
Historischer Tag:
Bundestag beschließt
den Mindestlohn

Berlin. Deutschland bekommt ab dem
Jahr 2015 erstmals einen gesetzlichen
Mindestlohn – flächendeckend und für
alle Branchen. Der Bundestag beschloss
gestern mit sehr großer Mehrheit eine
Lohnuntergrenze von 8,50 Euro pro
Stunde, die von 2016 an durch eine Kom-
mission alle zwei Jahre angepasst wer-
den soll. Für Branchen wie Zeitungszu-
steller und Saisonarbeiter sieht die Min-
destlohnregelung Übergangsfristen bis
zum Jahr 2017 vor.

Dem Gesetzentwurf von Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) stimmten
89 Prozent der anwesenden Abgeordne-
ten zu. Jugendliche unter 18 Jahren sind
von der Regelung ausgenommen. Für
Langzeitarbeitslose muss erst nach sechs
Monaten der Mindestlohn gezahlt wer-
den.

Um den Mindestlohn ausreichend
kontrollieren zu können, soll der deut-
sche Zoll 1600 neue Mitarbeiter einstel-
len. © Seite 2

Mit 80 noch ein neues Hüftgelenk?
Neue Debatte um Medizin und Kosten
Sachsens Ärztekammerchef fordert ein Umdenken: Operation nach Rangfolge und Schweregrad

Von AndreAs debski

DresDen. Neue Diskussion um die me-
dizinische Versorgung im Alter: Bei wem
lohnt sich die Hüft-OP noch und bei
wem nicht? Sachsens Ärztekammer-Prä-
sident Prof. Jan Schulze sagt: „Wenn wir
in Deutschland unseren hohen medizini-
schen Standard halten wollen, müssen
wir einen Filter einbauen. Die Leistun-
gen werden sonst nicht mehr finanzier-
bar sein.“ Er fordert die Politik zu „un-
bequemen Entscheidungen“ auf: Krank-
heiten sollen nach einer Rangfolge be-
handelt werden – unter anderem
müssten Schweregrad, Wichtigkeit und
auch Nachhaltigkeit berücksichtigt wer-
den. „Dabei kann sich herausstellen,
dass eine 80-Jährige tatsächlich keine
neue Hüfte mehr erhält“, so Schulze,
„aber nicht allein wegen des Alters.“

Der FDP-Politiker Daniel Bahr hatte
vor zwei Jahren als Bundesgesundheits-
minister den bislang letzten Vorstoß in
diese Richtung unternommen – und sich
aufgrund des Widerstands schnell revi-
dieren müssen. Bahr sagte damals:
Deutschland sei „Weltmeister bei den
Endoprothesen für Knie und Hüften“
und man müsse bezweifeln, ob die ho-
hen Fallzahlen notwendig seien. Zuvor
war Philipp Mißfelder (CDU) als damali-
ger Vorsitzende der Jungen Union für
den Satz abgewatscht worden: „Ich hal-
te nichts davon, wenn 85-Jährige noch
künstliche Hüftgelenke auf Kosten der
Solidargemeinschaft bekommen.“

Sachsens Sozialministerin Christine
Clauß (CDU) zeigt sich „verwundert“
über Schulzes Vorstoß. Gerade die Ärz-
teschaft habe immer wieder Vorbehalte,
„wenn es um die Frage Substitution

geht“. Außerdem könne sie bei den ge-
setzlichen Krankenkassen „keine Fi-
nanznot erkennen“. Thüringens Sozial-
ministerin Heike Taubert (SPD) hält dem
Kammer-Präsidenten entgegen: „Was
medizinisch notwendig ist, muss getan
werden. Nach Alter und Erkrankung zu
sortieren, lehne ich ab.“

Unterstützung erhält Schulze dage-
gen aus der Wissenschaft. So erklärt der
Gesundheitsforscher Fritz Beske, dass in
der Politik und in der Öffentlichkeit nicht
ehrlich darüber diskutiert wird, was auf
das Gesundheitssystem zukommt: „Wir
werden älter und kränker, die Kosten
steigen. Um dies finanziell zu schultern,
ist es unverzichtbar, über neue Modelle
zu sprechen.“ Auch die Ethikkommissi-
on der Bundesärztekammer ist dieser
Meinung: Es lasse sich nicht vermeiden,
Schwerpunkte zu setzen. Das sei ethisch

durchaus vertretbar. Bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft läuft momen-
tan ein hochdotiertes, bundesweit ange-
legtes Projekt, um die Grundlagen für
eine Priorisierung zu legen. Es sei be-
reits heute absehbar, dass nicht mehr
alle bisherigen Leistungen für alle ge-
setzlich Krankenversicherten finanziert
werden könnten. Daraus ergäbe sich die
Notwendigkeit einer Auswahlentschei-
dung, heißt es in einem Positionspapier.

