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Der Mann, der die
Queen aufs Sofa setzte
Thomas Struth fotografierte das offizielle
Porträt des britischen Königspaars
Es kommt beinahe einem Ritter-
schlag gleich: Der deutsche Foto-
graf Thomas Struth wurde beauf-
tragt, das offizielle Porträt des bri-
tischen Königspaars zum diaman-
tenen Thronjubiläum im nächsten
Jahr zu fotografieren. Das 170 mal
215 Zentimeter große Bild ist nun
Teil der Ausstellung „The Queen:
Art and Image“, die am Samstag in
der Scottish National Gallery in
Edinburgh eröffnet wurde.

Die Ausstellung „mit den 60
schönsten Bildern von Elizabeth
II.“ wird anschließend in Irland
und im walisischen Cardiff ge-
zeigt; während der Feier-
lichkeiten zum „Dia-
mond Jubilee“ der Queen
Anfang Juni 2012 ist die
Schau dann auch in der
National Portrait Gallery
in London zu sehen.

Der 1954 in Geldern
am Niederrhein gebore-
ne Thomas Struth zählt
zusammen mit Andreas
Gursky und Thomas Ruff zu den
bekanntesten und erfolgreichsten
deutschen Fotografen der Gegen-
wart, was sie auch in dem etwas
spöttischen Kunstwort „Struffs-
ky“ vereint – schließlich sind alle
Absolventen der berühmten Foto-
grafieklasse von Bernd Becher an
der Kunstakademie Düsseldorf.

Retrospektive in Düsseldorf

Im Jahr 1992 nahm Struth an der
documenta IX in Kassel teil und
stellte später als erster lebender
Künstler überhaupt im Prado in
Madrid aus. In der Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen K20 in
Düsseldorf ist zudem erst vor einer
Woche seine große Retrospektive
mit rund 100 Arbeiten zu Ende ge-
gangen, insgesamt sahen 60 500
Besucher die Ausstellung.

Zu seinen bekanntesten Werk-
gruppen zählen neben den wuseli-
gen Museumsaufnahmen, die Be-
sucher und ihr Verhalten in be-
rühmten Museen dokumentiert,
auch die präzisen, subtilen und
mitunter beunruhigend intimen
Familienporträts. Seit 1985 foto-
grafiert er dafür Paare, Klein- und

Großfamilien auf der ganzen Welt
mit einem ganz eigenen, repräsen-
tativen Charakter. Es ist deshalb
davon auszugehen, dass auch das
Bild der britischen Königin Teil
dieser Werkgruppe wird.

Denn es handelt sich bei ihrem
Foto zwar um eine klassische Auf-
tragsarbeit, gleichzeitig hat sich
Struth aber zusichern lassen, das
Bild in einer Sechser-Auflage ver-
kaufen zu dürfen.

Vor allem aber: Struth hat die
Queen nicht alleine, sondern ge-
meinsam mit ihrem Mann Prinz
Philip fotografiert. Zusammen sit-

zen sie auf einem Sofa
mitten im Grünen Salon
auf Schloss Windsor – in
zivil und ohne königliche
Insignien wie Krone,
Zepter oder Orden.

Dennoch ist die Rollen-
verteilung schnell ge-
klärt: Durch die leichte
Schrägstellung des Sofas
zur Kamera und die Ge-

samtkomposition sitzt Elizabeth
II. nicht nur dezent im Vorder-
grund, sondern auch im komposi-
torischen Bildmittelpunkt, wäh-
rend ihr Gemahl, der Duke of
Edinburgh, in seinem dunklenAn-
zug lediglich schmückendes Bei-
werk ist. Zudem scheint das vor-
handene Licht die Königin in ih-
rem hellen Kleid einen Tick mehr
und vorteilhafter zu erhellen als
eben Prinz Philip, dessen rechte
Gesichtshälfte fast völlig im Dun-
keln liegt.

Ob dieser subtil-ironische Un-
terton des Deutschen Thomas
Struth gewünscht ist, ist nicht
überliefert. Fakt ist aber, dass das
Königshaus zum 60. Jahrestag von
Elizabeths Thronbesteigung im
nächsten Jahr grundsätzlich au-
ßergewöhnliche Wege geht.

