreich hervor
– ein Kunststück, das in Österreich
nur BrunoKreisky gelang. Sie schal-
tetenalle innerparteilichenKonkur-
renten geschickt aus. Mit Ausnah-
me von Helmut Kohl schieden sie
ohne Niederlagen aus dem Amt.

Von den drei SPD-Kanzlern hin-
gegen scheiterte Brandt an der
Guillaume-Spionageaffäre und sich
selbst, Schmidt und Schröder letzt-
lich an ihrer Partei, die ihren prag-
matischen Kurs irgendwann nicht
mehr mittragen wollte.

Kann Laschet das?
Die große Frage der Wahl am 26.

September wird sein, ob sich Armin
Laschet in diese illustre Truppe ein-
reihen kann. Auch Laschet pflegt
einen bodenständigen Stil, ist un-
ideologisch und politisch gemäßigt
undwurde von seinen Gegnern und
Parteikollegenoft unterschätzt.Wie
einst Adenauer und Merkel hätte
man ihm weniger den Weg an die
Spitze seinerPartei zugetraut, konn-
te er dieses Amt nur durch Zufälle
erringen. Wie man Rivalen über-
dribbelt, hat er zuletzt im Duell mit
dem bayerischenMinisterpräsiden-
ten Markus Söder bewiesen. Aber
reicht das für den Kanzler, oder ist
der Spitzenkandidat der CDU selbst
für die so grundvernünftigen deut-
schenWählerinnenundWähler, die
weniger leicht derVerführungdurch
Demagogen verfallen als andere Na-
tionen, zu spießig, zu konturenlos,
zu unbedarft?

In der ersten TV-Debatte mit An-
nalena Baerbock undOlaf Scholz hat

ein angriffslustiger Laschet jeden-
falls die niedrigen öffentlichen Er-
wartungen übertroffen – genau das
Rezept, mit dem es einst Adenauer
undKohl andie Spitze schafften.Der
frühereOberbürgermeister vonKöln
warbereits 73undauch inseinerPar-
tei nicht unumstritten, als er die
Union bei der Bundestagswahl im
Sommer 1949nurganzknappvorder
SPD unter Kurt Schumacher nur lag.
VierJahrewarAdenauer–auchdank
der erfolgreichen West-Integration
der Bundesrepublik und des rasan-
ten Tempos des Wiederaufbaus in
den Jahren desWirtschaftswunders
– der uneingeschränkte Wahlsieger.

Adenauers Ziele
Die Wirtschaftspolitik überließ

Adenauer Ludwig Erhard, der ihm
1963 gegen seinen Widerstand als
Kanzler nachfolgte und bald imAmt
scheiterte. Adenauers große Ziele
waren Deutschlands Einbindung in
der Nato und ein vereintes Europa –

eine Ambition, die auch Kohl und
Merkel uneingeschränkt verfolgten.

Der füllige Pfälzer Kohl wurde
einst als „Birne“ belächelt wie heu-
te Laschet – und ähnelte ihm auch
äußerlich ein wenig. Sein Weg ins
Kanzleramt war mühsam: 1976
scheiterte er an dem kühlen Han-
seaten Schmidt, der Olaf Scholz als
Vorbild dient; vier Jahre später am
Münchner Machtmenschen Franz-
Josef Strauß, der ebenso wie ande-
re CSU-Chefs nie den Sprung ins
Kanzleramt schaffte.

Kohl wurde erst Kanzler, als die
FDP 1982 die Koalition mit der SPD
aufkündete undmitten inder Legis-
laturperiode zur CDU überlief. In
den folgenden zwölf Jahren gewann
die CDUmitmehr oderweniger gro-
ßem Vorsprung stets die Wahlen,
während die SPD vier Spitzenkandi-
daten verschliss. Den Ruf des Zu-
fallskanzlers aber legte Kohl erst
1989 ab, als er nachdemFall der Ber-
liner Mauer die Wiedervereinigung

mit enormerKraft vorantrieb, eben-
so wie die europäische Integration.

Den richtigen Augenblick zum
Rücktritt verpasste Kohl, er verlor
1998 gegen Gerhard Schröder. Die
Spendenaffäre in der CDU öffnete
im Jahr 2000 denWeg für eine Par-
teichefin,mit der zuvorniemandge-
rechnet hatte. Dass die unscheinba-
re Chemikerin aus der DDR dann
auch tatsächlich einmal insKanzler-
amt einziehen würde, erwarteten
damals nur wenige.

Herausforderung Schröder
Ihrer Schwächen bewusst, über-

ließ Merkel es 2002 CSU-Chef Ed-
mund Stoiber, den SPD-Kanzler he-
rauszufordern. Ebenso wie einst
Strauß scheiterte der Bayer an die-
ser Aufgabe. Auch Merkel ereilte
2005 beinahe dieses Schicksal; sie
siegte viel knapper als erwartet
gegen Schröder und erwies sich erst
in den folgenden beiden Wahlgän-
gen als Zugpferd für ihre Partei.

Ihre offeneHaltung inderFlücht-
lingskrise von 2015 brachte Merkel
weltweit Applaus und Ansehen ein,
aber kostete sie zu Hause viel Popu-
larität. Anders als Adenauer –West-
integration–undKohl–Wiederver-
einigung – wird Merkel ohne einen
eindeutigen politischen Triumph in
die Geschichtsbücher eingehen.

Die unvergleichbare politische,
wirtschaftliche und moralische Er-
folgsgeschichte Deutschlands nach
1945wäre ohne die drei CDU-Kanzler
nicht möglich gewesen. Sie verkör-
perten jeneStabilität,Verlässlichkeit
und Kompromissbereitschaft, die
Deutschlands politische Kultur seit
Ende des NS-Regimes auszeichnet.

Aber die Zeiten haben sich geän-
dert, und es ist nicht klar, ob diese
Eigenschaften für einen Spitzen-
kandidaten noch genügen, um das
Kanzleramt erneut für die CDU zu
reklamieren – vor allem, wenn sich
SPD-Kandidat Scholz ähnlich solide,
langweilig und bieder auftritt.

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl
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Pionierin

N
atürlichwiederholen sichSätze im
Wahlkampf aberhunderte Male.
Niemand kann die gleichen Inhal-
te stets mit neuen Worten be-
schreiben. Dennoch ist es auffäl-
lig, welchen Satz die grüne Kanz-

lerkandidatin Annalena Baerbock am häufigsten
gebraucht: „Es ist alles für die Grünen drin.“

Manchmal klingt das trotzig, manchmal
selbstbewusst, meist aber wie eine Selbstbe-
schwörung.DerTraumvomgrünenKanzleramt,
er soll noch nicht ausgeträumt sein. Er ist es, der
Baerbock antreibt – wenngleich von ihr nicht
überliefert ist, dass sie schon als Kind die erste
grüne Kanzlerin werden wollte.

Die junge Annalena wollte vor allem raus aus
demniedersächsischenPattensenbeiHannover.
Dort verbrachte sie zwar mit den Schwestern
und Cousinen in einem Patchwork-Haus eine
schöne Kindheit – aber es fuhr kein Bus, es war
nichts los außer Trampolinspringen im Verein.
Manchmal nahmen ihre Eltern siemit zu Demos
gegen das Wettrüsten und gegen Atomkraft.

Die Eltern erzogen sie zur Selbstständigkeit.
Die Begründung ihres Vaters, warum er ihr und
den beiden jüngeren Schwestern das Reifen-
wechseln beigebracht hat, erzählt Baerbock so:
„Ihr wollt doch nicht blöd am Straßenrand ste-
hen und hoffen, dass euch ein Mann hilft.“

Landeschefin in Brandenburg
Baerbock, Jahrgang 1980, ging mit 16 Jahren

zunächst auf einAustauschjahr in dieUSA.Nach
der Matura erlangte sie in Hamburg das Vor-
diplom in Politikwissenschaft, im Nebenfach
studierte sie Öffentliches Recht. 2005 schloss sie
an der London School of Economics and Politi-
cal Science mit einem Master in Public Interna-
tional Law (Völkerrecht) ab.

ZudenGrünenkamsieüber einPraktikumbei
der grünen EU-Abgeordneten Elisabeth Schroed-
ter, für die sie später in Brüssel und Straßburg tä-
tig war. Weniger international war eine nächste,
durchauswichtige Station fürBaerbock: der Lan-
desvorsitz der Grünen in Brandenburg zwischen
den Jahren 2009 und 2013. Den gab sie auf, als sie
2013 in den Bundestag wechselte und sich dort
vor allem um Europapolitik kümmerte.

Zu dieser hatte sie ein Schlüsselerlebnis im
Jahr 2004 gebracht. Damals stand Baerbock in
Frankfurt an der Oder und feierte im Rahmen
der EU-Erweiterung die Grenzöffnung zum pol-
nischen Slubice. „Wow! Politik kannwirklich et-
was bewegen“ – das sei ihr auf der Brücke über
die Oder erst so richtig klar geworden.

Im Bundestag gehörte Baerbock nicht zu den
Promis, und so fragten 2018 viele „Annalena,
wer?“, als sich Baerbock gemeinsam mit Robert
Habeck, demStar der deutschenGrünen, umdie
Führung der Partei bewarb.

Nicht nur die Frau an Habecks Seite
Man wähle mit ihr nicht einfach nur die Frau

an Roberts Seite, stellte sie klar – und gewann
damit viele Sympathien. Diese wuchsen in den
nachfolgenden zwei Jahren.

Habeck gilt als Menschenfänger. Doch Baer-
bock war es, die die Partei zusammenhielt und
dafür sorgte, dass die streiterprobtenGrünenein
harmonisches Bild abgaben. Sie sei stets gut or-
ganisiert und informiert, sagte man über sie.

Immer öfter hieß es daher ab Herbst 2020,
sie solle doch als Kanzlerkandidatin bei der
Bundestagswahl 2021 antreten. Tatsächlich
verzichtete Habeck schweren Herzens, Baer-
bock fiel die Pionierrolle der ersten Grünen
Kanzlerkandidatin Deutschlands zu. Sie strahl-
te, die Partei strahlte, die Umfragewerte glänz-
ten. Dass Baerbock keine Regierungserfahrung
hatte, wurde als „neu und frisch“ bejubelt. Für
den langweiligen Status quo stand die Konkur-
renz. Plötzlich schien für die Grünen alles drin
zu sein.

Doch der Höhenflug hielt nicht lange, es reih-
te sich Panne an Panne. Ihr Lebenslauf musste
nachgebessert werden, sie vergaß, Nebenein-
künfte zu melden, viele Passagen in ihrem Buch
hatte sie abgeschrieben.

Das machte Baerbock dünnhäutig. Bei man-
chen Terminen sah man ihr die Angst vor der
nächsten Frage geradezu an. Doch mittlerweile
hat sich die Mutter zweier kleinen Töchter, die
in Potsdam lebt, einen Spin zurechtgelegt: Sie
habe sich auch „tierischüber die Fehler geärgert“
– aber bei der Wahl gehe es doch vielmehr um
wichtigere Fragen wie Klimaschutz.

Frohnatur

G
anz zum Schluss des ersten TV-
Triells der Kanzlerkandidaten
wurde die Grüne Annalena Baer-
bock gebeten, etwas Positives
über CDU-Mann Armin Laschet
zu sagen. Man könne sich mit

demUnionskanzlerkandidaten in der Sache hart
streiten, meinte sie – und trotzdem sei er „so
eine rheinländische Frohnatur, was Bodenstän-
diges“. Laschet nahm es mit Wohlwollen auf.

Trotzdem ist die Frohnatur im Moment ein
wenig in den Hintergrund getreten – Laschet
steht im Sturm. Als er imApril zumZugpferd für
diesen Bundestagswahlkampf ausgerufen wur-
de, lag die Union in Umfragen bei 30 Prozent.
Jetzt ist man auf 22 Prozent runtergerasselt.

Bei CDU und CSU herrscht zum Teil Panik.
Viele haben Angst, dass Laschet das Erbe von
AngelaMerkel verspielt. Andere versuchenHoff-
nung zu machen, in dem sie auf seine Biografie
verweisen – und darauf, dass der Nordrhein-
Westfale schon oft unterschätzt worden ist.

In die Politik drängte es Laschet zunächst
nicht. Der 61-Jährige stammt aus Aachen, sein
Elternhaus ist tief katholisch, der Vater arbeite-
te als Bergmann. Laschet selbst studierte Jus in
MünchenundBonn.Ehees ihn indiePolitik zog,
war er journalistisch tätig: Der Lokalsender Cha-
rivari in München, der Bayerische Rundfunk,
oder Chefredakteur der Kirchenzeitung im Bis-
tum Aachen waren seine Stationen.

„Türken-Armin“ als Minister
Klassisch erfolgte der Aufstieg in der Politik:

Aachener Stadtrat, Bundestagsabgeordneter
(1994 bis 1998), EU-Parlamentarier (1999 bis
2005). Die Erziehung der drei Kinder sei schon
weitgehend in den Händen seiner Frau gelegen,
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Wer folgt auf Angela Merkel im Kanzleramt?
In den Umfragen geht es rauf und runter,
ein Rennen zwischen Olaf Scholz (SPD) und

Armin Laschet (CDU) zeichnet sich ab.
Schafft die grüne Kandidatin Annalena

Baerbock ein starkes Finish?
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räumte er einmal ein, sagte aber auch: „In den
entscheidenden Momenten war ich da.“

2005 kehrte er von Brüssel nach Nordrhein-
Westfalen zurück, wurde unter dem damaligen
Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) der
erste Integrationsminister in einem deutschen
Bundesland und hat bald den Spitznamen „Tür-
ken-Armin“ anhaften. Er sagte schon früh: „Wir
müssen die ethnische, religiöse und kulturelle
Vielfalt unseres Landes nicht als Bedrohung,
sondern als Chance und Herausforderung be-
greifen.“

Viele in der Union sahen das damals noch
nicht so. Auch 2015, als die vielen Flüchtlinge
nach Deutschland kommen, stand Laschet an
der Seite der Kanzlerin und versuchte nicht, so
wie andere in der CDU, sich von Angela Merkels
Asylpolitik abzugrenzen.

2010 verlor Rüttgers die Wahl in Nordrhein-
Westfalen, die CDU musste wieder in Opposi-
tion. Laschet wäre damals gerne CDU-Chef im
Landgeworden, docherkonnte sich in einerMit-
gliederabstimmung nicht gegen den damaligen
Umweltminister Norbert Röttgen durchsetzen.
Erst als auch der 2012 die Wahl vergeigte, durfte
Laschet übernehmen.

Keine perfekte Inszenierung
2017wurdeLaschetRegierungschef vonNord-

rhein-Westfalen, seine CDU regiert dort mit der
FDP. Inden folgendenJahren lässt er immerwie-
der durchblicken, dass einMinisterpräsident des
größten Bundeslandes (18Millionen Einwohner)
natürlich für noch Höheres prädestiniert sei.

Doch bis zur Kanzlerkandidatur dauerte es
länger. Zuerst musste sich Laschet bei der Wahl
zumCDU-Chef im Jänner 2021 noch gegen Fried-
rich Merz durchsetzen. „Ich bin nicht der Mann
der perfekten Inszenierung, sondern Armin La-
schet“, sagte er in seiner Bewerbungsrede und
zeigt seinen Glücksbringer: die Bergmannsmar-
ke seinesVaters. „SagdenLeuten, sie könnendir
vertrauen“, habe der ihm aufgetragen.

Die Delegieren taten es, Laschet setzte sich
gegen Merz durch und stand sogleich vor dem
nächstenMachtkampf. Nicht nur er, auch der in
der CDU durchaus beliebte CSU-Chef Markus
Söder wollte Kanzler werden.

DochdernetteHerr Laschet, der so gerneKar-
neval feiert, singt und lacht, erwies sich als zä-
her und härter, als viele von ihm erwartet hat-
ten. Er saß das Duell einfach aus, schließlich
musste Söder beidrehen und verzichten.

Jetzt ficht Laschet als Kanzlerkandidat seinen
härtesten Kampf aus. „Maß und Mitte“, lautet
eigentlich sein politisches Credo, er will ausglei-
chen. Zuletzt zeigt er sich deutlich angriffslusti-
ger. Ob das ein starkes Finish bringt, ist fraglich.

Der
r uh ige
Genosse

N
eulich waren in einem Fernseh-
Porträt über Olaf Scholz wieder
einmal ein paar Aufnahmen von
früher zu sehen: aus dem Jahr
2001, damalswar er Innensenator
in Hamburg – oder besser gesagt:

sehr fülliger und gelockter Innensenator in
einem Jackett mit Goldknöpfen.

Von diesem Scholz ist rein äußerlich nichts
mehr übrig. Seit geraumer Zeit joggt und rudert
der 63-Jährige, um sich in Form zu halten. Die
Haare sind ab, statt Sakkos mit protzigen Knöp-
fen trägt Scholz weißes Hemd und dezenten An-
zug. Er tue auch körperlich sehr viel, um „dieses
Amt“ zu bekommen, raunt man in der SPD.

„Dieses Amt“: Damit ist natürlich das Kanz-
leramtgemeint.Vor einemhalben Jahrnochwar
Scholz für seine Ambitionen mitleidig belächelt
worden – nicht nur, weil die SPD in Umfragen
hoffnungslos weit hinter Union undGrünen lag.

Es ging auch umScholz selbst. Klar, ein erfah-
render Sozialdemokrat, ein Maschinist der Par-
tei ist er – einerseits. Andererseits sei er zu sprö-
de und trocken. „Scholz gehört zu jenen Politi-
kern, die zwar gescheit denken, aber nicht ge-
scheit kommunizieren“, hat der Spiegel einmal
über ihn geschrieben.

Zwischen Berlin und Hamburg
So einer könne doch nicht Bundeskanzler

werden, hieß es noch vor kurzem. Doch auf ein-
mal ist auch das nicht mehr ausgeschlossen.

Es wäre die Krönung einer sozialdemokrati-
schen Karriere, die in Hamburg begann. Dort
wuchs Scholz auf, dort studierte er Jus und
arbeitete zunächst als Fachanwalt für Arbeits-
recht. Schon als 17-Jähriger trat er in die SPD ein
und engagierte sich bei den Jusos.

Sein erstes Regierungsamt bekleidete er in
Hamburg, dort war er 2001 Innensenator. Da-
nach wechselte Scholz nach Berlin, wurde SPD-
Generalsekretär und war maßgeblich an der

Agenda 2010beteiligt, die denDeutschenab2005
harte Einschnitte in den Sozialstaat brachte. Er
hat sie später, als Schröder schon lange nicht
mehr Kanzler war und seine Nachfolgerin Ange-
la Merkel von den Reformen profitierte, vertei-
digt. Aber er betonte auch, dassmangleich einen
Mindestlohn hätte einführen müssen.

In Berlin stieg Scholz zum Arbeitsminister
(2007 bis 2009) auf, danach ging es wieder zu-
rück nach Hamburg, wo er von 2011 bis 2018
Erster Bürgermeister war.

Zu Beginn schaffte er, wovon die SPD heute
nurnoch träumenkann: eine absoluteMehrheit.
Später regierte er mit den Grünen. Doch die
HamburgerZeit endete ruhmlos. BeimG-20-Gip-
fel im Sommer 2017 eskalierte bei Straßen-
schlachten die Gewalt. Zuvor hatte Scholz noch
versichert, die Hamburger bräuchten sich nicht
um die Sicherheit sorgen. Denn: „Wir richten ja
auch jährlich den Hafengeburtstag aus.“

Mit „Wumms“ aus der Krise
2018 verließ Scholz Hamburg wieder, er zog

mit seiner Frau nach Postdam, wurde in Berlin
Finanzminister und dort bald als „rote Null“ ver-
spottet, weil er den Konsolidierungskurs seines
VorgängersWolfgang Schäuble (CDU) fortsetzte.

Als Corona die deutsche Wirtschaft beutelte,
waren viele dann aber doch recht froh, dass
Deutschland sich üppige finanzielle Unterstüt-
zung leistenkonnte.UndScholz, demwegen sei-
ner oft hölzernen Sätze der Beiname „Scholzo-
mat“ anhaftet, fand nicht nur im Geldausgeben,
sondern auch an flotten Sprüchen Gefallen. Er
wolle die „Bazooka“ rausholen, damit Deutsch-
land „mitWumms“ aus der Krise kommen kön-
ne, verkündete er zur Verblüffung vieler.

Bei der Basis-Konferenz im Jahr 2019 durften
die Genossinnen und Genossen auch erfahren,
dass Scholz sich für einen „truly Sozialdemokra-
ten“ hält. Genutzt hat dieses Bekenntnis wenig,
manwählte trotzdemnicht ihnunddieBranden-
burgerin Klara Geywitz als SPD-Chefs, sondern
Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das
frustrierte Scholz so, dass er Anfang 2020 sogar
über einen endgültigen Rückzug aus der Politik
nachgedacht haben soll.

Doch er blieb – und startete dieMissionKanz-
leramt. LangevorAnnalenaBaerbockundArmin
Laschet wurde er zum Kanzlerkandidaten ge-
wählt. Scholz war auch der Erste, der seinWahl-
programm präsentierte. Nun führen er und die
SPD in Umfragen. Und Scholz glaubt fest daran:
Er wird auch am Wahltag Erster sein.

I
n einem nicht ganz
unwesentlichen
Punkt unterscheidet

sich FDP-Chef Christian
Lindner von den drei
Kanzlerkandidaten: Er
will nicht Regierungs-
chef werden. Er ist Rea-
list genug, um zu wis-
sen, dass es dafür nicht
reichen wird. Doch spä-
testens wenn es um die
Koalitionsbildung geht,
könnte ihm eine tragen-
de Rolle zukommen.

Zielstrebig war der
42-Jährige, der aus
Nordrhein-Westfalen
stammt, schon immer.
Als Schüler gründete er
eine Werbeagentur,
während des Zivil-
diensts fuhr er Porsche.
Nun möchte er die Libe-
ralen und sich in eine
Regierung führen.

Nach der Bundestags-
wahl 2013 übernahm
Lindner die Partei –
einen Trümmerhaufen –,
nachdem sie aus dem
Bundestag geflogen war.

Mit großem persönli-
chen Einsatz führte er
sie 2017 dorthin zurück
– und hätte auch gleich
mit Angela Merkel re-
gieren können. Doch
Lindner ließ die Jamai-
ka-Verhandlungen zwi-
schen Union, FPD und
Grünen platzen, was
ihm lange nachhing.

Jetzt ist er bereit,
Verantwortung zu über-
nehmen. Aber nur,
wenn Steuersenkungen,
ein Kernthema der FDP,
genug berücksichtigt
werden.
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E
s gibt Wünsche, die sich nie
erfüllen werden. Ein Flug zum
Mond im Jahr 2022 beispiels-
weise. Oder eine Bahnfahrt in
Deutschlandmit ununterbroche-
nemWLAN. Oder ein großes Ab-

schiedsinterview mit Angela Merkel.
Natürlich, einem deutschen Medium wird

sie schon eines geben. Man hört, dass Ver-
handlungen im Gange sind. Die große Masse
derBerliner JournalistinnenundJournalisten
– inländische und ausländische erst recht –
wird aber wieder einmal leer ausgehen.

Schon klar, würde Merkel alle Interview-
Anfragen berücksichtigen, käme sie über-
haupt nicht mehr zum Regieren. Aber schön
wäre es schon gewesen.

Im Laufe von 16 Jahren als Berlin-Korres-
pondentin wird man bescheiden. Interview,
das ist ein großes Wort. Ein paar Fragen viel-
leicht andieKanzlerin?EineFragenur?Nichts
zu machen. Merkel gibt nicht einfach mal so
Auskunft. Das macht sie nur im Rahmen von
Pressekonferenzen. Da sitzt man dann weni-

geMeter von ihr entfernt, wer Glück hat, darf
eine Frage stellen. Meistens wollen das an die
150 Leute. Ansonsten rauscht sie eingeschlos-
sen in ihren Tross an den Journalisten vorbei,
signalisiert: Lass es bleiben, frag nichts.

Nur einmal gelang es mir, Merkel so nahe
zu kommenwie sonst nur ganz wichtige Leu-
te. Es war imMai 2011, ich war damals Vorsit-
zendedesVereins der ausländischenPresse in
Deutschland (VAP). Diese 1906 vom Öster-
reicher Paul Goldmann gegründete Journalis-
tenvereinigung ist die älteste in Deutschland.
Ihr Ziel: ausländischen Korrespondenten die
Arbeit zu erleichtern.

Gespräch mit Auslandspresse
Einmal im Jahr hat sie den deutschen Re-

gierungschef beziehungsweise die deutsche
Regierungschefin zu Gast. Das Gespräch mo-
deriert dann der oder die VAP-Vorsitzende.

AngelaMerkel undBirgit Baumannwürden
also gut eine Stunde parlieren. Kanzlerin und
Korrespondentin. Das klingt toll, löste aber
auch leichte Nervosität aus. Was, wenn man

Namen von Ministern vergisst oder sie ver-
wechselt?Oder sich sonstwie blamiert?Grau-
enhafte Vorstellung!

Sicherheitscheck im Kanzleramt, wie im-
mer, Begrüßung der vielen, vielen Kollegen
undKolleginnen. Alle sollten schon auf ihrem
Platz sein, wenn die Kanzlerin erscheint.

Da sind wir wohl durcheinander
Sie kamschnellen Schrittes in den Saal, ein

kurzerHändedruck, ein freundlichesLächeln,
los geht’s.MenschenwieMerkel haben immer
zu wenig Zeit für zu vieles.

