
Merz-Vertrauter wird
Regierungssprecher
Dresden. Thomas Raabe (40)
wird ab 1. Mai Regierungsspre-
cher des Freistaates Sachsen. Der
promovierte Historiker und Poli-
tologe arbeitete von 1998 bis
2002 als Pressesprecher für den
Ex-Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich
Merz, anschließend als Presse-
sprecher und Prokurist für das
Duale System Deutschland. Raa-
be gilt als guter Kenner der poli-
tischen Szene in Berlin. Er löst
Christian Striefler ab, der als
Sonderbeauftragter die Kultur-
hauptstadt-Bewerbung von Gör-
litz forcieren soll. (hk)

Terrorprozess nach
Justizpanne geplatzt
München. Der bundesweit ers-
te Prozess wegen Mitgliedschaft
in einer ausländischen Terror-
gruppe ist am Zuständigkeitsge-
rangel zwischen Justizbehörden
vorerst gescheitert. Das Oberlan-
desgericht München setzte das
Verfahren gegen einen 31-jähri-
gen Iraker gestern aus und warf
der Staatsanwaltschaft Stuttgart
vor, der Bundesanwaltschaft
wichtige Ermittlungsakten ver-
weigert zu haben. Das Gericht
verlangt jetzt diese Akten und
will den Prozess am 31. Mai neu
eröffnen. (ap)

Parlament stimmt
über Berlusconi ab
Rom. Die Entscheidung über
den Fortbestand der Regierung
Berlusconi fällt morgen. Nach ei-
ner für heute geplanten eine Re-
gierungserklärung soll es am
Tag danach eine Vertrauensab-
stimmung geben, wie die Parla-
mentsverwaltung gestern in
Rom mitteilte. Zuvor hatte Pre-
mier Silvio Berlusconi überra-
schend auf den seinen Rücktritt
verzichtet, mit dem der Weg für
eine Neubildung der bisherigen
Mitte-Rechts-Koalition frei ge-
wesen wäre. (ap)

Griechenland
für EU-Verfassung
Athen. Mit überwältigender
Mehrheit hat Griechenland ges-
tern als fünfter EU-Staat die ge-
meinsame Verfassung ratifiziert.
268 der 300 Parlamentsabgeord-
neten sprachen sich für das Ver-
tragswerk aus und nur 17 dage-
gen, 15 weitere enthielten sich
der Stimme. Das positive Votum
war erwartet worden: Sowohl
die konservative Regierungspar-
tei Neue Demokratie als auch
die sozialistische Pasok-Opposi-
tion hatten sich für die Ratifizie-
rung ausgesprochen. Nur die
Kommunisten und die Koalition
der Linken waren dagegen. (ap)

Bombendrohung
nach Rice-Ankunft
Moskau. Kurz nach der An-
kunft von US-Außenministerin
Condoleeza Rice in Moskau hat
eine Bombendrohung das ge-
plante Besuchsprogramm durch-
einander gebracht. Die Drohung
habe sich gegen das Hotel ge-
richtet, in dem Rice hätte über-
nachten sollen, teilte ein US-Be-
amter mit. Die US-Außenminis-
terin wurde zunächst in die Resi-
denz des örtlichen US-Botschaf-
ters gebracht. (ap)

Prag: Zwei Minister
geben Parteiamt auf
Prag. Um Neuwahlen zu ermög-
lichen und damit einen Ausweg
aus der wochenlangen Regie-
rungskrise in Tschechien zu
schaffen, sind zwei tschechische
Minister als stellvertretende Par-
teivorsitzende zurückgetreten.
Verkehrsminister Milan Simo-
novsky und Umweltminister Li-
bor Ambrozek hätten ihre Ämter
der christdemokratischen KDU-
CSL niedergelegt, um damit eine
wesentliche Forderung der sozi-
aldemokratischen Regierungs-
partei CSSD zu erfüllen, teilte
ein Sprecher mit. (ap)

NACHRICHTEN

München. Nach fast 500 Jahren
gibt es wieder einen deutschen
Papst. Kardinal Joseph Ratzinger ist
der achte in einer Reihe, die in der
Kirchengeschichte bislang aller-
dings kaum Spuren hinterlassen
hat. Alleine Leo IX. machte sich vor
fast tausend Jahren einen Namen
als Reformer. Sein Name steht aber
auch für die Spaltung Roms von der
Ostkirche.