Wurde das offizielle Emblem zu
den silbernen und goldenen Jubi-
läen noch von Profis gestaltet, hat
die Queen in diesem Jahr einen
Wettbewerb ins Leben gerufen.
Gewonnen hat der Entwurf von
Katherine Dewar aus Chester. Sie
ist zehn Jahre alt.

DAMIAN ZIMMERMANN

MENSCHEN
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Das Jubiläumsfoto mit Prinz Philip und Queen Elizabeth II. BILDER: DPA

Fotograf Tho-
mas Struth

VORWURF DER VERSUCHTEN VERGEWALTIGUNG� FOLGEN DER WESTLB-ABSTIMMUNG� NACHRICHTEN
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US-VERTEIDIGUNGSMINISTER

Panetta will Krieg
hart fortführen
Washington. Der bisherige Chef des
US-Geheimdienstes CIA, Leon Pa-
netta, ist als neuer Verteidigungs-
minister vereidigt worden. Der 73-
Jährige tritt die Nachfolge von Ro-
bert Gates an, der in den Ruhe-
stand getreten ist. Panetta kündig-
te an, den Krieg in Afghanistan mit
voller Härte weiterzuführen. Das
Terrornetzwerk El-Kaida müsse
„zerschlagen, entwaffnet und
letztlich besiegt“ werden. „Wir
müssen (. . .) garantieren, dass das
Land nie wieder ein Rückzugsort
für El-Kaida wird“. (dpa)

AUDIO-BOTSCHAFT

Gaddafi droht
Europas Staatschefs
Tripolis. In einer wirren Rede hat
der libysche Machthaber Muam-
mar el-Gaddafi die europäischen
Staatschefs bedroht. Das großarti-
ge libysche Volk werde den Nato-
Staaten eine „Katastrophe“ be-
scheren, sagte er in einer Audio-
Botschaft an seine Anhänger. Er
wolle die Schlacht von Libyen ins
Mittelmeer und nach Europa tra-
gen. Den Staats- und Regierungs-
chefs von Frankreich, Italien und
Großbritannien drohte er mit An-
griffen auf ihre Amtssitze, Familien
und Privathäuser. (dpa)

ANGELA MERKEL

Keine Reaktion
auf Wulff-Kritik
Berlin. Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) will auf die Kritik von Bun-
despräsident Christian Wulff am
Politikstil der Regierung offenbar
nicht öffentlich reagieren. Ihm sei
keine Reaktion Merkels bekannt,
sagte Vizeregierungssprecher
Christoph Steegmans. Wulff hatte
in einem Interview beklagt, es wer-
de „heute zu viel in kleinen 'Ent-
scheider'-Runden“ vorgegeben,
„was dann von den Parlamenten
abgesegnet werden soll“. (dapd)

AFGHANISTAN

Mindestens 13 Tote
bei Bombenanschlag
Kabul. Bei einem Bombenanschlag
auf einen Reisebus im Südwesten
Afghanistans sind am Donnerstag-
abend mindestens 13 Menschen,
unter ihnen Frauen und Kinder, ge-
tötet worden. Rund 30 Menschen
wurden verletzt, als ein am Stra-
ßenrand versteckter Sprengsatz
unmittelbar neben dem voll be-
setzten Bus explodierte. (dpa)

Leon Panetta BILD: AFP

Roland Koch, ehemaliger hessi-
scher CDU-Ministerpräsident,
kann sich jetzt schon vorstellen,
seinen fünfjährigen Vertrag als

KÖPFE
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Kein Politikentzug

Roland Koch BILD: RTR

Chef beim Dienstleistungs- und
Baukonzern Bilfinger Berger zu
verlängern. „Ich bin bereit, zehn
Jahre zu bleiben, wenn der Auf-
sichtsrat das will“, sagte Koch
kurz vor seinem Amtsantritt am
Freitag. Seinen Wechsel von der
Politik in die Wirtschaft bereut der
53-Jährige indes nicht. „Ich emp-
finde keine Entzugserscheinun-
gen. Ich habe eine klare Entschei-
dung getroffen. “ Koch war elf
Jahre Ministerpräsident. (dpa)
www.ksta.de/bilder

Täter oder
Opfer einer
Intrige?
Strauss-KahnistwiederauffreiemFuß–Schuld
oder Unschuld sind aber längst nicht bewiesen