Ein paar Sekunden musste ich ihr auch
noch stehlen, um „meinen“ Journalisten die
Modalitäten zu erklären: Alles darf zitiert
werden, wir sprechen zuerst 30Minuten über
denThemenbereich „Inland/EU“, dann folgen
30 Minuten für Fragen zu „Auslandspolitik“.

Mit derDisziplin klappte es nicht lange.Die
Fragen kamenwild durcheinander, jeder Auf-
gerufene wollte die rare Chance nutzen und
sein Thema unbedingt ansprechen. Ich fühl-
te mich zwischenzeitlich wie eine hilflose

Dompteuse. Merkel aber nahm es gelassen
und sagte bloß: „Jetzt ist unsere sorgfältig ge-
wählte Aufteilung zwischen nationalen und
internationalen Themen ein bisschen durch-
einandergeraten.“

Wir blickten uns kurz tief in die Augen. Ihr
Blick erschienmirmitfühlend, aber auch ver-
ständnisvoll. Kein Wunder, sie musste ja in
der CDU stets die Gremiensitzungen und im
Kabinett dieMittwochsrunden leiten.Da ging
es sicher noch turbulenter zu.

Außerdem hatte sie einen petrolfarbenen
Blazer an, ich trug zufällig ein Oberteil in der
gleichen Farbe. So was verbindet – vielleicht.

Hilfsprogramme für die Griechen, Atom-
kraft, der Koalitionspartner FDP, das Verhält-
nis zur Türkei, wir arbeiteten alles ab.

ZumSchluss bedankte ichmichund luddie
Kanzlerin zu unserem Jahresempfang im
November ein. Ihre Antwort: „Die Einladung
habe ich schon gesehen.“ (Das machte Hoff-
nung.) Doch sie wisse noch nicht, ob es zu
einem Treffen kommen werde. (Eh klar.) Sie
ist dann leider nicht gekommen.

Eine Stunde mit Merkel

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl

Seit 16 Jahren beobachtet STANDARD-Korrespondentin Birgit Baumann die deutsche Kanzlerin und versucht, an sie
heranzukommen. Sehr schwierig, bis auf ein Mal: Da waren beide Chefinnen – und saßen eine Stunde nebeneinander.

Waagrecht: 4 Geste-rn wie heute verHand-elt: Wird dieTaste amMer-
kelphone am häufigsten gedrückt? 7 Als dürrenmatterialistische Titel-
heldin experimentierte 32 waagrecht schon an 30 senkrecht? 9 Ja-woll, er
beschrieb sich als Animal-Farmer 10Wird der Bau der Gasleitung via
Boreality-Internet-TV kritisiert? (2(!) Wörter) 13 Passé wie demnächst die
Ära Merkel, so der Prätrainierer? 14Wir wollen in der Nachosterzeit die
Tortilla-Chips überbacken kriegen 16Wurde das Theater Anfang Novem-
ber im (japanischen) Nordosten aufgeführt? 17 Beweist der Podcast auf
ihr ein gutes internettes … 19… Feeling für das Sensorium? 20minus
vier ist zwei hoch vier: Amtszeitwort seit der Angelabung 23 Ist der dor-
tige Ausspähtrupp in die Weißen Hausaufgaben involviert? 24 Kurz ex-
klusiv: DieKabine wird nach Amtsabtritt wärmstens empfohlen? 25Heri-
bert, verkukuruz dich nicht an dem cineastischen Pop-Kulturgut! 26Mer-
kelsatz: als flücht-ige Hinkriegserklärung per Kreieren zu stemmen
28 Das wird langsam zur Agiererei im stillen Kämmerlein? 31 Wurde der
Lady am zweitenWochentag der alternative MSc-Titel verliehen? 32 Job,
den die Politikerin nach demMinistrieren per Karrieresprung antrat

Senkrecht: 1 Saß auf dem Ehrenplatz fürs sakrosankte Publikum per
professionem auch Angelas Papa? 2 Der orientalische Staat verlieh bis zur
Wiedervereinigung DDR-Titel 3 Zählt die Aussetzung der Pflicht soldat-
sächlich zu denWasserbauwerken der Bundesregierung? 5Mit dem Bo-
nus machte sich der Schrottstatus für die Rostlaube bezahlt 6 Na hallo,
wurden sie fürs Abhörspiel mobil-isiert? 8 Auch für Kohls Kandidatin lis-
tenreicher Vorschlag in der Nennform 11 Hatte Merkels Treffen mit dem
dortigenWürdenträger Chinachwirkungen? (dalaienhafte Frage) 12 Krie-
gen wir dieKrise, wenn der Rettungsschirm in dem Shop nur eine Münze
kostet? 15 Kein Lateinzelkind: Die Filia des Paterfamilias ist firm in der
Tresorordnung 17 In einem Aufwasch: Hä? Ich pack es nicht! 18 Also
wirklich – war die Plagiatsaffäre im Rückblick (!) keine solche Krise?
21 Auf-fehlig: Sie wird uns eine Leere sein 22 (Keine) Ouiderrede aus
Ouessant 24Wo ich Isa und Angela in der Oster-ia (keine) Capri-cciosa
serviere 27 Fix no amoi, bei ihm heißt’s mit Feierwasser anstoßen …
29…wofür sich solche Tropfen vorzüglich eignen 30 Ihr Leipziger Lehr-
betrieb legte der Wissenschafterin die Rutsche in die Unionspartei?

16 Jahre, ein Rätsel
Deutschlands erste Bundeskanzlerin prägte eine Ära.
Was bleibt von Angela Merkel? Eine Annäherung in Rätselform.
© Phoenixen
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Sebastian Fellner

Bahnfahren kann eher
ungemütlich werden.

Die Deutsche Bahn ist nicht ohne Grund
zu ihrem schlechten Ruf gekommen: Die
Infrastruktur hinkt hinterher, Garnituren
fallen häufig aus, die Züge sind langsam
unterwegs. Wenn dann noch – wie diesen
August – Streiks anstehen, kann man

sich auf den Bahnverkehr in Deutschland
gar nicht mehr verlassen.

Es gibt Armut,
aber auch Rezepte dagegen.
In großen Städten ist Armut weitverbrei-
tet und konzentriert sich auf bestimmte
Stadtviertel. Dort sind die Mietpreise

niedrig, also kommen immer neue Men-
schen mit wenig Geld nach. Bremen hat
mit dem umgebauten Stadtteil Tenever
ein Vorzeigemodell, wie Armutsbekämp-

fung langsam gelingen kann.

Deutschland ist groß,
wirklich groß.

Es klingt wie eine Binsenweisheit, und
das ist es auch ein bisschen. Aber wer
schon einmal die Entfernung zwischen

Rügen und Leipzig auf der Karte geschätzt
hat und dachte: „Ach, das geht schon an

einem Vormittag!“, muss lernen:
Die Entfernungen sind in Deutschland
halt ganz andere als in Österreich.

Deutschlands Jugend
ist politisiert.

Windkraft hat ihre Gegner,
aber Alternativen sind rar.

Anders als Österreich kann Deutschland
in der Energiewende nicht in großem

Ausmaß auf Wasserkraft zurückgreifen.
Der Ausbau der Windkraft ist deshalb
zentral. Doch etliche Bürgerinitiativen

wehren sich gegen Windräder –
unter Verweis auf angebliche
gesundheitliche Schäden.

Das Hochwasser im Juli
hatte unfassbare Folgen.

Man kann sie sich kaum vorstellen, ohne
sie mit eigenen Augen gesehen zu haben:
die Zerstörung, die das Hochwasser im
Westen Deutschlands angerichtet hat.
Bagger transportieren Schutt ab, ganze
Städte sind noch immer von feinem

Schlamm bedeckt. Der Wiederaufbau ist
vom Optimismus der Menschen getragen.

Politische Interventionen
gibt es auch in Deutschland
In Leipzig traf ich eine Kandidatin der

Linken bei einer Demonstration. „Das ist
eine sehr linksradikale Demo, was cool
ist“, sagte sie mir. Nach Erscheinen
meines Berichts kam die böse Mail:
Die Politikerin fühlte sich von mir
ins „linksradikale Eck“ gestellt.
Das ließ mich ratlos zurück.

Rassismus ist
ein handfestes Problem.
Immer wieder erschütterten in den
vergangenen Jahren rechtsextreme

Anschläge das Land: Die NSU-Morde, das
Attentat auf Walter Lübcke, der Anschlag
von Hanau. Dazu kommen rechtsextreme
Umtriebe innerhalb der Polizei. Deutsch-
lands Rassismusproblem beschränkt
sich nicht auf einige wenige Täter.

Rechtspopulisten ticken
genauso wie in Österreich.

Der Unterschied zwischen der Alternative
für Deutschland (AfD) und der FPÖ?
„Das Gründungsdatum“, sagt mir ein

AfD-Politiker im Interview. Tatsächlich
unterscheiden sich deutsche und öster-
reichische Rechtspopulisten kaum. Coro-
na und Klimawandel werden kleingere-
det, wenn nicht überhaupt geleugnet.

Deutschlands Autobahnen
brauchen ein Tempolimit.
Nach vielen Tausend Kilometern auf

Deutschlands sakrosankten Autobahnen
traue ich mich zu sagen: Den meisten

Menschen würde ein Limit von 130 km/h
gar nicht auffallen. Die Grenzenlosigkeit
nutzen fast nur Fahrer deutscher Autos
mit Lichthupenüberfunktion aus. Die

müssten halt lernen, sich zu beherrschen.

Aus Wirtschaftskrisen
kann Neues entstehen.

Das Saarland war einmal ein boomender
Standort für Kohle und Stahl. Dann ging
die Industrie in weiten Teilen zugrunde,
Arbeitslosigkeit griff um sich – und neue
Wirtschaftszweige mussten her. Heute ist
die Autoindustrie im Saarland stark, aber
auch Start-ups siedeln sich an. Etwa eine
junge Firma, die Meeresfische züchtet.

Auch konservative Frauen
wollen die Quote.

Gut, streng genommen wollten die Frauen
in der bayerischen CSU keine Quote. Aber
sie kamen zum Schluss, dass es ohne sie
nicht geht. Nach jahrelangem innerpartei-
lichen Kampf setzten sie durch, dass auf
den ersten 92 Plätzen der Wahlliste gleich
viele Männer wie Frauen stehen mussten.
Und zwar in abwechselnder Reihenfolge.

Schweinefleisch ist beliebt,
hat aber seine Probleme.
Am liebsten essen die Deutschen das

Fleisch vom Schwein. Doch die
Versorgung ist bedroht: Die Afrikanische
Schweinepest wird von Wildschweinen
eingeschleppt. Der Lokalaugenschein bei
einem Schweinebauern zeigt aber auch:
Die Haltungsbedingungen sind oft alles

andere als tierfreundlich.

Merkel hinterlässt
eine Lücke.

Eine Aussage hört man in Deutschland
immer wieder: „Ich war nicht immer mit
ihr einverstanden, aber man konnte sich
auf sie verlassen.“ Wer immer ihr nachfol-
gen wird, hat also große Fußstapfen zu

füllen. Den neuen CDU-Direktkandidaten
in ihrem alten Wahlkreis kannte bei
unserer Straßenumfrage niemand.

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl

Das Vorurteil von der desinteressierten
Jugend trifft jedenfalls in Deutschland
nicht zu. Überall engagieren sich junge
Menschen. Oft klimapolitisch, aber auch

für andere Themen: Die 18-jährige
FDP-Kandidatin Noreen Thiel erzählte

uns von ihrem Engagement für
psychische Gesundheit.

Die Grenze ist noch da,
zumindest in vielen Köpfen.

Seit 32 Jahren ist die innerdeutsche
Grenze offen, aber immer noch hinken
die neuen (östlichen) Bundesländer in

vielen Bereichen hinterher – Einkommen,
Bildung, Wirtschaftsleistung.

Vor allem ältere Menschen hegen
nach wie vor Vorurteile über die
jeweils andere Seite des Landes.

Der Roadtrip zum Nachsehen:
21 Tage lang fuhren Standard-Redakteur Sebastian Fellner und

Kameramann Harun Celik durch ganz Deutschland, um die Stimmung
vor der Wahl einzufangen. Ihre Erlebnisse:

phttps://dst.at/deutschlandtour

15 Sachen, die ich in drei Wochen über Deutschland gelernt ha be

Unser Autor unternahm einen Roadtrip durch alle 16 Bundesländer. Und erlebte dabei einige Überraschungen.
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Das Kreuz
mit dem

Connewitzer
Kreuz

REPORTAGE: Ronald Pohl

Der Stadtteil im Leipziger Süden gilt als
Autonomen-Hochburg und wehrhafter Sammelplatz

für Vertreter eines alternativen Lebensstils.
Wie ist hier die Stimmung für Annalena und Co?

W
äre der Leipziger Stadt-
teil Connewitz ein
MenschausFleischund
Blut: Man müsste ihn
schonwegenseinesÄu-
ßeren für die bürgerli-

che Vorstellungswelt verloren geben. Dabei
strotztConnewitz, stolzesterTeildessüdlichen
Stadtbezirks, nur so vor wertvoller Bausub-
stanz. Eine Vielzahl von Gründerzeithäusern
trägt einen geradezu unverschämt frischen
Mauerputz zur Schau. Der Jugendstil Leipziger
Prägung?Hat sogar die strapaziöse Spreewald-
Gurken-Diktatur der SED heil überstanden.
Oder, wie der Leipziger SPD-Spitzenkandidat
Holger Mann sarkastisch andeutet: „Die DDR
ist 1989 gerade rechtzeitig zugrunde gegangen!
Sonst wäre ein Großteil der Altbausubstanz
wohl nicht zu retten gewesen.“

In Schaukästen locken heute Wohnungen
(„Ihr neues Zuhause in der Südvorstadt!“) mit
kulanten Mietvorschreibungen. Niemand
muss mehr als 20 Euro für den Quadratmeter
berappen! Wer am „Leip-Chic“ der „Boom-
town“Leipzig teilhabenmöchte, ist freundlich
eingeladen, von weither zu kommen. Das be-
hagliche Mietglück in München ist manchem
Krösus ander Isar schließlich seine 24,50Euro
pro Quadratmeter wert.

Arg beschaulich geht es in den Connewit-
zer Seitenstraßenzu.Allesheißthiernachden
Gründerzeiten der Tante Sozialdemokratie,
nach Bebel und Liebknecht (Vater Wilhelm,
nicht Sohn Karl). Diese Tage läuft die Ausstel-
lung Der Leipziger Liebknecht im Stadtge-
schichtlichen Museum: wenn auch nur im
Keller. FreundevonKarl Liebknecht, demmil-
den Radikalen, können jetzt seinen Original-
Zwicker hinter Glas bewundern. Schmuck
nehmen sich zudem die Porzellanfiguren von
LiebknechtundGenossinRosaLuxemburg als
Salz- und Pfefferstreuer aus. Sträflich unter-
belichtet bleibt die schändliche Ermordung
der beiden 1919 in Berlin: das historische Ver-
sagen der SPD, die Bagatellisierung brutaler
rechter Gewalt.

Willkommen in Bio-City
Heute ist alles anders. Leipzig wächst un-

aufhörlich, knallt durch die Decke. Mehr als
600.000 Menschen bevölkern die Bach- und
Mendelssohn-Stadt, Tendenz steigend. Die
verarbeitende Industrie? Ist runtergerutscht
auf 15 Prozent. Heute residieren Hochschulen
in „Bio-City“, lehren neu gegründete Institute
„biologische Diversität“. Es gibt Co-Working-
Places und Social Labs. Eine Vielzahl von Stu-
dentinnen und Studenten steht nicht nur von
früh bis spät an den Zapfhähnen. Tausende
von ihnen arbeiten imöffentlichenDienst der
rot-rot-grün regierten City (Oberbürgermeis-
ter Burghard Jung ist wiedergewählter Sozi).

Es ist August, undnoch lullen diewahlwer-
benden Parteien aufgrund ferialer Ruhebe-
stimmungendie Südleipzigermit ohrenbetäu-
bender Stille ein. Einzig „Die Linke“ verspricht
in Person ihres Spitzenkandidaten Sören Pell-
mann und mit der Gönnerhaftigkeit des
Platzhirschs, „sozial mit aller Kraft“ zu han-
deln. Hat man Glück, trifft man in der Süd-
Vorstadt, vor denFabrikmauernder altenFut-
termittelzentrale („VEBFeinkost Leipzig“), auf
ein paar grüne Zettelverteiler.

Wie ist die Stimmung für Annalena und
Co? „Bestens!“ Die hierorts auftretende „Grü-
ne“-Kandidatin heißt Dr. Paula Piechotta und
ist Klinikärztin. Sie wirbt – wenig überra-
schend – für die „Zukunft“. Und spricht sich
unbedingt für „faktenbasiertes“ politisches
Handeln aus. Das ausnehmend unebene
Pflaster in Südvorstadt/Connewitz ist für die
Grünen ein traditionell hartes. Wahlplakate
würden in diesemElster-Parismit seinen lan-
gen, pilsfarbenen Chausseen ohnedies kaum
Eindruck hinterlassen. Wer, im Zentrum los-
stiefelnd, die Karl-Liebknecht-Straße schnur-
stracks in Richtung Süden entlangeilt, ge-
wahrt nicht ohne Staunen die immer zackige-

ren Proben einer farbintensiven Ausdrucks-
kunst: das Graffiti-Malen.

Dieses ist beim bürgerlichen Teil der An-
wohnerschaft verpönt und anarchistisch be-
leumundet. In Connewitz genießt die „Anti-
fa“ eine Art natürliches Heimrecht. Engagier-
te Anwohner wie Petra Elias, CDU-Vorsitzen-
de im Ortsverband Süd, zeigen sich fassungs-
los und genervt zugleich: „Wir hatten hier am
ConnewitzerKreuz einen ,Wonnekids‘-Laden:
nachhaltiges Spielzeug, eine prima, weil
gegen den Kommerz gerichtete Sache! Was
war? Der Laden wurde umgehend mit Spray-
farbe zugeschmiert!“

Wäre der Stadtteil Connewitz tatsächlich
ein Mensch aus Fleisch und Blut, er lebte be-
wusstmitdemRückenzumRestderWelt.Den
Buckel könnte man ihm herunterrutschen.
Über beschmierten Hauseingängen wird Ord-
nungshütern das Fernbleiben empfohlen („No
Cops“). Eine Aufschrift warnt: „Vorsicht, frei-
laufende Bullen!“ Im Umkreis von Szenetreffs
und Kietz-Kneipen trifft man auf tiefenent-
spanntePils-Trinker.Dieblickenvorbeiradeln-
den Damen freundlich hinterher: „Komm zu-
rück, Süße, und wir verabreden uns!“

Die hiesige Uniform tragen Jungs ebenso
wieMädchen, sie besteht aus kurzgeschnitte-
nemHaar und schwarzemT-Shirt. Die Abkür-
zung „CNN/WTZ“ lässt sich leicht dechiffrie-
ren.Manche tragen die gereckte Faust auf der
Brust, oder man schmückt sein Textil mit
konditionalen Behauptungen: „NoWummen
No Cry“. An den Hausfassaden steht neonfar-
ben: „Fluffy“; oder der Block der „Ultras“ von
„Chemie Leipzig“ stimmt Vorüberflanierende
auf die Klubfarben Grün-Weiß ein. Der Buch-
stabencode „BSG“ steht für „Betriebssportge-
meinschaft“. Der Klub spielt aktuell in der
vierten Liga und ist damit um Klassen besser
als sein anarchistischer Ableger „Roter Stern
Connewitz“.

Subkultur und Bürgertum
Die Connewitzer Gemengelage gleicht ei-

nem Sammelsurium. Gebildet wird es aus
gelebter Subkultur und postsozialistischem
Gemeinschaftsgefühl. Autonomiemeinthier-
orts, nach 16 JahrenMerkel:Wir sind ein biss-
chen antifaschistischer als der Rest der Welt,
und wir sind stolz darauf! Wäre Connewitz
tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut

(der Bezirk zählt etwas weniger als
20.000 Einwohner), er würde vielleicht „Die
Linken“ wählen. Aber sicher ist das nicht.
Weshalb die CDU in den bürgerlichen Ecken
auf ein respektables Ergebnis kommt.

Mit Hausbesetzungen in einst unsanierten
Häusern wurde die alternative Szene nach
1989 weithin berühmt. Nach Abklingen der
heroischenHausbesetzerphase, nachunschö-
nen Handgreiflichkeiten zwischen „Szene“
und Ordnungsmacht, fand das Zwischennut-
zungskonzept „Wächterhäuser“ breiten An-
klang.DessenKonzept besagt: Bewohnerdür-
fen, solange der Eigentümermit Sanierungen
säumig ist, die Immobilie auf Basis einer ku-
lantenMiete bewohnen. Aus solchen Verhält-
nissen erwachsen häufig genug Formen ge-
nossenschaftlichen Wohnens. Selbstmieter-
Initiativen erwerben Eigentum. Aber auch
SPD-Politiker Holger Mann weiß: Leerstand
wird planmäßig erzeugt. Durch die Hintertür
sickern internationale Kapitalgesellschaften
in den Leipziger Süden ein: „Hausbesetzun-
gen, wie sie bei uns vorkommen, enthalten
immer einen Hinweis auf Missstände!“

Wäre Connewitz also ein Mensch, ein wo-
möglich etwas kauziger Bürger des Freistaa-
tes Sachsen, er wäre jedenfalls unbescholten:
„Connewitz ist der Stadtteil mit der gerings-
ten Kriminalität, das würde man zunächst
nicht vermuten!“ Holger Mann glaubt, dass
die Bilder von randalierenden Autonomen
zwischen kokelnden Tonnen „völlig über-
zeichnet und symbolisch überhöht“ seien. Er
verweist auf Sloganswie „Leipzig – eine Stadt
für alle“. Familienwürden sich hier ansiedeln,
weil die Tarifabschlüsse immer besser wür-
den. Die Haushaltseinkommen steigen all-
mählich auf West-Niveau.

„Schön is anders!“
Tatsächlich datieren die heftigsten öffentli-

chen Auseinandersetzungen auf das Jahr 2016
zurück: als Angehörige der AfD angemeldet
durch den Süden zogen und daraufhin un-
freundlich bis handgreiflich begrüßt wurden.
Noch heute kleben an aufgelassenen Geschäf-
ten Zettel mit Verhaltens-Codices: Was man
konspirativ zu tun habe, wenn der Verfas-
sungsschutz ausschwärmt–die Festplatten lö-
schen. Seltsamerweise werden von anonym
bleibenden Expressionisten auch biedereMat-
ratzen-Läden („Wir bereiten individuellen
Schlafkomfort!“) mit bunten Riesenlettern zu-
gesprayt. Fragt man die Inhaber nach einem
Grund für so viel ausgesprühten Doseninhalt,
erntet man Ratlosigkeit: „Wir wissen auch
nicht ... Das ist jetzt schon das dritte Mal hin-
tereinander!“Und:„Schön is’wasanderes!“Die
Entfernung der Zyklopenschrift bedarf der
kostspieligen Hinzuziehung professioneller
Reinigungsdienstleister. Ökologisch ergibt das
alles wenig Sinn. Die Betroffenen lächeln
säuerlich. Petra Elias (CDU) sagt: „Dabei veran-
staltet die Stadt Graffiti-Workshops. Damit
wohl schon die Kiddies lernen, wie’s geht!“

Heute besucht man – als nicht nur queere
Persönlichkeit – vielleicht lieber den „Frauen-
stammtisch 60 plus“ im Connewitzer Werk2,
dem lokalen Kultureinrichtungscluster. Oder
manbegibt sich alternativ-wissensdurstig auf
die Spuren von „Hexen“ in Leipzig. Oder man
sammelt ein bisschen Kleingeld für „zwei Ge-
nossen“, die sich laut inoffizieller Bekanntma-
chung wiederholt vor dem Amtsgericht ver-
antworten müssen. Der Grund: Sie hätten
anno 2019 einem mutmaßlichen Neonazi in
der Gedenkstätte des Konzentrationslagers
Buchenwald eine „Thor-Steinar-Gürteltasche“
abgenommen.

Somit ist, rund einenMonat vor der anste-
henden Bundestagswahl, sonnenklar: Wäre
Connewitz ein Mensch aus Fleisch und Blut,
er wäre eines mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit – glühenderAntifaschist.
Und das ist nicht das Verächtlichste, wasman
einem antibourgeoisen Subjekt nach 16 Jah-
ren Kanzlerschaft Merkel nachsagen kann.

Fo
to
:F
el
ix
Ad

le
r

Kreativität im öffentlichen
Raum à la Connewitz: In
Leipzigs schillerndem

Südbezirk hält man nicht
nur die Erinnerung an alte,
linke Helden wach. Man

lebt strikt antifaschistisch –
und mit dem Rücken zu

Restdeutschland.
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Berlin,

Birgit Baumann

Arm, aber sexy – von diesem Image lebte Berlin lange
Zeit. Und zog damit zahlreiche junge Kreative aus aller
Welt an. Heute ist Berlin auch Start-up-Hauptstadt, ein
Drittel aller deutschen Fintechs hat hier seinen Sitz.
Wie es zu dem Boom von digitalem Kapital kam –
und warum das mittlerweile auch das große Geld

aus den USA und China bringt.

