
I n diesem Jahr wird ein beson-
deres Jubiläum begangen: 50
Jahre deutsch-israelische diplo-

matische Beziehungen. Von Festak-
ten über akademische Konferen-
zen bis zu Jugendtreffs wird alles
aufgeboten, was routinemäßig da-
zugehört. Aber sollte es nicht
auch für die deutsche Außenpoli-
tik ein Anlass sein, einen Beitrag
zum Zukunftsgut „Frieden im Na-
hen Osten“ zu leisten?

Haben nicht Deutschland und
Europa eine Schlüsselrolle bei der
Überwindung eines ähnlich drama-
tischen, historischen Konflikts ge-
spielt – dem Ost-West-Konflikt?
Auch er war multidimensional: Es
ging um Macht und Herrschaft,
um Antagonismus der Ideologien,
um militärische Ambitionen und
Bedrohungen, um ökonomische
Interessen, um kontrastierende
Menschenbilder, um Feindschaf-
ten. Auch dieser Konflikt schien in
Marmor gemeißelt, galt als un-
überwindbar: Bedrohung gegen

Bedrohung, Druckposition gegen
Druckposition. Und dennoch ge-
lang es, für Europa eine Friedens-
ordnung zu schaffen und den welt-
politischen Konflikt zu beenden.

Ja, Deutschland kann einen Bei-
trag zum Frieden im Nahen Osten
leisten, indem es aus seiner welt-
politischen Erfahrung bei der Kon-
fliktüberwindung eine Strategie
entwirft und die relevanten Part-
ner einwirbt! Einige Schlüssel-
punkte dafür sind:

1. Der Konflikt ist mehr als ein
Konflikt auf engem Raum, nur von
bilateralen Komponenten getra-
gen, also nur Israel und Palästina
betreffend. Es geht um die ganze
Region: Israel, Palästina, Jorda-
nien, Libanon, Syrien, Irak, Iran,
Saudi-Arabien, die Emirate, Tür-
kei, Ägypten. So wie es im
Ost-West-Konflikt nicht nur um
die beiden deutschen Staaten, son-
dern um den ganzen Kontinent Eu-
ropa ging. Es ist also eine Sicher-
heitsstruktur für die gesamte Re-

gion des Nahen und Mittleren Os-
tens zu entwickeln.

2. Die Akteure der Weltpolitik
haben eine aktive Rolle bei der

Überwindung der Teilung
Deutschlands und Europas über-
nommen. Es wurde nicht allein
den beiden deutschen Staaten
überlassen, die Zukunftsordnung
zu entwickeln. Zunächst muss
man die vier Mächte nennen:
USA, Sowjetunion, Frankreich,

Großbritannien, die dann ja auch
den Zwei-plus-vier-Vertrag aushan-
delten. Außerdem ist die Konfe-
renz für Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa (KSZE) zu
nennen, an der auch die USA teil-
nahmen. Ebenso spielten Nato
und Warschauer Pakt, Europäi-
sche Gemeinschaft und Comecon
eine Rolle. Die Parallele zum Na-
hen Osten lautet: internationale
Mitverantwortung, weltpolitische

Sicherheitsgarantien, operative
Umsetzung durch internationale
Organisationen.

3. Natürlich muss ein wirksa-
mer Fortschritt zum Frieden von
innen fundiert werden. Die kultu-
relle Wahrnehmung des Nachbarn
ist nur vor Ort zu verbessern.
Ohne Beitrag der Kontrahenten
selbst ist ein Konflikt nicht lösbar.