VON SEBASTIAN MOLL

New York. Dominique Strauss-
Kahn hatte ein breites Grinsen auf
den Lippen, als er am Freitagvor-
mittag um Viertel vor zwölf Arm
in Arm mit seiner Frau aus dem
Gerichtsgebäude unter der Brook-
lyn Bridge in die NewYorker Som-
mersonne trat. Sein nun seit beina-
he zwei Monaten andauerndes Da-
sein als Gefangener war zu Ende:
Das Gericht hatte gerade eingewil-
ligt, den der Vergewaltigung be-
schuldigten ehemaligen IWF-Prä-
sidenten von seinem Hausarrest zu
befreien und gegen die bereits bei
seinerVerhaftung hinterlegte Kau-
tion von sechs Millionen Dollar
auf freien Fuß zu setzen.

Die Freilassung stellte eine
ebenso unerwartete wie dramati-
sche Wendung in dem spektakulä-
ren Fall dar, der seit Wochen die
Medien und die Öffentlichkeit
weltweit in Atem hält. Der ankla-
gende New Yorker Staatsanwalt
Cyrus Vance musste am Freitag
dem Richter Michael Obus geste-
hen, dass er massive Zweifel an
der Stichhaltigkeit seiner Anklage
hat. Recherchen hätten ergeben,
dass die Hauptzeugin gegen
Strauss-Kahn, das vermeintliche
Vergewaltigungsopfer, möglicher-
weise nicht glaubwürdig ist. „Wir
haben gemäß unserer moralischen
und legalen Pflicht den Fall rigoros
weiter untersucht“, sagte Vance
bei einer improvisierten Presse-
konferenz auf den Stufen des Ge-
richtsgebäudes, „und unsere Er-
kenntnisse haben schwerwiegende
Bedenken hervorgerufen.“

Nach der Pressekonferenz ver-
teilten die Angestellten von Vance

eine Akte, in der die neuen Fakten
über die 32 Jahre alte guyanische
Hotelangestellte zusammenge-
fasst waren. Daraus ging unter an-
derem hervor, dass sich das Zim-
mermädchen im Verlauf der ver-
gangenen Wochen mehrmals in ih-
rer Schilderung der Vorgänge am
Tag der vermeintlichen Vergewal-
tigung widersprochen hatte. Zu-
nächst hatte sie ausgesagt, dass sie
unmittelbar nach dem sexuellen
Kontakt mit Strauss-Kahn den
Vorfall ihren Vorgesetzten gemel-
det und die Behörden verständigt
habe. Später revidierte sie jedoch
diese Version und sagte, sie habe
zuerst noch eine andere Suite, so-
wie das Zimmer von Strauss-Kahn

gereinigt. Eine Tatsache, die
Strauss-Kahns Version einer ein-
vernehmlichen sexuellen Begeg-
nung stärkt.

Aus der Akte ging zudem her-
vor, dass die Frau noch am Tag ih-
rer Begegnung mit Dominique
Strauss-Kahn ein Telefonat mit ei-
nem Mann geführt hat, der wegen
des Besitzes von 400 Pfund Mari-
huana in einem New Yorker Ge-
fängnis einsitzt. Der Mann hatte in
den vergangenen zwei Jahren rund
100 000 Dollar in bar auf das Kon-
to der Frau eingezahlt. Es handelte
sich dabei offenbar um eine Geld-
wäscheoperation.

Noch gravierender als diese
Umstände dürfte für ihre Glaub-
würdigkeit derweil sein, dass sie

der Staatsanwaltschaft gestand, sie
habe bei ihrer Asylbewerbung für
die USA gelogen. Damals, im Jahr
2002, hatte sie behauptet, in Guya-
na von mehreren Männern verge-
waltigt worden zu sein. Nun gab
sie zu, dass sie diese Geschichte
mit Hilfe eines Freunds erfunden
und auswendig gelernt hatte. Zu
guter Letzt hatte die Frau auch
noch bei ihrer Steuererklärung ge-
logen. Sie gab an, zwei Kinder zu
haben, obwohl sie nur eines hat.

Die neuen Fakten heizen die
Theorien über Identität und Moti-
vation der Frau an. Bislang wurde
sie als hart arbeitende, alleinerzie-
hende Mutter aus armen Verhält-
nissen gezeichnet. Jetzt wollen
manche sie schon als Teil einer
großen politischen Verschwörung
sehen. Wahrscheinlicher ist, dass
sie über ihren Verlobten Verbin-
dungen zu einem kleinkriminellen
Milieu hatte und in dem Kontakt
mit Strauss-Kahn eine Gelegen-
heit sah, an Geld zu kommen.