Der erste deutsche Papst war
Gregor V. Der als Bruno von Kärn-
ten geborene Gregor kam am 3. Mai
996 im Alter von gerade mal 24 Jah-
ren an die Spitze der katholischen
Kirche. Gregor kamen dabei Bezie-
hungen zugute: König Otto III., der
ihn ernannte, war ein Verwandter.
Im Gegenzug revanchierte sich der
junge Papst noch im selben Jahr da-
mit, dass er Otto zum Kaiser krönte.
Viel Glück bescherte ihm dies aller-

dings nicht: Der mit ihm unzufrie-
dene römische Adel nutzte 997 eine
kurze Abwesenheit Gregors, um ei-
nen Gegenpapst zu küren. Erst mit
Hilfe Ottos III. konnte er 998 aus Pa-
via nach Rom zurückkehren. Nur
wenig später, wahrscheinlich am
18. Februar 999, starb Gregor an den
Folgen einer Malaria.

Von ähnlichen Händeln wie zwi-
schen Gregor und Otto profitierten
auch die ab 1046 folgenden vier
deutschen Päpste. So machte zu-
nächst König Heinrich III. den Nie-
dersachsen Suitger, Graf von Mors-
leben und Hornburg, 1046 zu Papst
Clemens II. Dieser krönte darauf-
hin Heinrich zum Kaiser. Clemens
starb bereits ein Jahr später; Speku-
lationen zufolge wurde er vergiftet.
Sein Grab im Bamberger Dom ist
das einzige Papst-Grab nördlich der
Alpen.

Heinrich III. ernannte im Folgen-
den auch die deutschen Päpste Da-

masus II., Leo IX. und Victor II.
Während Damasus nur 24 Tage
nach seiner Wahl im Juli 1048 starb
und keine Spuren in der Kirchenge-
schichte hinterließ, ist Leos Amts-
zeit von 1049 bis 1054 bis heute
spürbar. Der heilig gesprochene Re-
formpapst schuf das Kardinalskolle-
gium. Dies ist das höchste Bera-
tungsgremium der Kirche, zuletzt
stand Ratzinger an dessen Spitze.
Leo zentrierte auch die kirchliche
Macht, in dem er den Bischof von
Rom zum alleinigen Oberhaupt der
Kirche erklärte. Gleichzeitig steht
Leo aber für die Spaltung der rö-
misch-katholischen Kirche von den
Orthodoxen. Am 16. Juli 1054 veröf-
fentlichte der Papst infolge anhal-
tender Machtkämpfe mit dem Patri-
archen von Byzanz eine Bannbulle,
die zur Trennung von westlicher
und östlicher Kirche führte.

Victor II. setzte die innerkirchli-
chen Reformen seines Vorgängers

fort und sorgte damit auch dafür,
dass sich das von Leo IX. angeordne-
te Zölibat der Priester in der kirchli-
chen Praxis verfestigte. 500 Jahre
später wurde es beim Konzil in
Trient endgültig festgeschrieben.
Ansonsten war Victor eher ein poli-
tischer Papst, der nach dem Tod
Heinrich III. dessen erst sechsjähri-
gem Sohn Heinrich IV. auf den Kai-
serthron verhalf.

Als letzter einer Periode von fünf
deutschen Päpsten im 11. Jahrhun-
dert wurde 1057 der Benediktiner
Friedrich von Lothringen Papst. Ste-
phan IX. wurde als erster Papst
nach langer Zeit wieder vom römi-
schen Volk und Klerus bestimmt;
Kaiserin Agnes stimmte der Wahl
erst später zu. Der in der Tradition
Leos IX. reformorientierte Papst
hinterließ ansonsten allerdings
kaum Spuren.

