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Trauer um
García Márquez
Der Schriftsteller aus Kolumbien
wurde 87 Jahre alt

Jetzt geht’s los!

Gabriel García Márquez, fotografiert am 6. März in Mexiko. FOTO: AFP

Abitur, das war mal das Tor zur Freiheit. Danach kam
die Zeit, in der man die Welt sehen und Dinge ausprobieren
FOTO:MICHAEL GOTTSCHALK/ PHOTOTHEK

(SZ) Freundschaft war immer schon kompliziert, weil Menschen daran beteiligt waren, und etwas Komplizierteres als die
Freundschaft suchende menschliche Seele
gibt es sowieso nicht. Aber seit der Jahrtausendwende ist alles noch komplizierter geworden. Früher musste man nicht überlegen, wenn jemand von seinen Freunden
sprach, ob er jetzt von Followern, Facebook-Freunden oder, sehr langweilig, von
real existierenden Freunden redet. Freunde waren Schulfreunde, alte Freunde oder
gute Freunde. Männer griffen auf die Bonuswertung „Kumpel“ zurück, die alle anderen Gruppen gemütlich einkassierte.
Und bei Frauen gab es die heikle Sonderklasse „beste Freundin“. Das war’s dann.
Man wusste, was man hat, und wenn es
Klick in der Leitung macht, dass sich jetzt
der amerikanische Freund zugeschaltet
hat und man endlich mal ein paar Dinge in
Ruhe zu dritt besprechen kann.
Nach Lage der Dinge, wie Heinz Rühmann sie singend beurteilte, ist „ein
Freund, ein wirklicher Freund, der größte
Schatz, den es gibt“. Aber diesem Schatz
geht es jetzt in der postmodernen Welt, die
bekanntlich keinen Stein auf dem anderen
lässt, an den Kragen. Wir zählen ja gerade
unsere neuen Internetfreunde in Tausenden, weil der komplett ausindividualisierte Mensch so sensationell vielschichtig ist,
dass an tausend Ecken und Kanten überall
noch ein Freund passt. Der Schwarm ist
dein Freund, multiple Persönlichkeiten
brauchen multiple Freundschaften. Und
wenn es sie nicht schon gibt, dann brauchen wir dringend Freunde-Such-Seiten,
auf denen man sich das Profil des Tausendsassa-Freundes zusammenstellen kann.
Man ahnt, dass am Ende bei Männern eine
Mischung aus Rudi Carrell, Brad Pitt, Willy
Brandt und Franz Beckenbauer herauskommen wird. Mit diesem FreundschaftsHomunculus quatschen wir dann die Nächte durch. Oder quatscht nur der Superkumpel, und uns hört keiner zu?
Dass es nicht so weit kommen muss, hat
nun Bettina Wulff gezeigt und kühn eine Vision der idealen Freundin entworfen, die
zukunftstauglich ist wie das Elektroauto.
Bei der Talkshow „Kölner Treff“, was ja
schon nach rheinischer Kumpelseligkeit
klingt, hat sie gesagt, sie habe nach dem
Rücktritt ihres Mannes ein gutes Jahr gebraucht, um im Leben wieder Fuß zu fassen. Sie habe in dieser Zeit lange intensive
Gespräche mit ihrer besten Freundin geführt, „die zufälligerweise auch noch Psychologin ist“. Des Rätsels Lösung ist damit
gefunden. Es geht um Zusatzqualifikation,
die für Freundschaft geeignet macht. In allgemeinen Tests werden wir auf die Anforderungen vorbereitet, um uns gegenseitig
klarzumachen, dass jeder Mensch „eine
Seite nach außen und eine private, eine weiche Seite hat“. So war das bei Christian
Wulff auch, sagt Bettina Wulff. Da hat die
beste Freundin bestimmt genickt. Wozu
hat man denn auch sonst Freunde?
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konnte. Und heute? Auf eine vollgepackte Schulzeit folgen:
Studium, Praktika, Auslandsaufenthalt.
Sechs Abiturienten erzählen vom durchgeplanten Leben.

 Wochenende

Unfrieden trotz Friedensplan
In der Ukraine wollen Separatisten ihre Waffen erst abgeben, wenn Kiew den Militäreinsatz beendet.
Trotz der Vereinbarung mit Russland droht US-Präsident Obama mit weiteren Sanktionen
von julian hans
und stefan braun
Moskau/Berlin – Prorussische Kräfte in
der Ostukraine haben Bedingungen für ihre Entwaffnung gestellt - ungeachtet der
in Genf getroffenen Vereinbarungen zwischen Russland, der Ukraine, den USA und
der EU zur Deeskalation der Lage. Der Militäreinsatz der Regierung in Kiew müsse beendet werden, forderten am Freitag ihre
Anführer. Zudem verlangten die Aktivisten das Recht auf die russische Staatsbürgerschaft, um Moskau gegebenenfalls um
Beistand bitten zu können. Ein Vertreter
der selbst ausgerufenen „Volksrepublik
Donezk“ machte einen Rücktritt der Regierung zur Voraussetzung dafür, dass die Milizionäre ihre Waffen niederlegen und besetzte Gebäude räumen.