Kurz bevor CyrusVance zu Wort
kam, hatte der Anwalt der Frau,
Kenneth Thompson, vor dem New
Yorker Gericht eine wütende Rede
gehalten. Thompson gab zu, dass
es Ungereimtheiten bei den Aus-

sagen seiner Mandantin gegeben
habe. Allerdings verwies er da-
rauf, dass es nach wie vor unzwei-
felhafte Beweise für eine sexuelle
Attacke gebe. „Dominique
Strauss-Kahn behauptet, der Sex
sei einvernehmlich gewesen“, sag-
te Thompson mit bebender Stim-
me und zeigte dabei auf das Ge-
richt. „Das ist eine Lüge und der
Staatsanwalt weiß das genau.“

Dennoch kann Strauss-Kahn
sich nun frei innerhalb der USA
bewegen. Cyrus Vance bekräftigte
jedoch, dass die Anklage noch im-
mer bestehe. Wann und ob mit ei-
ner Fortsetzung des Prozesses ge-
rechnet werden kann, gab Vance
jedoch nicht bekannt. Rechtsex-
perte Jeff Toobin glaubt jedoch,
dass Vance in den kommenden 14
Tagen entscheiden muss, was er
vorhat. Seiner Meinung nach sieht
es danach aus, dass die Anklage
fallengelassen wird: „Wenn die
Anklage ihre eigene Zeugin als
Lügnerin bezeichnet, dann hängt
ein Fall am seidenen Faden.“

Und was tatsächlich in der Lu-
xus-Suite des Sofitel am Times
Square vorgefallen ist, bliebe auf
ewig das Geheimnis des Bankiers
und des Zimmermädchens.

Strauss-Kahn steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. BILD: DAPD

Der Fall in der Rückschau
14. Mai 2011: Strauss-Kahn wird
kurz vorm Abflug nach Paris in
New York festgenommen.

16. Mai: Eine New Yorker Richte-
rin entscheidet, dass Strauss-
Kahn vorerst in Haft bleibt. Sie
begründet dies mit Fluchtgefahr.
Eine Kaution von einer Million
Dollar lehnt sie ab. Die Staatsan-
waltschaft legt Strauss-Kahn
sechs Straftaten zur Last, unter
anderem sexuelle Belästigung
ersten Grades.

17. Mai: Strauss-Kahn soll die
Möglichkeit von „einvernehmli-
chem Sex“ eingeräumt haben. Er
genießt nach Angaben des IWF
keine diplomatische Immunität.
Das Zimmermädchen will gegen
ihn aussagen, sagt ihr Anwalt. In
seiner Gefängniszelle bleibt der
IWF-Chef wegen angeblicher
Selbstmordgefahr rund um die
Uhr unter Beobachtung.

18. Mai: Die Lage für Strauss-
Kahn wird immer prekärer. US-Fi-
nanzminister Timothy Geithner
fordert offen eine Übergangslö-

sung für die Führung des Wäh-
rungsfonds. Das mutmaßliche
Opfer sagt überraschend vor ei-
ner Grand Jury aus. Der Fernseh-
sender CNN berichtet, dass die
32-Jährige abgeschirmt in New
York vernommen wird. Die Grand
Jury hat letztlich zu entscheiden,
ob es zu einem Prozess kommt.

19. Mai: Die Grand Jury bestätigt
alle Anklagepunkte gegen
Strauss-Kahn. Er zieht die Konse-
quenzen aus der Sex-Affäre und
tritt als IWF-Chef zurück. Er weist
aber weiter alle Vorwürfe zurück.

20. Mai: Strauss-Kahn kommt ge-
gen sechs Millionen Dollar Kauti-
on und unter hohen Auflagen auf
freien Fuß. Er darf New York nicht
verlassen und muss eine elektro-
nische Fußfessel tragen. Eine Si-
cherheitsfirma bewacht den 62-
Jährigen auf Schritt und Tritt, sein
Reisepass wird einbehalten.

