
Berlin – Die Rundfunkgebühr wird von
2013 an pro Haushalt und nicht mehr pro
Gerät erhoben. Darauf einigten sich am
Mittwoch die Ministerpräsidenten der
Länder. Der neue Beitrag soll die jetzige
Gebühr von 17,98 Euro pro Monat nicht
übersteigen. Er muss auch bezahlt wer-
den, wenn kein Fernseh- oder Radioge-
rät vorhanden ist. (Seiten 4 und 5) epd

Berlin – Die Bundeswehr wird früher als
erwartet zur Freiwilligenarmee: Nach
mehr als 50 Jahren Wehrpflicht werden
im Januar 2011 zum letzten Mal junge
Männer auch gegen ihren Willen eingezo-
gen. Schon beim zweiten Einberufungs-
termin am 1. März werden nur noch Frei-
willige den Wehrdienst antreten. Gesetz-
lich könnte die Bundeswehr bis Juli Män-
ner auch gegen ihren Willen einziehen.
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg (CSU) erklärte aber, davon
nach Januar keinen Gebrauch mehr zu
machen. Das Kabinett beschloss am Mitt-
woch neben dem Aussetzen von Wehr-
pflicht und Zivildienst auch die Verklei-
nerung der Bundeswehr von 240 000 auf
bis zu 185 000 Soldaten. Am Abend einig-
ten sich Bund und Länder zudem darauf,
die mindestens 40 000 neuen Studienplät-
ze, die durch die Aussetzung der Wehr-
pflicht 2011 nötig werden, je zur Hälfte
zu finanzieren. (Seite 5)  dapd

Oberstübchen: Der Regisseur Calixto
Bieito betreibt mit seinem „Fidelio“
Hirnforschung an der Staatsoper.
Himmelreich: Christmas-Rock auf dem
Olympiaturm und weitere Weihnachts-
konzerte in München und Umgebung.
Luftschloss: Teil drei der Fantasy-Film-
reihe „Die Chroniken von Narnia“ und
weitere Tipps von 16. bis 22. Dezember.

Anklam – Begleitet von kleineren Protes-
ten hat der neue Atommülltransport aus
Frankreich am Mittwoch Deutschland er-
reicht. Der für das Zwischenlager bei
Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern
bestimmte Zug mit vier Castor-Behäl-
tern überquerte nach Angaben der deut-
schen Polizei am frühen Nachmittag die
Grenze zwischen Forbach und Saarbrü-
cken. Am Donnerstag soll er in Lubmin
eintreffen. (Seite 6) AFP

München – Gesundheitsminister Markus
Söder hat die bayerischen Hausärzte vor
dem Verlust der Existenz gewarnt. Jeder
solle sich die Folgen eines Ausstiegs aus
dem Kassensystem überlegen, sagte er
der Süddeutschen Zeitung. „Die Rückga-
be der Kassenzulassung ist ein One-way-
ticket. Wer draußen ist, ist draußen.“ Es
herrsche schon jetzt eine Überversor-
gung mit Ärzten. Die Hausärzte planen
am 22. Dezember kollektiv ihre Kassen-
zulassung zurückzugeben, um höhere Ho-
norare zu erzielen. (Bayern)  SZ

Jeder Haushalt zahlt
künftig Rundfunkgebühr

Einberufungen
enden im Januar

Bundeswehr wird eher
zur Freiwilligenarmee

Bei ihrem zweitägigen Treffen in Brüs-
sel wollen die Staats- und Regierungs-
chefs der EU über eine Änderung der eu-
ropäischen Verträge verhandeln, um ge-
gen Haushaltskrisen künftig besser ge-
wappnet zu sein. Dazu soll das bisherige,
750 Milliarden Euro umfassende Paket
zur Stabilisierung der Gemeinschafts-
währung Mitte 2013 durch ein dauerhaf-
tes Programm zur Krisenabwehr ersetzt

werden. Das Konzept sieht vor, dass Län-
der in Zahlungsnot Kredite der Euro-
Partner erhalten können, wenn sie ein
striktes Sparprogramm auflegen und die
Währung als Ganzes in Gefahr ist. Bei ei-
nem drohenden Staatsbankrott sollen
auch private Gläubiger, also vor allem
Banken, Versicherungen und Fonds, an
den Sanierungskosten beteiligt werden.

