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DUFTES GESCHÄFT Köstliche Curries,
leckeres Chicken Tikka Masala, würziges Bi-
ryani – bei all diesen indischen Gerichte darf
Reis nicht fehlen. Zwei Kilo verspeisen die
rund 1,25 Milliarden Inder im Schnitt wö-
chentlich pro Kopf. Und irgendwoher muss
der Reis in diesen Mengen ja kommen. Aus

der Region Guwahati im nordöstlichen Bun-
desstaat Assam beispielsweise, wo der Bauer
auf unserem Bild Setzlinge auf einem Feld
balanciert. Indien ist nach China das Land
mit den weltweit zweitgrößten Anbauflä-
chen und hinter Thailand der zweitgrößte
Exporteur von Reis. Besonders beliebt ist in

Europa der aromatische, langkörnige Basma-
ti, der in Nordindien nur in bestimmten Re-
gionen an den Hängen des Himalays gedeiht.
„Der mit dem Duft“ heißt Basmati auf Sans-
krit. Für die Inder ist Basmati jedenfalls ein
duftes Geschäft. Bis zu 1600 Dollar kostet ei-
ne Tonne auf dem Weltmarkt. TOS/BILD: BORO/AFP
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Überhang an
Demokratie

Irritierende Thesen zur
Reform der EU

Von Marcel Schütz

Die „Brexit“-Debatte hält an.
Was dem Austrittsvotum der

Briten folgt, ist ein Wettbewerb
um Ideen zur Reform der Euro-
päischen Union. Allseits werden
zwar die angeblichen „Krisen“
der EU beschrieben, doch spezifi-
sche Voraussetzungen und Bedin-
gungen ihrer Organisation kom-
men nur rudimentär zur Sprache.

Einsichten jenseits von Darbie-
tungen des Dramatischen finden
sich bei den Soziologen Göran
Ahrne und Nils Brunsson mit ih-
rem Ansatz der „Meta-organizati-

ons“ (2008).
Meta-Organisa-
tionen sind Ge-
bilde, die ande-
re Organisatio-
nen oder eben
Staaten zu ih-
ren Mitgliedern
zählen: Kran-
kenkassenver-

bände, Industrie- und Handels-
kammern, Nato und EU. Neben
den Vorzügen (gemeinsame Pro-
jekte, Versorgung mit Finanzmit-
teln) liegen die Probleme der Or-
ganisationsform auf der Hand:
Der Mitgliederkreis ist überschau-
bar, übliche Formen der Hierar-
chie kann es gemäß Kooperati-
onsprinzip nicht geben.

An Ansagen „von oben“ ist
nicht zu denken und kein Mit-
glied kann gezwungen werden,
das Bündnis wieder zu verlassen.
Die Zwecke sind – um zum Kon-
sens zu motivieren – allgemein
formuliert, basieren auf Werten,
über die zu sagen ist, dass bei-
nahe alles und nichts über sie ge-
sagt werden kann.

Die Meta-Organisation EU ist
mit zwei populären Vorwürfen
konfrontiert. Zum einen funktio-
niere sie bürokratisch und neige
zur pedantischen Regulierung ih-
rer Mitgliedsstaaten, zum ande-
ren liege ein Demokratiedefizit
vor. Zwischen Nationalstaaten
und EU-Administration bliebe die
Legitimation auf der Strecke. Was
übersehen wird: Detailregulie-
rung kann als Ausweichleistung
des EU-Apparats verstanden wer-
den – angesichts des Problems,
größere Entscheidungen zu errei-
chen. Besser man tut überhaupt
etwas, als überflüssig zu sein.
Und statt Demokratiedefiziten
liegt das Gegenteil nahe: ein
Überhang an Demokratie, der al-
les Entscheiden von Entscheidun-
gen abhängig macht, über die der
Apparat selbst nicht entscheiden
kann.

Solche Thesen irritieren ange-
sichts der vielen gut gemeinten
Ratschläge zur EU-Reform. Man
darf aber fragen, ob es nicht an
der Zeit ist, Zielkonflikte und
strukturelle Grenzen anzuerken-
nen, statt Reformillusionen zu be-
schwören. Ein Problem scheint
anhaltend zu sein, dass viel de-
battiert wird über Politik durch
die EU, aber damit nur wenig ge-
sagt ist über jene in ihr selbst.

Der Autor ist Doktorand der Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Oldenburg. Sein Schwer-
punkt ist die Organisationsforschung.
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Festnetzkunden legen auf
Dass es soweit noch einmal kommen wird!

Die Telekom hat es tatsächlich geschafft,
nach fast 20 Jahren mit Verlusten erstmals
die Umsätze im deutschen Festnetzgeschäft
zu stabilisieren. Ist das jetzt ein Ausdruck
neuer Stärke? Gewiss nicht. Denn die Stabili-
tät beruht zum großen Teil aus neuen Ge-
schäften, die der Ex-Monopolist mit seinen
Konkurrenten macht, die dadurch im Kampf
um Kunden mitziehen können. 1&1 und Co.
mieten gegen Gebühren die Leitungen auf
der „letzten Meile“ – zwischen dem Hausan-
schluss und der nächsten Verteilstation.