6. Juni: Dominique Strauss-Kahn
erklärt sich vor einem New Yor-
ker Gericht in allen Anklagepunk-
ten für „nicht schuldig“. (dpa)

Die Behauptung, der
Sex sei einvernehmlich
gewesen, ist eine Lüge

Verteidiger Kenneth Thompson

Ein schmaler Grat
Wenn Prominente in Verdacht geraten, wird die Unschuldsvermutung oft vergessen
VON MARIANNE QUOIRIN

Ist die spektakuläre Wende im Fall
des früheren IWF-Chefs Domi-
nique Strauss-Kahn tatsächlich ei-
ne Sensation? Oder beruhen die
Zweifel der Staatsanwaltschaft nur
auf ihren nachträglichen Ermitt-
lungen oder denen von der Vertei-
digung eingesetzten Detektiven?
Der Verlust an Glaubwürdigkeit
der Frau, die Strauss-Kahn ver-
suchte Vergewaltigung vorgewor-
fen hat, scheint überzeugend: Ein
abgehörtes Telefonat nach der an-
geblichen Vergewaltigung mit ei-
nem Häftling, von dem sie Ant-
wort auf die Frage suchte, welche
Vorteile sie „von der Weiterfüh-
rung der Vorwürfe“ haben könnte,
provoziert zwar alle möglichen
Vermutungen über das Gesche-
hen, aber nicht über ein schweres
Sexualdelikt.

Auch die 100 000 Dollar auf ih-
rem Konto, von denen sie nichts
wissen will, scheinen nicht ins
Bild einer hart arbeitenden allein-
erziehenden Mutter zu passen: Als
Kronzeugin der Anklage, die sich

nach amerikanischem Recht ins
Kreuzverhör nehmen lassen muss,
taugt sie wohl kaum. Die anderen
Punkte, bei denen die Frau gelo-
gen haben soll wie bei ihrem An-
trag auf Asyl, sagen wenig über
das aus, was in der NewYorker Ho-
tel-Suite amVormittag des 14. Mai
geschehen ist. Die Staatsanwalt-
schaft ist wohl zu der Überzeu-
gung gelangt, dass sie diesen Pro-
zess nicht gewinnen kann. Und ein
solches Verfahren in einer in den
ganzen USA übertragenen Ge-
richtsverhandlung zu verlieren,
das mögen Ankläger überhaupt
nicht.

Das Erstaunen über die Ent-
wicklung im Fall Strauss-Kahn
rührt vornehmlich daher, dass – im
Gegensatz zu dem Fall des Wetter-
moderators Jörg Kachelmann –
kaum jemand an denVorwürfen zu
zweifeln schien: Hier der mächti-
ge Mann von Einfluss und Geld
mit Aussicht auf das Präsidenten-
amt in Frankreich, dort die integre
Hotelangestellte, deren Kollegin-
nen für sie sogar auf die Straße
gingen. Anlass zu zweifeln gab es

genug: Wieso betritt ein Zimmer-
mädchen eine Suite, wenn der
Gast noch nicht ausgecheckt hat?
Warum rennt sie ins Badezimmer
anstatt auf den Flur, wenn ihr ein
nackter Mann entgegenkommt?
Und wie kann Oralsex von einer
erwachsenen Frau erzwungen
werden?

Aber wie in jedem Fall, in dem
es um Sex und Crime mit promi-
nenter Beteiligung geht, haben
wieder einmal keine Alarmglo-
cken geläutet. Dem „Spiegel“ war
das Thema eine Titelgeschichte
wert mit einem stilisierten Penis
als Krawatte auf der Titelseite, in
diversen Talkshows erörterte man
ungeniert und teilweise bösartig
den Fall, wo die stets pflichtschul-
dig bekundete Unschuldsvermu-
tung nichts an den Unterstellungen
ändern konnte. Es gab Interviews
mit Zimmermädchen (anonym)
aus angeblichen Luxushotels, die
auch ungenannt blieben, über die
vonTestosteron gesteuerten Gäste.

Wenige Kommentatoren wagten
sich über die amerikanische Sitte
des „perp walk“ zu empören, der

Parade des Beschuldigten in
Handschellen vor Kameras. Wäre
es kein Prominenter gewesen, hät-
ten keine TV-Teams gewartet: Das
US-Rechtssystem sieht die Vor-
führung für die Öffentlichkeit vor,
aber der moderne Pranger wirkt –
wie auch bei uns – nur in spektaku-
lären Fällen.

