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Auge um Auge?

Wulff & Schaf

I M P R E S S U M

Von Christian Altmeier

Barack Obama macht in Deutschland
derzeit weniger durch politische Aussa�
gen von sich reden als durch Spekula�
tionen, wo er denn nun auftreten wird.
Heidelberg scheint dabei aus dem Ren�
nen zu sein. Der Senator verpasst da�
mit zwar die Chance auf schöne Bilder
mit Schloss und Alter Brücke im Hin�
tergrund. Doch die Stadt am Neckar
liegt für den eng gesteckten Zeitplan
des Kandidaten wohl zu weit abseits
der Reiseroute. Zumal er ein Treffen
mit US�Soldaten – wohl das stärkste
Argument für einen Besuch in Heidel�
berg – auch bei seinen Visiten in Irak
und Afghanistan haben wird. Die Ber�
liner dürfen indes weiter spekulieren,
wo Obama reden wird. Vieles spricht
für die Siegessäule: Sie bietet eine an�
sprechende Kulisse und viel Platz.

Wenn die Entscheidung gefallen
ist, dürfte auch der Inhalt der Rede
wieder stärker in den Vordergrund rü�
cken. Schließlich will Obama Grund�
sätzliches zu den transatlantischen Be�
ziehungen sagen – und auch seine An�
sprüche an die Verbündeten artikulie�
ren. Das mag ernüchternd sein. Doch
allein die Tatsache, dass Obama das di�
rekte Gespräch mit den Partnern
sucht, stellt eine signifikante Verbesse�
rung im transatlantischen Verhältnis
dar. Von einem guten Verhältnis zu den
USA profitiert wiederum Heidelberg
in besonderem Maße – selbst wenn
Obama (diesmal) nicht an den Neckar
kommen sollte.

Der Inhalt zählt
K O M M E N T A R E

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin/ Hannover. „Nein“, den Job traue
er sich nicht zu. Am Zaun des Kanzler�
amts rütteln wie einst Gerhard Schröder
wolle er nicht, versichert Christian Wulff.
Der selbstbewusste CDU�Vize, Minister�
präsident in Niedersachsen, wegen seines
sympathischen Auftreten auch als
„Schwarm aller Schwiegermütter“ be�
kannt, übt sich plötzlich
in neuer Bescheidenheit.
„Mir fehlt der unbeding�
te Wille zur Macht und
die Bereitschaft, dem al�
les unterzuordnen“, lässt
der 49�jährige Jurist in
einem Interview wissen.

Das Merkel-Lob
verwundert

Er sehe sich nicht als
„Alphatier“ wie Angela
Merkel, Franz Müntefe�
ring oder Roland Koch.
Sein Platz, versichert
Wulff, sei Hannover.
„Auf mich wartet in Ber�
lin niemand.“ Und fügt
hinzu: „Ein guter Lan�
despolitiker ist noch lan�
ge kein guter Kanzler.“
Wulff zeigt er sich frei
von Ambitionen auf das
höchste Regierungsamt. „Angela Merkel
ist eine sichere Bank“, bekennt sich
Wulff zur Kanzlerin, und stellt sie auch
als CDU�Chefin nicht in Frage. Warum
auf einmal so bescheiden? Gerade erst
hatte Wulff den Landesvorsitz in Nieder�
sachsen an den jüngeren David McAllis�
ter abgegeben – und damit auch die An�
kündigung verbunden, er wolle künftig
stärker in der Bundespolitik mitmischen.

Von manchem Beobachter war darin
eine Kampfansage an Merkel gesehen
worden. Mehr Teamarbeit hatte der Nie�
dersachse von ihr verlangt. Am Regie�
rungsprogramm der CDU für die Zeit

nach 2009 wolle er mitarbeiten und sich
persönlich um den richtigen Kurs in der
Steuer� und Wirtschaftspolitik küm�
mern. Denn seit Merkel den widerspensti�
gen Wirtschaftsexperten Friedrich Merz
„weggebissen“ hat, fehlt es der CDU an
einschlägiger Kompetenz. Wulff bekräf�
tigte jetzt: „Mir geht es um das Profil der
CDU.“

Wulffs Wortmeldungen in den letzten

Wochen waren im Kanzleramt und im
Konrad�Adenauer�Haus bereits als kla�
res Signal gewertet worden, da wolle sich
einer für höhere Aufgaben empfehlen –
womöglich in einem ersten Schritt für
den Job des Bundeswirtschaftsministers
nach der Bundestagswahl 2009. Doch
wurde auch davon ausgegangen, dass
sich der Niedersachse im Zweifel auch
für geeignet halten könnte einzusprin�
gen, sollte Merkel stolpern. Inzwischen
aber hat er die Tonlage radikal verän�
dert, bekennt sich klarer zum Kurs der
Kanzlerin als bisher, betont, dass er seine
Zukunft in Hannover sieht.