Die ukrainische Regierung setzte ihre Militäraktion gegen die prorussischen Separatisten fort. „Die Anti-Terror-Operation
läuft weiter. Wie lange sie andauern wird,
hängt davon ab, wie lange Terroristen in unserem Land bleiben“, sagte die Sprecherin
des Inlandsgeheimdienstes SBU, Marina
Ostapenko, am Freitag in Kiew.
Die am Donnerstag in Genf getroffene
Vereinbarung verlangt, dass illegale Verbände ihre Waffen abgeben sowie besetzte
Gebäude und öffentliche Plätze räumen.
„Alle Seiten müssen jede Form der Gewalt,
Einschüchterung und provozierende Handlungen unterlassen“, heißt es in der Erklärung, die von den Außenministern der
USA, Russlands, der Ukraine und der EUAußenbeauftragten Catherine Ashton unterzeichnet wurde. Aktivisten sollen straffrei bleiben, wenn sie keine schweren Ver-

brechen begangen haben. Die OSZE soll
den Prozess überwachen. Außerdem sieht
die Erklärung eine Verfassungsreform vor.
US-Außenminister John Kerry drohte
mit weiteren Sanktionen gegen Russland,
falls nach dem Osterwochenende nichts
auf einen Rückzug der Separatisten hindeute. Ähnlich hatte sich zuvor US-Präsident Barack Obama geäußert. Man dürfe
nicht auf die Kooperation Moskaus zählen
und müsse bereit sein, auf weitere Einmischungen zu reagieren. Die USA hätten für
diesen Fall neue Strafmaßnahmen vorbereitet und diese mit den europäischen Verbündeten abgesprochen. Am Donnerstag
hatte Obama deshalb mit dem britischen
Premier David Cameron und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Eine
Regierungssprecherin teilte mit, Merkel
und Obama hätten Russland „aufgefor-

dert, zu einer Deeskalation der Entwicklung beizutragen“. Insbesondere müsse
Moskau seinen Einfluss auf die bewaffneten Gruppen in der Ostukraine nutzen.
In der Bundesregierung stieß das Ergebnis von Genf auf vorsichtige Erleichterung.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
sagte zwar, der Frieden sei noch lange
nicht gewonnen, man sei entsprechend
noch nicht am Ziel. Zugleich aber zeigte er
sich froh, dass nun wenigstens die Chance
bestehe, eine Spaltung der Ukraine zu vermeiden. Mit leiser Genugtuung wurde aufgenommen, dass die Berichte der OSZE-Beobachter in der Ukraine bei den Verhandlungen in Genf als unabhängige Lagebeschreibungen herangezogen worden waren und diese ihre Mission fortführen sollen. Steinmeier hatte den Einsatz der Beobachter ins Spiel gebracht.  Seiten 4 und 5
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Als Anfang 2012 erste Pläne des damaligen Verkehrsministers Peter Ramsauer
für eine Reform des Flensburger PunkteSystems bekannt wurden, war die Empörung groß. Der CSU-Politiker wolle „freie
Fahrt für Raser“, schimpften Kritiker. Sie
warfen ihm vor, Verkehrssünder zu schonen, um den Stammtischen zu gefallen.
Am 1. Mai tritt die Reform nun in Kraft.
Aber es zeichnet sich das Gegenteil dessen ab, was befürchtet worden war: Für
Verkehrssünder wird es deutlich enger.
So erwartet der Auto-Club Europa
(ACE), dass viel mehr Bußgelder fällig werden. Und die Hamburger Anwältin Daniela Mielchen, Mitglied im Verkehrsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins,
ist überzeugt: „Es wird sehr viel häufiger
zum Entzug der Fahrerlaubnis kommen.“
Autofahrer, vor allem Lkw-Fahrer, würden das bald merken. „Es reichen schon einige kleine Vergehen“, warnt Mielchen,
„und der Führerschein ist weg.“