Eine Reihe von Staaten wollen über
diese mittelfristige Planung hinaus Ände-
rungen am bestehenden Schutzschirm,
dem sogenannten EFSF, vornehmen. Sie
verweisen darauf, dass es bisher nicht ge-
lungen ist, die Turbulenzen an den Fi-
nanzmärkten zu beenden. Im Gespräch
sind eine Verdopplung der Kreditsumme
auf 1,5 Billionen Euro sowie die Emissi-
on gemeinsamer Staatsanleihen aller 16
Euro-Staaten, sogenannter Eurobonds.
Zudem soll der EFSF nationale Schuld-
verschreibungen aufkaufen können.

Spaniens Finanzministerin Elena Sal-
gado sprach sich am Mittwoch für eine

Ausweitung des Schutzschirms aus. Das
Geld könne – müsse aber „nicht notwen-
digerweise“ – für Anleihekäufe durch
den EFSF ausgegeben werden, sagte sie.
Genau darauf zielen die spanischen Über-
legungen aber offenbar ab, wie örtliche
Medien berichten. Demnach soll der Ret-
tungsfonds „vorbeugend“ tätig werden,
wenn ein Land an den Finanzmärkten un-
ter Druck gerät. Genau das könnte Spani-
en bald passieren: Die Ratingagentur
Moody’s erklärte, sie werde die Kredit-
würdigkeit des Landes womöglich herab-
stufen. Als erstes Mitglied der Währungs-
union wird Irland 67,5 Milliarden Euro
aus dem Rettungsfonds in Anspruch neh-
men. Das Parlament in Dublin stimmte
dem Vorhaben am Mittwoch zu.

Zum Ärger der Bundesregierung kün-
digte Luxemburgs Premier Jean-Claude
Juncker an, er werde beim Gipfel erneut
die Schaffung von Eurobonds fordern.
Außenminister Jean Asselborn warnte
zugleich Deutschland und Frankreich da-

vor, die Vorschläge anderer EU-Partner
„arrogant“ vom Tisch zu wischen. Ähn-
lich äußerte sich im Bundestag auch der
SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Wal-
ter Steinmeier. Er verlangte zudem einen
„umfassenden Ansatz“ zur Stabilisie-
rung Europas, zu dem ein teilweiser For-
derungsverzicht privater Gläubiger, eine
Ausweitung des Rettungsschirms sowie
Mindeststandards im Arbeits-, Sozial-
und Steuerrecht gehören müssten.

Merkel blieb in ihrer Rede ein Gesamt-
konzept schuldig, legte aber ein unge-
wöhnlich pathetisches Bekenntnis zu Eu-
ropa ab. „Der Euro ist unser gemeinsa-
mes Schicksal“, sagte sie. Ihr Bemühen
um eine Stabilisierung der Währung sei
nicht technischer Natur, sondern gründe
sich auf „die grandiose Friedens- und
Freiheitsidee der europäischen Eini-
gung“. Dieser sei sie verpflichtet, „als
Mensch, aber auch als Bundeskanzlerin
der wirtschaftlich stärksten Nation Euro-
pas“. (Seite 4, Wirtschaft) hul, jc, gam

München – Von Nordwesten her dichte
Wolkenfelder. Lang anhaltender Schnee-
fall, vorübergehend auch gefrierender
Regen. Zwischen Schwarzwald und Oder
anfangs noch Sonne, später Schnee. Tem-
peraturen zwischen minus acht und plus
vier Grad. (Seite 29 und Lokales)

Söder warnt Ärzte
vor Verlust der Existenz

B r ü s s e l – Der an diesem Donners-
tag beginnende EU-Gipfel wird vom
Streit über den Umgang mit der Schul-
denkrise sowie von neuen Alarmsigna-
len – diesmal aus Spanien – überschat-
tet. Die Regierung in Madrid verlangte
am Mittwoch eine Ausweitung des Eu-
ro-Schutzschirms, was vor allem von
Deutschland entschieden abgelehnt
wird. Die Opposition im Bundestag
warf Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
in einer Europa-Debatte vor, die Bun-
desrepublik international zu isolieren.