Schulze geht sogar noch einen Schritt
weiter: „Angesichts des zunehmenden
Kostendrucks können heute schon nicht
mehr alle gewohnten Leistungen für alle
finanziert werden.“ Schon jetzt würden
medizinische Behandlungen heimlich
und willkürlich rationiert – sowohl in
Arztpraxen als auch in Kliniken. „Wir
haben eine klare Ökonomisierung. Gut
ist, was sich lohnt.“ © Seite 4

Drogen-Vorwurf: SPD-Politiker
Hartmann nimmt eine Auszeit

Berlin. Wegen des Verdachts auf Kauf
der Modedroge Crystal Meth nimmt
SPD-Bundestagsmitglied Michael Hart-
mann eine Auszeit. Weil die Berliner
Staatsanwaltschaft ermittelt, sagte der
bisherige innenpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion für die nächsten Wochen
alle Termine ab. Auch die Mitgliedschaft
im für die Kontrolle der Nachrichten-
dienste zuständigen Parlamentarischen
Kontrollgremium gab er auf.

Sein enges Umfeld zeigte sich von den
Ermittlungen völlig überrascht. Auch in
der SPD-Fraktion herrschte großes Rät-
selraten. Bei den Drogenvorwürfen geht
es laut Hartmanns Anwalt um geringe
Mengen zum Eigenverbrauch. Offenbar
gibt es eine Verbindung zu einem Ver-
fahren am Landgericht Berlin gegen
eine 43-Jährige, die mit der Droge ge-
handelt haben soll und in U-Haft sitzt.

© Leitartikel / Seite 3

Ifo-Institut: Ost-Wirtschaft
wächst deutlich

DresDen. Der Aufschwung hat die ost-
deutsche Wirtschaft voll erfasst. Die Ex-
perten der Dresdner Niederlassung des
Ifo-Instituts erwarten für das laufende
Jahr ein Wachstum von 1,8 Prozent, für
2015 sogar von zwei Prozent.

Auch in Sachsen geht es aufwärts.
Ifo-Experte Robert Lehmann rechnet im
Freistaat in diesem Jahr mit 1,9 Prozent
Wachstum, im nächsten Jahr mit 2,1 Pro-
zent. Das ist etwas schlechter als der

Bundesschnitt, aber besser als der in den
neuen Ländern. Verantwortlich sei die
gute Binnennachfrage, aber auch das
wachsende Interesse im Ausland. Davon
werde Sachsen – verglichen mit den an-
deren Ostländern – mehr profitieren,
weil die heimische Wirtschaftslandschaft
auf Exporte ausgerichtet sei. Zudem, so
die Forscher, würden Nachholeffekte der
Flut 2013 durch spätere Investitionen
erst in diesem Jahr wirksam. © Seite 6

Messe Dresden
verbucht

Rekordumsatz
DresDen. Die Messe Dresden blickt auf
ein Rekordjahr 2013 mit einem Umsatz
von sieben Millionen Euro zurück. Fast
zwei Millionen Euro mehr als im Jahr
zuvor nahm der Veranstalter mit Events,
Konzerten und Tagungen ein. Man sei
damit aber auch an die Grenzen des
Möglichen gestoßen, sagt Messe-Chef
Ulrich Finger: 85 000 Quadratmeter wur-
den vermietet (2012: 62 000)

Die Besucherzahlen fielen etwas ge-
ringer aus: Rund 444 900 Gäste kamen
an 260 Tagen zu den insgesamt neun Ei-
genmessen, 92 Gast-Veranstaltungen
und 27 Konzerten. Das sind 25 000 Besu-
cher weniger als im Vorjahr. Der Rück-
gang ist Messe-Chef Ulrich Finger zu
folge auf den Weggang der beliebten
Publikumsmessen der TMS zurückzu-
führen. Das versuche man nun mit hö-
herwertigeren Veranstaltungen wie Kon-
gressen, Fachmessen und Tagungen
auszugleichen, so Finger. © Seite 15