Bei genauerem Hinsehen wird denn auch
deutlich, dass die Telekom hierzulande sogar
hinterherhinkt. Denn die Zahl der Festnetz-
kunden ging abermals um 2,6 Prozent auf
28,6 Millionen zurück. Und bei den neu ver-
markteten schnellen Internetanschlüssen
hatten die Bonner im zweiten Quartal nur ei-
nen Marktanteil von 20 Prozent. Konzern-
chef Tim Höttges hat denn auch die Parole
ausgegeben: „Das muss mehr werden.“

Das lässt sich auch als Ankündigung neu-
er Preiskämpfe lesen. Wobei es in der Bran-
che ohnehin schon einigermaßen heftig zu-
geht. Unter den Kunden wächst der Hunger
nach Bandbreite fürs Surfen im Netz enorm.
Die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten
werden benötigt, weil immer mehr Nutzer
Filme und Musik „streamen“ – sie laden In-
halte aus dem Netz, ohne sie fest auf einem
Gerät zu speichern. Und es besteht unter

Marktforschern kein Zweifel, dass in den
nächsten Jahren der Datenverkehr und die
Übertragungsgeschwindigkeiten noch um
ein Vielfaches steigen werden.

Insbesondere die Kabelnetzbetreiber Uni-
tymedia und Kabel Deutschland haben da
gute Karten. Sie können heute schon auf-
grund der Beschaffenheit ihrer Leitungen
400 Megabit pro Sekunde großflächig anbie-
ten. 1000 Megabit dürften bald kommen.
Das macht sich bemerkbar. So teilte Unity-
media Ende voriger Woche mit, dass im
zweiten Quartal 80 Prozent der Neukunden
120 Megabit oder mehr geordert haben. Da-

hinter stecken vor allem jüngere Menschen,
deren Leben sich in großen Teilen im Digita-
len abspielt. Für die Firmen ist es enorm
wichtig, diese Klientel zu halten, können sie
doch langfristig hohe Einnahmen garantie-
ren – vor allem mit Paketverträgen, die ne-
ben dem schnellen Internet auch noch einen
Mobilfunkanschluss umfassen. Hier hat Vo-
dafone einen großen Vorteil: Kabel Deutsch-
land gehört zum Konzern.

Die Telekom muss sich also etwas einfal-
len lassen, weil mit den alten Telefonnetzen
nur maximal 100 Megabit möglich sind und
das bei weitem nicht überall. Deshalb bleibt
Höttges nichts anders übrig, als günstige
Preise zu bieten und zu investieren, um aus
den alten Telefonleitungen das Maximum he-
rauszuholen. Fünf Milliarden Euro sind jähr-
lich geplant. Dieses Jahr sollen insbesondere
in städtischen Regionen noch für eine Milli-
arde Euro Leitungen aufgerüstet werden. Al-
lerdings gibt es dabei ein Problem. Trotz flo-
rierender Geschäfte in den USA ist der Kon-
zern mit 47,6 Milliarden Euro hoch verschul-
det. Analysten warnen schon vor weiteren
Verbindlichkeiten. Ein Ausweg könnte der
Verkauf von Gesellschaften im Ausland sein.
Doch das gestaltet sich schwierig. So waren
bislang für die niederländische Tochter die
Offerten zu niedrig. Und bei T-Mobile USA
ist es trotz mehreren Anläufe nicht gelungen,
einen Käufer zu finden, den auch die Wettbe-
werbshüter akzeptieren.

FRANK-THOMAS WENZEL

Die Kunden gieren nach immer

schnelleren Übertragungsraten, um im

Internet zu surfen. Die Deutsche Telekom

muss aufpassen, dass sie in diesem

Geschäft nicht unter die Räder kommt.

Kopf oder Zahl
30Prozent der Männer schätzen sich bei

Finanzthemen als gut informiert ein –
bei den Frauen sagten das nur 14 Prozent.
Das zeigt eine GfK-Umfrage für die Bank of
Scotland, die am Donnerstag veröffentlicht
wurde. Tatsächlich konnten in der Umfrage
60 Prozent der Männer die Höhe des Sparer-
Freibetrags nennen, aber nur 46 Prozent der
Frauen. Auch von der gesetzlichen Einlagen-
sicherung haben 70 Prozent der Männer
„schon gelesen oder gehört“, aber nur
43 Prozent der Frauen. Die aktuelle Inflati-
onsrate kennen laut Umfrage nicht mal die
Hälfte aller Frauen (44 Prozent), bei den
Männern sind es sogar nur 26 Prozent. afp

Hans Van Bylen, neuer Hen-
kel-Chef, hatte einen guten
Start: Am Donnerstag ver-
kündete der seit Mai an
der Konzernspitze stehen-
de Belgier Rekord-Gewin-
ne für das zweite Quartal
und hob die Gewinnprog-
nose für das Gesamtjahr

leicht an. Henkel-Aktien sprangen daraufhin
auf ein Rekordhoch von 118,35 Euro. „Wir
sind mit dem Verlauf des zweiten Quartals
sehr zufrieden“, bilanzierte er. Gänzlich un-
getrübt ist das Bild aber nicht – Wechselkurs-
effekte lasten auf den Umsätzen. rtr

7Milliarden Kubikmeter Kühlwasser haben
die Betriebe der Energieversorgung im

Jahr 2013 im Vergleich zu 2010 eingespart.
Das entspricht einem Rückgang von stolzen
34,7 Prozent, wie das Statistische Bundes-
amt am Donnerstag mitteilte. Die Nutzung
von Wasser zu Kühlzwecken sank in allen
nichtöffentlichen Betrieben in diesen drei
Jahren von rund 25,2 Milliarden Kubikmeter
auf 17,6 Milliarden Kubikmeter. Die zu ande-
ren Zwecken als zur Kühlung eingesetzte
Wassermenge in nichtöffentlichen Betrieben
war im Jahr 2013 mit 2,1 Milliarden Kubik-
metern ähnlich hoch wie 2010 und stieg nur
um 0,5 Prozent. FR
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