Achtmal am Handy reicht
Vom 1. Mai an ist der Führerschein schneller weg als bisher
Dabei sollte die Reform das ganze System aus Verstößen, Bußgeldern und Punkten gerechter und transparenter machen.
So sollen Autofahrer nur noch Punkte bekommen, wenn ihr Verstoß die Sicherheit
gefährdet. Deshalb gibt es keinen Punkt
mehr, wenn jemand ohne gültiges Kennzeichen oder in der Umweltzone ohne Umweltplakette erwischt wird. In beiden Fällen wird stattdessen ein höheres Bußgeld
als bislang verhängt: für das Kennzeichen
bis zu 65 statt 40 Euro und für die Umweltplakette 80 statt 40 Euro. Bei Sicherheitsverstößen dagegen, also wenn jemand etwa eine rote Ampel ignoriert oder betrunken Auto fährt, gilt künftig: Es werden maximal drei – statt bisher sieben – Punkte
eingetragen. Dafür aber ist der Führer-

schein schon nach acht – statt 18 – Punkten weg.
Es sind mehrere Gründe, warum der
Anwaltverein erwartet, dass diese acht
Punkte viel schneller erreicht werden als
bislang 18: „Derzeit können Verkehrssünder ihren Punktestand durch die Teilnahme an einer Beratung und einem Seminar
um bis zu sechs Punkte reduzieren“, sagt
Mielchen. „Künftig können sie in fünf Jahren nur noch einen Punkt abbauen.“ Zudem würden viele Delikte nun fünf statt
zwei Jahre lang gespeichert. „Vor allem
aber gibt es eine Menge Verstöße, für die
es bisher einen Punkt gab – und für die es
künftig einen Punkt gibt. Nur dass dieser
eine Punkt dann viel schwerer wiegt.“ Als
Beispiel nennt sie das Telefonieren wäh-

rend der Fahrt: „Bislang durfte man theoretisch 18 Mal erwischt werden, ab Mai
nur noch acht Mal.“
Probleme werden vor allem Lkw-Fahrer bekommen: „Es ist üblich, dass die Polizei bei Kontrollen kleine Verstöße entdeckt“, sagt Mielchen. „Mal ist die Zuggabel minimal verbogen, mal wurde der
Kies bei der Beladung etwas schief verteilt, sodass auf einer Achse zu viel lastet.“
Der Fahrer habe kaum Chancen, das zu erkennen, solange der Lkw insgesamt nicht
überladen sei. „Und doch gibt es für jeden
dieser völlig harmlosen Verstöße je einen
Punkt. Acht Punkte kommen da schnell
zusammen.“ Mielchen fehlt dafür jedes
Verständnis. „Berufskraftfahrer haben einen Knochenjob. Mit dem Führerschein
entzieht man ihnen zugleich die Existenzgrundlage.“ Der ACE hält den rigiden Entzug der Fahrerlaubnis „ohne Einzelfallprüfung“ sogar für „verfassungsrechtlich
bedenklich“.
daniela kuhr

Van Rompuy wirft Parteien Tatenlosigkeit vor
Der EU-Ratspräsident kritisiert die etablierte Politik, sie überlasse den Euroskeptikern und ihrer Rhetorik das Feld
Brüssel – Die großen Volksparteien versagen nach Meinung von EU-Ratspräsident
Herman Van Rompuy im Kampf um europäische Ideen. „Was mich umtreibt, ist,
dass diejenigen, die starke europäische
Überzeugungen haben, diese nicht vehement verteidigen“, sagte Van Rompuy im
Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.
Das gebe euroskeptischer Rhetorik immer
mehr Raum. Die Pro-Europäer müssten
aufstehen und ihre Überzeugung verteidigen. Stattdessen sei zu beobachten, „dass
sich traditionelle Parteien ebenfalls europakritisch äußern, einfach um die Unpässlichkeit der Bürger einzufangen“. Am Ende
bringe das nichts. „Die Bürger brauchen eine klare Botschaft.“
Van Rompuy sagte, das Image der Europäischen Union habe sich im Laufe der Jah-
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re gewandelt. Früher sei das geeinte Europa eine Idee gewesen, die positiv gesehen
wurde, aber weit weg war. Heute hingegen
spürten die Bürger Europa im Alltag und
dies „nicht länger positiv“. Das sei zwar normal. „Wenn Sie mit Realität konfrontiert
werden und nicht mit Ideen, wird es immer schwieriger.“ Aus der europäischen
Verliebtheit der ersten Jahre sei schließlich
eine „zur Notwendigkeit gewordene Liebe“ gewachsen. Aber wie in einer Ehe müsse man unermüdlich für die Beziehung
kämpfen – und genau das vermisse er.
Mit Blick auf die Europawahlen in fünf
Wochen zweifelte er daran, dass der Ansatz der großen Parteienfamilien, mit europaweiten Spitzenkandidaten Wahlkampf
zu machen, deutlich mehr Bürger an die Urnen locken werde als früher. „Ich bin kein