Der bis Ratzinger letzte deutsche
Papst ist Hadrian VI. Der in Ut-

recht geborene Sohn eines deutsch-
stämmigen Zimmermanns wurde
wegen seiner politischen Verdiens-
te und seines vorbildlichen Lebens
in Abwesenheit zum Papst gewählt.
Seine von 1522 bis 1523 andauern-
de Amtszeit von 22 Monaten war
dennoch eine unglückliche: Hadri-
an musste sich mit den Herausfor-
derungen der Reformation durch
Luther auseinander setzen und mit
dem Krieg der christlichen Länder
gegen die Türken. Die Römer begeg-
neten ihm zudem mit tiefer Abnei-
gung, da sie unbedingt einen italie-
nischen Papst wollten.

Hadrian, der wegen seiner Her-
kunft in einigen Quellen auch als
niederländischer Papst gilt, blieb
denn auch fast ein halbes Jahrtau-
send der letzte Nicht-Italiener auf
dem Stuhl Petri. Erst Johannes Paul
II. beendete die fast zur Regel ge-
wordene Wahl italienischer Kardi-
näle. (afp)

Bis auf Leo IX. hinterließen deutsche Päpste kaum Spuren
Amtszeit prägt durch Abspaltung von den Orthodoxen, Einführung des Zölibats und Schaffung des Kardinalskollegiums die Kirche bis heute

Von Ralf Isermann

„Mit Kardinal Joseph Ratzinger ist
ein Papst gewählt worden, der die
deutsche Situation und das ökumeni-
sche Gespräch im Land der Reforma-
tion gut kennt.“
Wolfgang Huber, Ratsvorsit-
zender der Evangelischen Kirche
in Deutschland

„Das ist eine gute Wahl. Er wird die
Mission unseres geliebten Papstes Jo-
hannes Paul II. fortsetzen.“
Lech Walesa, früherer polni-
scher Präsident

„Wie bei einem Präsidenten der
USA sollte man dem neuen Papst
100 Lerntage zubilligen. Er muss die
Ebenbürtigkeit von Mann und Frau
in der Kirche garantieren.“
Hans Küng, Kirchenkritiker

„Es gibt kaum einen Theologen, über
den so viel Falsches geschrieben wur-
de wie über Kardinal Ratzinger.“
Vinzenz Pfnür, Kirchenhistori-
ker aus Münster

„Da er durch göttliche Inspiration
bestimmt wurde, werden alle Katho-
liken mit ihm zusammenarbeiten.“
Pater Chinedu Nwafor von der
St. Edwards-Kirche, Nigeria

„Ratzinger wird als Papst ein enges
und tiefes Verhältnis zur Jugend auf-
bauen. Er steht in Kontinuität zu sei-
nem Vorgänger.“
Heiner Koch, Generalsekretär
des Weltjugendtages

„Ratzinger ist nicht der Mann, der
auf dringende Probleme wie Ökume-
ne, Aids oder die Folgen der Globali-
sierung glaubwürdige Antworten
im Sinne der christlichen Botschaft
geben kann.“
Bernd Hans Göhrig, Bundesge-
schäftsführer der „Initiative Kir-
che von unten“

„Man kann nur hoffen, dass Ratzin-
ger jetzt in seiner neuen Aufgabe
merkt, dass auch innerkirchliche Re-
formen nötig sind.“
Christian Weisner, Sprecher
der kirchenkritischen Gruppe
„Wir sind Kirche“

STIMMEN

Rom/München. Als sich der neue
Papst gestern am frühen Abend den
begeisterten Gläubigen in Rom erst-
mals zeigte, wirkte er überwältigt:
„Nach dem großen Papst Johannes
Paul II. haben die Kardinäle mich,
einen bescheidenen Arbeiter im
Weinberg des Herrn, gewählt“, sag-
te Benedikt XVI.

Während der neue Papst solch
demütige Worte an die Gläubigen
auf dem Petersplatz richtete und
stürmischer Jubel aufbrandete, läu-
teten auch in ganz Deutschland die
Kirchenglocken. Erstmals sei 482
Jahren hat die katholische Kirche
wieder einen deutschen Papst: Ku-
rienkardinal Joseph Kardinal Rat-
zinger ist in seinem Heimatland in-
des nicht ganz unumstritten.