D
er Weg zum neuen Berliner
Geld führt über einen alten
Hinterhof. Dort, wo sich die
Bezirke Kreuzberg und Neu-
kölln ganz nahe sind, wurde
1945, gleich nach dem Krieg,

die Berliner Zeitung gedruckt.
Mit Papier hat man es hier heute nicht

mehr so. Im Gegenteil. Das Insurtech Wefox
bietet eine digitale Plattform für alle Prozesse
um Versicherungen. Und zwar so erfolgreich,
dass da in der Nähe von Imbissbuden und
Ein-Euro-Läden ein wirtschaftliches Schwer-
gewicht seinenSitz hat. Bei Investorenhat das
2014gegründeteStart-upkürzlich533Millionen
Euro eingesammelt, eswirdmit 2,5Milliarden
Euro bewertet.

WennGründer und Chef Julian Teicke vor-
bei an den vielen Zimmerpflanzen in weißen

Kisten und an großen grauen Sitzpolstern in
ein kleines Besprechungszimmer geht, dann
sieht er von dort aus im Hof Stapel von Bier-
kisten, den Hinterausgang von Karstadt und
einekleineBarmitHolzterrasseundPflanzen.
Der Charme von Berlin eben, der – wie viele
Gründerüberzeugt sind–auch zumErfolg der
jungen Unternehmen beiträgt.

„Ich habe auch in Zürich gelebt. Dort passt
alles, aber es ist sehr saturiert. In Berlin gibt
es Disruption und Spannung, daraus kann et-
wasNeues entstehen“, sagtTeicke.Warumdie
deutsche Hauptstadt ein so guter Nährboden
für Start-ups ist, beschreibt er so: „Es ist im
Vergleich zu anderen Städten bezahlbar. Und
hier leben viele kreative Leute aus aller Welt,
die immer wieder neue Talente anziehen.“

Dass aus Berlin „wirkliche Innovationen“
kommen, das wüssten auch die Investoren.

„Früher“, so Teicke, „haben die Chinesen in
China investiert und die Amerikaner in den
USA. Heute investieren Chinesen und Ameri-
kaner verstärkt in Berlin.“

Auf deutsche Start-ups ging im ersten
Halbjahr 2021 einwahrerGeldregennieder. Sie
erhieltendieRekordsummevon7,6Milliarden
Euro an Investitionen, wie die Beratungs-
gesellschaft EY für ihrhalbjährlichesStart-up-
Barometer errechnet hat.

Wahnwitzige Summen
Besonders abgeräumt hat man in Berlin.

Das Investitionsvolumen hat sich von 1,2 auf
4,1 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. „In
Berlinwerdenwahnsinnige Summenbewegt.
Aufgrund der Null-Zins-Politik ist die Liquidi-
tät sehr hoch, Anleger suchen nach attrakti-
ven Möglichkeiten“, erklärt Thomas Prüver
vonEYdenBoom. Frankfurt, die traditionelle
Stadt des Geldes in Deutschland, hat das
Nachsehen. Denn, so Prüver: „Die Fintech-
Unternehmen in Berlin brauchen die Nähe zu
traditionellen Banken gar nicht mehr.“

Auch er sagt: „Berlin ist voll von gut ausge-
bildeten Talenten, die eine Zeitlang in Europa
leben wollen. Es herrscht hier eine freiheitli-
che Kultur, das ist ein Treiber für Berlin.“

KlausWowereit war von 2001 bis 2014 Bür-
germeister vonBerlin. Von ihmsindvor allem
zwei Sätze in Erinnerung: „Ich bin schwul,
und das ist auch gut so“, lautet der eine. Der
andere, den er erstmals 2003 ausgerechnet
dem Magazin Focus Money sagte, wurde zum
Werbeslogan für die ganze Stadt: „Berlin ist
arm, aber sexy.“

Das klang frech und frisch, barg aber sehr
viel historischeWahrheit in fünfWorten. Der
Zusammenbruch der DDR im Jahr 1989 hatte
auch einen Crash der hochsubventionierten,
bescheidenen Wirtschaft in West- und Ost-
berlin zur Folge. Hunderttausende Arbeits-
plätze fielen weg. Dafür gab es, was andere
Metropolen längst nicht mehr zu bieten hat-
ten: billige Wohnungen, billige Gewerbeein-
heiten, Brachen und Platz en masse.

Drei Brüder als Pioniere
Das zog junge Menschen aus aller Welt an.

Ihre Anfänge erlebte die Berliner Start-up-
Szene um die Jahrtausendwende. Da gründe-
ten die Brüder Marc, Oliver und Alexander
Samwerdas Internet-AktionshausAlandound
denKlingeltonanbieter Jamba. Ab 2007unter-
stützten sie mit Rocket Internet andere Start-
ups. Auch Rocket Internet entstand in Berlin.

Noch heute ist die Sogwirkung der deut-
schen Hauptstadt ungebrochen. „Wir haben
Trade Republic in München gegründet, dann
aber gemerkt, dass wir in Berlin die deutlich
besseren Rahmenbedingungen haben. Dieses
spezielle Ökosystem für Gründer findet man
nur in Berlin. Leute aus den USA oder Asien
wollen vor allemdorthin, erst recht nach dem
Brexit“, sagt Christian Hecker. Er ist Mit-
begründer und CEO von Trade Republic. Der

Onlinebroker ermöglicht per App Handel von
Wertpapieren und Kryptowährungen. 400
Mitarbeiter beschäftigt Trade Republic in
Berlin. „Man kann es sich nicht erlauben,
nicht in Berlin zu sein“, meint Hecker. Auch
Trade Republic hat im Frühjahr 700Millionen
Euro bei Investoren eingesammelt.

Das sind Summen, von denen andere
Gründer nur träumen können. „Wir haben in
Berlin eine Vielzahl von aussichtsreichen
Start-ups, die herausragende Chancen haben,
aber bei denen die Geber von Venture-Capital
nochnicht Schlange stehen“,meintMarco Zel-
ler, Direktor der IBB Ventures, einer Tochter-
firmader landeseigenen InvestitionsbankBer-
lin (IBB). Ihnen greift Zeller unter die Arme.

„Wir arbeitenmit InvestorenundBusiness-
Angels zusammen und finanzieren kleine
Pflänzchen“, sagt er, „wennwir einsteigen, ist
das für die Privaten wie ein Qualitätssiegel,
denn sie wollen ja auch Geld verdienen.“

Namen im Portfolio
Meistens ist IBB Ventures sieben bis zehn

Jahre dabei. Im Portfolio findet man große
Namen wie die Sprachlern-App Babbel oder
Blinkist, eine App, die die Kernaussagen von
Sachbüchern auf den Punkt bringt.

Zeller und sein Team können aus vielen
Bewerbern auswählen: „Bei 100 Projekten
sind fünf dabei, denen man es zutraut“, sagt
er. Danach schaffen es von zehn Unterneh-
men zwei nicht, sechs laufen gut, und zwei
haben richtigen Erfolg.

Auch Sofie Quidenus-Wahlforss bekam
nebst 20 Millionen Euro von privaten Inves-
toren 1,2Millionen Euro von der IBB. DieWie-
nerin ist Mitgründerin und CEO von Omnius,
wo künstliche Intelligenz bei der Automati-
sierung von Schadensabwicklungen für Ver-
sicherungen eingesetzt wird.

„In Berlin ist die Förderlandschaft sehr
großzügig“, sagt die 38-Jährige, die von Forbes
als eine der „50 Women in Tech Europe“
gekürt wurde. Sie kam 2014 nach Berlin und
schwärmt: „Man ist hier als Gründerin eine
Wirtschaftskraft, es wird einem der rote Tep-
pich ausgerollt. Das war in Wien anders.“

Alles rosarot also in Boomtown Berlin?
Nicht nur. Bei allem Lob, Julian Teicke von
Wefox warnt auch: „Viele in der deutschen
Politik habennochnicht begriffen, dass Start-
ups und Fintechs die Zukunft sind. Sie glau-
ben, sich immer noch auf den Lorbeeren von
VW und Siemens ausruhen zu können.“

Dabei beschäftigen Berliner Start-ups im
Schnitt 32,7 Personen, fast 20 mehr als im
deutschen Durchschnitt. Teicke fordert eine
„andere Kultur für Gründer“. So solle die Be-
teiligung von Mitarbeitern am Unternehmen
erleichtert werden.

Mit „arm, aber sexy“ stimmt das übrigens
in Berlin in einem Punkt nicht mehr. Die
Gewerbemieten haben deutlich angezogen.
Wefox hat vor fünf Jahren zwölf Euro pro
Quadratmeter bezahlt. Jetzt sind es 28 Euro.

Wefox-Chef
Julian Teicke kann
sich keine andere
Stadt als Berlin für
sein Unternehmen
vorstellen. Es gebe

hier so viele
kreative

Menschen, die
wiederum andere

anziehen.
Mittlerweile

wüssten das auch
Kapitalgeber sehr
zu schätzen und
investieren kräftig

in Berlin.
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Die Wienerin Sofie
Quidenus-Wahlforss ist

Mitbegründerin und Chefin
von Omnius. Sie lobt die
Förderungen in Berlin und

fühlt sich hier als vollwertige
Wirtschaftskraft. Auch sie
ist froh über den Kreativ-

pool in Berlin.
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Auto-Nation werden? Die längere Antwort
scheint kompliziert. Dennwie schnell sichder
elektrische Antrieb in der Autorepublik
durchsetzt, hängt neben der Attraktivität der
Fahrzeuge auch am Ausbau der Ladesäulen.
UnddahinktDeutschland seineneigenenZie-

len hinterher. Auch das Energienetz muss
noch wesentlich stärker werden. Frank Mas-
tiaux, Chef des baden-württembergischen
EnergiekonzernsEnBW,beruhigte zwarkürz-
lich, „die Strommenge ist nicht das Problem“.
Er gab aber auch zu, „dieHerausforderung be-
ginnt dann,wennviele Fahrzeugegleichzeitig
laden“. Noch eine Aufgabe für die deutsche
Politik: In der deutschen Zulieferindustrie
hängen 300.000 Jobs am Automobil, bisher
vorwiegend am Verbrennungsmotor.

Der letzte Verbrenner fährt los
Die deutsche Wirtschaft, nicht nur die

Automobilsparte, soll zugleich grüner und
leistungsfähiger werden – dabei aber mög-
lichst nicht teurere Produkte verkaufen. Die
Konzern- und die Parteizentralen möchten
ihre Kunden (und Wähler) schließlich nicht
vergrämen.MankönnteüberDeutschland sa-
gen, es ist gerade alles ein bisschen viel.

Die Wende zum Elektroauto hat dennoch
unaufhaltsambegonnen.DieEU-Kommission
will, dass ab 2035 nur noch rein elektrische
Autos zugelassen werden, und in jedem EU-
Land soll es alle 60 Kilometer eine Ladestelle
geben. Die deutsche Regierung hat als Ziel ge-
nannt, bis zum Jahr 2030 zehn Millionen E-
Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, um die
nationalen Klimaziele zu erreichen. Mittler-
weile werden in deutschen Medien reihen-
weise Nachrufe auf den Verbrennungsmotor

verfasst, die Transformation zur Batterie gilt
als beschlossene Sache. Ein ehemaliger VW-
Vertriebschef formuliert im Branchen-
magazinNextMobility: „Das Thema ist durch,
der Drops ist gelutscht.“

Die Grünen fordern im Bundestagswahl-
kampf nun, den Anteil von E-Autos bis 2030
sogar auf „mindestens 15 Millionen Fahr-
zeuge“ zu steigern. CDU/CSU klingen deutlich
zurückhaltender, wollen aber immerhin „das
Ladesäulennetz so ausbauen, dass die Lade-
möglichkeiten ein Grund für denWechsel auf
Elektromobilität sind“.

„Das setzt sich nicht durch“
Die Autokonzerne lassen ohnehin keinen

Zweifel daran,wohin die Reise geht. VWkün-
digte im Sommer an, man wolle bis 2030 die
Hälfte aller Automodelle im Konzernmit Bat-
terieantrieb ausliefern. Die bayerische VW-
Tochter Audi versprach sogar, man werde in
fünf Jahrendas letzteMal einVerbrennerauto
auf den Markt bringen und nur noch bis 2033
verkaufen, dann sei Schluss mit Benzin. Es
sind hochfliegende Pläne – an den deutschen
Straßen, Tankstellen und Raststätten sind sie
noch nicht angekommen.

An der schwäbischen Raststätte Aichen
Nord zum Beispiel will man von der e-mobi-
len Zukunft wenig wissen, obwohl nur weni-

ge Kilometer entfernt, in Sindelfingen, die
weltgrößte Mercedes-Fabrik steht.

Eine Nordsee-Filiale, ein McDonald’s, eine
Shell-Tankstelle und am Horizont sechs Spu-
ren Stau auf der A8 – das ist das Bild an der
RaststätteAichenNord.Es gibt inAichenzwar
natürlich auch E-Ladestellen von Eon. Die al-
lermeisten Autos halten aber an den Shell-
Zapfsäulen und tanken Benzin oder Diesel.
„Ein schlechtes Gewissen hätte ich vielleicht
auf einem Kreuzfahrtschiff, aber nicht mit

A
n der Raststät-
te AichenNord
an der A8 in
Baden-Würt-
temberg wirkt
alles so, wie es
immer schon
war. Im Tank-
stellenshop
gibt es Motor-
öl, Zeitschrif-
ten und duf-

tende Wunderbäume fürs Auto, in den Vitri-
nen Schnitzelsemmeln und dampfende Bock-
wurst im Blätterteig. Eine Wohlfühlwelt für
den deutschen Autofahrer.

Draußen steht Ediceh E., 32 Jahre alt und
Audi-Fahrerin, und sagt, dass sie es eigentlich
auch ganz gut fände, wenn sich nicht allzu
viel ändern würde. Sie meint damit die deut-
sche Autobahn und die Autos selbst. „Ich fah-
re einen Diesel, ich bin ein böses Mädchen“,
sagt die Münchnerin und zieht an ihrer Ziga-
rette. „Es ist mir ehrlich gesagt egal, wie das
Image vom Diesel ist.“ Kommt ein E-Auto für
sie infrage?Nein, sagt Ediceh. „Damüssen sie
erstmal bessere Batterien undmehr Ladesta-
tionen bauen.“

Und wenn die Politik ein Tempolimit auf
derdeutschenAutobahneinführenwürdewie

in Österreich und der Schweiz? Sie antwortet:
„Dann raste ich aus.“

Solche Bekenntnisse wie Edicehs Liebes-
erklärung an den Verbrennungsmotor hört
man öfter an der Raststätte Aichen Nord auf
der SchwäbischenAlb. ZumdeutschenSelbst-
verständnis gehört es nun einmal, zuverlässi-
geund schnelleAutos zubauen,unddasHerz-
stück in diesen Autos waren bisher PS-starke
Verbrennungsmotoren. So ermöglichte die
Autoindustrie nach dem Krieg das bundes-
deutsche Wirtschaftswunder. Im VW Käfer
fuhr man in eine bessere Zukunft.

Motorschaden
13.190Kilometer Autobahnen, 48Millionen

zugelassene Pkws, 21 Millionen Mitglieder
beim Autofahrerklub Adac – Zahlen, die zei-
gen, wie wichtig die Autoindustrie für die
deutsche Gesellschaft ist. Die drei größten
Autobauer, Volkswagen, Daimler und BMW,
machten im Corona-Jahr 2020 zusammen
rund 476 Milliarden Euro Umsatz, VW davon
allein 223 Milliarden Euro.

Nun aber steht im Land der Denker und
Lenker der Klimaschutz ganz oben auf der
politischen Agenda, auch in diesem Bundes-
tagswahlkampf.DiePolitikwill, dassdiedeut-
schen Straßen möglichst bald von Elektro-
autos beherrscht werden. Die Autokonzerne
müssen sich dafür radikal verändern. Kann
das gutgehen?

Die schnelle Antwort lautet: wahrschein-
lich ja. Denn der Kulturbruch ist bereits im
Gange. Im Jahr 2013 prophezeite der damali-
ge VW-Chef Martin Winterkorn noch, dass
„reine Elektrofahrzeuge zunächst wohl eher
Zweitwagen bleiben oder in Fuhrparks ein-
gesetzt werden“. Heute sagt der amtierende
VW-Chef Herbert Diess hingegen: Um die
CO2-Ziele der Europäischen Union für 2030
zu erreichen, „ist die E-Mobilität die einzig
vernünftige Lösung“. Dass VW auf Elektro-
autos und nicht etwa auf Wasserstoffantrie-
be setze, sei „keine Wette“ auf die Zukunft,
sondern „eine sehr rationale und fakten-
basierte Entscheidung“.

Die E-Transformation
Der Automobilexperte Ferdinand Duden-

höffer siehtdiedeutschenAutobauer imWett-
bewerb gegen US-amerikanische Player wie
Tesla und Co inzwischen gut gerüstet. „Der
VW-Konzern ist in Deutschland mittlerweile
am besten aufgestellt, man investiert viel in
Batterien und eigene Batteriewerke“, sagt Du-
denhöffer zumSTANDARD. „DieTransforma-
tion ist bei VW und Daimler eigentlich schon
gelungen. BMW liegt hinten, die müssen
schneller werden.“

Kann aus dem Mutterland der Verbren-
nungsmotoren also eine richtig glückliche E-
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VW-Konzern:
8,8 Milliarden Euro

Daimler
(u. a. Mercedes-Benz):
4,0 Milliarden Euro

BMW:
3,9 Milliarden Euro

Quellen: Geschäftsberichte
Volkswagen, Daimler, BMW Group

Erfolgreichste deutsche
Autobauer nach Jahresgewinn

(nach Steuern) 2020:

„Ich fahre einen
Diesel, ich bin ein

böses Mädchen. Mir
ist das Image egal. Bei

einem Tempolimit
würde ich ausrasten.“

Ediceh, Audi-Fahrerin

Den Umstieg aufs E-Auto will sich Ediceh
aus München noch nicht vorstellen.

Foto: Lukas Kapeller

PS: I love you

DER ∂TANDARD WOCHENENDE SA./SO., 4./5. SEPTEMBER 2021 | 13Thema

außer der rechten AfD, alle Parteien im Bun-
destag zumindest ein bisschen grün sein.

Der neue Mainstream zeigt sich auch bei
der Tempodebatte. Früher kämpfte der Adac
wie die Autokonzerne gegen ein allgemeines
Tempolimit auf Autobahnen („Freie Fahrt für
freie Bürger“), seit gut einem Jahr sagt der
mächtige Autofahrerklub, man stehe „neu-
tral“ zu der Frage. In Großstädten wie Bonn,
Hannover und Wuppertal stellen die Grünen
heute die Oberbürgermeister, im Mercedes-
Land Baden-Württemberg mit Winfried
Kretschmann sogar denMinisterpräsidenten.
Kretschmann sagte einmal: „Da der Elektro-
motor ein beachtliches Drehmoment hat,
muss man jetzt als Grüner auch nicht mehr
als Spaßbremse auftreten für diejenigen, die
ein libidinöses Verhältnis zum Auto haben.“

Der Sound des Aufstiegs
Die österreichische Soziologin Christa Bös

hat sich vor ein paar Jahren mit der Liebe der
Deutschen zu ihrem Auto genauer beschäf-
tigt. „In den USA wurde das Auto quasi zum
Ersatz des Pferdes eines Cowboys, war also
nur ein Fortbewegungsmittel für den einfa-
chen Mann, der damit frei und unabhängig
sein wollte. In Deutschland wurde das Auto
hingegen als Ersatz für die Kutsche genutzt,
also meist von adeligen und wohlhabenden
Menschen“, lautete ihre Erklärung. Das habe
diedeutscheWahrnehmungdesAutos als Sta-

tussymbol geprägt. Das Elektroauto könnte
die deutsche Neigung zur Autobahnraserei
mit der Notwendigkeit des Klimaschutzes
versöhnen.

Es gibt nun Stimmen in Deutschland, die
dem Verbrennungsmotor bereits nach-
trauern. Sie sagen, der Verbrenner sei das
Herzstück der Autoindustrie gewesen – und
mit dem Lärm der Auspuffe würde auch der
Sound des deutschenAufstiegs verhallen. Der
AutomobilguruDudenhöffer kanndemKlage-
lied über den vermeintlichen Verlust deut-
scher Ingenieurskunst wenig abgewinnen.

„Eswar ja auch finnische Ingenieurskunst,
dass es Nokia-Handys gab mit 100.000 Funk-
tionen, die kein Mensch gebraucht hat. Dann
ist eben das Smartphone gekommen und hat
das Nokia-Handy abgelöst“, sagt er.

Dudenhöffer nennt unterdessen ein The-
ma, das für die deutschen Autobauer „noch
viel größer“ sei als die Umrüstung auf E-
Batterien – das autonome Fahren. Die deut-
schen Konzerne treibt schon lange die Sorge
um, dass Softwarefirmen aus den USA und
China dieses Rennen gewinnen könnten. Im
schlimmsten Falle könnten VW, Daimler und
BMW dann zu reinen Hardware-Zulieferern
von Karosserien reduziert werden. Um das
Selbstbewusstsein als Land der Erfinder und

Autopionierewäre esdamit geschehen.Daher
wird inzwischen zum Beispiel am BMW-
Campus in Unterschleißheim bei München
amautomatisierten Fahren getüftelt, Daimler
hat sichmit demkalifornischenChipentwick-
ler Nvidia zusammengetan, und VW testete
bereits autonome E-Golfs in Hamburg.

Das autonomeFahrenwird die nächste gro-
ße Bewährungsprobe. Für die deutsche Auto-
industrie gilt: Nach der Krise ist vor der Krise.

kabel aus der „Motorhaube“ seines BMW i3
und beginnt zu laden. In seinem Leben, er-
zählt Feldmeier, sei er „Einser, Zweier, Dreier,
Fünfer gefahren“, er spricht natürlich von
BMW-Modellen. Heute sei er mit seinem E-
Auto glücklicher, „mir fehlt ohne Motor nix“.

Ein paar Kilometer westlich vom Autohof
Pilsting betreiben die Bayerischen Motoren-
Werke, kurz BMW, in der Kleinstadt Dingol-
fing ihren weltweit größten Produktions-
standort. Die BMW-Dichte auf Dingolfings
Straßen ist höher als sonstwo inDeutschland.
Man kauft in Niederbayern eben nicht nur re-
gionalesGemüse, sondernauch regionaleVer-
brennungsmotoren. Feldmeier arbeitete
selbst 30 Jahre lang für BMW,bis zumVorjahr
machte er noch Führungen durch die Produk-
tionshallen, dann kamCorona. „Die Leute ka-
men aus Kanada, Australien, Neuseeland und
China und wollten unsere Technik inhalie-
ren“, sagt Feldmeier stolz. Er erklärt, er wer-
de sich bestimmt kein Verbrennerfahrzeug
mehr kaufen, auch nicht von BMW, das sei
„Schnee von gestern“.

Alle ein bisschen grün
Es ist natürlich nur eine Einzelmeinung,

dennoch zeigt sich an BMW-Veteran Albert
Feldmeier, dass sich die Verkehrsdebatte in
Deutschland verschoben hat. Heute wollen,

meinem Diesel“, sagt ein Škoda-Fahrer hier.
„Über Wasserstoff können wir noch reden,
aber von den E-Autos halte ich nix, das wird
sich nicht durchsetzen“, erklärt ein BMW-
Besitzer überzeugt.

Der überwiegende Teil der Deutschen ste-
he der E-Mobilität immer noch skeptisch
gegenüber, ergab eine repräsentative Umfra-

ge des Instituts für Demoskopie Allensbach
im Juli. Nur für 24 Prozent komme es in Be-
tracht, in den nächsten Jahren ein Elektro-
auto zu kaufen. Abschreckend wirkten in
den Augen der Bevölkerung der hohe Preis,
die Sorge um die Reichweite, ein „gefühlter
Mangel“ an Ladestationen und lange Lade-
zeiten. „Bei der Entwicklung umweltfreund-
licher Fahrzeuge sind wir technologisch viel
weiter, als es vielen Menschen bewusst ist“,
sagte Thomas Weber, Vizepräsident von
Acatech, der Akademie der Technikwissen-
schaften, die die Umfrage beauftragt hat. „E-
Autos gelten noch immer als Kurzstrecken-
fahrzeuge, was der Realität aufgrund größe-
rer und leistungsfähiger Batterien längst
nicht mehr entspricht.“

Schnee von gestern
Auch am Autohof Pilsting in Niederbayern

sieht man deutlich mehr Autos an der Esso-
Tankstelle als an den E-Ladesäulen. Drinnen
im Autobahngasthaus „Rosi’s“ kommen
„Käsefrikadellen“ und Schnitzel auf den Tel-
ler, und draußen fließen Benzin und Diesel in
den Tank. Einer derwenigen an einer E-Lade-
säule ist andiesemNachmittag der Pensionist
Albert Feldmeier. Der 69-Jährige ist ein Bür-
ger und Autofahrer, wie die deutsche Politik
ihn sich wünscht. „Den Verbrennungsmotor
gibt’s für mich schon nimmer“, sagt Feld-
meier. Der Bayer fummelt ein blaues Lade-

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl

im Jahr 2020:
194.163 (Anteil 6,7 %)

im Jahr 2019:
63.281 (Anteil 1,8 %)

im Jahr 2018:
36.062 (Anteil 1,0 %)

im Jahr 2017:
25.056 (Anteil 0,7 %)
Quelle: Kraftfahrtbundesamt

Neuzulassungen
Elektro-Pkws
in Deutschland:

VW-Konzern:
232.000

(Pkws insgesamt:
5,3 Millionen)

BMW/Mini:
193.000

(Pkws insgesamt:
2,3 Millionen)

Mercedes-Benz Cars:
160.000 (Pkws

insgesamt: 2,1 Millionen)
Quellen:

VW-Konzern, BMW Group,
Daimler

Verkaufte Elektro-Pkws
aus Deutschland
nach Herstellern

(weltweit):

„Der Elektromotor
hat ein beachtliches
Drehmoment, da

muss man auch als
Grüner nicht mehr
auf der Spaßbremse

stehen.“
Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident Baden-

Württemberg

Früher arbeitete Albert Feldmeier bei
BMW, Verbrenner will er nicht mehr.