Erst bundespolitische Ambitionen er�
kennen lassen, nur um ein wenig später
demonstrativ zu betonen, sich die Kanz�
lerschaft nicht zuzutrauen – ein
Schwenk, der Wulff zumindest im Berli�
ner Regierungsviertel nicht so richtig ab�
genommen wird. „Vielleicht kokettiert er
hier ein wenig“, kommentiert ein Spitzen�
mann der CDU/CSU�Fraktion im Bun�
destag Wulffs neue Bescheidenheit. In

der niedersächsi�
schen CDU werden
die Manöver des Mi�
nisterpräsidenten für
nachvollziehbar ge�
halten. Merkels Stel�
lung sei unangefoch�
ten. Da sei es besser,
Ministerpräsident
und stellvertretender
CDU�Vorsitzender
zu bleiben.

Oder ist es nur
ein Trick?

Das zumindest
verspreche mehr Ein�
fluss und mehr Frei�
heiten „als jeder Mi�
nisterposten an Mer�
kels Kabinettstisch“.
Mit seinem Bekennt�
nis, nicht Kanzler
werden zu wollen, ha�

be Wulff jede aufkommende Personalde�
batte im Keim zu ersticken versucht,
heißt es in der Niedersachsen�CDU.

Geht Wulff jetzt in Deckung, um seine
Chance zu suchen, falls Merkels Stern ei�
nes Tages sinkt? „Abwarten“, so ein Mit�
glied des Landesvorstandes im Gespräch
mit unserer Berliner Redaktion. „2013 ist
die übernächste Bundestagswahl. In der
Politik ist das eine Ewigkeit.“ Allerdings,
in dem er alle Ambitionen auf Berliner
Ämter beiseite schiebt, macht er sich
auch angreifbar – für die Opposition in
Hannover. Denn diese wird versuchen,
ihn als „lahme Ente“ vorzuführen.

 Karikatur: Klaus Stuttmann

Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. „Ja, es ist ein Durchbruch“, freute
sich Arbeitsminister Olaf Scholz. Das Ka�
binett hatte am Vormittag die Gesetze für
Mindestlöhne abgesegnet, nachdem
Scholz und Wirtschaftsminister Michael
Glos (CSU) bis in die Nacht um letzte De�
tails gefeilscht hatten. Doppelt so viele
Menschen wie bisher – 3,6 Millionen statt
1,8 Millionen – könnten nun von Mindest�
löhnen profitieren, ist der Arbeitsminis�
ter zuversichtlich. Doch sind die Gesetz�
entwürfe des Kabinetts bei den betroffe�
nen Lobbygruppen beider Seiten, Ge�
werkschaften und Arbeitgebern, wenig
beliebt. Und die politische Schlacht um
Mindestlöhne steht erst noch bevor.

Die Sorgen des Wirtschaftsministers
richteten sich auf die Aushebelung der Ta�
rifautonomie durch die Mindestlohnge�
setze. Er hat Nachbesserungen in seinem
Sinne erreicht, die aus Sicht des Arbeits�
ministers unproblematisch sind. Dafür
sind die Gewerkschaften alarmiert. Der
Kompromiss werde nur für ganz wenige
Branchen Verbesserungen bringen, „weil
Minigewerkschaften und ihre Tarifverträ�

ge sogar bei Lohn� und Sozialdumping
geschützt werden“, beschwert sich DGB�
Vize Ingrid Sehrbrock im Gespräch mit
unserer Berliner Redaktion.

Tatsächlich hatte der Wirtschaftsmi�
nister ausgehandelt, dass Tarifverträge,
die weniger als den Mindestlohn beinhal�
ten, weitergelten können bis ihre regulä�
re Geltungsdauer ausgelaufen ist. Theore�
tisch können sie nun auch durch neue Ta�
rifverträge unterhalb des eigentlichen
Mindestlohns abgelöst werden, so dass
die verbindliche Lohnuntergrenze in ei�
ner Branche ausgehebelt werden könnte.