4. Die großen Status- und
Grundsatzfragen, die den Konflikt
unlösbar erscheinen lassen, müs-
sen geregelt werden – aber auf
eine kluge Art und Weise. Die er-
folgreiche Strategie bei der Über-
windung des Ost-West-Konflikts
bietet dafür handfeste Anregun-
gen: Die „Ostverträge“ und das
„Berlin-Abkommen“ hoben ab auf
„menschliche Erleichterungen“.
Der Erfolg im Blick auf die Lebens-
umstände der Menschen sollte die
Grundlage und die Dynamik einer
Friedensordnung schaffen. Dieser
Ansatz und diese Erfahrungen
könnten auch im Nahen Osten hilf-

reich sein: zunächst menschliche
Erleichterungen regeln. Auf dieser
Grundlage vollziehen sich dann
die praktischen Realisierungen
ökonomischer, politischer, kultu-
reller Kontakte. Die sonst alles aus-
bremsenden Statusfragen werden
sprachlich geschickt erwähnt,
aber nicht entschieden.

Dies alles zusammengenommen
würde den Schlüssel der Bezie-
hung beider Länder, den Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in ihrer
Rede vor dem israelischen Parla-
ment im März 2008 formuliert
hat, aus den Archivbeständen in
eine operative Vitalität rücken:
Die Sicherheit Israels ist Teil der
Staatsräson Deutschlands.

— Der Autor ist Direktor des Cen-
trums für angewandte Politikfor-
schung der Universität München
und Rektor der Alma Mater Euro-
paea der Europäischen Akademie
der Wissenschaften und Künste
(Salzburg).

E
s gehört zur festen Drama-
turgie prominenter Straf-
verfahren, die Ermittler
der Durchstecherei von
Informationen an die

Presse zu beschuldigen. Edathy,
Wulff, Kachelmann, es war und ist
immer das Gleiche. Oft gibt es
Lecks in den Behörden, das
stimmt. Aber Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte wären von allen
guten Geistern verlassen, wenn sie
selbst es regelmäßig wären, die da-
durch ihre Karrieren riskieren wür-
den, mehr noch – das Vertrauen in
ihre Objektivität. Wofür auch? Es
winken weder Geld noch Anerken-
nung oder nur Aufmerksamkeit.

Insofern tut sich ein Abgrund
auf, wenn Niedersachsens Justizmi-
nisterin nun vor den Landtag tritt
und erklärt, nach umfangrei-

chen(!) Vorermittlungen werde
dem Leiter der Generalstaatsan-
waltschaft Celle, Frank Lüttig, Ge-
heimnisverrat in acht Fällen vorge-
worfen. Sieben im Verfahren gegen
den zurückgetretenen Bundespräsi-
denten, einen bei Edathy, dessen
Hauptverhandlung am Montag be-
ginnt. Ein Anfangsverdacht nur,
doch immerhin konkret genug,
dass er an die Öffentlichkeit muss.

Weil die Behörde und ihr Leiter
in Celle der Staatsanwaltschaft in
Hannover vorgesetzt sind, war Lüt-
tig eine zentrale Figur hinter der
Anklage gegen Wulff und ist es
jetzt auch gegen Edathy. Lüttig war
als Nachfolger des zum General-
bundesanwalt ernannten Harald
Range 2012 auf dessen Stelle ge-
rückt, ein Wechsel unter der Regie
des damaligen Justizministers
Bernd Busemann, der in gemeinsa-
men CDU-Kreisen schon immer

als Wulff-Intimfeind galt. Wie be-
kannt, endete der Korruptionspro-
zess mit einem Freispruch, obwohl
Lüttig in Interviews zuvor auffal-
lend selbstbewusst „eine lücken-
lose und sehr plausible Kette von
Beweisen“ erkannt haben will.