Foto: Lukas kapeller

Kaum jemand liebt sein Auto so sehr wie die Deutschen. Der Wohlstand des Landes
hängt an den Autokonzernen, deren Herzstück bisher der Verbrennungsmotor war.

Aber die Zukunft gehört den E-Autos. Kann sich Deutschlands Wirtschaft neu erfinden?

Lukas Kapeller
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August Pradetto
Der Politologe kam in
Zeiten des Aufbruchs

D
er Politologe August
Pradetto kam in den
1970er-Jahren mit

seiner Ehefrau, der Regis-
seurin Wilma Pradetto,
zum Studieren an die Freie
Universität (FU) Berlin.
„Westberlin war damals das
deutsche Zentrum einer
politischen und kulturellen
Umwälzung in der Gesell-
schaft“, erinnert sich der
1949 in Graz Geborene, „das
war eine aufregende Mi-
schung aus Kaltem Krieg,
jugendlicher Aufbruchs-
stimmung, einer für mich
bis dahin unbekannten
Vielfalt kultureller Einflüs-
se, einer unglaublichen Di-
versität von Menschen und
Anschauungen, einer gera-
dezu exzessiven Diskus-
sions- und Streitkultur, die
alle Bereiche umfasste, von
der Mode über Musik und
Kunst bis zu politischen
Systemfragen und persönli-
chem Lebensstil. Ich emp-
fand das als Bereicherung
meines Lebens, die ich en-
thusiastisch begrüßte.“

Trotzdem wollte Pradet-
to eigentlich nach dem Stu-
dium zurück nach Öster-
reich. Doch nach berufli-
chen Stationen in War-
schau und Wien kam ein
„attraktives Angebot“ der
FU, und bald darauf die Be-
rufung auf eine Professur
für Internationale Bezie-
hungen nach Hamburg. Als
Lebenszeitbeamter war es
da naheliegend, um die
deutsche Staatsbürger-
schaft anzusuchen, doch
damit verlor Pradetto auch
unfreiwillig seine österrei-
chische Staatsbürgerschaft.

Bei der Bundestagswahl
hofft er auf ein starkes Er-
gebnis der Grünen, „weil
viele ihrer Politiker erstens
problembewusster, zwei-
tens implementierungswil-
liger und drittens weniger
klientelabhängig sind als
viele von Union, SPD und
FDP. Über das Problem-
bewusstsein und einen
produktiven Veränderungs-
willen bei der AfD brau-
chen wir nicht zu reden.“

Pradetto vor dem
Berliner Corbusierhaus.

Foto: Lutz Jäkel

Klaus Mosettig
Der Künstler lebt seit
2020 in Berlin-Mitte

D
er Künstler Klaus
Mosettig ist bekannt
für großformatige

Zeichnungen wie die Werk-
serie The David Plates, die
2019 als Ergänzung zur Aus-
stellung Caravaggio und Ber-
nini im Kunsthistorischen
MuseumWien gezeigt wur-
de. Er landete vor einem
Jahr in Berlin, weil seine
Freundin dort lebt. Eigent-
lich hatte der 46-jährige ge-
lernte Bildhauer „Berlin nie
am Schirm. Alle wollten
immer nach Berlin – ich
hab mir gedacht, gleiche
Sprache, gleiches Klima,
das interessiert mich
nicht.“ Was ihn zunächst
stresste, waren die großen
Distanzen, doch im Hansa-
viertel, wo sich Mosettig
eine kleine Wohnung kauf-
te und selbst renovierte,
fühlt er sich wohl.

Sein Atelier in Wien be-
hielt er und arbeitet dort,
wenn er in Wien ist, bis zu
14 Stunden am Tag. In Ber-
lin fühlt er sich aber mitt-
lerweile zu Hause. Im Han-
saviertel, wo sich namhafte
Architekten nach dem
Zweiten Weltkrieg verwirk-
lichen konnten, fand er den
Ort, den er für sich als „Teil
des Zentrums von Berlin“
definiert, und genießt den
Blick ins Grüne. Ganz wich-
tig: „Mit dem Rad geht sich
von hier alles schnell aus.“

So sehr er das Hansa-
viertel liebt, so sehr kriti-
siert er aktuelles Bauen:
„Jetzt bauen sie schon sehr
schirch in Berlin, es geht
nur um Kapitalmaximie-
rung und darum, was gut
ankommt bei Quadrat-
meterpreisen von 10.000
Euro.“ Was er besonders
mag: „Ich finde Berlin doch
viel internationaler und of-
fener als Wien.“ Im Gegen-
satz zu anderen schaue er
sich aber in der Stadt rela-
tiv wenig an. „Ich arbeite
eigentlich meistens zu Hau-
se. Ich bin gerne allein.“

Mosettig daheim
im Hansaviertel.

Foto: Lutz Jäkel

Peter Fuchs
Der Krimiautor liebt
die dörflichen Kieze

V
or 13 Jahren zog der
Journalist und Autor
Peter Fuchs, der in

Graz aufwuchs, nach Sta-
tionen in Wien und Mün-
chen nach Berlin. Heute
will der 53-Jährige hier nie
mehr weg. Er mag an Ber-
lin, „dass es für alles eine
Community gibt: Wenn du
auf kopfstehende Garten-
zwerge in Latex stehst, fin-
dest du hier wahrscheinlich
einen Verein dafür. Und als
Berliner gilt, wer in Berlin
wohnt. In München kannst
du 30 Jahre sein, und dann
reden sie einmal darüber.“

Außerdem schätze er,
„dass es so groß und von
ganz vielen Nationen bevöl-
kert ist“. Fuchs läuft viel
und hört dabei Mütter in so
vielen Sprachen mit ihren
Kindern reden, „wie ich das
sonst nur von der Uno-City
in Wien kenne“.

Gleichzeitig genieße er
die „fast dörfliche Atmo-
sphäre“ in den Kiezen.
Etwa in Schöneberg, wo er
lange lebte. „Die Bäckerin
schaute schon immer aus
dem Fenster, ob ich mit
oder ohne Rad da war, weil
sie dann meine Schrippen
anders für mich einpackte“,
erzählt Fuchs gerührt. In
Schöneberg spielt auch sein
2019 erschienener Krimi
Schöneberger Steinigung
(Querverlag), in dem ein
Mörder zwischen Flücht-
lingsheimen, Rechtsextre-
men und der LGBT-Com-
munity gesucht wird. „Es
ist tatsächlich ein Regional-
krimi, und ich war in
zwei Buchhandlungen in
Schöneberg wochenlang
auf den Bestsellerlisten
unter den ersten sechs“,
sagt Fuchs. Der nächste
Krimi wird Schöneberger
Schmerz heißen und 2022
erscheinen.

Politik und der Wahl-
kampf seien für ihn „ganz,
ganz wichtig, ich weine
jede Nacht in mein Kopf-
kissen, sag ich schon ganz
deutsch statt Kopfpolster,
weil ich auf Bundesebene
nicht wählen darf“.

Fuchs am Schöneberger
Nollendorfplatz.

Foto: Lutz Jäkel

Andreas Spechtl
Der Musiker fühlt

sich in Neukölln wohl

F
ür den Autor und Mu-
siker Andreas Spechtl
war es „ganz natür-

lich“, dass er vor 14 Jahren
nach Berlin zog. Seine Band
Ja, Panik wurde in Öster-
reich überhaupt erst richtig
wahrgenommen, „da waren
wir schon am Spex am Co-
ver, und das deutsche Feuil-
leton schrieb über uns“.

Dass er sich so herzlich
in Berlin aufgenommen
fühlte, lag auch an der Sän-
gerin Christiane Rösinger
(vormals Lassie Singers,
später Britta), die die „Bu-
ben“ von Ja, Panik quasi
adoptierte, erzählt Spechtl.
„Ich hab in Berlin zuerst im
Kinderzimmer ihrer gerade
ausgezogenen Tochter ge-
wohnt.“ Heute lebt Spechtl
in Neukölln, wo „auch im-
mer mehr junge Leute aus
dem Süden Europas, aus
Italien oder Spanien, le-
ben“. Hier könnten gerade
Leute, die wie der 37-jähri-
ge Burgenländer aus klei-
nen Orten kommen, unhin-
terfragt ihre Kunst machen,
„ohne sich wie ein Solitär
zu fühlen“. Anfangs ging
das zu relativ günstigen
Mieten, weiß Spechtl, „aber
das ist vorbei“. Dass der
Mietendeckel der Stadt ge-
kippt wurde, sei ein Skan-
dal. Andererseits gebe es
immer noch mehr unbe-
fristete Mietverträge als
zum Beispiel in Wien.

Spechtl betont: „Ich lebe
in Berlin, nicht in Deutsch-
land.“ Als er etwa während
der Lockdowns mehrere
Monate aus Berlin wegging,
„weil alles, was ich hier so
mag, wegfiel“, ging er ins
Burgenland, wo er noch
Familie hat. „Die näher
liegende Uckermark kenne
ich eigentlich gar nicht“,
erklärt Spechtl.

Dass er nur auf Bezirks-
ebene wählen darf, stört
auch Spechtl „als politi-
schen Menschen. Man
müsste das in Europa über-
denken, vielleicht sollten
nicht nur die Grenzen, son-
dern auch die Staatsbürger-
schaften fallen.“

Andreas Spechtl
in der Sonnenallee.

Foto: Lutz Jäkel

Gerhild Steinbuch
Die Sprachkünstlerin
hofft auf Allianzen

D
ie österreichische
Autorin und Drama-
tikerin Gerhild Stein-

buch hat zwar seit 2019
eine Professur für Sprach-
kunst an der Universität für
angewandte Kunst in Wien,
sie lebt aber schon seit
2007 in Berlin. Erstens sei-
en damals Freundinnen
und Freunde dort hingezo-
gen, zweitens habe sie die
Theaterlandschaft Berlins
mehr interessiert. Sie
schätze das ungestörte
Arbeiten, den inhaltlichen
Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen und das An-
gebot an Veranstaltungen,
aber auch „die Weite und
Anonymität und die Jog-
gingstrecken“, erzählt
Steinbuch, die Teil von
„Nazis und Goldmund“,
einer „Autor*inneninitiati-
ve gegen die europäische
Rechte“, ist.

Steinbuch bedauert, in
Deutschland nicht wählen
zu können. Besonders störe
sie daran, „dass ich ein
Mensch von zehn Millionen
Menschen in Deutschland
bin, die dort leben, aber
nicht wählen dürfen. Stu-
dien zeigen außerdem, dass
Kinder von Nichtwahlbe-
rechtigen sich auch selbst
weniger politisch engagie-
ren oder an Wahlen teil-
nehmen, selbst wenn sie
berechtigt sind.“ Sie unter-
stütze daher die bundes-
weite Kampagne „Die Par-
lamente den Vielen“, wo es
genau darum gehe.

Sie blickt bangend und
hoffend auf die Wahl am
26. September. Einerseits
fürchtet sie sich vor einem
„Zuwachs auf Seite der
menschenfeindlichen,
rechtsextremen, roh-bür-
gerlichen Positionen und
damit verbundenen politi-
sche Entscheidungen in
Bezug auf Innen-, Asyl- und
Klimapolitik“. Steinbuch
hofft aber auf „Allianzen
und zivilen Ungehorsam“.

Kreuzbergerin
Steinbuch am Kotti.

Foto: Lutz Jäkel

Christian Ankowitsch
Unternehmer und
Autor mit Heimweh

W
as ihm manchmal
abgehe, sei „die-
ses typische

Schmähführen der Öster-
reicher“, sagt Christian
Ankowitsch (62) fast weh-
mütig in der Sonne vor
seinem Schöneberger Ge-
schäft für Kaffeezubehör,
Moka Consorten, sitzend.
Der Journalist und Autor,
der auch beim STANDARD
war, bevor er vor Jahrzehn-
ten zuerst nach Hamburg
zur Zeit, dann nach Berlin
zog, schätzt den „trocke-
nen, aggressiven Humor“
der Berliner und hat auch
gleich ein Beispiel parat:
Als er neu in Berlin war,
fragte er einen Passanten,
wo das Postamt sei. Die
Antwort: „Mir doch egal!“

Mit Ossis, also den eins-
tigen DDR-Bewohnern, hät-
ten viele Ösis übrigens ge-
meinsam, dass sie sich den
Wessis gegenüber ein biss-
chen unterlegen fühlen.
„Deutschland existiert
nicht“, konstatiert Anko-
witsch, der dem Publikum
des Bachmannpreises auch
als Juryvorsitzender be-
kannt ist. Es gebe Ham-
burg, Berlin, Bayern etc.,
aber kein einheitliches
Land. In Berlin, wo er noch
keinen Tag im Osten der
Stadt gelebt hat, weil „mir
der bürgerliche Westen viel
näher ist“, fühlen sich Men-
schen schon wie in einem
neuen Land, wenn sie nur
in einen anderen Bezirk ge-
hen. Und beim Schlüssel-
dienst seines Vertrauens
habe man neulich bedau-
ert: „Die Maschine ist
kaputt, die haben wir
nach Westdeutschland
geschickt.“ 32 Jahre nach
dem Mauerfall.

Mit der rot-rot-grünen
Stadtregierung ist Anko-
witsch sehr unzufrieden,
und auf Bundesebene
wüsste er nicht, wen er
wählen sollte. „Außer viel-
leicht mit Bauchweh FDP.“

Ankowitsch in seinem
Kaffeezubehörladen.

Foto: Lutz Jäkel

Was zieht Ösis nach Berlin?
GESPRÄCHE: Colette M. Schmidt

Berlin ist eine internationale Stadt, die auch bei Österreicherinnen und Österreichern sehr beliebt ist. Aber warum eigentlich?

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl
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Jakob Pallinger

Man nennt sie abfällig „Piefke“ oder „NC-Flüchtlinge“, mit 200.000 stellen sie die größte Gruppe
an Ausländern in Österreich: die Deutschen. Hier erzählen einige, wieso es schwer sein kann,

Fuß zu fassen, warum sie manchmal verspottet werden – und was sie trotzdem in Österreich hält.

J
ockelWeichert kennt denMeidlin-
ger Markt in Wien wie seine Wes-
tentasche. Zielsicher geht er anden
Ständen vorbei, grüßt ein paar Be-
kannte, die sich an diesem Mon-
tagmorgen an einem der Tische

niedergelassen haben. Vor dem Café „Ignaz
undRosalia“macht erhalt, einemweißgestri-
chenen Stand mit ein paar Holztischen und
Sesseln davor. „Das ist ein Stück Deutschland
inWien“, sagtWeichert, kurze schwarze Haa-
re, Brille und grauer Mantel. Auf den ersten
Blick ersichtlich ist das nicht – woran auch
könntemanDeutschland inÖsterreich erken-
nen? Der Konditor komme aus Deutschland,
sagt Weichert, deshalb könne er hier einen
Bienenstich bestellen – den traditionellen
deutschen Blechkuchen mit Mandeln. Wei-
chert ist gebürtiger Schwabe, aber seit er in
Österreich lebt, ist er oft einfachnurder „Pief-
ke“. „In Österreich finden alle Deutschen
unter diesemspöttischenBegriff zusammen.“

„Piefke“: Das wird im Duden als „eingebil-
deter Angeber, dümmlicher Wichtigtuer“ de-
finiert. Die 209.000 Deutschen, die derzeit in
Österreich leben, dürften dieses Wort bereits
das eine oder andere Mal gehört haben. Noch
vor den Rumänen und Serben stellen sie die
größte ausländische Bevölkerungsgruppe in
Österreich. Nach der Schweiz sind wir damit
das zweitbeliebteste europäische Auswande-
rungsziel der Deutschen. KeinWunder, liegen
die Länder doch nahe beieinander und teilen
dieselbe Sprache. Trotzdem ist das Verhältnis
zwischen Deutschen und Österreichern seit
jeher gespalten:Man liebt sich, lachtmit- und
übereinander, beschimpft und verspottet sich
aber auch.

Das erfuhr auch Weichert, als er vor mehr
als zwanzig Jahren aus dem damals „sauber-
geleckten“ München ins „schmuddelige und
grau verregnete“ Wien zog. Er hatte ein Job-
angebot im Marketing einer Musikfirma be-
kommen, wollte eigentlich nur vorüberge-
hend bleiben, habe sich aber schon im ersten
Sommer inWien verliebt. „Piefke“ sei er aber
von Anfang an gewesen. „Da heißt es: Ah, du
Piefke, duhast keinenSchmäh.Oder: IhrPief-
ke nehmt uns unsere Jobs weg“, sagt er.Wür-

de man das zu Türken oder anderen Gruppen
sagen,wäre das sofort ausländerfeindlich. Bei
Deutschen hingegen sei das total okay.

AlsDeutscher inÖsterreichmüssemansich
dessen bewusst sein, dass man schon allein
aufgrund des Idioms anders wahrgenommen
werde, sagt der 47-Jährige – und aufgrund der
LoyalitätenbeimFußball. AlsWeichert bei der
WM 2006 inWien das deutsche Team feierte,
habe er aufpassen müssen, „keine aufs Maul
zu bekommen“. Als Folge gründete er zwei
Jahre später die „Piefke Connection Austria“,
ein Netzwerk, in dem Deutsche, die in Öster-
reich leben, sich austauschenundgemeinsam
Fußball schauen können.Mittlerweile hat der
Verein auf Xing und Facebook über 7000Mit-
glieder. Man gebe sich durchaus auch prakti-
sche Informationen, etwa wie man in Wien
sein Auto ummelden könne, es seien aber
auch schon Babys aus demNetzwerk entstan-
den, sagt Weichert. Den Begriff Piefke ver-
wende er jedenfalls bewusst, um ihm „den
Wind aus den Segeln zu nehmen“.

Österreicher nicht so offen
AuchNathalie Schütt hat es nach ihrerUm-

siedlung von Berlin nach Wien vor drei Jah-
ren in das Netzwerk der „Piefke Connection“
verschlagen, um „Kontakte zu knüpfen“. „Ös-
terreicher sind zwar freundlich, aber gefühlt
nicht so offen“, sagt sie. Vor drei Jahren eröff-
nete sie gemeinsammit ihremMann das ers-
te Wiki-Wiki-Poke-Lokal in Wien, wo die ty-
pisch hawaiianischen Bowls zubereitet wer-
den. „In Berlin gab es das schon länger, in
Wien noch nicht wirklich.“ Negative Erfah-
rungenhabe sie bisher kaumgemacht, nur bei
der Kommunikation sei es hin und wieder zu
Missverständnissen gekommen: „Wenn dir

ein Deutscher sagt, dass er sich bei dir mel-
det, tut er das meist auch. In Österreich heißt
‚Ich melde mich‘ so viel wie gar nichts.“

Aber wo undwer sind eigentlich „die Deut-
schen“ in Österreich? Laut Statistik Austria
leben die meisten von ihnen in Wien, gefolgt
von Tirol und Oberösterreich. Der durch-
schnittliche Deutsche ist laut AMS vor allem
in der Warenherstellung, im Handel und in
der Beherbergung und Gastronomie tätig.
Auffällig ist, dass sich überdurchschnittlich
wenige Arbeitslose unter ihnen finden.

Die deutsche Diaspora
Und was ist mit den vielen abfällig so be-

zeichneten „Numerus-clausus-Flüchtlingen“
– oder kurz „NC-Flüchtlingen“ –, also Studie-
renden, die inDeutschlandaufgrund ihresNo-
tendurchschnitts keinenStudienplatz bekom-
men würden? Tatsächlich ist die Zahl deut-
scher Studierender in Österreich in den ver-
gangenen Jahren deutlich gewachsen, von
24.000 im Jahr 2009 auf rund 37.000 im Jahr
2019. Der Anteil Deutscher an den Studieren-
den insgesamt ist mit rund zehn Prozent aber
relativ gleich geblieben.

David Diel kennt den Vorwurf, dass sich an
den österreichischen Unis die „NC-Flüchtlin-
ge“ breitmachen würden. 2014 ist der gebür-
tigeHeidelbergernachWiengezogen, umMe-
dizin zu studieren – aber nicht wegen seines
Notenschnitts, sondernweil er bereits Freun-
de in der Stadt hatte, sagt der 27-Jährige im
blauenArztkittelwährendeinerNachmittags-
pause im Krankenhaus. Er habe den Ein-
druck, dass an der Uni in Wien eine gewisse
„deutscheDiaspora“ existiere, also Cliquen an
Deutschen, die unter sich bleiben wollen. Das
sei jedoch auch nachzuvollziehen, da viele
der Studierenden relativ jung nach Öster-
reich kämen und hier erst Anschluss finden
müssten.

Sein persönliches Verhältnis zu Österreich
sei jedenfalls „sehr ambivalent“: „Sobald ich
weg bin, vermisse ich Wien. Trotzdem habe
ich bis heute das Gefühl, nicht so ganz dazu-
zugehören–unddas, obwohl ich seit fünf Jah-
reneineösterreichischeFreundinundvielmit
Österreichern zu tun habe.“

Eine Studie der WU Wien zu den Befind-
lichkeiten der Deutschen in Österreich aus
dem Jahr 2016 deutet in eine ähnliche Rich-
tung. Darin meinte mehr als die Hälfte aller
befragten Deutschen, dass sie erst in Öster-
reich zum Deutschen „gemacht“ worden sei-
en. Knapp ein Drittel gab an, mehrmals im
Monat bis mehrmals im Jahr „mit weniger
Respekt als andere Menschen behandelt“ zu
werden. Der Studienautor und gebürtige Köl-
ner Thomas Köllen führte dies darauf zurück,
dass es für die österreichische Identität wich-
tig sei, sich vonDeutschen abzugrenzen.Oder
wie der deutsche Autor und Journalist Huber-
tus Godeysen schrieb: Österreicher haben das
stolze Bewusstsein, keine „Piefke“ zu sein.

„Einen gewissen Minderwertigkeitskom-
plexgibtes inÖsterreichschon“, sagtWeichert.
Als Deutscher werde man deshalb schnell als
arrogant und besserwisserisch abgekanzelt.

Dabei äußere man als Deutscher eben schnel-
ler seine Meinung und Kritik, während man
in Österreich „mehr zwischen den Zeilen le-
sen muss“. Ähnlich formuliert es auf Nach-
frage auch der deutsche Radiomoderator Fred
Schreiber, der seitmehr als 25 Jahren inWien
lebt: „Das Schwierige für viele Deutsche ist ja
nicht der Dialekt, sondern eher das zu ver-
stehen, was der Wiener gerade nicht sagt.“

AufderanderenSeitegebeesnatürlichauch
Deutsche,die „unintegrierbar“ seien, sagtWei-
chert. Für ein gelungenes Zusammenleben
braucht es einen Austausch von beiden Sei-
ten. Dass das seit Jahren gelingt, zeigen die
hohen Zahlen an Deutschen und Österrei-
chern, die sich in dem jeweils anderen Land
niederlassen, Familien gründen und Freund-
schaften schließen. Denn wenn man die fei-
nenUnterschiedebeiseitelässt:AmEndeüber-
wiegen wohl die Gemeinsamkeiten.

Lokalgründerin
Nathalie Schütt und
PR-Manager Jockel
Weichert haben

sich in der
„Piefke Connection“
kennengelernt.
Foto: Christian Fischer

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl

25%
der „Piefke“ leben in Wien

37.000
Deutsche studieren in

Österreich

Als
Piefke

Österreich
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BILANZ: Manuela Honsig-Erlenburg, Thomas Mayer

Angela Merkels Amtszeit war von vielen europäischen Krisen durchzogen. Außenpolitisch hat die Kanzlerin Deutschland
stärker geprägt als manche ihrer Vorgänger. Das Afghanistan-Debakel hinterlässt aber einen fahlen Nachgeschmack.

I
hre letzten Monate als Kanzlerin hätte
sich Angela Merkel wohl anders vorge-
stellt. BestürzendeBilder ausAfghanis-
tan zeugen vom politischen Scheitern
der internationalen Gemeinschaft –
und Deutschlands. Es ist vor allem ein

moralisches Desaster. Tausende Mitarbeiter
der Deutschen und deren Angehörige wurden
in Afghanistan ihrem Schicksal überlassen.
Eine unrühmliche außenpolitische Episode,
die auf die Bilanz drückt.

Der Einsatz der Bundeswehr inAfghanistan
ist der längste Kriegseinsatz, an dem sich
Deutschlandbeteiligte. 16 Jahredesvor 20Jah-
ren unter Gerhard Schröder gestarteten Enga-
gements fielen unter Merkels Verantwortung.
Sie hatte sich immer für diese Unternehmung
imRahmender„wertegeleitetenAußenpolitik“
ausgesprochen,niemitgroßemEnthusiasmus.
Eingegangen aus SolidaritätmitUSAnach 9/11,
war Afghanistan ein zentrales Element in den
US-Beziehungen. Bei Libyen verweigerte Mer-
kel 2011 dieGefolgschaft,was auchdiePartner-
schaft mit Frankreich und Großbritannien be-
lastete. Die transatlantische Freundschaft war
Merkel aberstetsSäuleundzentralesAnliegen.

Die Reisekanzlerin
Von Anfang an reiste sie als Kanzlerin viel.