Bei stürmischer See ist
vor der Weihnachtsinsel
im Indischen Ozean ein
Boot mit bis zu 90 Flücht-
lingen an Bord gegen die
Felsen getrieben worden
und gesunken. Berichten
zufolge starben Dutzende
Menschen, unter ihnen
auch Kinder. Die Tragö-
die spielte sich wenige
Meter vor der Küste ab,
viele Einwohner der zu
Australien gehörenden
Insel versuchten, den
Schiffbrüchigen zu hel-
fen. Der Sturm verhinder-
te das jedoch. Das Holz-
boot kam von der indone-
sischen Insel Java.
Schlepper wollten die
Menschen aus dem Irak
und Iran auf der Weih-
nachtsinsel absetzen.
(Panorama)
Foto: Reuters

Von Hans Leyendecker

Bochum – Eines der größten deutschen
Steuerstrafverfahren ist gegen Zahlung
einer Rekordsumme in Höhe von 50 Milli-
onen Euro beendet worden. Jahrelang
hatte die Bochumer Staatsanwaltschaft
gegen etwa vierzig Mitarbeiter der frühe-
ren Vaduzer LGT Treuhand wegen des
Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung ermittelt. Das Großverfahren,
das 2009 durch den Kauf einer CD mit
Daten deutscher Kunden ausgelöst wor-
den war, hatte durch die Verurteilung
des früheren Post-Chefs Klaus Zumwin-
kel zu einer Bewährungsstrafe auch inter-
national Aufsehen erregt.

Die Beschuldigten zahlen nun Geldauf-
lagen in Gesamthöhe von 3,65 Millionen
Euro. Den Hauptanteil von 46,35 Millio-
nen zahlt die Liechtensteiner LGT
Group und ihre frühere Tochtergesell-

schaft LGT Treuhand als Geldbuße an
die deutsche Staatskasse. Im Gegenzug
wurden alle Verfahren eingestellt.

Die Erledigung des Großverfahrens
wird von beiden Seiten als Erfolg gewer-
tet. Die Liechtensteiner Helfer deutscher
Steuerhinterzieher kommen garantiert
ohne Prozess davon. Obwohl die verhäng-
ten Strafen durch deutsche Behörden
nicht vollstreckt werden könnten, flie-
ßen die Millionen in die deutsche Staats-
kasse.

Die Beihilfe liechtensteinischer Bank-
mitarbeiter stand früh im Fokus der Bo-
chumer Ermittler. Der Fall wurde von
den deutschen Behörden als Verfahren
gegen „Dr. Feuerstein und andere“ abge-
wickelt. „Dr. Feuerstein“ stand für Nico-
la Feuerstein, einen Schweizer Juristen,
der von 2001 bis 2004 der LGT Treuhand
vorstand. Das Verfahren gegen ihn soll
jetzt mit einer Geldauflage in Höhe von

mehr als einer halben Million Euro einge-
stellt worden sein. Der Durchschnitts-
satz bei den meisten Verfahrens-Einstel-
lungen lag bei 15 000 Euro.

Die Erledigung des Falles „Beihilfe
LGT“ lässt auch die Richtung des in Düs-
seldorf geführten Großverfahrens gegen
Mitarbeiter und Kundenbetreuer der Cre-
dit Suisse (CS) ahnen. Auch in diesem
Fall waren Steuerfahnder durch eine ge-
kaufte Kunden-CD auf die Spur deut-
scher Steuerhinterzieher und ihrer Hel-
fer gestoßen. Das Beihilfe-Verfahren
wurde bis vor kurzem gegen Unbekannt
geführt. Jetzt gibt es die ersten Namen.
In den vergangenen Tagen fanden in der
Bodensee-Region Hausdurchsuchungen
bei Kundenbetreuern der Bank statt, ge-
gen die neuerdings ermittelt wird. Be-
reits nach einer ersten Auswertung des
Materials hatten Wuppertaler Steuer-
fahnder den Verdacht formuliert, dass

die Credit Suisse jahrelang Beihilfe zur
Steuerhinterziehung geleistet habe. In
Unterlagen der Fahnder ist von einer
„über Jahre hinweg geleisteten systemati-
sierten Beihilfeinstallierung zu Steuer-
hinterziehungen“ die Rede.