Heute in Den Dnn

Comvalius trifft zum
Dynamo-sieg
Fügen. Dynamo hat sich beim ersten
Testspiel im Trainingslager in Österreich
gegen den griechischen Erstligisten
Tripolis mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor
schoss Neuzugang Sylvano Comvalius in
der 61. Minute. © seite 28

Sport

Dresden im Kulturranking
bundesweit auf rang drei
Dresden bleibt Kulturmetropole. Nach
einem aktuellen Ranking des Hamburgi-
schen Weltwirtschafts-Instituts nimmt die
Elbestadt nach Stuttgart und München
Platz drei der unter den Kulturstädten
Deutschlands ein. © seite 15

DreSDen

Totalitarismus-Vorwurf
gegen nsA
Der frühere NSA-Mitarbeiter William
Binney vergleicht die Datenüberwachung
des US-Geheimdienstes mit dem Vorgehen
in Diktaturen. Er sagte gestern im NSA-Un-
tersuchungsausschuss aus. © seite 3

politik

Die meisten schüler lernen
in sachsen ganztags
Schulen in Sachsen sind Spitzenreiter bei
der Ganztagsbetreuung. Einer Studie der
Bertelsmann-Stiftung zufolge besuchen
fast 80 Prozent der Kinder nachmittags
Kurse und Arbeitsgemeinschaften.
Bundesweit sind es 32 Prozent. © seite 5
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Dem vor einiger Zeit gestorbenen Poli-
tikwissenschaftler Gerd Langguth,

einst Vorstandsmitglied der CDU und
Bundestagsabgeordneter, ist als einem
der ersten aufgefallen, dass in der Politik
wie selbstverständlich die Sprache der
Junkies verwendet wird, wenn es um die
Beschreibung der Lebenswirklichkeit in
dieser Branche geht: Politiker erleben
einen Höhen-Rausch, sie leiden unter
Bedeutungs-Sucht.

Als die Grünen-Politikerin Claudia
Roth kürzlich in einer Illustrierten eine
Art Lebensbeichte ablegte, beschrieb sie
ihr Alltagsempfinden so: „Die ganze Zeit
auf Speed, zwölf Jahre lang, ein Leben
auf der Überholspur, immer im Kampf
mit dem politischen Gegner, ständig on-
line.“ Langguth führte den Begriff „Poli-
toholics“ ein, um Persönlichkeitsverän-
derungen beschreiben zu können, die
die Droge Macht auslöse.

Die Droge Macht? Der Fall des SPD-
Abgeordneten Michael Hartmann lässt
wieder einmal ahnen, dass es womög-
lich eine engere Verbindung zwischen
den Verlockungen bewusstseins-erwei-
ternder Drogen und der Droge Macht
gibt, als wir uns eingestehen wollen.
Drogen als Handelsware kann man be-
kämpfen – durch Strafverfolgung, Prä-
vention und Aufklärung. Mit der Droge
Macht müssen Süchtige selbst umzuge-
hen lernen. Wer das nicht schafft, läuft
Gefahr, den anderen, den käuflichen
Drogen zu verfallen. Die Affäre Hart-
mann und die Erinnerung an frühere
Fälle führt uns freilich auch vor Augen,
wie wenig mitfühlende Gedanken wir
uns über jene Menschen machen, denen
wir immerhin alle paar Jahre per Wahl-
zettel die Erlaubnis erteilen, über die
Umstände unseres Lebens zu bestim-
men. Oder die wir, im schlechten Fall,
einfach werkeln lassen.

Mit anderen Worten, wir begeben uns
womöglich in die Hände von seelischen
Wracks, wir ahnen es vielleicht sogar,
aber wir tun nichts. Politik, so könnte
man die Lebensbeichte von Claudia
Roth zusammenfassen, macht einsam.
Innerlich einsam.