Außerhalb Europas in kein Land häufiger als
in die USA. 22-mal flog sie über den Großen
Teich, um einen US-Präsidenten zu treffen.
Die Präsidenten gingen, sie blieb: George
W. Bush, Barack Obama, Donald Trump.

Konfliktthemen gab es unter allen Präsi-
denten, aber während sie mit Bush Wild-
schweine grillte und Obama in Berlin gefeiert
wurde, zeigteTrump ihrundDeutschlandvon
Anfang an die kalte Schulter. Er wetterte über
zu niedrigen Nato-Beiträge, drohtemit Zöllen
auf deutsche Autos und gegen die deutsch-
russische Ostseepipeline Nord Stream 2. Die
Erkenntnis, dass Deutschland sich unabhän-
giger vomgroßen Brudermachenmüsse, teil-

te Merkel schon 2017 mit ganz Europa: „Die
Zeiten, in denenwir uns auf andere völlig ver-
lassen konnten, die sind ein Stück vorbei.“

Die linke Hälfte der USA feierte die ver-
nunftgetriebene Merkel als „Anführerin der
freien Welt“ und mit ihr das starke Mer-
kel’sche Bekenntnis zur multilateralen Kon-
fliktlösung. Hier kann sich ihre Bilanz durch-
aus sehen lassen. Deutschland agierte inMer-
kelsAmtszeit federführenddiplomatisch, zum
Beispiel beim Minsker Friedensabkommen
zur Ukraine 2014, gemeinsammit Frankreich.

Offene Kanäle
Merkel baute stets auf offene Gesprächs-

kanäle. Trotz deutlicherPositionengegenüber
China oder Russland hielt die in der DDR Ge-
borene den geopolitischen Austausch stets
aufrecht.Mit Putin verband sie eine offen kri-
tische Beziehung auf Augenhöhe (sie spricht
sehr gut Russisch), trotz Georgen-Kriegs, der
Besetzung der Krim-Halbinsel, Hackerangrif-
fen oder Menschenrechtsverletzungen. Für
die politische Einhegung Putins und für die
Durchsetzung von EU-Sanktionen opferte
Merkel auch wirtschaftliche Interessen.

In Afrika betrieb Merkel eine deutlich ak-
tivere Außenpolitik als ihre Vorgänger. Etwa
1000 deutsche Soldaten sind aktuell im Kri-
senstaat Mali im Rahmen der – vielkritisier-
ten – internationalen Stabilisierungseinsätze
gegen den Terrorismus präsent.

Innerhalb der EUwar die Kanzlerin zentra-
le Taktgeberin, vor allem aber eine durch und
durch pragmatische Managerin von Krisen,
derer es seit 2005unzählige gab.Als überzeug-
te und überzeugende Gestalterin, eine Refor-
matorinwie ihreVorgängerHelmutKohl oder
Gerhard Schröderwar sie in Europanie. Kohls
Name stand nach der deutschen Wieder-
vereinigung für Jahrhundertprojekte:DerEU-
Binnenmarktwurdegeschaffen, derEuround
Teile einer politischen Union wurden auf den
Weg gebracht. Unter Schröder wurde das Pro-

jekt derEU-ErweiterungnachMittel- undOst-
europa umgesetzt, Wirtschaftsreformen in
Zeiten der Globalisierung. 2004 und 2007 war
die EU von 15 auf 27 Mitglieder angewachsen.
Und man begann auch noch die Beitritts-
verhandlungen mit der Türkei.

Keine großen Visionen
Genau dann kam Merkel. In den 16 Jahren

ihrer Kanzlerschaft musste sie all die unerle-
digten Probleme ihrer Vorgänger, die vielen
Baustellen aufräumen, die durchdieDynamik
der Entwicklung von EU und Nato seit 1989
entstanden waren. Das mag mit ein Grund
sein, warum sie selbst nie große Visionen von
einem künftigen gemeinsamen Europa vor-
trug, ganz anders als etwaMacron, zu demsie
ein freundliches sachliches Verhältnis hat.

Von europäischer Leidenschaft war bei ihr
wenig zu spüren. Die Kanzlerin musste in der
Regel Pannen und Fehlentwicklungen repa-
rieren. Sie war die Marathonläuferin der EU-
Integration.Das zeigt sich imRückblick schon
zahlenmäßig. Seit 2005 sind an ihr gleich vier
Präsidenten im Élysée ein- oder ausgezogen:
Nach demKonservativen Jacques Chirac kam
Nicolas Sarkozy, dann François Hollande,

heute der Liberale EmmanuelMacron. Sie hat
in ihrer Amtszeit vier Arbeitsprogramme der
EU-Kommission erlebt – und mitbestimmt.

Merkel wird später als jene Kanzlerin gel-
ten, unter der die Illusionen der EU-Euphori-
ker geplatzt sind – und sie zentral dafür sorg-
te, das das gemeinsame Europa nicht zer-
bricht: 2005 scheiterte der EU-Verfassungs-
vertrag, sie „rettete“ ihn mit dem Lissabon-
vertrag. Ab 2008, mit der Georgienkrise, zer-
bracht das bis dahin gute EU-Verhältnis zu
Russland. Dann stürzte die Lehman-Pleite die
Welt in eine jahrelange Finanzkrise, auch die
Eurozone. Griechenlandmusste gerettet wer-
den. Fast zeitgleich spaltete eine Migrations-
welle aus den Krisenregionen rund um Euro-
pa, von Tunesien über Libyen und Syrien bis
Afghanistan, die EU. Ihr „Wir schaffen das!“
für Deutschland war nur Zeitgewinn. Es fehlt
bis heute an einer EU-Migrationspolitik.

Ohne Berlin und Paris „geht“ nichts
Immer war Merkel im Spiel, im Guten wie

imScheitern,waserklärt,warumdie einensie
als „Jahrhundertkanzlerin“ sehen,dieanderen
aber nur als eine, die viele Konfliktemanagte.
DasbesondereGewicht liegtnaturgemäßnicht
nur an ihrer Person. Ohne Deutschland und
den historisch begründeten wichtigsten Part-
nerland Frankreich „geht“ in der EU nichts.
Seit dem Brexit-Referendum 2016 und dem
EU-Austritt Großbritanniens Anfang 2020 –
markanter Einschnitt – hat sich das verstärkt.
Daher stellen sich jetzt viele die Frage, wie es
denn sein wird in einem Jahr, wenn Merkel
nicht mehr da ist und auch Frankreich 2022
einen neuen Präsidenten wählt.

Viele hoffen auf einen Nachfolger, der vor
allem die bleierne Ost-West-Spaltung aktiv
angeht, die EU-Kommission dabei stärker
unterstützt. Denn auch das war ein Merkmal
von Merkels Kanzlerschaft. EU-Institutionen
waren ihr im Zweifel suspekt.

Kommentar Seite 48

Die Taktgeberin Fo
to
s:
H
ei
di
Se
yw
al
d;
Co
lla
ge
:L
uk
as
Fr
ie
se
nb
ic
hl
er

„Wir
schaffen

das!“
AngelaMerkel

am 31. August 2015 über
dieMigrationskrise in

Deutschland – und Europa

schwerpunkt: Die deutsche Bundestagswahl
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In Umfragen verfestigt sich der Vorsprung der SPD. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will die Trendumkehr
jetzt mit einem Team schaffen – auch Friedrich Merz und Terrorismusexperte Peter R. Neumann sind dabei.

sich umdas Thema Sicherheit küm-
mern.

„Ich bin ja kein Politiker, deshalb
will ich sagen, warum ich mir das
antue“, sagt er zu Beginn. Auch der
nächste Satz dürfte nicht alle in der
CDU erfreuen. Neumann sagt: „Der
erste Grund – das wird viele überra-
schen – ist Armin Laschet.“ Er bera-
te Laschet seit geraumer Zeit, „er
hört wirklich zu“.

Eine weitere Überraschung ist
Joe Chialo. Der Berliner arbeitet für
einen Musikverlag und kandidiert

in Spandau für den
Bundestag. Er soll
Ideen für Kultur und
Kreativwirtschaft
einbringen. Früher
warereinmalbeiden
Grünen.

Andreas Jung
(CDU), Fraktionsvize
aus dem Bundestag,
soll sich um das Kli-
ma kümmern, die

Bildungsministerin aus Schleswig-
Holstein, Karin Prien, um Bildung,
CDU-VizechefinSilviaBreherumdie
Familien.Ost-KompetenzbringtBar-
baraKlepsch,Tourismus-Ministerin
aus Sachsen, mit.

Beim Digitalbereich nimmt La-
schet eine Anleihe bei der CSU. Do-
rothee Bär ist jetzt schon Staatsmi-
nisterin im Kanzleramt. „Ich habe
Lust auf einen Bundeskanzler Ar-
min Laschet“, sagt sie.

Nicht dabei ist Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn (CDU). Er war ja
bei der Wahl Laschets zum CDU-
Chef als dessen Vize angetreten.

Mit dem Team will der Unions-
Kanzlerkandidat „kämpfen, dass es

U
nd auch der Freitag ist kein
schöner Tag für Armin La-
schet – denn es gibt eineneue

Umfrage. Zum ersten Mal seit 19
Jahren sieht auch die Forschungs-
gruppe Wahlen für das „Politbaro-
meter“ des ZDF die SPD an erster
Stelle.

Die Sozialdemokraten kommen
auf 25 Prozent, die Union folgt mit
22 Prozent. Auf Platz drei landen die
Grünen mit 17 Prozent, danach fol-
gen AfD und FDPmit jeweils elf, Die
Linke mit sieben Prozent. Ähnlich
sieht es bei den Instituten Kantar
und Infratest Dimap aus. Auch bei
diesen liegt die SPD vor der Union.

„Es geht jetzt um Inhalte“, sagt
Laschet am Freitag in Berlin. Dort
stellt er in der CDU-Zentrale jenes
achtköpfige Team vor, das ihn nun
bis zur Wahl am 26. September un-
terstützen soll und mit dem er die
Trendumkehr schaffen will.

„Für mich war immer wichtig,
dass die CDU auch als Team sichtbar
wird“, betont er. Es gehedarum, den
„christlich-sozialen, den liberalen
und den konservativen Flügel“ der
Partei zu zeigen.

Zunächst steht Laschet allein auf
der Bühne, aber bald kommt ein
prominenterWahlkämpferdazu,der
das Aushängeschild für den The-
menbereich Wirtschaft/Finanzen
seinwird. „Jemand,derweitüberdie
Partei hinaus auf diesem Feld An-
erkennung hat“ – so kündigt er den
einstigenRivalenFriedrichMerz an.

„Wir stehen in der Tat vor einer
Richtungsentscheidung“, sagtMerz.
Man müsse das Land „entfesseln“:
keine neuen Steuern, keine neuen
Abgaben, keine neue Bürokratie,

Festhalten an der Schuldenbremse,
solide Staatsfinanzen. „Dafür stehe
ich auch ganz persönlich ein“, be-
tont Merz.

Im Winter haben er und Laschet
noch gegeneinander gekämpft. Bei-
de wollten CDU-Chef werden, doch
Merzunterlag.Danachaber reihte er
sich ein und versprach, Laschet zu
unterstützen.

Der ehemalige Fraktionschef der
Union, der im Jahr 2009 frustriert
denBundestagverlassenhat,kämpft
in seiner sauerländischen Heimat
(Nordrhein-Westfa-
len) um ein Direkt-
mandat. Seine Chan-
cen stehen gut, der
Wahlkreis Hoch-
sauerland ist tief-
schwarz.

Doch Merz be-
schränkt sich im
Wahlkampfnichtnur
auf seinen Wahl-
kreis, er tourt quer
durch die Republik. Am Abend vor
der Team-Präsentation war er in
Greifswald (Mecklenburg-Vorpom-
mern).

„Es wird schwer“, sagte er dort,
„aber geradeweil es jetzt schwer ge-
worden ist und gerade weil diese
Umfragen so sind, wie sie sind, geht
jetzt ein Ruck durch die CDU.“

Terrorismusexperte dabei
Dass Merz im Team ist, ist keine

Überraschung. Nicht gerechnet ha-
ben viele hingegen mit dem Terro-
rismusexperten Peter R. Neumann,
demDirektor des International Cen-
tre for the Study of Radicalisation
am Londoner King’s College. Er soll

nicht zu einem linken Bündnis in
Deutschland kommt“. Er sei ge-
spannt, sagt er,wiedasTeambei der
SPDaussehe.Denn: „Dawerdenvie-
le im Moment versteckt.“

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz
ist zuversichtlich, dass er und seine
Partei die Bundestagswahl gewin-
nen. Seinen ruhigen Stil im Wahl-
kampf will er beibehalten. „Die
Wählerinnen und Wähler wollen
niemanden, der große Töne spuckt
oder schimpft, sondern es geht um
die Führung unseres Landes in
schwierigenZeiten“, sagteScholzder
Deutschen Presse-Agentur.

Baerbock will mit Scholz
Grünen-KanzlerkandidatinAnna-

lenaBaerbockhatmittlerweile klar-
gemacht, dass sie gerne mit Scholz
eineKoalition bildenwürde. ImKöl-
ner Stadt-Anzeiger erklärte sie: „Ich
trete an, die nächste Bundesregie-
rung inhaltlich, aber auch personell
zu führen. Und beim Partner: am
liebsten mit der SPD.“

DerenVorsitzender,NorbertWal-
ter-Borjans,will imFalleeinesWahl-
siegs von Scholz mit allen reden –
auchmitderLinken: „Das ist jawohl
normal.“

CSU-Chef Markus Söder glaubt,
dass die nächsteWoche „möglicher-
weise die entscheidende“ sei. La-
schet werde beim zweiten TV-Triell
„nocheinmalüberzeugen“.Eineshat
es schon gegeben, aus diesem ging
laut Forsa Scholz als Sieger hervor,
dahinter folgte Baerbock. Laschet,
der recht kämpferisch auftrat, lag an
dritter Stelle. Die CSU will auch von
ihrem Parteitag am Freitag ein star-
kes Signal aussenden.

Andreas Jung, Dorothee Bär, Peter R. Neumann, Karin Prien, Armin Laschet, Barbara Klepsch, Joe Chialo, Silvia Breher und Friedrich Merz kämpfen und wollen aufholen (v. li.).
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Rettungseinsatz für Laschet

Birgit Baumann aus Berlin

Im Wahlkampf sorgt der-
zeit ein Vorschlag der Grü-
nen für Aufregung. Danyal
Bayaz, der neue grüne Fi-
nanzminister von Baden-
Württemberg, hat eine
neue Online-Meldeplatt-
form eingeführt, bei der
manmutmaßliche Steuer-
betrüger melden kann.

Von einer „Steuer-Stasi“
schrieb die Bild daraufhin,
Kritik kam von AfD, FDP
und SPD. Bayaz verteidigt
seinen Plan: Schon jetzt
könne man den Verdacht
der Steuerhinterziehung
telefonisch oder per Fax
melden. Da dies oft ano-
nym geschehe, seien Nach-
fragen nicht möglich.

Grünen-Kanzlerkandida-
tin Annalena Baerbock
stärkt ihm den Rücken:
Man könne eine solche
Plattform auch auf Bundes-
ebene einführen: „Wir
müssen Orte schaffen, wo
auch gemeldet werden
kann, wenn man weiß,
dass es zu heftigem Steuer-
betrug kommt.“ (bau)

Aufregung um
„Steuerpranger“
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BIOWETTER
Die kühle Nacht sorgt bei vielen Men-
schen für erholsamen Schlaf, ent-
sprechend kann man mit erhöhter
Konzentrationsfähigkeit in den Tag
starten. Auch sonst treten wetterbe-
dingt kaum Beschwerden auf.

Ein ausgedehntes Hochdruck-
gebiet über Mitteleuropa sorgt
für ruhiges Spätsommerwetter.
In weiten Landesteilen dominiert
der Sonnenschein. Im Westen
und Süden ziehen im
Tagesverlauf ein paar Wolken
durch, im Bergland vom Arlberg
bis zu den Niederen Tauern steigt
die Schauerneigung etwas an
und vereinzelt sind auch
Gewitter möglich. Bei meist nur
schwachem, im Norden und
Osten teils mäßigem Wind aus
Nordost steigt die Temperatur
auf maximal 21 bis 26 Grad.

Weiterhin freundlich

WETTER Berichte über Unwetter und weltweite Klimaveränderungen auf derStandard.at/Panorama

Birgit Baumann aus Berlin

B
evor Markus Söder einen Gift-
pfeil abschießt, macht er in sei-
nen Reden meist eine kleine
Pause und grinst leicht süffi-
sant. Kenner ahnen also schon,
dass da gleich etwas kommt, als

der bayerische Ministerpräsident und CSU-
Chef diese Woche Sebastian Kurz gratuliert.

DemösterreichischenBundeskanzlerwurde
inBerlinaufdemWirtschaftstagdesCDU-Wirt-
schaftsratesdieLudwig-Erhard-Gedenkmünze
verliehen.Als Söder seineGlückwünsche aus-
spricht, kann er sich – Pause, Grinser – einen
Seitenhieb auf Kurz nicht verkneifen: „Der
hat’s auchnicht so leicht inÖsterreich gerade.“

In dem Satz schwingt Häme mit. Jeder im
Saal weiß, dass Söder es zurzeit ziemlich
schwerhat. Kanzlerkandidat ist er nicht ge-
worden, jetzt muss er, wie die anderen in der
Union, befürchten, dass CDU und CSU mit
ArminLaschet einerKatastrophe amWahltag
entgegengehen.

Wer ist der Beste, wer hat den größten
Wahlerfolg, wem jubeln die meisten Men-
schen zu? Das sind in der männerdominier-
ten CSU Kategorien, die zählen. Da lag Sebas-
tian Kurz einmal sehr weit vorn, was ihm in
Deutschland viel Bewunderung eingebracht
hat. Bei denNationalratswahlen 2017und2019
konnteernochdrauflegen,währenddieUnion
bei der Bundestagswahl massiv verlor.

„Warum haben wir nicht so einen?“, fragte
die Bild-Zeitung im Oktober 2017 und lobte
Kurz: „Völlig angstfrei äußert er Kritik.“ Etwa
wenn er Bundeskanzlerin Angela Merkel in
der Flüchtlingsfrage „moralische Überlegen-
heit“ bescheinige.

Vom Paulus zum Saulus
Der deutsche Gesundheitsminister Jens

Spahn postete damals ein Selfie von sich und
Kurz auf Twitter undFacebook
und erklärte, dieWahl sei auch
„gut für Europa“. Endlich gab
es einen Verbündeten gegen
AngelaMerkelsAsylpolitik, die
Spahn heftig kritisierte. Der
slicke österreichische Kanzler
galt als neues Idol der deut-
schenKonservativen:CDU-Ge-
neralsekretär Paul Ziemiak,
Unions-Fraktionsvize Carsten
Linnemann, Friedrich Merz
und der ehemalige Thüringer CDU-Chef Mike
Mohring sparten nicht mit Lobeshymnen.
Auch vom einstigen CDU-Jungstar Philipp
Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern war
kein Widerspruch zu hören, wenn er als „Se-
bastian Kurz des Nordens“ tituliert wurde.

Vielewollten so seinwie Kurz, so eloquent,
so erfolgreich, so internetaffin. Jene, die ihn
priesen,warenvor allemKritiker vonMerkels
Kurs. Auch heute noch ist Kurz ein gerngese-
hener Gast bei der CDU in Berlin. Doch seit
Kurz angekündigt hat, auch imFalle einer An-

klagederWirtschafts- undKorruptionsstaats-
anwaltschaft nicht zurückzutreten, vernimmt
man hinter vorgehaltener Hand mittlerweile
auch ein gewisses Raunen. „Wir beobachten
diese Ermittlungen sehr genau“, heißt es in
einem schwarzen Ministerium. „So etwas
wäre hier in Deutschland undenkbar“, sagt
man. Dort gebe es nämlich eine vergleichs-
weise sauberere „Rücktrittskultur“.

Ähnlich sieht man es in der
CSU. Die hatte in der Vergan-
genheit auch mit so mancher
Amigo-Affäre zu kämpfen – an
die möchte man sich aber heu-
te freilich ungern erinnern.
Fragtman dort nach Kurz, gibt
es zuerst das übliche Lob. Aber
off the record sagt ein Bundes-
tagsabgeordneter, dass esdann
schon schwieriger werden
könnte mit der guten freund-

schaftlichen Verbundenheit. Denn: „Man hat
ja in Österreich wie auch in Deutschland Ver-
trauen in den Rechtsstaat.“ Das aber werde
mit Kurz’ Haltung untergraben.

Weniger Zurückhaltung erlegen sich Me-
dien auf. „Der Sündenfall des Heiligen Sebas-
tian – wie lang kann sich Österreichs Skan-
dalkanzler halten?“, fragte der Stern. „Das ist
ein Hammer“, schrieb die Süddeutsche Zeitung
zu den Ermittlungen.

Doch nicht nur die Untersuchungen der
WKStAhinterließenKratzer ameinst so strah-

lend türkisen Lack. Bei der CSU, die Kurz im-
mer sehr herzlich willkommen geheißen hat-
te, lodert das Feuer der Zuneigung auch aus
anderen Gründen nicht mehr so stark.

Zwar lassen sich die bayerischen Schwar-
zen gern als Verteidiger von Recht und Ord-
nung feiern, aber sie wollen auch nicht herz-
los erscheinen.Man führt schließlichdasC für
christlich im Namen.

Als Kurz im Herbst 2020 keine Flüchtlinge
aus dem griechischen Lager Moria aufneh-
men wollte, zeigten sich der deutsche Innen-
ministerHorst Seehofer (CSU)undSöder „ent-
täuscht“. Österreich setze nicht einmal ein
„symbolisches Signal“, kritisierte der bayeri-
scheMinisterpräsident. Selbst in derBild-Zei-
tung, von der Kurz gern zum Interview gebe-
ten wird, forderte Vize-Chefredakteur und
Kurz-Biograf Paul Ronzheimer: „Werden Sie
nicht zum Herzlos-Kanzler, Herr Kurz!“

Lob für Kurz aus der AfD
Viele haben jetzt, beim Blick nach Afgha-

nistan, ein Déjà-vu. Wieder gibt sich Kurz
hart,möchteniemandenaufnehmen.Auch in
der Union wolle keiner, nicht einmal Angela
Merkel, eineWiederholung der Situation von
2015, sagt einer aus der CDU. Aber es gebe ja
ohnehin Unterschiede zu damals, man könn-
te ein bisschen Menschlichkeit zeigen.

Stattdessen bekam Kurz Applaus aus einer
anderen Ecke: aus der rechten AfD. Mal lobt
Fraktionschefin Alice Weidel Kurz’ Zurück-

haltung bei der Finanzierung der EU-Corona-
Hilfen: „Als Deutsche müssen wir Sebastian
Kurz und den Regierungschefs der nördlichen
Staatengeradezudankbar sein.“ Ein andermal
fordert Parteichef Tino Chrupalla, Deutsch-
land müsse bei der Ablehnung afghanischer
Flüchtlinge „demBeispiel Österreichs folgen“.
Eine warme Umarmung durch die AfD – da
graut es vielen in der Union.

Und schließlich hingen die Auswirkungen
der Corona-Infektionen in Ischgl lange wie
eine dunkle Wolke am österreichisch-bayeri-
schenFirmament. „Halb Europa ist von Ischgl
aus mitinfiziert worden“, zürnte Söder und
ließkeineGelegenheit aus,umdenTiroler Ski-
ort zum Synonym des Bösen zu machen. Wir
wollen kein zweites Ischgl – so sein Mantra.

Als Kurz im Mai zu Besuch in München
war, ließ Söderwissen, dasswährendder Pan-
demie nicht jedes Telefonat mit Kurz „ein
Honeymoon-Telefonat“ gewesen sei.

Als der Gast aus Österreich gefragt wurde,
ob nicht der bayerischeMinisterpräsident der
bessereKanzlerkandidat fürdiedeutscheBun-
destagswahl wäre, antwortete Kurz auswei-
chendundsprachvoneinerEntscheidung, die
in Deutschland getroffen werden müsse. Sö-
dermeinte darauf, das Statement hätte schon
ein „bisschen euphorischer“ sein können.
„Aber passt schon.“Es ist alsonichtmehr alles
eitel Sonnenschein zwischen Kurz und den
Parteifreunden in Deutschland.

Eines aber hält man dem österreichischen
Kanzler weiterhin zugute: dass er vorgezeigt
hat,wiemandieGrünen „domestiziert“.Denn
inUnionskreisen fürchteteman lange, dass in
einer möglichen schwarz-grünen deutschen
RegierungdieÖkopartei hoheAnsprüche stel-
len könnte. Diese Sorge verflüchtigte sich, als
die zunächsthohenUmfragewertederGrünen
sanken. Sie kam aber wieder, als auch die
Union immer mehr schwächelte. Da schaut
man inCDUundCSUgernnachÖsterreich auf
die handzahmen Grünen.

Grüne Sorgenfalten
Auch die deutschen Grünen blicken auf die

österreichischeÖkopartei, allerdingsmit Sor-
genfalten auf der Stirn. Viele von ihnen ertra-
gen nur schwer, dass die grünen Parteifreun-
de in Wien Kurz’ Kurs in der Asylpolitik mit-
tragen.Schonals inWienderKoalitionsvertrag
unterschriebenwurde, versprachdieKanzler-
kandidatin der deutschen Grünen, Annalena
Baerbock: „So etwas wird es in Deutschland
nicht geben.“ Sie meinte damit jene Klausel,
die esKurz erlaubt, sich imFalle vonStreit an-
dere Mehrheiten zu suchen.