Ratzinger war zuletzt Kardinal-
dekan und damit der zweitmäch-
tigste Mann im Vatikan. In den ver-
gangenen Tagen war er für die Orga-
nisation des Konklaves verantwort-
lich, er leitete die Wahl des neuen
Papstes, zu der aus aller Welt Kardi-
näle nach Rom eilten. Ratzinger
wurde im November 2002 von sei-
nen Amtsbrüdern auf diesen beson-
deren und ehrenvollen Posten ge-
wählt – was den großen Respekt
zeigt, den Ratzinger innerhalb des
Vatikans genießt. Als primus inter
pares – Erster unter Gleichen – galt
er dennoch als einer der Favoriten
bei der Papstwahl. Schon im Vorfeld
hielten viele den 78 Jahre alten Bay-
ern für den möglichen nächsten
Papst: als eine Art Mann des Über-
gangs, der der Kirche Gelegenheit
zur Neuorientierung geben soll.

Die Zustimmung im Vatikan
steht allerdings im Widerspruch zu
dem Bild, das in Deutschland von
ihm vorherrscht: Der am 16. April
1927 nahe des bayerischen Wall-
fahrtsorts Altötting geborene Rat-
zinger gilt vielen als erzkonservativ.
Für Aufregung sorgten hierzulande
immer wieder die Veröffentlichun-
gen der von Ratzinger geleiteten

Glaubenskongregation – der Nach-
folgestelle der berühmt-berüchtig-
ten Inquisition: So belastete der
Text Dominus Iesus, der die heraus-
ragende Stellung der katholischen
Kirche betonte, den Ökumenepro-
zess schwer. Außerdem forcierte
Ratzinger den Ausstieg der deut-
schen Kirche aus der Schwangeren-
konfliktberatung und brachte so ne-
ben den Gläubigen auch viele deut-
sche Geistliche gegen sich auf.

Zwar gibt es in Kirchenkreisen
viele Stimmen, die sagen, ohne den
mildernd wirkenden Theologen wä-
ren die Veröffentlichungen des Va-
tikans noch extremer ausgefallen
und würde die Glaubenskongregati-
on deutlich konservativer sein.
Doch der nachdenkliche, nach eige-
ner Beschreibung eher „professora-
le“ Ratzinger wurde immer wieder

das Ziel der öffentlichen Prügel
durch kirchenkritische Gläubige.

Doch obwohl Ratzinger sich
nach eigenen Worten schon lange
nach dem Ruhestand sehnte, lehnte
in der Vergangenheit Johannes Paul
II. seine Rücktrittsgesuche allesamt
ab. Der vorherige Papst wollte auf
die Hilfe seines langjährigen Ge-
fährten am Ende nicht verzichten.
Schließlich steht dem von italieni-
schen Zeitungen aufgebauten
Image des „Panzerkardinals“ der Ruf
als einer der großen Intellektuellen
der katholischen Kirche gegenüber.

Seine brillanten Leistungen ver-
halfen dem Bayern zu einem für ka-
tholische Verhältnisse rasanten
Aufstieg. Schon als 50-Jähriger er-
hielt der damalige Erzbischof von
München-Freising 1977 den Kardi-
nalspurpur. Nur ein Jahr später soll

er bei der Wahl Karol Wojtylas zum
Papst 1978 schon im Hintergrund
die Strippen mitgezogen haben.

Die Wahl eines Deutschen – also
aus dem Lande Luthers – galt vor
der Papst-Wahl zwar vielen Kir-
chenkennern als unwahrscheinlich,
denn der letzte war der 1523 gestor-
bene Papst Hadrian. Selbst sein zwei
Jahre älterer Bruder Georg bezeich-
nete solche Überlegungen im Vor-
feld als „Fantasien von Journalis-
ten“. „An Realität ist nichts dahin-
ter“, sagt der im Ruhestand lebende
Geistliche. So dürfte auch der Bru-
der gestern Abend ähnlich über-
rascht gewesen sein wie andere
Gläubige: „Da hätte man ja nie mit
gerechnet“, sagte Theodor Bolzenius
vom Zentralkomitee der deutschen
Katholiken. „Das ist ja schon toll,
dass es ein Deutscher ist.“ (afp)

Der Nachfolger auf dem Stuhl Petri
Papst Benedikt XVI. ist in seinem Heimatland nicht unumstritten – Strippenzieher bereits bei der Wahl Karol Wojtylas