Ermittlungen als Kampagne? Es
ist daran zu erinnern, dass Wulff
nicht etwa auf Druck von Journalis-
ten zurücktrat – auch wenn die es
gerne so erzählen –, sondern allein
deshalb, weil die Staatsanwalt-
schaft Hannover ein Verfahren ge-
gen ihn eingeleitet hatte. Sonst
hätte Wulff seinen Skandal vermut-
lich aussitzen können, wäre jeden-
falls länger im Amt geblieben.
Doch der amtliche Straftatver-
dacht ist das schwerste Geschütz
im politischen Meinungskampf.
Aus Charakterschwäche wird eine
Rechtsverletzung, aus Fehltritten
eine Staatsaffäre. Lüttig beteuerte

stets, wie penibel der Fall geprüft,
wie sorgfältig abgewogen worden
sei. Mit dem Verdacht gegen ihn
steht diese Einlassung ebenso auf
dem Prüfstand wie sein Wort, nie
etwas aus dem Verfahren durchge-
steckt zu haben. Auch Edathy, der
sich, darin Wulff nicht unähnlich,
fortgesetzt als Opfer einer bösen
Justiz präsentiert, wird sich in sei-
ner Pose bestätigt fühlen.

Nicht nur Bürger, auch Politiker
müssen der Justiz vertrauen kön-
nen. Schlimm genug, wenn Bundes-
minister Ermittlungsgeheimnisse
ausplaudern, wie Hans-Peter Fried-
rich bei Edathy – aber ethisch noch
irgendwie zu rechtfertigen. Zu ei-
nem Generalstaatsanwalt, der aus
Akten plaudert, fällt einem nichts
mehr ein. Für Lüttig gilt die Un-
schuldsvermutung. Aber er ist kein
normaler Verdächtiger, so wenig
wie Wulff, so wenig wie Edathy.

Deutschlands Friedensstrategie – Modell für den Nahen Osten

O b es die Vernunft war, die zum Schluss einkehrte, oder die
Einsicht des Bundes, dass er die überfällige Entscheidung
zur Mehdorn-Nachfolge nicht würde blockieren können,

ist nicht klar. Fest steht, dass mit dem Votum des Präsidialaus-
schusses der Flughafengesellschaft, den früheren Rolls-Royce-
Manager Karsten Mühlenfeld für den Posten des Geschäftsfüh-
rers vorzuschlagen, eine Sach- und keine politische Entschei-
dung getroffen wurde. Mühlenfeld, seit wenigen Tagen beim Zug-
hersteller Bombardier in leitender Funktion, ist ein ausgewiese-
ner Manager und einer zudem, der mit seinen Mitarbeitern ge-
nauso gut kann wie mit der Politik. Das waren Punkte, in denen
Hartmut Mehdorn Probleme hatte. Der Gesellschafter Bund, ver-
treten durch Verkehrsminister Alexander Dobrindt, hätte gerne
den tüchtigen Staatssekretär Bomba auf diesen Posten abgescho-
ben, um dann Dobrindt einen CSU-Mann an die Seite stellen zu
können. Dass sich Brandenburgs Ministerpräsident und Berlins
Regierender Bürgermeister dagegen durchgesetzt haben, ist
wichtig. Von jetzt an interessiert aber wirklich nur noch eins:
Wann eröffnet der Flughafen BER endlich?  apz

— Seiten 1 und 15

W er kennt sie nicht, die Parolen von den vermeintlich
geldgierigen Ärzten, von den Göttern in Weiß, vom
angeblichen Standesdünkel der Mediziner. Das wird in

Berlin nun öfter zu hören sein. Denn das umstrittene Spitzenper-
sonal der Berliner Kassenärzte bleibt im Amt. Unzulässige Boni
hier, staatsanwaltschaftliche Anklage da – die drei Funktionäre
traten nicht zurück. Und in der Nacht zum Freitag scheiterte eine
Abwahl des Kassenärzte-Vorstandes knapp. Das mag die Opposi-
tionellen unter den Medizinern stören, vor allem die Hausärzte.
Doch die zuständigen Delegierten haben so entschieden. Welche
Lehren daraus zu ziehen sind? Dass es lohnt, sich gut zu organisie-
ren. Dass es sinnvoll ist, die eigene Position auch bei Gegenwind
nicht aufzugeben – und sei sie noch so selbstherrlich. Die Fach-
ärzte um den Vorstand hielten zusammen. Die innerärztliche Op-
position aber, deren Anliegen viele Patienten teilen, mobilisierte
ihre Truppen nicht ausreichend. Ex-Wirtschaftsminister Karl
Schiller soll gesagt haben: Gut organisierte Gruppen können den
Staat als Beute nehmen. Das gilt wohl auch für Verbände. Der
Kampf in der Berliner Ärzteschaft geht in eine neue Runde. hah