begeisterter Anhänger dieser Idee mit den
Spitzenkandidaten“, sagte Van Rompuy.
Dies werde, „vorsichtig gesagt, das Verhalten der Wähler nicht groß beeinflussen“.
Der Wahlausgang hänge von vielen anderen Faktoren ab, etwa von nationalen Sensibilitäten, die nichts mit Europa oder Spitzenkandidaten zu tun hätten.
Die Bürger der EU sind aufgerufen, vom
22. bis 25. Mai ein neues Europäisches Parlament zu wählen. Erstmals ziehen fünf europäische Parteienfamilien jeweils mit
Spitzenkandidaten in die Wahl. Sofern der
Kandidat der siegreichen Parteienfamilie
vom Europäischen Rat – also den 28 europäischen Präsidenten, Premierministern
und Kanzlern – als geeignet angesehen
wird und zudem eine Mehrheit unter den
neu gewählten Volksvertretern bekommt,

kann er zum Präsidenten der nächsten Europäischen Kommission gewählt werden.
Natürlich spiele das EU-Parlament eine
wichtige Rolle, spätestens seit der Lissabon-Vertrag gelte, räumte Van Rompuy
ein. Aber die Wahlbeteiligung sei nie sehr
hoch gewesen, weil die Bürger wüssten,
dass die großen Entscheidungen nicht nur
im Parlament fallen, sondern auch „unter
den Staats- und Regierungschefs. Dieser
Unterschied zwischen dem Parlament und
denen, die wirklich entscheiden, ist den
Bürgern sehr klar“.
Der Ratspräsident aus Belgien ist seit
1. Dezember 2009 im Amt. Der LissabonVertrag begrenzt seine Dienstzeit auf fünf
Jahre, weshalb nach den Europawahlen
auch Van Rompuys Nachfolger bestimmt
wird. cerstin gammelin
 Seite 8

Mexiko-Stadt – In Kolumbien setzte der
Präsident drei Tage Staatstrauer an, die
Flaggen an öffentlichen Gebäuden wehen
auf halbmast, und am Montag soll es eine
Trauerfeier in Mexiko-Stadt, seinem
Wohnort seit 40 Jahren, geben: Gabriel
García Márquez, der die Welt um so viele
Bücher bereicherte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Kolumbiens Präsident Juan
Manuel Santos formulierte: „Tausend Jahre Einsamkeit und Traurigkeit wegen des
Todes des größten Kolumbianers aller Zeiten.“ Der Amerikaner Barack Obama nannte ihn einen Lieblingsautor „seit meiner Jugendzeit“. Nach Angaben der Familie soll
der Leichnam eingeäschert werden, der Begräbnisort steht aber offenbar noch nicht
fest. Eine Schwester des Verstorbenen, Aida García Márquez, sprach sich für eine Beisetzung daheim in Kolumbien aus. Aber
die Entscheidung darüber liege bei der Witwe und den Söhnen. Die Regierung des Landes bot an, eine Präsidentenmaschine zur
Überführung bereitzustellen. García Márquez litt seit Jahren an Krebs und Demenz.
Sein letztes Buch war „Erinnerung an meine traurigen Huren“, es erschien vor zehn
Jahren. sz
 Feuilleton
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Berater von Hollande
gibt nach Vorwürfen auf
Paris – Wegen Vorwürfen der Verschwendung und der heimlichen Arbeit für die
Pharmaindustrie ist einer der wichtigsten
Berater des französischen Präsidenten
François Hollande zurückgetreten. Aquilino Morelle wies am Freitag dennoch jegliche Verfehlung zurück. Die Affäre kommt
für Hollande zu einem denkbar schlechten
Zeitpunkt: In der Sozialistischen Partei
gibt es massiven Widerstand gegen ein geplantes Sparpaket. sz
 Seite 7

Bouteflika in Algerien
zum Wahlsieger erklärt
Algier – Noch bevor die Ergebnisse der Präsidentenwahl in Algerien vorlagen, hat das
Präsidentenbüro am Freitag bekannt gegeben, der von einem Schlaganfall gezeichnete Amtsinhaber Abdelaziz Bouteflika sei für
eine vierte Amtszeit bestätigt worden. Gegenkandidat Ali Benflis warf dem Regime
Wahlbetrug vor. sz
 Seiten 4 und 7

Zwölf Tote nach Lawine
am Mount Everest
Kathmandu – Bei einem Lawinenunglück
am Mount Everest sind mindestens zwölf
nepalesische Bergsteiger gestorben. Eine
Lawine habe die Männer am frühen Freitagmorgen oberhalb des Basislagers erfasst und unter sich begraben, sagte ein
Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums. Die Männer wollten in Camp 1
für fünf große Expeditionen Zelte aufbauen und Essen einlagern. sz  Panorama
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Am Karsamstag ist es im Südwesten bewölkt, hier später auch Schauer, teils Gewitter. Dabei zunächst noch Schnee bis auf
700 bis 800 Meter. Im Nordosten ist es
freundlicher und wärmer. Zwischen elf
und 22 Grad.
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