Unüberprüfbare Behauptung

Mit großem Interesse wurden
auchVorwürfe aus früheren Zeiten
zitiert, nach denen Strauss-Kahn
selbst bei Interviews mit Journa-
listinnen nicht vor Übergriffen zu-
rückgeschreckt sein soll. Wie auch
bei Jörg Kachelmann gingen eini-
ge Frauen mit unüberprüfbaren
Behauptungen in die Öffentlich-
keit.

Vergewaltigung bleibt ein
schwerer Vorwurf, der leicht zu er-
heben ist – und der, wenn er nicht
zutrifft, den Mann ruinieren kann.
Die Sozialisten in Frankreich, die
wieder auf Strauss-Kahn setzten,
scheinen da aber weitherziger als
die ARD mit Kachelmann.
www.ksta.tv

Desaster mit Ansage
Nach Chaos im Landtag sendet SPD Kompromisssignale an die CDU
VON HEINZ TUTT

Düsseldorf. Nach einem dramati-
schen Verhandlungsmarathon hat
sich der nordrhein-westfälische
Landtag am Donnerstagabend zu
einer gemeinsamen Resolution
beim Thema WestLB durchgerun-
gen. Die Chronologie legt den von
Parteigezänk,Tricksereien und Ei-
telkeiten geprägten Verlauf dar.

Donnerstagmorgen, 8 Uhr -
Vor der Plenardebatte im Landtag
hat CDU-Fraktionschef Karl-Jo-
sef Laumann zu einer Fraktionssit-
zung eingeladen. Er schwört die
Abgeordneten auf den CDU-An-
trag zur WestLB ein. Der SPD-An-
trag soll abgelehnt werden.

9.00 Uhr - Im CDU-Fraktions-
vorstand klärt Fraktionsgeschäfts-
führer Armin Laschet, wie viele
der 67 CDU-Abgeordneten an
Bord sind. Eine Abgeordnete ist
schwer erkrankt, ein Kollege in
Brüssel. Bis Anfang der Woche
fehlten bei der SPD ebenfalls zwei
Kranke. Laschet hatte mit SPD-
Fraktionsgeschäftsführerin Britta
Altenkamp ein „Pairing“ verein-
bart, wonach jeweils zwei Abge-
ordnete der Fraktionen nicht an
Abstimmungen teilnehmen sollen.

9.30 Uhr - Laschet vergewis-
sert sich bei Altenkamp, dass die
Abmachung noch gilt. Altenkamp
sagt zu. Laschet weiß nicht, dass
ein kranker SPD-Abgeordneter
wieder genesen ist. Gleichzeitig
erfährt die SPD-Fraktionsspitze,
dass die Union einem Einigungs-
vorschlag nicht zustimmen und ih-
ren eigenen Antrag vorlegen will.

11.30 Uhr - CDU-Fraktions-
chef Laumann und dessen Vize
Christian Weisbrich bekräftigen in
Redebeiträgen, dass sie Ja zur
WestLB-Vereinbarung sagen wol-
len. Sie knüpfen das an einen ver-
fassungskonformen Haushalt.

11.45 Uhr - SPD-Fraktions-
chef Norbert Römer wirft der
CDU Fundamentalopposition vor.
Wenig später warnt Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft die CDU
davor, sich vor der Verantwortung
zu drücken. „Es ist nicht die Zeit,
politische Spielchen zu machen“,
ruft sie der Union zu.

12.10 Uhr - Laschet hat erfah-
ren, dass Altenkamp sich nicht an
die Verabredung halten will. Wäh-
rend der Debatte redet er am Platz
der SPD-Politikerin wild gestiku-
lierend auf sie ein. SPD-Fraktions-
chef Norbert Römer, der nebenAl-

tenkamp sitzt, lässt dies ungerührt.
Altenkamp sagt, an der namentli-
chen Abstimmung würden alle
SPD-Abgeordneten teilnehmen.

12.30 Uhr - Der CDU-Frakti-
onsgeschäftsführer klärt am Red-
nerpult das Parlament über die
neue Situation auf. Altenkamp
sagt, sie bitte um Verständnis, dass
in einer solch zentralen Frage eine
kontroverse Abstimmung notwen-
dig sei. Viele Abgeordnete reagie-
ren mit Buh-Rufen und Pfui auf
den angekündigten Bruch der par-
lamentarischen Gepflogenheiten.