— Seite 16

Von Jost Müller-Neuhof

Verdächtige Verdächtiger
Ermittlungen als Kampagne? Der Fall des Celler Generalstaatsanwalts Frank Lüttig

Mehdorns Nachfolger

I n einem Krimi oder Agenten-
thriller ist die Aufforderung
„Nicht am Telefon“ eine Stan-

dardfloskel, eigentlich nicht wert,
sie immer wieder einzubauen. Wer
als Verbrecher oder Agent sein ei-
genes Telefon benutzt, um Pläne
zu schmieden oder Treffen zu orga-
nisieren, befindet sich entweder
schon mit einem Fuß im Knast
oder kann gleich einen Termin mit
dem Bestatter machen. Vor allem
Telefonate am Handy gelten seit je-
her als potenziell gefährdet, wenn
es darum geht, Geheimnisse mitzu-
teilen. Und das völlig berechtigt,
wie die jüngsten Enthüllungen von
Ex-NSA-Mitarbeiter Edward
Snowden auf der Internetplattform
„The Intercept“ nahelegen.

Demnach ist es dem US-Geheim-
dienst in Kooperation mit seinen
britischen Kollegen gelungen, Mil-
lionen von Handy-SIM-Karten zu
kompromittieren. Davon sprechen
IT-Experten, wenn wichtige Sicher-
heitsbarrieren niedergerissen wer-
den. Konkret geht es darum, dass
NSA und GCHQ massenhaft Si-
cherheitscodes entwendet haben
sollen, die unter anderem dazu die-
nen, das unter anderem in Deutsch-
land verfassungsmäßig geschützte
Telekommunikationsgeheimnis
durch Verschlüsselung zu sichern.

Deutsche Netzbetreiber wie die
Telekom versichern zwar, dass sie
leicht abgewandelte Verfahren ein-
setzen. Trotz Gemalto-Karten wür-
den den Diensten die geklauten
Codes somit nichts mehr nützen.
Tatsächlich dürfte die Lage dieses
Mal doch erheblich komplizierter
sein. Trifft der Bericht zu, so haben
NSA und GCHQ den Hebel genau
an der richtigen Stelle angesetzt.
Während die Zahl der
Smartphone-Hersteller und -Mo-
delle ständig wächst und es welt-
weit eine Vielzahl von Mobil-
funk-Netzbetreibern gibt, ist der
Markt für die SIM-Karten dagegen
relativ überschaubar. Die Firma Ge-
malto aus den Niederlanden produ-
ziert zwei Milliarden SIM-Karten
jährlich, das ist beinahe die Hälfte
des Gesamtmarktes. Bislang um-
fasst der Zeitraum, in dem die
Codes abgegriffen wurden, zwar
nur drei Monate. Doch welche Ga-
rantie gibt es dafür?

Selbst Experten fällt es immer
schwerer, den Überblick zu behal-
ten. Welcher Teil des Weges, den
ein Telefonat zurücklegt, ist über-
haupt noch sicher? Verbindungen
durch Überseekabel werden ge-
nauso überwacht wie die Satelliten-
kommunikation. Botschaften und
andere konsularische Einrichtun-
gen sollen ebenfalls als Lauschpos-
ten in fremden Ländern dienen.
Mit jeder neuen Nachricht verfes-
tigt sich der Eindruck, dass es
keine geschützte digitale Kommu-
nikation gibt, egal ob per Handy,
Telefon oder Internet. Wenn der
SIM-Karten-Klau überhaupt eine
Konsequenz hat, dann ist das eben
nur eine weitere Bestätigung, dass
Geheimnisse nicht dem Telefon an-
vertraut werden dürfen. Und das
sieht bei Standard-Smartphones
nicht viel anders aus als bei
Krypto-Handys.  Kurt Sagatz