In einemSTANDARD-InterviewbliebBaer-
bock auf die Frage, ob die österreichischen
Grünen ein Vorbild für die deutschen Grünen
seien, zurückhaltend: „Man kann die Situa-
tion nicht vergleichen. In Deutschland wür-
den wir aus einer ganz anderen Position her-
aus in eine Regierung eintreten.“

Der Mythos verblasst

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der österreichische Bundes-
kanzler Sebastian Kurz: Die wechselseitige Begeisterung hat nachgelassen.
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Sebastian Kurz galt bei jungen deutschen Konservativen als Superstar, auch die Medien feierten den Kanzler.
Doch die Ermittlungen gegen ihn und seine harte Haltung in Flüchtlingsfragen werfen ihre Schatten ins Nachbarland.
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Wenn deutsche Führungskräfte in Österreich
werken, werden sie zunächst kritisch beäugt –

und müssen erst mit den rot-weiß-roten
Gepflogenheiten umgehen lernen.

Vier Topmanager über kulturelle Unterschiede.

L
isa Weddig, neue Chefin der Österreich
Werbung,musstemehr als einmal erklä-
ren, warum just sie als Norddeutsche die

Richtige fürdenJobhierzulande sei.Während
man auf Managementexporte nach Deutsch-
land stolz ist,werdendeutscheFührungskräf-
te in Österreich zunächst mit Argusaugen be-
obachtet. Können sie beurteilen, wie wir Ösis
ticken? Welche Interventionen, Netzwerke
und Eifersüchteleien es hierzulande gibt? Ein
paar kulturelleUnterschiedegibt es durchaus,
wie vier Topmanager aus dem Nachbarland
erzählen.

Regina Bruckner, Verena Kainrath, Günther Strobl

„Recht pragmatisch“
Alexis von Hoensbroech
CEO Austrian Airlines

D
as Überraschendste für mich war
eigentlich, wie gering die Unter-
schiede zwischen Österreich und

Deutschland tatsächlich sind. Man kennt
ja allerlei Klischees, die ich aber im Alltag
kaum wahrnehme.

Ich bin hier jedenfalls privat und beruf-
lich extrem gut aufgenommen worden –
in der politischen und in der wirtschaftli-
chen Szene, wo jeder jeden schon seit
Jahrzehnten kennt und Beziehungen seit
Jahren gepflegt werden.

Einen strukturellen Unterschied zu
Deutschland gibt es aber: In Deutschland
gibt es mehrere große Zentren mit ihren
eigenen Netzwerken, die sich weder geo-
grafisch noch in ihren Funktionen stark
mischen. In Österreich gibt es nur ein
Gravitationszentrum und ein großes Netz-
werk, in dem sich aber wiederum alles
mischt, von der Wirtschaft über die Poli-
tik bis hin zu Kultur, Medien und Sport.

Ob das Absprachen begünstigt? Es
verkürzt natürlich viele Wege, und so-
lange es dabei um die Sache geht, ist
das ja auch völlig in Ordnung. Ob das zu
mehr Kompromissen führt? Im deutsch-
sprachigen Raum ist man ja generell recht
konsensorientiert, und das ist in Öster-
reich durch die Sozialpartnerschaft
sicherlich besonders ausgeprägt.

Das hat den Vorteil, dass es in der Regel
einen breiten gesellschaftlichen Konsens
gibt. Andererseits, überall wo die Sonne
scheint, gibt es auch Schatten, und das ist
eine langsame Reformgeschwindigkeit.

Was den Alltag betrifft: Man ist recht
pragmatisch. Und die Gastlichkeit ist tat-
sächlich sehr stark ausgeprägt. Die Küche
ist gut. Humor ist auch wichtig, und man
kommuniziert charmant und elegant.

Vielleicht oft nicht so geradeheraus wie
in Deutschland. Aber auf professioneller
Ebene ist man genauso sachorientiert wie
in Deutschland.

I
ch bin Norddeutscher und seit drei
Jahren in Österreich. Hierherzukom-
men war für mich die beste Entschei-

dung. Was ich hier anders erlebe? Ich bin
angetan vom ausgeprägten österreichi-
schen Teamgeist, den ich in Deutschland
so nie kennengelernt habe. Aber dieses
Duz-Verhalten kannte ich nicht. Hier duzt
man sich, bevor man überhaupt mit-
einander zu arbeiten beginnt. Ich war mir
sicher, das kostet uns fünf Prozent des
Umsatzes, da es dazu verleitet, alles ein
bisschen gemütlicher anzugehen.

Die Österreicher reagieren empfindli-
cher auf klare Ansagen. Ich bin ein emo-
tionaler Mensch, bin laut und deutlich,
frei nach Schnauze, wie man so schön
sagt. Es wurde mir dann geraten, das al-
les ein wenig zu verpacken. Denn das
komme hier nicht so gut an. Ein Beispiel:
Übt man in Deutschland Kritik, ist der
Angesprochene zwar betroffen, nach eini-
ger Zeit vereinbart man aber einen Ter-
min und redet darüber. In Österreich ver-
gehen Tage, Wochen ohne Aussprache.
Clinch gibt es keinen, die Reaktion auf
Kritik ist vielmehr die Kündigung.

Zack, zack spielt es hier nicht, hoher
Geschwindigkeit ist der Österreicher
nicht sehr zugänglich. Darauf musste ich
mich einstellen. Auch die Kunden sind
weniger schnell entschlossen. Hier schläft
man gern noch einmal drüber.

Was meine Branche betrifft, so wunde-
re ich mich, wie niedrig die Ansprüche
beim Möbelkauf sind. Ware wird sauber
hingestellt, man berät ordentlich. Doch
die Dekoration ist einfach und einfallslos.
Dabei müssen wir Händler inszenieren,
ein Will-haben-Gefühl erzeugen!

Vorbehalte gegen Deutsche habe ich
nie erlebt. Ich fühle mich hier ausgespro-
chen wohl. Was die Leute aber einfor-
dern, ist Präsenz. Wer im goldenen Käfig
sitzt, kommt in Österreich nicht weit.

Als charmant und elegant empfindet
der AUA-Chef die Kommunikation.

Foto: APA

Reinhold Gütebier erlebt Österreicher
von ihrer empfindlichen Seite.

Foto: APA

„Moderner Führungsstil“
Holger Schwarting
Vorstand Sport 2000

M
an trifft sich zweimal im Leben.
Diesen Satz hört man in Deutsch-
land nicht oft. In Österreich hin-

gegen weiß man: Es ist besser, im Guten
auseinanderzugehen. Deutsche Manager
haben den Ruf, Ziele kompromissloser zu
verfolgen, sie sprechen prägnanter, här-
ter, was Österreicher als aggressiv emp-
finden. Zugespitzt formuliert: kein Small
Talk, mehr Hierarchie, Struktur und ein
Parkplatz für den Vorstand vor dem Haus.

Der Perfektionsdrang vieler Deutscher
führt zu mehr Bürokratie und Überregulie-
rung. Die Österreicher tendieren zu einver-
nehmlicheren Lösungen, sind kulturell und
sozial flexibler. Es ist ein modernerer Füh-
rungsstil – und will man es positiv sehen,
eine Tugend. Ich halte es für keinen Zufall,
dass österreichische Manager in deutschen
Dax-Konzernen im Verhältnis zur Bevölke-
rung überproportional vertreten sind.

Ich bin seit 31 Jahren in Österreich, habe
nie in Deutschland gelebt und meine öster-
reichische Frau in der Schweiz kennenge-
lernt. Aber ich wuchs in einer deutschen
Familie in Asien auf – und sobald ich den
Mund aufmache, werde ich den Deutschen
zugeordnet. Nach kurzer Zeit aber ist die
Nationalität hierzulande sekundär.

Skeptisch sieht der Österreicher nur das
Kollektiv der Deutschen. Beim Fußballfina-
le Deutschland gegen Argentinien halten in
Österreich alle außer mir zu Argentinien.

Im Handel ist der Verdrängungskampf in
Österreich härter. Deutsche Ketten haben
denMarkt nach Beitritt zur EU überrollt,
weit über die verfügbare Kaufkraft hinaus.
Zudemwerden Österreich, die Schweiz und
Deutschland zusehends von einem Head-
office aus geführt. Und diese Büros sind
fast immer in Deutschland, was schade ist.
Viele Führungsjobs in Österreich fallen da-
mit weg. Infolge der Digitalisierung braucht
es oft nicht einmal mehr Showrooms,
wenige Leute für den Vertrieb reichen.

A
uffällig für mich nach ziemlich
genau einem Jahr in Österreich als
Finanzvorstand der Allianz ist die

immense Loyalität der Mitarbeiter zum
Unternehmen. Das habe ich woanders so
noch nie gesehen. Damit einher geht auch
ein Stück weit Loyalität zwischen den Mit-
arbeitern. Hier schaut man aufeinander,
unterstützt sich gegenseitig, nimmt die
etwas Schwächeren mit. In dem Ausmaß
habe ich das in Deutschland nicht erlebt.

Was den Führungsstil betrifft, geht
man in Deutschland das eine oder andere
Mal etwas direkter miteinander um, äu-
ßert sich klarer, scheut sich auch vor kri-
tischen Äußerungen nicht. In Österreich
ist man generell zurückhaltender. Das
führt mitunter dazu, dass man oft nicht
genau weiß: War das jetzt ein klares Ja
oder doch ein Nein? Das führt dann dazu,
dass Entscheidungen oder Prozesse teils
länger brauchen, weil mehr Abstim-
mungsrunden erforderlich sind.

Was Flexibilität und Improvisations-
kunst betrifft, sehe ich ebenfalls noch
Luft nach oben. Ich möchte aber keines-
falls alle über einen Kamm scheren. Wir
haben gute Beispiele, wo junge Kollegen
und auch langgediente Mitarbeiter wäh-
rend der Corona-Pandemie mit sehr krea-
tiven Vorschlägen gekommen sind. Aber
insgesamt können wir in Österreich noch
etwas dazulernen, was das betrifft.

Vorbehalte mir als Deutsche gegenüber
habe ich weder in der Arbeit noch in der
Freizeit wahrgenommen – im Gegenteil.
Ich habe insgesamt eine hohe Hilfsbereit-
schaft festgestellt. Und noch eines, das
Thema Nachhaltigkeit ist hier viel präsen-
ter als in meiner Heimat, und man hat den
Eindruck, die Menschen leben das auch.
Ich komme ursprünglich aus Köln, und la-
che daher sehr gern. Der Wiener Schmäh
liegt mir. Und die Küche? Wunderbar!

Sport-2000-Chef: In Österreich trifft
man sich zweimal im Leben.

Foto: APA

Anne Thiel kann als Rheinländerin mit
dem Wiener Schmäh einiges anfangen.

Foto: HO / Georg Wilke
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mitWeile

„Immense Loyalität“
Anne Thiel

Vorstand Allianz Österreich

„Kein Zack, zack“
Reinhold Gütebier
Kika/Leiner-Chef
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sprachlich auf das deutsche Publikum
einstellen?Charmant findenDeutsche
das Österreichische ja oft, aber verste-
hensiedenSchmähauchschonbesser?
Stachel: Ich hab ein Jahr in Berlin
gelebt und mit Erstaunen festge-
stellt,wie lieblich sie das alle finden.
Aber du stößt relativ schnell an die
Grenze, denn sie verstehenwirklich
wahnsinnig wenig. Es ist erstaun-
lich, wie wenig man durchkommt
selbst mit leichtem Dialekt. Es gibt
natürlich die Weißwurstgrenze. Bis
Nürnberg kann man sprachlich
mehr oder weniger gleich spielen,
aber man muss inhaltlich auf sie
zugehen, denn die zweite Reihe ös-
terreichischer Politiker kennt nie-
mand. Nach Nürnberg wird sprach-
lich alles völlig abgeschliffen, und
wir sprechen dann dieses typische
österreichische Hochdeutsch, das
die Berliner immer noch für Dialekt
halten. Ich bin immer sehr frust-
riert, wie eng diese Grenzen sind.

Standard:WobeiderMerkel-Abend
international ist, mit unter anderem
französischen, englischen Akzenten.
Stachel: Das ist für uns auch stilis-
tisch und inhaltlich interessanter,
als uns total in die deutscheMaterie
zu vertiefen. Dazu ist mein Interes-
se an der deutschen Politik auch
nicht groß genug. Ich teile auch
nicht die Idealisierung, dass in
Deutschland alles so toll ist, es ist
nur einfach alles zehnmal so groß.
Aber ich halte es auch für ein biss-
chen ein marodes Land.

Standard: Inwiefern marode?
Stachel: Bis in die Achtzigerjahre
galt es als Land, wo irrsinnig viel
Fortschritt passiert, politisch, tech-
nologisch, sprachlich, in den Me-
dien und der intellektuellen Ausei-
nandersetzung. Ich sehe das heute
nicht mehr so.
Hörmanseder: Vielleicht haben sie
als Exportweltmeister ein bissl zu

wenig im Land gelassen. Zum Bei-
spiel das WLAN müssen sie außer
Landes gebracht haben. Oder viel-
leicht liegt das auch daran, dass sie
ab den Neunzigern ein ganzes Land
mitschleppenmussten, alsodie ehe-
malige DDR, und nicht nur – wie
Österreich – das Burgenland. Man
könntedie Frage stellen, obdieWie-
dervereinigung gescheit war.

Standard: Ist Angela Merkel zum
Merkel-Abend eingeladen?
Hörmanseder: Das könnten wir
eigentlich machen. Es ist ja gleich
ums Eck vom Kanzleramt.
Stachel:Mich würde das sehr hem-
men. Ichmagdas inÖsterreich auch
nicht, wenn die Politiker im Publi-
kum sitzen.

Standard: Man könnte den Politi-
kern bei der Gelegenheit ausrichten,
nicht zu Maschek zu kommen.
Hörmanseder:Werner Faymannhat

einmal Karten zurückgegeben, weil
ich mich vorher darüber geäußert
habe. Es kann ja auch nicht ange-
nehmsein,wennmanzwei Stunden
durch den Kakao gezogen und eher
schlicht dargestellt wird.

Standard: Aber Merkel kommt
doch eigentlich sehr gut weg.
Hörmanseder: Siewurde amAnfang
so väterlich von allen Typen durch
die Gegend geschubst, so quasi als
Kohls Mädchen. Sie dreht das bei
uns, wie auch in echt, irgendwann
um.Weil sie die Längstdienende ist,
kann sie jeden wie einen kleinen
Buben behandeln. Weil sie einfach
immer schon da war. Sie ist ein
Symbol der Macht, aber zwischen-
durchwirkt ihre Gestik so lustig un-
gelenk. Obwohl ihre Kleidung per-
fekt geplant und abgestimmt ist,

bricht optisch immer wieder etwas
absurdMenschliches aus ihrheraus.
Und sie hatte auch echte menschli-
che Ausbrüche. Sie hat einfach ge-
sagt: „Wir schaffen das.“ Das ist,
glaube ich, was auch bleiben wird.
Sie war bei uns eine Zauberfigur.
Stachel: Sie hatmit der echtenMer-
kel relativwenig zu tun. Sie gibt sich
bei uns oft naiv und trickst alle aus.

Standard:WerwäredieliebsteKanz-
lerin, der liebste Kanzler für Maschek?
Hörmanseder: Laschet ist satirisch
eine taugliche Figur.
Stachel: Mich springt keiner der
dreien an. Aber nachdem ich jetzt 16
Jahre Kanzlerin war, ist Peter dran,
weil er auch Schröder war. Und ich
spreche ja Kurz und müsste dann,
wenn die beiden Kanzler zusam-
mentreffen, nicht mehr mit mir
selbst reden.

Standard: Ist da auch Wehmut,
dass Merkel bald weg ist?
Stachel: Natürlich trauert man Fi-
guren als Charakter hinterher, das
könnte auch bei Kurz so sein. Man
muss scharf trennen zwischen der
Figur und der realen Person. Da fällt
mir immer ein großer Unterschied
zwischen deutschen und österrei-
chischen Satirikern und Kabarettis-
ten auf. Die deutschen Kollegen las-
sen viel mehr politische Meinung
durchklingen bis hin zu einer päda-
gogischen Mission, die mich nervt.
Da gibt es das politische Kabarett,
das klingt wie der Pastor, der dem
Volk erklärt, was es zu denken hat.
Auf der anderen Seite hast du diese
RTL-Comedy,wo nur geblödelt wird
und im schlimmsten Fall alle Politi-
ker Trotteln sind. Mir ist die öster-
reichische Satirewelt sympathi-
scher. Ich sehe mich da in einer an-
deren Funktion. Unsere Arbeit ist
der Psychoanalyse näher als der
Politikwissenschaft.

PETER HÖRMANSEDER und ROBERT
STACHEL gründeten vor über 20 Jahren
gemeinsammitUlrich SalamunMaschek.
Seit 2013 sind sie vorwiegend als Duo
unterwegs.

„Merkel war
bei uns eine
Zauberfigur“

INTERVIEW: Colette M. Schmidt

In den Programmen der Kabarettgruppe Maschek war
Angela Merkel 16 Jahre omnipräsent. Mit dem Abend „Maschek
Macht Merkel“ verabschieden sich Peter Hörmanseder und
Robert Stachel in Berlin von ihr. Im Interview sprechen sie

über die Sprache, die Satire, das falsche Image und
das schlechte Internet der Deutschen.

Politisches Beruferaten. Robert Stachel
(li.) und Peter Hörmanseder machen eine
typische Handbewegung: die Merkelraute.

Foto: Alexi Pelekanos
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G
erade noch recht-
zeitig vor dem Ende
der Amtszeit Angela
Merkels präsentie-
ren die beiden Sati-
riker von Maschek,

Peter Hörmanseder und Robert Sta-
chel, diesen Samstag ihren der Bun-
deskanzlerin gewidmeten Abend
Maschek Macht Merkel in Berlin.
Ganz genau im Tipi am Kanzleramt
hinter dem Haus der Kulturen der
Welt, nur ein paar Gehminuten von
der „Waschmaschine“, wie Berline-
rinnen und Berliner den Sitz der
Kanzlerin im würfelförmigen Haus
mit der runden Fensterfront nen-
nen. Das Programm hatte in Öster-
reich schon 2019 Premiere.

Standard:Der Merkel-Abend ende-
te 2019 mit drei Frauen: neben Merkel
ihre damals geplante Nachfolgerin
Annegret Kramp-Karrenbauer und
Ursula von der Leyen. Das musste
wohl adaptiert werden, oder?
Hörmanseder: Genau, und die Män-
nerstimmen wurden am Schluss
einfachweggedreht. Jetzt habenwir
das weitergesponnen: Es regt sich
gleich einer auf, dass das ein Skan-
dal ist, und dieMänner dürfen doch
wieder reden.Danngeht’s indenak-
tuellen Wahlkampf. Und am neuen
EndemachtMerkelmit ihremMann
eine Abschiedsrunde. Irgendwie ein
versöhnlicheres, verblödeltes Ende.

Standard: Wie intensiv wurde der
deutsche Wahlkampf beobachtet?
Hörmanseder: Gar nicht intensiv.
Aberman bekommt die Grundstim-
mung sowiesomit. Also, dassAnna-
lena Baerbock wegen jedem Schas
angeschossen wird, während die
Männer zwar auch angeschossen
werden, aber in der Handlungsebe-
ne bleiben. Von Wirecard bis zur
Flut gibt es eigentlich immer kon-
krete Kritikpunkte, aber Baerbock
muss kleingeschossen werden. So
ein bissl wie bei Pamela Rendi-Wag-
ner. Klar gibt es Plagiatsvorwürfe
bei Baerbock, aber man müsste
doch mehr über die Regierenden,
also Laschet und Scholz, reden.
Stachel: Womit man sich bei Baer-
bock und Rendi-Wagner leider be-
schäftigt, ist oft eine Art Stilkritik.
In diese Falle tapptmanals Satiriker
auch ganz gern. Ich finde auch
nicht, dass man nicht über große
OhrenWitzemachensollte,weil das
unanständigwäre, sondernweil das
im Grunde wurscht ist. Es ist zwar
nicht das kleinste, aber das gerings-
te Problem an Sebastian Kurz. Ge-
nauso ist das bei Baerbock. Sie be-
wirbt sich doch nicht als Rektorin
der Humboldt-Universität. Andere
Politiker haben nicht einmal einen
akademischenAbschluss. Vielleicht
war man auch mit Guttenberg (ehe-
maliger Verteidigungsminister Karl-
Theodor Guttenberg, Anm.) zu hart.
Ich bin da mittlerweile parteiüber-
greifend altersmilde. Ich mag diese
penible Fehlersuche und dieses Pet-
zen nicht. Petzen wir doch darüber,
was jemand politisch falsch macht.
Hörmanseder: Das sehe ich anders.
Wenn du einen akademischen Titel
hast, hast du andere Berufschancen
und einen besseren Verdienst. Der
Steuerfahnder ist vielleicht auch
einePetze, abernicht er ist derBöse,
sondern der, der Steuern hinter-
zieht.

Standard:Wie sehr muss man sich
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D
ie blaue Wand wurde
vor allem während
derCorona-Pandemie
zum wohlbekannten
Hintergrund, vor
dem die deutsche

Regierung Entscheidungen verkün-
dete und Fragen beantwortete.
Denn während der Lockdowns be-
gann man, die Bundespressekonfe-
renz aus Berlin eine Zeitlang auch
live im Internet zu streamen.

Sitzt man aber vor Ort auf einem
der Stühle mit den Klapptischchen,
sieht man nicht nur auf eine blaue
Wand, sondern hat auch den weit-
läufigen orangefarbenen Teppich-
boden vor sich. „Teal and Orange“,
fällt einemdasofort ein. Zumindest,
wenn man sich je mit Filmtheorie
oder Color-Grading beschäftigen
musste. Die Kombination aus genau
so einem kühlen Blau und einem
warmen Orange wird zum Beispiel

besonders gerne in Blockbustern
verwendet. Das hat verschiedene
Gründe: Die beiden Farben erzeu-
gen den stärksten Kontrast aller
Komplementärfarben im Farben-
spektrum, sie verleihen dem Bild
Tiefe, schmeicheln der Hautfarbe,
und nicht zuletzt erinnert uns die
Kombi an einen Sonnenuntergang
am Meer, an die „goldene Stunde“,
die angenehme Gefühle erzeugt.
Wie auch immer: Es sieht gut aus.

Wenn man Bundespresse-
konferenz sagt, kann man dreier-
lei meinen: die Veranstaltung, die
mehrmals pro Woche stattfindet,
aber auch einen Verein, in dem sich
hauptberufliche Journalistinnen
und Journalisten deutscher Medien

zusammengeschlossen haben, oder
das Gebäude amBerliner Schiffbau-
erdamm, in dem besagter Raum
über einen hellen vierkantigen In-
nenhof erreichbar ist. Im Haus, das
diesen Hof umgibt, sind auf mehre-
ren Etagen auch die Büros zahlrei-
cher Korrespondenten von Zeitun-
gen sowie Radio- und Fernsehsen-
dern aus aller Welt untergebracht.

Die Reihen im Auditorium der
Bundespressekonferenz sind andie-
sem Spätsommermorgen schütter
besetzt. Auch wenn nicht mehr für
die breite Öffentlichkeit gestreamt
wird, sehen sichvieleMedienvertre-
ter wegen der Pandemie die Presse-
konferenzenmit einem eigenen Zu-
gang weiter aus der Ferne am Com-
puter an.

Corona und Afghanistan
Dass Medienunternehmen mitt-

lerweile eine immer größere weib-
liche Belegschaft haben, könnte
man an diesem Tag fast bezweifeln:
16 Männer und nur drei Frauen hö-
ren heute zu, was etwa der Sprecher
des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, Hanno Kautz, Steve Alter
vomBundesinnenministeriumoder
Christofer Burger vom Auswärtigen
Amt zu berichten haben. Mit dabei
ist auch Regierungssprecher Steffen
Seibert, wohl eines der bekann-
testen Gesichter aus den Reihen
der Sprecherinnen und Sprecher.
Es geht heute vor allem um die be-
unruhigend steigenden Corona-Fall-
zahlen, Teststrategien und später
umdasumstritteneEndedesEinsat-
zes der Bundeswehr in Afghanistan.

Es kommt zum Hickhack dar-
über, ob man erst vor oder schon
mitten in der vierten Welle sein. Je
nachMediumwerden ruhige, präzi-
se oder auch bewusst provokante
Fragen gestellt. Nicht jede wird zur
Zufriedenheit aller beantwortet.
Aber man hat auch keine Eile.

„Sie sind jemand, der immer ger-
ne ein bestimmtes Wort bestätigt
haben will“, bemerkt Seibert in
Richtung des Podcasters und Jour-
nalisten Tilo Jung, der mit hartnä-

ckigen Nachfragen Schwung in die
Runde bringt. „Sie brauchen sich
nicht so theatralisch zu beschwe-
ren“, meint wenig später der immer
noch entspannt wirkende Mathis
Feldhoff, langjähriger ZDF-Journa-
list und Vorsitzender der Bundes-
pressekonferenz, der diese Woche
die Runde leitet und moderiert. Der
Dienst wird im Rad immer von
einem anderen Vorstandsmitglied
wahrgenommen.

Nachder Pressekonferenz erklärt
Feldhoff demSTANDARD in seinem
Büro auf der gegenüberliegenden
Seite des Innenhofes das Wesen
und die Geschichte der Institution
Bundespressekonferenz.