Durch die Befragung mutmaßlicher
Steuerhinterzieher und die Versendung
von Fragebögen an deutsche Kunden der
Credit Suisse versuchten die Fahnder in
den vergangenen Monaten herauszufin-
den, wer bei dem Geldhaus wie an den
Vorgängen beteiligt war. Im Fall des
Schweizer Geldhauses gehen Strafverfol-
ger auch dem Verdacht nach, dass die
Großbank den Kunden geraten haben
soll, Schwarzgeld durch Lebensversiche-
rungen weißzuwaschen. Diese Methode
ist nicht neu, soll aber im Fall CS großflä-
chig angewendet worden sein. Mit einem
Abschluss dieses Beihilfe-Verfahrens
wird nicht vor 2012 gerechnet. (Seite 4)

Dieser Schlag für die türkischen Mili-
tärs übertrifft an Wucht alle vorheri-

gen. 196 Offiziere, unter ihnen 25 Generä-
le, stehen von Donnerstag an in einem
neuen Prozess vor Gericht. Die Anklage
lautet auf versuchten Umsturz. Das Be-
weismaterial: 100 000 Seiten über mut-
maßliche Putschvorbereitungen aus dem
Jahr 2003, kurz nach Amtsantritt der isla-
misch-konservativen AKP. Codename:
„Vorschlaghammer“. Die Vorwürfe sei-
en Unsinn, lässt der Hauptangeklagte Ce-
tin Dogan wissen, damals Befehlshaber
der 1. Armee. Bei den entdeckten Plänen
handle es sich um eine „Routineübung“.

Die Dokumente schlagen unter ande-
rem einen Bombenanschlag auf Istan-
buls Fatih-Moschee und den Abschuss ei-
nes türkischen Kampffliegers vor, den
man den Griechen in die Schuhe schie-
ben wollte. Das ausbuchstabierte Ziel:
zuerst Chaos im Land, dann Sturz der Re-
gierung. Eine Routineübung?

Manche Kritiker werfen der Regie-
rung vor, mit solchen Prozessen nur ihre

Opponenten ausschalten zu wollen. Die
Vorwürfe seien fabriziert. Es gab jedoch
nach dem Machtantritt der AKP öffentli-
che Putschdrohungen. Es gab politische
Morde. Und es gab vergangene Woche ei-
nen spektakulären Fund, der das Leug-
nen erschwert: In einer Marinebasis fand
die Polizei zehn Säcke voller Dokumen-
te, die unter anderem Listen von putsch-
unwilligen Offizieren enthielten, und An-
ordnungen, auf welche Insel diese in die
Verbannung zu schicken seien.

Dass Teile des Militärs sich einen Um-
sturz herbeisehnten, dass dieselben
Strukturen sich seit Jahrzehnten Todes-
schwadronen halten, ist für die meisten
Beobachter unbestritten. „Die große Fra-
ge aber ist: Wie geht man damit um?“,
sagt Gerald Knaus von der Denkfabrik
European Stability Initiative, der zum

Thema recherchiert. „Reicht da das Straf-
recht?“ Die Frage ist berechtigt ange-
sichts einer Justiz, die selbst wie das gan-
ze Land im Umbruch steckt, die oft
schlampig arbeitet und über ihr Ziel hin-
ausschießt. Der Vorschlaghammer-Pro-
zess ist nicht der erste seiner Art. Seit
2009 stehen im sogenannten „Ergene-
kon“-Verfahren 400 Angeklagte wegen
ähnlicher Vorwürfe vor Gericht, darun-
ter aber nur eine Handvoll Soldaten.

Zahl und Rang der nun angeklagten Of-
fiziere übersteigt alles Dagewesene. Hin-
zu kommt, dass die meisten noch aktiv
im Dienst sind. Die Spannungen zwi-
schen Regierung und Armee könnten „es-
kalieren“, fürchtet der liberale Kolum-
nist Yavuz Baydar. Und wie funktionsfä-
hig bleibt die Armee, wenn sie mit einem
Schlag einen großen Teil ihrer Häupter

verliert? „Wir erleben einen Regimewech-
sel“, sagt Knaus. Das Ziel sei klar: Die il-
legitimen Strukturen der Vergangenheit
müssten beseitigt werden. Knaus ver-
weist auf Spanien oder Mittelamerika,
wo die Länder im Interesse der Stabilität
den Abschied von ihren autoritären Mili-
tärregimen mit den Generälen „verhan-
delt“ hätten. Verurteilt wurde dort kaum
einer.