Doch Praktiker weisen darauf hin,
dass diese Option kaum zum Tragen kom�
men dürfte: Wenn für eine Branche ein
Mindestlohn nach dem Mindestarbeitsbe�
dingungengesetz gesetzlich festgelegt sei,
würden die Tarifverträge mit Sicherheit
auslaufen. Denn keine Gewerkschaft kön�
ne es sich erlauben, neue Tarifverträge
unterhalb eines Mindestlohns zu verein�
baren. Mit dem Auslaufen alter Tarifver�
träge dürfte sich deshalb nach ein, zwei
Jahren der Mindestlohn in einer Branche
automatisch durchsetzen. Auch beim Ent�
sendegesetz hat Glos im Übrigen Formu�

lierungen durchgesetzt, die als Sicherun�
gen dienen sollen, damit ein Mindestlohn
nicht automatisch nach dem höchsten in
der Branche geltenden Tarifvertragslohn
festgesetzt wird. Gibt es konkurrierende
Verträge, muss ein schonender Ausgleich
gefunden werden.

Die Gewerkschaften argwöhnen, dass
die Weichen gestellt werden, um niedrige�
re Tarifverträge zum verbindlichen Min�
destlohn zu machen. Wie bei der Zeitar�
beit. In dieser Branche gibt es einen Lohn
im DGB�Tarifvertrag mit zwei Arbeitge�
berverbänden, einen niedrigeren im Tarif�
vertrag der Christlichen Gewerkschaften
mit einem dritten Arbeitgeberverband.
Wer kommt nun zum Zuge? Geht es nach
der Union, ist ein Mindestlohn in dieser
Branche ohnehin überflüssig.

Der Arbeitgeberflügel der Union ist
trotz Einigung skeptisch: „Auf Punkt
und Komma prüfen“ will der Vorsitzende
Michael Fuchs (CDU) die Gesetze. Die ei�
gentliche Auseinandersetzung über die
Ausgestaltung der Gesetze und über die
Liste der Branchen, die ins Entsendege�
setz aufgenommen werden, findet also
erst noch im Parlament statt.

Von Alexander R. Wenisch
und Christian Altmeier

Heidelberg. Bleibt Barack Obama der
Charme Heidelbergs am Ende doch ver�
borgen? Geht man nach den Informatio�
nen des SPD�Außenexperten Gert Weiss�
kirchen spielt die Stadt am Neckar in den
Planungen des Teams, das die Europa�
Reise des Demokraten vorbereitet, über�
haupt keine Rolle. Es gibt allerdings
noch eine letzte Chance: Obama selbst.
Denn auch Weisskirchen weist ausdrück�
lich darauf hin, dass der Präsidentschafts�
bewerber das letzte Wort darüber hat, wo
die Reise hingeht. Sollte ihn die Einla�
dung von Stadt und Universität also über�
zeugen, könnte er sich doch noch für eine
Stippvisite am Neckar entscheiden. Mög�
licherweise berichtet ihm auch seine
Halbschwester Maya Soetero�Ng, die in
Heidelberg studiert hat, wie schön es
dort ist. Es gibt also Gründe genug, dass
Oberbürgermeister Eckart Würzner opti�
mistisch bleibt und den Besuch nicht vor�
schnell abschreibt. Schließlich ist noch
keine offizielle Absage eingegangen. Und
Heidelberg hat einiges zu bieten.

Jakob Köllhofer zum Beispiel. Der um�
triebige Chef des Deutsch�Amerikani�
schen Instituts arbeitet bereits an einer
Begrüßungskampagne für den US�Präsi�
dentschaftsbewerber. Köllhofers Slogan:
„amabObama“. Also Obama rückwärts,
das „O“ zweimal gelesen und daraus ein
lateinisches Wortspiel gebastelt: Obama,
wir werden dich lieben. Möglicherweise
wird man dem US�Senator diesen Wort�
verdreher erklären müssen, sollte er denn
tatsächlich der Einladung von Stadt und
Uni folgen. Aber seine Wirkung würde
„amabObama“ sicher nicht verfehlen. Ist
zumindest Köllhofer überzeugt.

Begrüßung mit „amabObama“

Detlef Junker, Amerikakenner und Di�
rektor des Heidelberg Center for Ameri�
can Studies begrüßt die Bewerbung der
Stadt und der Uni. Dass sich die beiden
Institutionen zusammengetan hätten,
würde „die Durchschlagskraft der Einla�
dung“ enorm erhöhen, ist er sicher. Jun�
ker führt gleich drei Gründe ins Feld, wa�
rum er es nicht für so abwegig hält, dass
Obama letztendlich auch zusagt. Der
US�Senator habe in Harvard studiert
und wisse also, dass Harvard so wenig
mit Washington gleichzusetzen sei wie
Heidelberg mit Berlin. „Aber Heidelberg
ist wie Harvard eine Universitätsstadt
mit Tradition.“ Und die Ruperto Carola
sei ein „würdiger Ort für eine politische
Grundsatzrede“, die Obama ja in
Deutschland halten will. Der Präsident�
schaftsbewerber stünde damit in guter
Tradition, denn Kanzler Helmut Kohl
hätte nach der deutschen Wiedervereini�
gung eine „große politische Rede“ zum
deutsch�amerikanischen Verhältnis ge�
halten – und zwar in Harvard.