Schwächen einzugestehen, seien es
körperliche, seien es seelische, schaffen
nur wenige Politiker. Zwar ist es im Bun-
destag bei weitem nicht mehr so schlimm
wie in jenen Tagen, als Bundestagsneu-
ling Joschka Fischer das Plenum als Al-
koholikerversammlung beschrieb. Aber
als der CDU-Russland-Experte Andreas
Schockenhoff öffentlich einräumte, alko-
holkrank zu sein, galt das als mutig.

Die allgemeine Lebenserfahrung sagt
uns, dass der Fall Hartmann kein Einzel-
fall sein wird in der Politik. Doch bevor
wir die Vorbildfunktion der Politiker ein-
fordern, sollten wir bedenken, dass sie
keine eigene politische Klasse sind, son-
dern aus der Mitte der Bevölkerung ge-
wählt sind. Die Droge Macht mag ein
besonderes Phänomen sein, die Drogen-
sucht ist ein gesamtgesellschaftliches.

politik@dnn.de➦

Die Droge
Macht

leitartikel
Von
reinhArd Urschel

Finanzen

DAX
10029,43
(+1,19%)
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Der Bauch entscheidet über die Lohntüte
Dicke Männer verdienen laut einer Studie mehr als die dünnen – bei den Frauen ist es genau umgekehrt

Lasst wohlbeleibte Männer um mich
sein“, ist bekanntlich ein Stoßseufzer

von Julius Cäsar. Der aus dem Lateinun-
terricht bekannte Mann hat dabei, ohne
es je ahnen zu können, eine Erkenntnis
gehabt, die erst jetzt wissenschaftlich
untermauert wurde. Cäsar wollte keine
Unruhe um sich herum, deuten die Ken-
ner der römischen Historie den Satz,
und damit lag er vollkommen auf der Li-
nie heutiger Firmenchefs. Die ticken
nämlich offenbar genauso wie der Im-
perator und gewähren wohlbeleibten
Männer höhere Spitzengehälter.

Zu berichten ist von einer Studie, bei
der man zunächst staunt, dass sie über-
haupt erstellt worden ist. Das Bonner
Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-
beit hat Volkswirte der Uni Potsdam und

der City Universität New York bei
8800 deutschen Männern den Zu-

sammenhang zwischen Body-
Maß-Index (BMI) und Lohn-
tüte untersuchen lassen. Das
Ergebnis war, in unserem
körperbetonten Zeitalter, er-
staunlich: die Dicken verdie-

nen mehr als die Dünnen, bis
zu zwölf Prozent.
Bei genauerem Hinsehen löst

sich das Überraschende jedoch
auf. Zum einen setzen die Volks-
wirte die Bauchgrenze schon bei
einem Index von 23 an, so dass ein
Mann von 1,80 Metern Länge
schon mit ein wenig mehr als 72
Kilo als beleibt zu gelten hat. Ent-
scheidend ist aber der zweite Hin-

weis. Wer schon dick zum Bewerbungs-
gespräch erscheint, bekommt den Job
erst gar nicht. Die Wampe darf erst mit
der Verantwortung wachsen. Und dass
Männer mit mehr Verantwortung mehr
verdienen, liegt eigentlich auf der Hand.

Bei Frauen verhält sich das Ganze ge-
nau umgekehrt. Sie verdienen laut der
Studie mit einem BMI von 21,5 am bes-
ten. Im psychologischen Teil der Studie
wird dies mit dem seit einem Jahrhun-
dert gültigen Schönheitsideal erklärt.
Schlanke Frauen mit schmaler Taille gel-
ten als fit, Männer mit Bauch als unbe-
dingt vertrauenswürdig. Wer mit der
Vorstellung in Gehaltsverhandlungen
geht, er oder sie könnte mit Kompetenz
punkten, irrt. Gehaltsverhandlungen
sind letztlich Bauchentscheidungen. ur
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Tom Frisch kann
es kaum erwar-
ten, doch heute

Abend ist es
endlich wieder

so weit: Zur
„Langen Nacht

der Wissenschaf-
ten“ öffnen von

18 bis 1 Uhr sechs
Hochschulen, 38
Forschungsinsti-

tute und for-
schungsorien-

tierte Unterneh-
men ihre Labore,

Archive und
Hörsäle. Die 120

Veranstalter
haben rund 630

Angebote im
Köcher – über

ein Drittel davon
richtet sich an

Kinder.
©Seite 18
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