Als ewig und unlösbar
galt einst auch

der Ost-West-Konflikt

Kassenärztliche Vereinigung

ANZEIGE

Was wirklich zählt

POSITIONEN

Gut organisiert

„Nicht
am

Telefon“
NSA und GCHQ

knacken SIM-Karten

Von Werner Weidenfeld
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Frühling = Fußball. Die Rückrunde hat begon-
nen, die Fans von Hertha BSC steigen am Sonn-
tag um 13.02 Uhr am Fernbahnsteig Charlotten-
burg in ihren Sonderzug nach Wolfsburg. Wer
hier bleibt: Auch in den rustikalen Bolzklassen
wird wieder gekickt und Tagesspiegel-Fotograf
Kai-Uwe Heinrich zieht durch die charmanten
Vereinsheime. Seine Bilder finden Sie unter
www.tagesspiegel.de/stadtleben

„Ick bin uffm Platz“:
Endlich wieder Fußball

Die Grünen-Politikerin Ramona Pop hat nichts
gegen Olympische Spiele in Berlin. Dass die Zu-
stimmung der Bürger zu dem Großereignis in
den vergangenen 18 Monaten gesunken ist,
liegt ihrer Ansicht nach auch nicht an mangeln-
der Begeisterung. Aber SPD und CDU „müssen
sich endlich ehrlich machen“, schreibt sie in ih-
rem Beitrag zur Tagesspiegel-Debatte.
www.tagesspiegel.de/meinung/debatte/

Die tunesische Bürgerrechtlerin Emna Menif
hat die Regierungspartei Afek Tounes mit ge-
gründet. Doch mit der Beteiligung der Islamis-
ten an der Regierung ist sie nicht glücklich. Die
Medizinprofessorin und ehemalige freie Journa-
listin weilte auf Einladung der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung Für die Freiheit in Berlin und
sprach mit dem Tagesspiegel.
www.tagesspiegel.de/themen/tunesien

So süß – und Montag schon wieder weg: Der
Umzugstermin für das Affenbaby Rieke steht
fest. Der vier Wochen junge Orang-Utan wird
nach England gebracht. Wer bei dem schönen
Wetter berlinisch Abschied nehmen will
(„Tschüssikowski“): Der Zoo ist am Samstag
und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Bil-
der von Rieke finden Sie auf unserer Seite unter
www.tagesspiegel.de/stadtleben

„Der Senat riskiert bei
Olympia den Fehlstart“

Kritik an Tunesiens
neuer Regierung

SOZIALE NETZWERKE
Vernetzen Sie sich mit dem Tagesspiegel
Verfolgen Sie aktuelle Geschehnisse und Debatten
auch auf Facebook, Twitter und Google Plus:
www.facebook.de/tagesspiegel
www.twitter.com/tagesspiegel
www.twitter.com/tspsport
www.tagesspiegel.de/googleplus

WETTER
Wie wird das Wetter?
Einen Überblick über die aktuelle Wetterlage und die
Aussichten in Berlin und weltweit finden Sie auf:
www.tagesspiegel.de/wetter

LOKALBLOGS
Aktuelles, Historisches und mehr aus dem Kiez
Seit einiger Zeit baut der Tagesspiegel vor Ort in Ber-
liner Kiezen lokale Angebote auf – mit Lust auf mehr.
Bislang finden Sie bei uns folgende Stadtteile und
Stadtviertel unter folgenden Internetadressen:
www.tagesspiegel.de/kreuzberg
www.tagesspiegel.de/pankow
www.tagesspiegel.de/wedding
www.tagesspiegel.de/zehlendorf
www.tagesspiegel.de/bayerischesviertel
www.tagesspiegel.de/kudamm

Tschüssikowski,
du Affe!
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