Gleichwohl ist der Professor sicher,
dass es eine „riesige Herausforderung“
werden würde, für Obamas Sicherheit in
der Stadt zu sorgen. Denn obwohl dieser
noch gar nicht US�Präsident ist, so Jun�
ker, würden für ihn höchste Sicherheits�
standards gelten. Die Polizei Heidelberg
will dazu gar nichts sagen. Wie und ob
sich die Beamten bereits auf den mögli�
chen Besuch vorbereiten? Kein Kommen�
tar. Polizeisprecher Harald Kurzer gibt
sich ungewohnt wortkarg: „Über Sicher�
heitsvorkehrungen reden wir nicht.“

Von ihrem Stellvertreter Christian Wulff hat Angela Merkel nichts zu befürchten – glaubt
sie seinen Beteuerungen, er halte sich nicht für Kanzler-tauglich. Foto: AP

Von Klaus Welzel

Man kann es pragmatisch sehen: Ent�
führungen lohnen sich in Israel –
selbst dann, wenn die Opfer als Lei�
chen nach Hause zurückkehren. Doch
der durch Korruptionsskandale ange�
schlagene Premier Olmert konnte
nicht anders. Er gab dem Drängen der
Angehörigen nach, die wenigstens die
Toten heimgekehrt wissen wollten.
Der Austausch zweier Leichen gegen
fünf Terroristen – er ist der Abschluss
eines traurigen Kapitels, das nach der
Entführung im Sommer 2006 mit ei�
nem sinnlosen Libanonfeldzug der Is�
raelis seinen Anfang nahm und ver�
mutlich mit der Abwahl Ehud Olmerts
beendet sein wird.

Was bleibt, ist die Hoffnungslosig�
keit. Denn wie soll Frieden geschaffen
werden in einer Region, in der die ei�
nen den Tod der anderen feiern? Und –
auch das gehört zum realen Bild im
Nahen Osten – in einer Region, in der
Steine werfende Kinder von der israe�
lischen Staatsmacht zu Terroristen ra�
dikalisiert werden? Es wird schwer
sein für Israel, den jetzigen Provoka�
tionen und Hämebekundungen Stand
zu halten ohne militärisch zu reagie�
ren. Doch nicht Auge um Auge, son�
dern Vergebung ist das einzige Prin�
zip, das auf Dauer zu Frieden führen
kann. Eine Lektion, die zuletzt Süd�
afrika und Irland gelernt und schmerz�
haft vollzogen haben.

Von Manfred Fritz

Warum denn gleich nach dem Pferde�
fuß in der überraschenden Verzichtser�
klärung fragen? Der niedersächsische
Regierungschef war nie der „Wulff im
Schafspelz“, für den man ihn gehalten
hat – auch wenn ihm das schmeichel�
te. Der Mann will nicht Kanzler wer�
den, nicht einmal Minister in einem
eventuell zweiten Kabinett Merkel.
Na und? Damit ist ja der Umkehr�
schluss noch nicht erbracht, er sei ein
politisches Schaf im Schafspelz.

Christian Wulff hat, mehr mit Be�
harrlichkeit und guten Manieren, Nie�
dersachsen zur sicheren Bank für eine
bürgerliche Koalition gemacht. Ihm
stehen genügend Beispiele vor Augen,
wo wichtige Ämter zu Menschen ka�
men, die in diesem Moment besser zur
Seite getreten wären. Und Geschichte
wiederholt sich auch nicht: Dass Ger�
hard Schröder 1998 die niedersächsi�
sche Landtagswahl zum Kanzler�
sprungbrett machte und damit Oskar
Lafontaine niederrang, ist Schnee von
gestern. Auch das Ergebnis spricht
nicht unbedingt für die Methode.

Für die CDU wird damit allerdings
die Personaldecke für Spitzenämter
dünner. Koch hat sich selbst in Qua�
rantäne geschickt, Oettinger übt noch,
Merz hat resigniert. Wenigstens partei�
intern kann Merkel „durchregieren“.
Sie ist ungefährdet und ohne Alterna�
tive. Aber nicht mehr unumstritten.

„Auf Punkt und Komma prüfen“
Kabinett beschließt Mindestlöhne für weitere Branchen – Gewerkschaften befürchten niedrigere Tarife

Obama hat das
letzte Wort

Warum sich der Senator doch für
Heidelberg entscheiden könnte

Der Mann, der sich nicht traut?
Wulff rüttelt nicht am Kanzleramt wie einst Schröder – „Mir fehlt der unbedingte Wille zur Macht“
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