12.50 Uhr - Rot-Grün gewinnt
die namentliche Abstimmung.
Beim Votum über den SPD-Ge-
samtantrag hat die Frak-
tionsgeschäftsführerin
allerdings einen Abge-
ordneten zu wenig an
Bord. Dieser wird also
mit den Stimmen von
Linkspartei, FDP und
CDU abgelehnt, obwohl
im SPD-Antragstext
wörtlich die Position der
Union steht.

13 Uhr - Die Parlamentarier
reagieren betroffen auf den Scher-
benhaufen, den sie angerichtet ha-
ben. Die parlamentarische Ge-
schäftsführerin der Grünen, Sigrid
Beer, beantragt die Unterbrechung
der Plenarsitzung. Die Abgeord-
neten eilen in ihre Fraktionsräume.

13.20 Uhr - Angeblich wuss-
ten die Fraktionsspitzen von SPD
und Grünen von Altenkamps Ver-
abredungen nichts. Der Vizepräsi-
dent des Landtags, Oliver Keymis
(Grüne), klärt seine Parteifreunde
über das Ergebnis auf. Grünen-
Parteichefin Monika Düker zuckt
resigniert mit den Schultern. „Von
Altenkamps Pairing-Manöver
wussten wir nichts“, sagt sie.Auch
in der SPD-Fraktion ist die Wut
über die verlorene Abstimmung
groß. Die Ministerpräsidentin
weist Altenkamp zurecht. Ihr Ver-
halten sei unverantwortlich gewe-
sen.

13.35 Uhr - Krisengespräch
der Fraktionschefs Reiner Priggen
(Grüne), Norbert Römer (SPD)
und Karl-Josef Laumann (CDU).
Alle drei Fraktionen suchen einen
Kompromiss. NRW-Finanzminis-
ter Norbert Walter-Borjans schickt
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) eine SMS zur
Beruhigung. Im Kern seien sich
Regierung und Opposition einig,
versichert er seinem Kollegen.

15 Uhr - Einvernehmlich wird
beschlossen, am späten Nachmit-
tag erneut über einen gemeinsa-
men WestLB-Antrag zu beraten.

16 Uhr - Schäuble interveniert
aus Berlin. Er mahnt die NRW-Po-
litiker zu einer Einigung.

17.30 Uhr - Laumann kündigt
einen mit Rot-Grün abgestimmten
Antrag an. Er wirftAltenkamp we-
gen ihres „unehrenhaften Aktes“
Vertragsbruch vor und legt ihr in-
direkt den Rücktritt nahe. Pairing-
Absprachen mit der SPD werde es
nicht mehr geben. Altenkamp
rechtfertigt sich in Interviews: Bei
ähnlichen Themen werde sie wie-
der Absprachen brechen.

18.05 Uhr - Die Lan-
desregierung wird dar-
über informiert, dass we-
gen der negativen Ent-
scheidung zur WestLB die
Bank um Kreditzusagen
fürchten muss. Der Land-
tagspräsident bricht ange-
sichts dieser Horrormel-
dung die Sitzung ab. SPD,
Grüne und CDU setzen

sich zusammen, um ihre geplante
Einigung in einem Entschlie-
ßungsantrag zu formulieren.

19.05 Uhr - Der Landtag ver-
abschiedet mit breiter Mehrheit
den WestLB-Antrag und sendet so
das notwendige Signal an Brüssel.

Freitag, 12 Uhr - Fraktionsge-
schäftsführer Laschet bestätigt die
Gefahr der Kreditsperrung bei der
WestLB. „Es ging um Milliarden.
Deshalb hat die CDU schweren
Herzens zugestimmt.“ Er sieht
auch Römer in der Verantwortung,
weil dieser den Wortbruch mitbe-
kommen habe. Ein Schulkonsens
mit der SPD sei „möglich, aber
schwieriger geworden“.