Reaktion auf NS-Zeit
Dennwährendetwa inÖsterreich

die Regierung die Medien jede
Woche nach demMinisterrat – und
während Corona viel öfter – zum
Pressegespräch einlädt, ist das in
Berlin genau umgekehrt. „Das ist
unsere Veranstaltung, das ist nicht
die Veranstaltung der Bundesregie-
rung“, betont Feldhoff, „die Bundes-
regierung ist seit 70 Jahren Gast in
derBundespressekonferenz.“Das sei
eine Tradition, die als Gegenstück
„zu den schrecklichen Presseveran-
staltungen, die die Nazis gemacht
haben, als die Reichspressekammer
sehr genau selektiert hat, wer über-
haupt an Veranstaltungen teilneh-

men durfte, entstand. Die Kollegin-
nen und Kollegen haben dann nach
dem Krieg in Bonn entschieden,
einen eigenen Verein zu gründen,
die Sache selber in die Hand zu neh-
men und sich das nicht durch die
Regierung organisieren zu lassen“,
führt Feldhoff aus.

Dabei gehe es nicht umdie Frage,
ob da eine Diktatur am Ruder ist.
„Jede Regierung, auch demokrati-
sche, haben Interessen, und es ge-
hört zumNaturell von Regierungen,
dass sie manche dieser Interessen
nicht gernehinterfragthabenmöch-
ten“, sagt Feldhoff, „unsere Aufgabe
ist es, genau diese Fragestellungen
indenRaumzu stellen,Handlungen
undTätigkeitenvonRegierungen zu
hinterfragen.“

Ja, es werde nicht immer jede
Frage zur Zufriedenheit aller beant-
wortet, sei es, weil man sie noch
nicht beantworten kann oder aus
taktischen Gründen nicht will,
aber oft sei keineAntwort auch eine
Antwort „und ein Auftrag erst
rechtweiter zu recherchieren“, weiß
Feldhoff.

Wann die Veranstaltung zu Ende
ist, bestimmt jedenfalls derModera-
tor aus der Bundespressekonferenz
und nicht ein Mitglied des Regie-
rungsteams.

Diese Form der Organisation von
Regierungspressekonferenzen in
Deutschland hat übrigens weltweit

einAlleinstellungsmerkmal. „Nur in
Argentiniengibt es dasnoch“, räumt
Feldhoff ein, „aber die haben sich
das von uns abgeguckt.“

Nach derWiedervereinigung sie-
delte der Hauptsitz der Bundespres-
sekonferenz von Bonn nach Berlin.
Was die Mischung der Untermieter
imHausangeht–wie erwähnt groß-
teils Korrespondentenbüros –, habe
man ein Auge darauf, dass diese
über die Hälfte journalistisch bleibe
und nicht zu viele PR-Unternehmen
einziehen. Der Verein Bundespres-
sekonferenz selbst habe weit über
900Mitglieder, die Zahl ist seit Jah-
ren relativ konstant.

Kontrolleure an der Spree
Der Bau des Hauses auf einem

ehemaligen Gelände der Bahn war
eine „hoch spannende und hoch de-
mokratische Angelegenheit“, erin-
nert sich Feldhoff. Es war einerseits
immer wichtig, dass die Bundes-
pressekonferenz „ihren Sitz in der
Mitte des Regierungsviertels hat,
aber gleichzeitig so ein bisschen
symbolhaft durch die Spree ge-
trennt von Parlament und Regie-
rung“. Denn man habe natürlich
„eine gewisse Distanz zu den poli-
tisch Handelnden als „Kontrolleure
und Berichterstatter“. „Dieses Ge-
bäude ist die in Stein gebaute Presse-
freiheit dieses Landes“, resümiert
Feldhoff.

In Stein gebaute Pressefreiheit
Colette M. Schmidt

In der deutschen Bundespressekonferenz sind Medien die Gastgeber, nicht die Regierung. Das ist weltweit eine Besonderheit.

Viele Jahre gehörten sie zu den Stammgästen in der Bundespressekonferenz, im letzten Jahr
mit Maske: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Regierungssprecher Steffen Seibert.
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Mathis Feldhoff, langjähriger ZDF-Journalist und Vorsitzender
der Bundespressekonferenz, vor der berühmten blauen Wand.
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Europa braucht mehr Deutschland
Die Bundestagswahl könnte auch auf EU-Ebene dringend nötige Dynamik auslösen

liche Welt mit den USA als hu-
manitäre Versager bloßgestellt.
Die Europäer, die bei Werten
und Demokratie denMund voll-
nehmen, ganz besonders.

Die Corona-Krise haben die
Europäer letztlich doch noch gut hin-
gekriegt. Aber die Unsicherheit bleibt.
Und die Wirtschaftskrise, die durch die
Pandemie neu ausgelöst wurde, muss
nun erst einmal aufgelöst werden.

Dazu kommt, was sich zuletzt beim
Forum Alpbach eindrucksvoll abbildete:
Der Kampf gegen die Folgen des Klima-
wandels duldet keinen Aufschub mehr.

Europa, die 27 EU-Staaten müs-
sen dabei Vollgas geben, um den
Wandel von Gesellschaft und In-
dustrie zuerleichtern,ebensobei
der Digitalisierung.

Das und noch viel mehr,
Migrations- und Asylpolitik etwa, kann
nichtmehr von einzelnen Staaten bewäl-
tigtwerden. Sowie bei der Schaffung von
BinnenmarktundWährungsunion inden
1980er-Jahren braucht es im gemeinsa-
men Europa umgehend einen größeren
Ruck, mehr Dynamik als unter Merkel,
dieEU-politischaufSicht fuhr.Deshalb ist
die Wahl so spannend für alle in Europa.

W
enn Deutschland und Frank-
reich einen Schnupfen haben,
müssen die Partner aufpassen,

dass sie keine Lungenentzündung krie-
gen.Das ist eine alte EU-Weisheit. Sobald
die Regierungen in Paris und Berlin
uneinig und/oder abgelenkt sind, der
deutsch-französische Motor nicht voll
läuft, wird die Entscheidungsfähigkeit
auf gesamteuropäischer Ebene reduziert.

Nun sind deren Beziehungen im Aus-
klingenderKanzlerschaftAngelaMerkels
zwar intakt. Aber zur Bundestagswahl in
drei Wochen kommt diesmal ein ganz
spezieller Effekt dazu: Nur acht Monate
später, imMai 2022, muss sich Präsident
Emmanuel Macron dem Wahlvolk stel-
len. Ob er wiedergewählt wird oder ob
nach dem Liberalen Macron, dessen
sozialistischem Vorgänger François Hol-
lande und dem Konservativen Nicolas
Sarkozy wieder eine andere, neue politi-
sche Linie folgt, steht in den Sternen.

In Deutschland zeichnet sich ab, dass
die Regierungsbildung kompliziert wird,
weildieParteienlandschaft sozersplittert
ist, dass sich ein einfaches Zweierbünd-
nis nicht ausgehen dürfte. Ob der CDU-
Mann Armin Laschet oder SPD-Finanz-
minister Olaf Scholz es zum Kanzler
schafft, traut sich im Moment niemand
zu sagen.Vielleicht gelingt sogarderpan-
nenbehafteten Kandidatin der Grünen,
Annalena Baerbock, dochnoch der große
Sprung ins Kanzlerinnenamt.

D
iese Unsicherheit bremst alle: die
EU-Partner, die Kommission und
das Parlament. In einer solchen

Zwischenzeit sind große Entscheidungen
kaumzu erwarten. Das ist angesichts der
unsicherenWeltlage und der zunehmen-
den innereuropäischen Probleme beson-
ders ungünstig. Was Deutschland be-
trifft, lässt sich bereits sagen: Egal wer
von den drei Kandidaten es an die Regie-
rungsspitzeschafft–alledreiwerdenver-
lässliche EU-Partner sein. Sie sind über-
zeugte Europäer und stehen zur Integra-
tion. Es wird keine Experimentemit den
RechtsextremenderAfDgeben.Das ist ja
schon was. Mit der Linkspartei? Unklar.

Umso wichtiger wird sein, welche
konkrete Politik eine neue deutsche Re-
gierungaufeuropäischerEbeneeinschla-
gen wird. Der Sommer 2021 zeigte auf
erschreckendeWeise, wie bedrohlich die
KonflikteundProblemesind,wieverletz-
bar das gemeinsame Europa. Das Desas-
ter in Afghanistan hat die gesamte west-

Thomas Mayer
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A
bba sindwieder da.
Diese Nachricht
geht seit zwei Ta-

gen über alle Kanäle, und
es stimmt: Die schwedi-
sche Popband veröffent-
licht imHerbst tatsächlich
ein neues Album. Ande-
rerseits – Abba waren nie
weg, sie waren bloß nicht
aktiv.Dochals immenser-
folgreiches Fixgestirn der
Popmusik läuft ihreMusik
pausenlos in den Ever-
greens- und Superhits-
Programmen, in Filmen,
Dorf- und Urlaubsdiscos,
aufOldies- und 70s-Partys
oder -Musicals.

Zu nachhaltig ist der
Kanon, den das Quartett
zwischen 1972 und 1982
geschaffen hat, mit Songs
wie Dancing Queen, Mam-
ma Mia, SOS, Money Mo-
ney Money, Fernando, The
Winner Takes It All ... Man müsste die
letzten 50 Jahre in einem Erdloch ohne
Strom verbracht haben, um sie nicht zu
kennen–dieseundmindestens zehnan-
dere, genauso bekannte. 150 Millionen
Platten soll die Band verkauft haben.

Abba waren und sind Agnetha Fälts-
kog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson
und Anni-Frid Lyngstad. Die Initialen
ihrer Vornamen bilden den Bandnamen.
Anni-Frid und Agnetha waren die Sän-
gerinnenundBlickfänge,BjörnundBen-
ny die imHintergrundwerkendenMusi-
ker und Songschreiber, die neben ihrer
professionellen auch private Beziehun-
gen unterhielten. Als die Amore erkalte-

te, zerbrach kurz darauf
die Band. Doch ihre acht
Studioalben begründeten
eine Legende, vor der sich
selbst artfremde Bands
verneigt haben. Etwa die
Abba-Landsleute The
Leather Nun, die Gimme
Gimme Gimme (A Man Af-
ter Midnight) als schwules
Mopedrocker-Epos inter-
pretierten. Oder die
Supergroup P mit Johnny
Depp, Michael Stipe und
GibbyHaynes, die eindro-
genverseuchtes Dancing
Queen eingespielt haben.
Auch Acts wie Erasure,
Sinead O’Connor oder
Portishead vergingen sich
ehrfürchtig an Abba.

Reunions waren zwar
öfter im Gespräch, Text-
und Englischschwächen
wurden als unüberwind-
bareHürdengenannt, von

der Unlust ganz zu schweigen. Daneben
betriebene Solokarrieren waren durch-
aus erfolgreich, erhielten jedoch nie die
Aufmerksamkeit vonAbba.Aber jetzt ist
es so weit, und 2022 soll sogar ein Live-
Event stattfinden, allerdingsbloßmit so-
genannten Abbataren, Hologrammen
der Gruppe.

Die dafür verwendeten Bilder stam-
men aus der goldenenÄra, denn dieMit-
glieder sind heute alle über 70 Jahre alt:
Agnetha 71, Björn 76, Benny74undAnni-
Frid 75. Da turnt man nicht mehr selbst
im glitzernden Strampelanzug beine-
schwingend über die Bühne. Man lässt
die Technik tanzen. Karl Fluch

Alter Schwede!
Abba feiern
Reunion

Die schwedischen Pop-
Superstars kehren mit
neuem Album wieder.

Foto: Baillie Walsh

Enge Elternwelt
Lisa Nimmervoll

E
s geht um 0,8 Prozent der Kinder im Pflichtschulalter.
Eine Petitesse, könnte man sagen. Das sind aber 5600
Kinder, umderenWohlergehenundZukunft es geht. Um

deren Leben, für das ihre Eltern befinden, dass sie eines dazu
sicher nicht brauchen: die Schule. Darumwollen sie die Sache
mit der Bildung selbst in die Hand nehmen und privat Schule
spielen. In Österreich müssen sie für häuslichen Unterricht
nicht einmal einen Schulabschluss nachweisen. Elternsein
reicht. Aber reicht das bloße Elternsein auch zum Lehrersein?

Sollen Mama und Papa wirklich auch Lehrerin und Schul-
kamerad, SportkonkurrentinoderLernsparringpartner inPer-
sonalunion sein? Wie schaut es aus mit anderen Meinungen
und Lebensentwürfen, die in einer Klasse aufeinandertreffen
und so das Denken und Handeln der Kinder anregen und er-
weitern? Oder soll eben genau das ausgesperrt werden mit
dem verordneten Exil der Kinder im Hausunterricht?

Dieser Verdacht drängt sich bei der aktuellen Häufung der
Schulabmeldungen aus diversen wie diffusen Pandemiegrün-
den auf, etwa wenn die Testpflicht genannt wird. Deswegen
soll einem Kind die Schule vorenthalten werden? Dieser er-
zwungene Schulentzug ist egoistischeMachtausübung der El-
tern über ihre Kinder, die in die enge (Denk-)Welt der Familie,
egal, ob religiöse Sektierer, Staatsfeinde oder Corona-Verquer-
denker, zurückgeholt werden sollen, statt sie hinaus in die
Welt gehen und das echte Leben lernend entdecken zu lassen.

SCHULABMELDUNGEN

Jeder Cent zählt
Alexander Hahn

Dem Thema Inflation kannman sich aus meh-
reren Blickwinkeln nähern. Denn die eine In-

flationsrate gibt es genau genommennicht. In der Praxis sieht
der Warenkorb für reiche Menschen nämlich anders aus als
für ärmere.DasswohlhabendeHaushalte besonders starkvom
derzeit hohen Preisauftrieb erfasst werden, würden Betroffe-
ne selbstwohl kaummerken,hätte esnicht einStatistiker aus-
gerechnet. Für sie sind teurere Fernreisen und Oberklasse-
autos trotzdem leicht zu stemmen.

Anders sieht es bei Geringverdienern aus. Ob Lebensmittel
oder Kleidung – jede Verteuerung schlägt voll durch. Sie kön-
nen ohnedies kaummehr als die Grundbedürfnisse abdecken.

Allerdings ist es für die Politik schwer, das Problem an der
Wurzel zu packen. Die Preise regeln in einer Marktwirtschaft
Angebot und Nachfrage, Eingriffe sind nur in manchen Berei-
chen wie etwa Mieten zu rechtfertigen. Daher liegt es an den
Gewerkschaften, bei denLohnverhandlungenauch fürGering-
verdiener einen entsprechenden Inflationsausgleich zu erzie-
len. Jedochkönntedieswie inden 1970er-Jahreneine gefürch-
tete Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen.

Die Inflation nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, dafür
ist die EZB verantwortlich. Doch die Währungshüter fahren
trotz des starken Wirtschaftsaufschwungs unbeirrt eine sehr
expansive und damit preistreibende Geldpolitik. Für arme
Haushalte bleibt die Teuerung wohl weiterhin problematisch.

Gut für dasWachstum
Eric Frey

Ein Jahrzehnt habenÖkonomen über zuwenig
Inflation in der Eurozone geklagt. Trotz einer

ultralockeren Geldpolitik verfehlte die Europäische Zentral-
bank ihre Zielmarke von rund zwei Prozent. Immer wieder
drohte Deflation, also ein stetig fallendes Preisniveau.

Diese Gefahr ist gebannt. Steigende Rohstoffpreise, Liefer-
kettenproblemeundeine stärkereNachfrage treibenviele Prei-
se nach oben und die Inflationsrate auf einNiveau, an das sich
viele nicht mehr erinnern können. Aber historisch gesehen
sindRaten vondrei oder gar vier Prozent immernochmoderat
und helfen einer Wirtschaft, die gerade erst aus der tiefsten
Rezession seit Jahrzehnten auftaucht, zu wachsen.

Es ist ein Irrglaube, dass eine etwas stärkere Geldentwer-
tung dieMenschen ärmermacht.Wenndie Preise steigen, tun
das auch Gehälter und Pensionen. Das war auch während der
teils zweistelligen Inflationsraten der 1970er-Jahre der Fall.

Eine solcheEntwicklung sollte dennochvermiedenwerden,
und Hyperinflation ist eine Katastrophe für ein Land. Aber
davon sind wir weit entfernt. Die EZB erwartet, dass sich die
Inflation bald wieder einpendelt. Geschieht das nicht, dann
wird sie unweigerlich die Zinsen anheben, denn Preisstabili-
tät ist ihr wichtigster Auftrag.

Bis dahin zahlen jene drauf, die ihr Geld auf der Bank lie-
gen haben. Aber auch das ist nichts Neues. Sparzinsen, die
über der Inflationsrate liegen, waren meist die Ausnahme.

IST HÖHERE INFLATION EIN PROBLEM?
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U
nd täglich grüßt das Mur-
meltier. Zwar nicht in Ge-
stalt von Bill Murray, aber

mit derselben Frustration von sich
ständig wiederholenden Ereignis-
sen – in meinem Fall jeden Morgen
um genau 8.40 Uhr. Dann will ich
das erste Mal raus aus der Woh-
nung, muss also aufsperren. Allein
der Schlüssel zum Erfolg fehlt.

Dieser steckt nämlich nicht nur
äußerst selten im Schloss. Zu mei-
nem Leidwesen liegt der Bund, der
die Pforten zu Haus, Wohnung,
Fahrradkeller und Büro öffnet,
auch ständig an einem anderen
Ort. Zugegeben, so unerfindlich
sind die Gründe dafür nicht. Es
könnte ammangelnden, weil für
zu spießig befundenen Schlüssel-
brett liegen. Oder an der Tatsache,
dass eine gewisse Unfähigkeit be-
steht, den Schlüssel immer an der-
selben Stelle abzulegen. Dies gilt
im Übrigen nicht für die restliche
Wohnung. Man mag es kaum glau-
ben, aber hier herrscht kein Chaos.
Vielleicht hyped auch die Freude
über das tägliche Finden – wobei,
der Nervenkitzel hält sich in Gren-
zen. Das Gefühl artet eher in kurze
Panik aus, sind die fünf ange-
stammten Plätze leer.

Dabei bin ich eigentlich eine
Verfechterin des Nichtsuchens.
Mit etwas Geduld kommen die
Dinge nämlich (fast) immer zu-
rück. Unlängst ist mein Führer-
schein nach zwei Monaten wieder
aufgetaucht. Somit wurde er von
der Liste der fehlenden Dinge ge-
strichen, genau wie der alte Impf-
pass aus der Kindheit, der bei der
halbherzigen Suche nach dem Füh-
rerschein aufgetaucht ist. Bleiben
noch: ein Fahrradhelm (der ziem-
lich sicher nicht in der Wohnung
ist) und ein Ring mit Bernsteinfas-
sung (der ziemlich sicher verloren
ist, weil er bereits in einer frühe-
renWohnung verschwunden ist).
Aber hey, die Hoffnung stirbt zu-
letzt. Ich schaffe es schließlich
auch jeden Tag aus der Wohnung.
Einen Schlüssel habe ich aber ehr-
licherweise nicht immer dabei.

DieWohnung der
verlorenen Dinge

REALITÄTEN
Die Kolumne

von Julia Beirer

Massenbesichtigungen, hohe Preise – und
ungewöhnliche Mietobjekte: Wohnen ist in Berlin
zum heißen Thema geworden. Am 26. September
wird hier sogar über Enteignungen abgestimmt.

se Haustürgespräche geführt, be-
richtet Rouzbeh Taheri, Sprecher
der Initiative. Nach dem Aufheben
des Mietendeckels durch den Bun-
desverfassungsgerichtshof vor eini-
gen Monatenmusstenviele dieMie-
te nachzahlen. Das habe fürWut ge-
sorgt: „Viele haben Angst, dass sie
mit der nächsten Modernisierungs-
ankündigung ihre Mieten nicht
mehr zahlen können.“

Keine Umwandlungen mehr
FürMichaelVoigtländer vomIns-

titut der deutschen Wirtschaft in
Köln ist diese Enteignungsdebatte
„fast ein Tabubruch“. Sollte es zu
Enteignungen kommen, müssten
die Immobilien von der Stadt zum
Marktwert gekauft werden. „Das
wird teuer.“ Der Senat rechnete zu-
letzt mit bis zu 39 Milliarden Euro,
die nötigwären. RouzbehTaheriwi-
derspricht: Das deutsche Grundge-

W
er in Berlin eine Woh-
nung sucht, braucht ein
entsprechendes Budget,

Glück oder Connections. Letzteres
hatte die Wienerin Flora, die seit
demVorjahr in Berlin studiert. Hier
führte sie der Weg von einer Couch
bei einemBekanntenüber einHotel
und eine WG mit einer Familie in
einekleineWohnung inCharlotten-
burg, für die sie 600 Euro Miete
zahlt. Ein Glücksfall, wie sie weiß:
Sie kannte dieVormieterin und sag-
te zu, bevor sie die Wohnung über-
haupt besichtigt hatte.

Floras FreundinHanahatteweni-
ger Glück. Es dauerte ein Jahr, bis
sie in Treptow-Köpenick fündig
wurde. Auf der Suche nach einer
WG-tauglichen Wohnung war sie –
trotz Corona – bei Massenbesichti-
gungen, bei der sich die Warte-
schlange um den Häuserblock
schlängelte. Sie erinnert sich an
Wohnungen mit abgeranzten Tape-
ten, zerkratzen Böden, alten Roh-
ren. So wie auf den Bildern schau-
ten die Wohnungen nie aus. Die
Mietenwaren happig. „DemMakler
kann man dann noch ein, zwei Fra-
gen stellen – aber dafür muss man
sich auch anstellen“, erzählt Hana.

Die deutsche Hauptstadt hat sich
in den letzten 20 Jahren von toter
Hose zum Sehnsuchtsort entwi-
ckelt. Damit hat derWohnungsneu-
bau nicht Schritt gehalten. Das Re-
sultat sind die erwähnten Probleme
– und mitunter absurde Mietobjek-
te: Immer wieder landen beispiels-
weise Badezimmer auf Plattformen,
für die ein zahlungsfreudiger Be-
wohner gesucht wird.

Es gibt auch andere Lösungsan-
sätze für dieWohn-Misere. Eine lau-
tet: Enteignung. Die Initiative
„Deutsche Wohnen & Co. enteig-
nen“ möchte die Wohnungsbestän-
de großer Immobilienkonzerne ver-
gesellschaften. Neben der Bundes-
tagswahl und der Wahl zum Abge-
ordnetenhaus wird am 26. Septem-
ber in Berlin auch darüber entschie-
den. Ein Viertel der Wahlberechtig-
ten müsste sich dafür aussprechen.
Dafür werden derzeit beispielswei-

setz sehe einen Ausgleich beider In-
teressen vor – und nicht den
Höchstpreis.

Auch abgesehen von Enteignun-
gen tut sich etwas am Wohnungs-
markt: Vor kurzem trat ein – befris-
tetes – Umwandlungsverbot in
Kraft, das es in Ballungsräumen er-
schwert, aus Mietwohnungen
Eigentumswohnungen zu machen.
Voigtländer ist skeptisch: Damit
bliebenzwarMietwohnungenerhal-
ten – allerdings sei es für Investoren
immernochattraktiv,Altmieter los-
zuwerden, um die Wohnungen teu-
rer neu zu vermieten.

Was könnte helfen? Indem man
besser steuert, was gebaut wird,
meint Voigtländer. Städte müssten
bei ihren Grundstücken mehr mit-
reden – und diese nicht immer nur
zumHöchstpreis verkaufen. Außer-
dem empfiehlt der Ökonom Unter-
stützung bei der Eigentumsbildung
– und schlägt vor, jenen zielgerich-
teter zu helfen, die überlastet sind.

Klar ist: Der 26. September wird
ein wichtiger Tag. Rouzbeh Taheri
geht davon aus, dass der Druck auf
die Politik steigen wird: „Aber wir
richten uns darauf ein, dass es nach
dem Volksentscheid weitergeht.“

Seit dem Aufheben des Mietendeckels im Frühjahr gab es in Berlin mehrere Demos gegen hohe Mieten und Spekulation.
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Wege aus demBerlinerWohndilemma

Franziska Zoidl
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DARNAUTGASSE 5,
1120 WIEN
Projekt in Bau
1-4 ZimmerWohnungen zw. 37m² - 118m²
hochwertige Ausstattung
hervorragende Lage
top Infrastruktur

Geplante Fertigstellung Frühjahr 2022
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HWB ca. 30kWh/m²a

J A HR E ÜB ER 1 . 000
V E R KAU F T E WOHNUNGEN

Schlüsselübergabe in
der Seestadt Aspern

Wien–DasQuartier „AmSeebogen“
in der Wiener Seestadt nimmt For-
men an. Das Projekt „Gründer am
See“ des Bauträgers Schönere Zu-
kunftwurdevorkurzemübergeben.
Es umfasst 85 geförderte Mietwoh-
nungen, davon 32 Smart-Wohnun-
gen mit Superförderung. Insgesamt
entstehen im IBA-Quartier bis
2022/23 1200 Wohnungen. (red)

Gleichenfeier für Hotel
am Naschmarkt

Wien–Auch dasHotelprojekt „Indi-
go Vienna-Naschmarkt“ von JP Im-
mobilien schreitet voran. In Wien-
Margareten wurde jüngst die Glei-
chenfeier für das Haus begangen,
das zurMarkeder IHGHotels gehört
und von der Tristar Austria GmbH
als Boutiquehotel betrieben wird.
Insgesamt entstehen knapp 160
Zimmer. Die Fertigstellung ist für
das Frühjahr 2022 geplant. (red)

KURZ GEMELDET
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Eva Biringer

Der 4. September ist in Deutschland „Tag der Currywurst“, so etwas wie eine Ehrung für das inoffizielle Nationalgericht,
das Wirte mit Blattgold veredeln und zu dessen Rettung sich Politiker auf Social Media aufschwingen.
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W
er nicht glaubt, dass
Menschen die Dauer
zweier Folgen von
Chef’s Table für Essen
anstehen, wird am
Mehringdamm in Ber-

lin-Kreuzberg einesBesserenbelehrt. Curry 36
heißt der 1981 gegründete Imbiss, geöffnet
täglich bis fünf Uhr morgens. Dem Namen
entsprechend führt er jenes Gericht, das
symptomatisch ist für die deutscheEsskultur,
„quasi ein Weltkulturerbe“, wie es auf der
Website heißt. Hollywood-Star Tom Hanks
war auch schon da.