Von Ralf Isermann

Joseph Kardinal Ratzinger kniete am 22. Dezember 2003 vor Papst Johannes Paul II. Gestern wurde er selbst zum
Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Er trägt künftig den Namen Benedikt XVI.  –Foto: Osservatore Romano

Marktl. Im Geburtsort von Joseph
Ratzinger reagieren die Einwohner
mit Jubelrufen auf das Ergebnis der
Papstwahl: Der Bürgermeister von
Marktl am Inn, Hubert Gschwendt-
ner, ballte in seinem Wohnzimmer
bei der Bekanntgabe des Ergebnis-
ses die Faust, sprang vom Sofa auf
und brüllte: „Ja! Wir Marktler sind
stolz, dass wir so einen exponierten
und weltweit anerkannten Vertre-
ter der katholischen Kirche ehren
dürfen“, sagte Gschwendtner.

Auf dem kleinen Marktplatz ver-
sammelten sich am Abend trotz Re-
gens bei Blasmusik und Freibier
rund 500 Menschen. Ein Feuer-
wehrauto hatte zuvor per Lautspre-
cher verkündet, dass Ratzinger ge-
wählt wurde. Oberministrant Chris-
toph Gaßner freute sich unbändig:
„Es ist hammerhart, dass der Papst
aus unserem kleinen Kaff kommt.

Ich hoffe, dass wir jetzt nach Rom
reisen und ich ministrieren kann.“
Verblüfft, aber begeistert, zeigte
sich Albert Wittmann: „Vor 18 Jah-
ren hat er meine Kinder gesegnet,
ich habe es ihm sehr gewünscht.“
Bürgermeister Gschwendtner er-
klärte: „Das ist vollkommen irre,
dass der neue Papst ein Marktler ist.
Wir sind vollkommen begeistert
und gratulieren Dr. Josef Ratzinger
aus vollem Herzen.“

Marktl, eine 2700-Seelen-Ge-
meinde, ist umgeben von zwei Na-
turschutzgebieten. 2200 Marktler
sind Mitglied der katholischen Ge-
meinde, viele arbeiten im nahen
Burghausen. Es gibt zwei Super-
märkte, ein paar Wirtshäuser und
Cafés, ein Hotel und eine Kart-
Rennbahn. Am Marktplatz steht
seit langem ein großer Gasthof leer,
ebenso die Metzgerei. Das ändert

sich jetzt, hofft Bürgermeister
Gschwendtner. „Natürlich hoffen
wir jetzt auf wirtschaftlichen Auf-
schwung.“ Die Gemeinde ist arm.
„Jetzt kommen Touristen, jetzt wer-
den wir eine Pilgerstätte“, glaubt er.
Die könnten die Ehrentafel am Ein-
gang von Ratzingers Geburtshaus
ablichten. Könnten ins Heimatmu-
seum gehen und das Becken an-
schauen, in dem Ratzinger am
16. April 1927 getauft wurde. Viel
mehr allerdings gibt es nicht. Rat-
zinger, Sohn eines Gendarmen und
einer Köchin, verbrachte in Marktl
nur seine ersten beiden Lebensjah-
re. Dann zog die Familie fort.

Gastwirtin Hubertine Jansen
rechnet schon: „Es gibt in Marktl
nur 120 Gästebetten, da müssen wir
ausbauen.“ Zudem will sie sich in-
formieren, was der Papst am liebst
isst und trinkt. „Eine Tasse Kardi-

nals-Kaffee und dazu Papst-Plätz-
chen, das wäre gut fürs Geschäft“,
sagt Jansen. Konditor Winzenhör-
lein plant eine „Ratzinger-Schnitte“,

mit Früchten belegt. Weichen
müssten dann wohl die bisherigen
Fruchtschnitten, die „frechen
Früchtchen“. (ap/ddp)

Papst aus Marktl: „Das ist vollkommen irre“
Bürgermeister springt jubelnd vom Sofa – Feier auf Marktplatz – Bäcker plant Ratzinger-Schnitte

Spontane Freude: In Marktl am Inn, dem Geburtsort von Papst Benedikt
XVI., feierten die Einwohner bei Freibier und Blasmusik.  –Foto: Jörg Koch /ddp
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