Hinweise auf Abmachungen ihrer Re-
gierung mit der Armeeführung glauben
auch türkische Journalisten längst zu se-
hen: So ist die Armee – noch immer ein
Staat im Staate – auch nach einer eben
verabschiedeten Gesetzesänderung
nicht verpflichtet, den Bürgern und Steu-
erzahlern ihre Finanzierung offenzule-
gen. Nicht die Art von Deal, die Knaus
vorschwebt: „Transparenz ist das Wich-
tigste.“ Die wird auch bei den Prozessen
fehlen: Das türkische Presserecht be-
droht jeden Journalisten, der Details aus
einem laufenden Verfahren berichtet,
mit Gefängnis.  Kai Strittmatter
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(SZ) Der Journalist vom Wochenblatt
hat einen Aufsatz beendet und ist, wie ei-
gentlich immer, höchst zufrieden mit sei-
nem Werk. Welcher Ehrgeiz aber trieb
ihn an bei seinem Schaffen? Wollte er die
Welt verbessern? Wollte er einen Gedan-
ken denken, den vor ihm noch keiner ge-
dacht hatte? Wollte er die Mächtigen im
Staat zur Umkehr aufrufen? Oder wollte
er bloß, zum Zwecke der Gehaltsaufbes-
serung, seinen Geldgebern imponieren?
O nein, nichts von alledem hat unseren
Schreiber inspiriert. Sein einziges Ziel
war es, die lieben Leserinnen, die schö-
nen Frauen mit dem Wohlklang seiner
Formulierungen zu betören. „Das Blatt
wird eine gute Würkung thun, es muß al-
le Weiber bezaubern“, sagt der Mann, es
ist der erste Satz von Goethes Jünglings-
drama „Clavigo“, und obwohl das Stück
höchst schaudervoll endet, zeigt schon
sein Anfang, dass es auch eine Komödie
ist. Weil der tragische Titelheld, Herr Cla-
vigo, auch eine komische, unheilbar lä-
cherliche Figur ist, ein prachtvoller Go-
ckel, ein ewiger Stenz. Männer, so sagt
Goethe, der es wissen muss, sind immer
komisch, sogar dann, wenn sie tragisch
sind. Ob auch die Frauen komisch sind?
Hierzu sagt Goethe lieber nichts.

„Komik ist männlich“, behauptet nun
der begnadete deutsche Schauspielkünst-
ler Henry Hübchen in einem Interview
mit dem Tagesspiegel, und er sagt auch,
dass er über Frauen leider nur selten la-
chen kann. Und er sagt außerdem, dass er
nicht weiß, wieso das so ist. Der Mann
hat ja recht, denkt man im Stillen als Le-
ser und Mann, und es fällt einem sogleich
ein, dass fast alle Humoristen-Planstel-
len im Land fest in Männerhand sind.
Aber vielleicht hat er doch nicht ganz
recht, ist der zweite Gedanke, denn wenn
man sich daran erinnert, wie unwider-
stehlich komisch Marilyn Monroe in „So-
me Like It Hot“ gewesen ist, oder There-
se Giehse als Irrenärztin in Dürrenmatts
„Physikern“, um nur zwei von hundert
Beispielen zu nennen, dann zweifelt man
doch bald an der Theorie von der männli-
chen komischen Allgewalt. Bravo, Hüb-
chen!, denkt man zuerst, doch dann
denkt man wieder: Hübchen, was für ein
Unsinn! Und dann denkt man eine ganze
Weile gar nichts mehr.

Aber vielleicht gibt es ja doch eine Er-
klärung. Komik hat zu tun mit Macht –
und natürlich umgekehrt. Wie sich der
Mächtige eitel aufbläht, und wie er dann
stolpert und auf die Nase fällt, das ist ei-
ne komische Ursituation, die niemals ih-
ren Reiz verliert. Also sind Frauen, sind
sie erst einmal mächtige Frauen, zwangs-
läufig auch komisch. Ist es unsere Kanzle-
rin etwa nicht? Wenn sie auf der Regie-
rungsbank ihre Clownsgrimassen schnei-
det. Wenn sie auf ihrem Handy herum-
hämmert. Oder wenn sie wieder mal mit
Sarkozy ins Geküsse kommt. Dies alles
ist höchst drollig und thut gewiss seine
Würkung. Ob es allerdings die Männer
bezaubert, ist eine ganz andere Frage.
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