Bissfest ist dieCurrywurst inderdeutschen
Kultur verankert. Bis 2018 leistete sich Berlin
ein entsprechendes Museum, natürlich mit
angeschlossenem Restaurant. Die entspre-
chendeWebsite preist noch heute die „Curry-
wurst in the Cup“ an, die Probierportion zu
1,60 Euro.Wenn es im Kölner Tatort etwas zu
philosophieren gibt, stellen sich die Kommis-
sareBallaufundSchenkdazuandenStehtisch
der Wurstbraterei, mit Kölsch und Blick auf
denDom.Herbert Grönemeyer schenkte dem
Ruhrpott eine standesgemäße Hymne: „Geh-
ste inne Stadt / Wat macht dich da satt? / ʼNe
Currywurst / Kommste vonne Schicht / Wat
schönret gibt et nichʼ / Als wie Currywurst“.
Überhaupt der Ruhrpott: Dort lassen sich mit
Gratiscurrywürsten sogar Impfskeptiker be-
kehren, wie die Bild-Zeitung angesichts eines
neben einer Pommesbude aufgestellten Impf-
busses vor kurzem berichtete.

Kantinenknaller
Mehr als 800 Millionen Currywürste

lassen sich die Deutschen jedes Jahr
munden. Lange Zeit führte das Ge-
richt die Top Ten der Lieblings-
kantinenessen an, bis es 2021
von Spaghetti bolognese ab-
gelöst wurde (interessant:
Auf Platz sieben steht
Chicken Korma). Zum
regelrechten Signa-
ture Dish brachte
es die Currywurst
inderWolfsburger
VW-Kantine. An-
ders als sonst üblich,
werden dieser in der
hauseigenen Fleischerei
weder Phosphate noch
Milcheiweiß zugesetzt, bereits das
Brät wird mit Curry gewürzt. Weil nun
mal nicht jeder einen Job beim weltberühm-
ten Autohersteller ergattern kann, gibt es die
VW-Wurst genau wie das VW-Gewürzket-
chup abgepackt im Supermarkt zu kaufen.

So weit, so Wurst. Dann, vor rund einem
Monat, der Skandal: VW kündigte an, in sei-
nerHauptkantinenurnochvegetarisch zuko-
chen. Runter mit der Wurst vom Speiseplan,
eine Kastrationsgeste, die schnell einen pro-
minenten Widersacher fand: Gerhard Schrö-

der, Bundeskanzler a. D. und Currywurstlieb-
haber vor dem Herrn (seine fünfte Ehefrau
Soyeon Schröder-Kim kocht übrigens ganz
hervorragend Koreanisch, wie eine FAZ-
Homestory kürzlich enthüllte). Immer schon
gab sich die deutsche Politik volksnah, sowar
das Leibgericht von Schröders Vorgänger Hel-
mut Kohl Pfälzer Saumagen, der genauso
schmeckt, wie er klingt. AngelaMerkel nennt
entweder Spaghetti bolognese
oder Kartoffelsuppe.

Wie ernst es ihm ist, legte
Schröder in einem Linkedin-
Postdar: „CurrywurstmitPom-
mes ist einer derKraftriegel der
Facharbeiterin und des Fach-
arbeiters inderProduktion.Das
soll so bleiben #RettetdieCur-
rywurst“. Danke fürs Gendern!
Wer genauer hinsieht, stellt al-
lerdings fest: Viel Wurst um
nichts. In rund dreißig Bistrots und Kantinen
auf dem VW-Gelände wird nämlich nach wie
vor Fleisch serviert. Und das an sieben Tagen
dieWoche, nachdem es letztes Jahr schonmal
zum Wurst-Gate kam, als die Firma den Ver-
kauf auf den Dienstag beschränken wollte.

Die Eltern der Wurst
Erfunden wurde die Currywurst übrigens

1949 von der Berliner Imbissbudenbetreiberin
Helga Heuwer. Angeblich. Es soll nämlich auch
derMetzgerMaxBrücknermitgemischthaben.

Dessen darmloseWurst, die „Spandauer Pelle“,
machte die Imbissinnovation erstmöglich– im
Nachkriegsdeutschland waren Naturdärme
nämlich Mangelware. Heuwer jedoch war es,
die aus Tomatenmark, Currypulver, Worces-
tershire-Sauce und diversen Geheimzutaten
eineSaucekreierteundsichdiese 1959als „Chil-
lup“ schützen ließ, eine Zusammensetzung aus
Chili undKetchup.Nochheute pilgern Fans zur

Gedenktafel am Standort ihres
ehemaligen Imbisses an der
Kantstraße in Berlin-Charlot-
tenburg, der inzwischen einen
Asia-Supermarkt beherbergt.

Eine ganz andere Version
der Geschichte präsentiert der
Schriftsteller Uwe Timm. Ihm
zufolge wurde das Gericht be-
reits 1947 in Hamburg erfun-
den. Skandal! Seine Novelle
„Die Entdeckung der Curry-

wurst“ war in den frühen 2000ern übrigens
an manchen deutschen Gymnasien Pflicht-
lektüre.

Bockwurst und Blattgold
Fest steht: Heute, 4. September, ist Tag der

Currywurst, und die Berliner Variante ohne
Darm ist seit 2020 ein geografisch geschütz-
ter Begriff. Es gibt nämlich regionale Unter-
schiede: So werden rund um Bochum Brüh-
würstemit oder ohneDarm imÖlbad frittiert,
während es sich in Berlin oft um kleinge-
schnittene Bockwurst handelt. Südlich des
Weißwurstäquators hingegen schüttelt man
den Kopf über so viel kulinarisches Unver-
ständnis: In Bayern kommen keine Curry-,

sondern Nürnberger Rostbratwürste auf die
Festzeltgarnitur. Oder besagte Weißwürste,
deren Zuzeln eine Kulturtechnik ist.

Natürlich haben sich auch ambitionierte
Köchinnen und Köche der Sache angenom-
men.DerWienerWürstelstandbetreiber Josef
Bitzinger umschreibt die deutsche Curry-
wurst als ein „geschmackloses Würstchen“
und bietet stattdessen eine engagiert gewürz-
te Klobasse an, die sich ihm zufolge gar nicht
mal so schlecht verkauft, auch bei Einheimi-
schen. Im Berliner Adlon kostet die in Porzel-
lanschalen servierte Luxusvariante 17 Euro,
im Münchener Cosmogrill stammt das mit
Blattgoldpuder benetzte Fleisch vomWagyu-
Rind, als Beilage werden Trüffel kredenzt.
Manche Berliner Imbisse machen sich einen
Spaß daraus, Touristen mit der Kombination
Currywurst undChampagnerdasGeld ausder
Tasche zu ziehen. Und dann wäre da die in-
zwischen geschlossene Curry Queen, ein
Hamburger Edelimbiss, der 2009 vom Gault
Millau ausgezeichnetwurde.DessenBetreiber
hätten „einen Imbissbudenklassiker so aufge-
wertet, dass er höheren Ansprüchen genüge“,
heißt es in der Begründung.

Land der Feinschmecker?
Viel wahrscheinlicher, als auf Blattgold zu

beißen, ist allerdingsdie Sparvariante. Fleisch
aus Massentierhaltung. Discounterpommes.
Viele machen sich nicht mal die Mühe der
eigenen Saucenherstellung. Stattdessen: Ket-
chupflasche kopfüber jehalten, Currypulver
rüberjekippt, Plastikgabel rinne,Mahlzeit! Als
für den deutschen Magen unerlässliche Sätti-
gungsbeilage werden Pommes mit Mayo
(„Mantaplatte“) oder Rot-Weiß („Pommes-
Schranke“), ungetoastetes Toastbrot oder ge-
schmacksneutrale Semmeln gereicht, in Ber-
lin sagt man Schrippen. Und Bier, viel Bier.

ArmesDeutschland.Es istnunmalnichtdie
Heimat der Feinschmecker, son-

dern jene der Dichter und
Denker. Schiller war sogar
für den Verzehr verfaulter
Äpfel bekannt, aus Grün-
den der Kreativitätsstei-
gerung – ja, wir sind hart
im Nehmen. Derzeit tut
sich ein bisschen was,
Nova Regio heißt das pro-

duktorientierte, stark regio-
nal-saisonal ausgerichtete Kü-

chenwunder, das Restaurants
wie das Ernst oder Nobelhart und

Schmutzig vorantreiben. Außer-
dem stehen sich die Berlinerinnen

und Berliner auch für Sauerteigman-
delcroissantsundCrispyButterChicken
dieBeine indenBauch,nichtnur fürCur-
rywurst. Und für ein mit fettigem Huhn

und Bratkartoffeln gefülltes Fladenbrot.
Noch länger als die Schlange vor Curry 36 ist

übrigens die nebenan vor Mustafas Gemüse-
döner. Aber das ist eine andere Geschichte.

Alles Wurst!
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M
an darf in der
Wohnung der
Kanzlerin die
Schuhe anlas-
sen. „Nicht aus-
ziehen, einfach

hereinkommen. Seien Sie herzlich
willkommen!“, sagt die Hausherrin
und bittet ins helle Wohnzimmer.

Sie selbst serviert den Kaffee und
Pralinen in halb hohen Pumps,
schwarzer Hose und rotem Blazer,
um den Hals eine Bernsteinkette.
„Normalerweise laufe ich zu Hause
nicht so herum“, sagt Ursula Wane-
cki, „aber ich hab heute Abend noch
einen Kanzlerinnentermin, und
meine Friseurin war schon da.“

Das Ergebnis ist verblüffend. Da
steht, in einem Reihenhaus in At-
tendorn (Nordrhein-Westfalen), tat-
sächlich Angela Merkel. Und jetzt
fragt sie auch noch, ob manWasser
zum Kaffee haben möchte.

Natürlich ist es nicht wirklich
Merkel, aberUrsulaWanecki schaut
ihr unglaublich ähnlich. Ein biss-
chen größer ist sie als die deutsche
Langzeitkanzlerin. Und auch ein
bisschen schlanker. „Frau Merkel
hat ein klein wenig zugenommen“,
sagt Wanecki diplomatisch.

Man kommt sich ein bisschen
unverschämtvor, dieGastgeberin so
zumustern. Aber sie ist es gewohnt.
Lidstrich,Haare– alles stimmt. „Die
Frisur hatte ich schon immer so. Ich
war die Erste, das hat sich Merkel
von mir abgeschaut“, sagt Wanecki
und muss lachen.

ZehnJahre langwardie gebürtige
Polin als Kanzlerinnen-Double
unterwegs. Kurz vor der Bundes-
tagswahl wird sie 65 Jahre alt, Mer-
kel und sie sindbeide Jahrgang 1954.
„Sie geht inRenteund ichauch“, sag-
te Wanecki. Damit meint sie nicht
nur ihren Job als Büroangestellte,
sondern auch das Doppelleben.

Im Moment ist sie ganz froh da-
rüber. Denn: „Es war ein unglaub-
lichesLebensabenteuer.Aber eswar
auch oft recht anstrengend.“

Der Sari passte nicht
Begonnen hat alles im Karneval

2012. Dass sie eine Ähnlichkeit mit
Merkel habe, war Wanecki zuvor
schon oft gesagt worden. „Manch-
mal baten mich Leute auf einer
Hochzeit auf Fotos, damit ‚Merkel‘
auch drauf ist“, erinnert sie sich.

Doch zur Vereidigung kommt es
in besagtem Jahr im Karneval. Wa-
necki will sich in der Firma nicht
zum wiederholten Mal als Piraten-
braut verkleiden. Also bittet sie eine
Freundin, ihr einen Sari zu besor-
gen. Dieser aber ist nicht aus Seide,
sondern aus grauslichem Polyester.

Wanecki mag ihn nicht anlegen.
Was tun? Wie verkleiden? Sie kauft
inAttendorneine schwarzHoseund
einengrünenBlazer–einen,wie ihn
später dann auchmalMerkel tragen
wird. Dazu bastelt sie sich ein Na-
mensschild, auf dem „Bundeskanz-
lerin“ steht. Fertig ist die Merkel.

„Hallo, Frau Bundeskanzlerin“,
wird sie beimBäcker ganz selbstver-
ständlich gegrüßt. Das ist der An-
fang, undWaneckimerkt schon da-
mals: „Ich bin eigentlich gar nicht
verkleidet.“Natürlichkommtspäter
die berühmte Merkel-Raute dazu,

undWanecki schaut sich einigeGes-
ten ab. „AmAnfang habe ich zu vie-
le davon übernommen“, sagt sie,
„das war ein bisschen lächerlich.“
Sie bittet Familie und Freunde, sie
zu korrigieren, hat den Dreh aber
bald selbst heraußen.

Oma im Fernsehen
„Ich bin schon Merkel, wenn ich

dieWohnungverlasse, aberwirklich
großverstellenmuss ichmichnicht.
Wir sind uns ähnlich“, meint sie.
Wenn Merkel im Fernsehen zu se-
hen ist, ruft ihr Enkel schon mal:
„Da ist Oma!“

Wie Merkel hat auch Wanecki
hinter dem Eisernen Vorhang ge-
lebt. 1985 kam sie über das nieder-
sächsische Grenzdurchgangslager
Friedland nach Deutschland und
lernte dort schnell: „In Deutschland
kommst du nur mit viel Disziplin
weiter.“ Für Wanecki war das kein
Problem.

Sie merkt auch in ihrem Merkel-
Job schnell, dass sie lernen und Er-
fahrungen sammelnmuss. „AmAn-
fang war ich naiv und habe mir viel
ansagen lassen“, erinnert sie sich.
Doch je mehr Anfragen über ihre
Agentur eintrudeln, desto selbstbe-
wusster wird sie. Denn: „Ich wollte
Merkel nie lächerlich machen oder
herabwürdigen.“

Dubiose Anfragen hätte es schon
gegeben.Merkel in Dessous,Merkel
imSwinger-Club.Wanecki schüttelt
sich. Daswäre schon aufgrund ihrer

katholischen Erziehung in Polen
nicht möglich gewesen. Und auch
sonst nicht.

Auch Angebote von russischen
TV-Sendernnahmsienicht an.Dem
russischen Präsidenten Wladimir
Putin verübelt sie bis heute, dass er
2007 in Sotschi seinen Labrador in
den Raum ließ, obwohl sich Merkel
in Gegenwart von Hunden nicht
wohlfühlt.

Magazin für Lesben
„Ich mag Merkel. Sie ist eine

großartige Demokratin, sie kämpft
gegenHassundHetze inEuropa. Ich
bewundere auch, wie sie sich in der
Männerwelt durchgesetzt hat“, sagt
Wanecki. Den Satz „Wir schaffen
das“ hält sie für einen der wichtigs-
ten in Merkels Kanzlerschaft.

Lange hat Wanecki überlegt, ob
sie denAuftrag des Berliner Lesben-
magazins Straigth annehmen soll.
Gezeigt werden sollte „Merkel“, die

von einer Frau umarmt wird. Wa-
necki sagte zu, um zu zeigen „dass
Homosexualität normal ist“.

Wanecki ist in den vergangenen
Jahren viel gereist. Sie war inWien,
wo sie gemeinsam Doubles von
Wladimir Putin, Greta Thunberg
und Donald Trump auftrat. Sie flog
während der Eurokrise nach Grie-
chenland zu einerKunstaktion. Ihre
Aufgabedort: aus einemFassOliven
zu schöpfen und nur einen einzigen
Satz „Das ist das griechische Gold,
und damit sind die griechischen
Schulden getilgt“ zu sagen.

Lieber Blumenmuster
Vor ihren Auftritten geht es hi-

nüber insArbeitszimmer.Dort steht
ein hölzerner Schrank mit all den
bunten Blazern, aus denenWanecki
auswählt. Sie selbst hat einen ande-
ren Stil, trägt persönlich gern Blu-
menmuster und Röcke, auch ihre
Schuhabsätze sind höher als die der
Bundeskanzlerin.

Es ist nicht schwer zu erraten,
welcher einer der großen Wünsche
Waneckis ist. „Ich bin nicht so naiv
zu glauben, dass mich die Bundes-
kanzlerin nach ihrem Rückzug zum
Kaffee einlädt“, sagt sie, „abernatür-
lich würde ich sie wahnsinnig gern
einmal treffen.“

Einmal war sie ihr zumindest
schon sehr nahe. 2013 kam Merkel
im Bundestagswahlkampf nach At-
tendorn, Wanecki kämpfte sich bis
in die erste Reihe vor, trug aber, um
nicht erkannt zu werden, ein Kopf-
tuch. Sie habe nicht gewollt, dass es
Wirbel gebe. Denn: „Es war ja Frau
Merkels Veranstaltung.“

Merkel hingegen darf auch bei
Wanecki in der Wohnung eine Rol-
le spielen. In ihrem Arbeitszimmer
steht ein Autogrammfoto, auch im
Wohnzimmer sind viele Bilder der
Kanzlerin zu sehen.DasPrunkstück
liegt auf dem Wohnzimmertisch:
ein Bildband des Fotografen Daniel
Biskup über Merkel, den die Kanz-
lerin für Wanecki signiert hat.

So etwas macht die Merkel nor-
malerweise nicht, ein CDU-Politiker
hat es für das Double eingefädelt
und auch übermittelt, dass Merkel
das Treiben ihres Alter Egos durch-
aus wohlgesinnt verfolgt.

Und was würdeWanecki nun sa-
gen, wenn sie Merkel tatsächlich
treffen könnte? Da muss Wanecki
nicht lange überlegen: „Frau Bun-
deskanzlerin, es ist mir eine Ehre.
Danke für die Bereicherung in mei-
nem Leben.“

Sehr viel Kanzlerin: Ursula Wanecki sitzt im Strandkorb.
In der Hand hält sie ein Foto der echten Angela Merkel,

die wiederum eine Doppelgängerin aus dem 3D-Drucker betrachtet.
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REPORTAGE: Birgit Baumann

Angela Merkel in Dessous? So etwas hätte Ursula Wanecki
nie gemacht! Jahrelang war sie das berühmteste Kanzlerinnen-

Double in Deutschland. Sie legte immer Wert darauf, Merkel nicht
lächerlich zu machen. Jetzt geht sie wie Merkel in den Ruhestand –

und ist froh, dass sie nicht mehr Blazer tragen muss.

war

Wie die Kanzlerin hat auch
Wanecki jede Menge Blazer.

Foto: Birgit Baumann
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Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen
Welche Parteien am Ende

zusammenarbeiten, ist offen

D
ass vieles so bleiben soll, wie es ist, ist ein
typisches Merkmal konservativer Partei-
en. So wie Konservendosen

Gemüse oder Fleisch aufbewahren – also kon-
servieren sollen –, will auch die CDU-Partei von
Merkel das konservieren, was ihrer Meinung
nach gut läuft im Land. Dafür steht auch Armin
Laschet, der CDU-Kandidat, der Angela Merkel
im Bundeskanzleramt nachfolgen soll. Laschet
hat aufgrund einiger Patzer aber viel Vorsprung
verloren. Deutsche Medien sprechen deshalb
schon von einem Triell – also wie ein Duell,
aber mit drei statt zwei Personen oder eben Par-
teien. Neben den Konservativen sind das die So-
zialdemokraten (SPD) und die Grünen. Weil aber
jetzt schon klar ist, dass keine dieser Parteien
genügend Stimmen bekommen wird, um alleine
zu reagieren, werden die Parteien zusammen-
arbeiten müssen. Das nennt man dann Koali-
tion. Diese zu finden ist oft das Schwierigste.
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Mehr als 60 Millionen Deutsche sollen am 26. September einen Ersatz
für Angela Merkel im deutschen Bundeskanzleramt finden.

Aktuell weiß niemand, wer das Triell am Ende gewinnt.

F
ür Kinder, Jugendliche und viele junge Er-
wachsene in Deutschland beginnt bald
eine neue Zeit – eine ohne Angela Merkel

als ihre Bundeskanzlerin. Bevor Merkel in die
Politik ging, war sie Physikerin. Mittlerweile ist
sie aber seit fast 16 Jahren Bundeskanzlerin und
damit nicht nur die mächtigste Politikerin
Deutschlands, sondern auch eine der wichtigs-
ten Personen in der ganzen Europäischen
Union und in der Weltpolitik. Wie konnte sie
sich so lange an der Spitze eines so wichtigen
Landes halten? Das ist im Falle von Angela
Merkel gar nicht so leicht zu beantworten. Am
besten beschreibt es wohl das schwierige Wort
Kontinuität. Trotz vieler Krisen auf der Welt
hat es Merkel immer geschafft, Deutschlands
Politik ruhig, stabil und erfolgreich zu führen.
Und viele Menschen schätzen es sehr, wenn
sich wenig ändert und vieles gut bleibt. An
Merkels Arbeit gab es aber freilich auch Kritik.

Ein Leben lang Merkel
Viele Kinder und Jugendliche
kennen nur eine Kanzlerin

S
chwierig ist das deshalb, weil Parteien ver-
schiedene Gruppen und Ziele vertreten
und nicht jeder alles bekommen kann. Für

die SPD will der aktuelle Finanzminister Olaf
Scholz die Reichen etwas öfter zur Kasse bitten,
damit ärmeren Menschen mehr im Geldbörsel
bleibt. Für die Grünen und ihre Kandidatin An-
nalena Baerbock wäre das wohl okay, sie wollen
aber unbedingt auch viel mehr Geld für den Kli-
maschutz. Da sind die Sozialdemokraten, spe-
ziell aber die Konservativen zögerlich, weil der
Kampf gegen den Klimawandel nun mal mit
großen Veränderungen in unserem Leben ein-
hergeht. Dass alle drei Parteien miteinander
arbeiten wollen, gilt als unwahrscheinlich. Gut
möglich, dass deshalb eine rauspurzelt und eine
andere Partei – vielleicht die Liberalen – mitmi-
schen darf. Am Ende könnten sie entscheiden,
ob es eine neue Kanzlerin oder nach 16 Jahren
wieder einen Mann im Kanzleramt gibt.

Wer kann und will mit wem?
Viele Ziele unter einen Hut zu

bringen ist nicht leicht

FÜR KINDER: Fabian Sommavilla

Liebe Leserin, lieber Leser, schreib uns,
über welche Themen du gerne mehr erfahren würdest.

Du erreichst uns unter: kinder@derStandard.at.

Deutschland wählt!

Hörtipp der Woche
Wie wohnt man eigentlich im Weltall?

E
in Haus auf dem
Mond, Mars
oder noch wei-

ter weg von der Erde?
Wie könnte eine Be-
hausung für Men-
schen im Weltraum
aussehen?WelchePlaneten inunse-
rem Sonnensystem sind überhaupt
bewohnbar, und was würde man
brauchen, um dort leben und arbei-
ten oder auch spielen und Schul-
unterricht haben zu können? Wer

würde dort lebenwol-
len – und warum? Zu
diesen Themen hat
sich Weltraumarchi-
tektin Sandra Häu-
plik-Meusburger Ge-
danken gemacht und

bespricht sie mit den Ö1-Kinderuni-
reporterinnen und -Reportern.
Die nächste „Kinderuni“ gibt es am
9. September um 16.40 Uhr in Ö1.
p https://oe1.orf.at/Kinderuni

www.kinderuni.at

Ö1 KINDERUNI
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Lesetipp der Woche
Meine Zukunft ausdenken

W
as möchtest du
tun, wenn du
groß bist? Wie

wirst du leben, wo und mit
wem?DeineZukunft gestal-
test du durch deine Ent-
scheidungen. Was jede und
jeder Einzelne aus seinem
Lebenmacht, ist jeweils ein
kleiner Baustein vom gro-
ßen Ganzen. In diesem
Buchsteckenviele Ideen für
dieZukunft: darüber,wie es
vielleicht einmal wird, und
dazu, was du persönlich al-
les tun könntest. Sieben Künstlerinnen
und Künstler aus der Labor Ateliergemein-
schaft in Frankfurt am Main haben sich
ganz unterschiedliche Bilder einfallen las-

sen. Manche bringen uns
auf ernsthafte Gedanken,
andere sind witzig, völlig
verrückt oder einfach nur
schön. Alles zusammen er-
gibt einen kunstvollen so-
wie bunten Mix an Mög-
lichkeiten, Erfindungen,
Lebensentwürfen, Zu-
kunftsszenarien und Ge-
sprächsanlässen.

Labor Ateliergemeinschaft
(2021), „Das wird bestimmt
ganz toll! Wenn ich groß bin“.

Weinheim. Beltz & Gelberg,
€ 16.50 / 160 Seiten. Für alle ab 6 Jahren.
Der Buchtipp wurde für euch ausgewählt von
Andrea Kromoser. www.familienlektuere.at

Angela Merkel (links) hört nach 16 Jahren
als Kanzlerin auf. Um ihre Nachfolge ist
ein spannender Dreikampf ausgebrochen.

Foto: Christian Mang / EPA
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