13.45 Uhr - SPD-Fraktions-
chef Römer verliest eine Entschul-
digung Altenkamps. Sie will wei-
terhin eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den anderen
parlamentarischen Geschäftsfüh-
rern pflegen. „Wenn der Eindruck
entstanden ist, dass mit der SPD-
Fraktion und mir verlässliche Ab-
sprachen nicht mehr getroffen
werden können, tut mir das leid.“
Römer sagt, er wolle bei der „Koa-
lition der Einladung“ bleiben. Am
Freitag habe ihn zum Schulthema
ein Schreiben von CDU-Partei-
chef Norbert Röttgen und Lau-
mann erreicht. Römer: „Der Weg
für eine Verständigung ist weiter-
hin offen.“

Am Donnerstag im Landtag: Ministerpräsidentin Kraft BILD: DAPD

Wie Banker ticken
Als die Eilmeldung zur WestLB
von Nachrichtenagenturen ver-
breitet wurde, gingen in den Ri-
siko-Abteilungen der Geldhäu-
ser die Warnleuchten an. Für die
Risikomanager kam die Ableh-
nung des Parlaments einer In-
solvenz mit Ansage gleich, weil
sich die Risiko-Einschätzung der
Bank sofort geändert hatte.

Brüssel hätte die Beihilfen zu-
rückfordern müssen, so die Ein-
schätzungen in den Instituten.
Damit hätte die Bank als Erste in
die seit Neuestem gesetzlich ge-
regelte Restrukturierung gehen
müssen. Niemand konnte ab-
schätzen, welche Forderungen
noch beglichen worden wären
und inwieweit die Banken in die
Haftung reingezogen worden
wären. Deshalb war es bank-
kaufmännische Sorgfalt, das
WestLB-Risiko zu reduzieren.
Wie man das macht? Man kürzt
als erstes die Kreditlinien. (heu)

Britta Alten-
kamp BILD: DPA

Hoffnung bei Sozialisten
Partei sieht Chance für Comeback in Frankreich
Paris. Selbstbewusst heben die Ge-
folgsleute Dominique Strauss-
Kahns das Haupt. Ihr so rüde vom
Sockel gestürzter Held, der Mitte
Mai vom mutmaßlichem Nachfol-
ger des französischen Staatschefs
Nicolas Sarkozy zum mutmaßli-
chen Sexualverbrecher mutiert
war, scheint zu sein, was damals
alle gehofft hatten: das Opfer kri-
mineller Machenschaften. „Habt
ihr gesehen, wir hatten recht“, ver-
kündet strahlend die sozialistische
Senatorin und Strauss-Kahn-Ge-
treue Cathérine Tasca. Nun kra-
men DSK-Gefolgsleute die These
vom Komplott wieder hervor. Für
Michèle Sabban, Vizevorsitzende
des Regionalrats des Großraums
Paris, „kann es kein Zufall sein,
dass den früheren IWF-Chef ent-
lastende Informationen unmittel-
bar nach der Ernennung der Nach-
folgerin Christine Lagarde publik
werden“. Die Staatsanwaltschaft
in NewYork habe das Entlastungs-
material doch schon lange ge-
kannt, glaubt Sabban und ruft die
Genossen dazu auf, Konsequen-
zen zu ziehen. Die Urwahl, in der
die Sozialisten bis Mitte Oktober
ihren Spitzenkandidaten für die

Präsidentschaftswahl 2012 küren
wollen, müsse ausgesetzt werden,
Strauss-Kahn Gelegenheit bekom-
men, sich einzubringen.

Andere Genossen, die den Präsi-
dentschaftskandidaten DSK poli-
tisch abgeschrieben hatten und mit
der Parteichefin Martine Aubry
oder deren Vorgänger François
Holland in die Präsidentschafts-
wahl 2012 ziehen wollten, zeigen
sich weniger euphorisch. Ganz zu
schweigen von denjenigen, die im
Präsidentschaftsrennen Strauss-
Kahns Platz eingenommen haben
und die mögliche Rückkehr des
Rivalen als Bedrohung empfin-
den. „Ich hoffe von ganzem Her-
zen, dass die amerikanische Justiz
die Wahrheit feststellt und Domi-
nique Strauss-Kahn aus seinem
Alptraum erwachen darf“, sagt die
PS-Vorsitzende Aubry. Zur Frage,
ob es angesichts der möglichen
Rückkehr des Favoriten nicht rat-
sam sei, die Urwahl zu verschie-
ben, sagt die Parteichefin nichts.
Am Dienstag erst hatte sich Aubry
aus der Deckung gewagt, sich als
geeignete Herausforderin Sarko-
zys präsentiert und ihre Kandida-
tur angekündigt. (axv)
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KW 26: Huch!
Was haben die Frauen-WM
und ein Wikingerüberfall ge-
meinsam? Die Antwort im sa-
tirischen Wochenrückblick
unter www.ksta.de/kw


