Steinhöfel: Schröder schießt
ein Eigentor

Es ist fast genau
acht Jahre her, da ließ Gerhard Schröders Vertrauensanwalt
Michael Nesselhauf einen Bericht der Nachrichtenagentur ddp
über womöglich gefärbte Haare des früheren Bundeskanzlers
abmahnen. Jetzt legt sich Nesselhauf mit Joachim Steinhöfel,
einem der erfahrensten und erfolgreichsten Wettbewerbsrechtler
der Republik an, weil dieser behauptet hatte, dass Schröder am
20. Februar der Beifahrer von Margot Käßmann gewesen sei. Im
PI-Interview wirft Steinhöfel Schröder vor, selbst
verantwortlich für die aktuell entstandene Publicity zu sein.
PI: Herr Steinhöfel, Ihr Blogeintrag vom 28. März, in dem Sie
Gerhard Schröder verdächtigen, der Beifahrer von Margot
Käßmann bei ihrer damaligen Alkoholfahrt gewesen zu sein, hat
mittlerweile für mächtig Wirbel in den Medien gesorgt. Gestern
berichteten Focus, die WELT und die Rheinische Post, heute ist
das Thema auf den Titelseiten des Berliner Kurier und der
MoPo. Haben Sie mit diesem großen Feedback gerechnet?
Steinhöfel: Ich „verdächtige“ Gerhard Schröder nicht, ich habe

lediglich die mir zugegangene Information weitergegeben. Ich
denke, dass der Altkanzler in erster Linie selber für die
aktuelle Publizität verantwortlich ist, weil er sich in dieser
Angelegenheit sehr ungeschickt verhalten hat.
Ungeschickt verhalten? Wie meinen Sie das? Was hätte er denn
anders machen sollen?
Die Hauptursache für die jetzt entstandene Publizität scheint
mir in dem Umstand zu liegen, dass Gerhard Schröder rechtliche
Schritte eingeleitet hat.
Die Personalien des Käßmann-Beifahrers waren damals
überraschenderweise nicht aufgenommen worden. Laut des
Sprechers des Innenministeriums in Hannover, Klaus Engemann,
spiele ein Beifahrer nur dann als Zeuge eine Rolle, „wenn der
Fahrer völlig kontrollunfähig“ sei. War das für Sie schon ein
Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Beifahrer möglicherweise
um eine sehr prominente Person handeln könnte?
Das ist eine Spekulation, die viele anstellen, an der ich mich
aber nicht beteiligen möchte.
Was könnten Ihrer Meinung nach die Gründe sein, dass die
Medien damals scheinbar nicht erpicht waren, den Namen des
Beifahrers von Käßmann zu erfahren – und die Medien erst
jetzt, nach der Abmahnung von Schröder-Anwalt Michael
Nesselhauf gegen Sie, Interesse an dem Thema zeigen?
Ich glaube, dass diese Sache, unabhängig von ihrem Ausgang,
deutlich macht, dass Blogs eine immer wichtigere Rolle spielen
und für Transparenz in unserer Gesellschaft sorgen können.
Wie haben Sie damals überhaupt von dieser „heißen“ Nachricht
erfahren? Sind die beiden Quellen, die Sie nicht nennen
wollen, an Sie herangetreten? Wenn ja, einzeln oder gemeinsam?
Die Information erhielt ich rein zufällig in einem privaten
Telefonat. Am folgenden Tag wurde sie dann, ohne Nachfrage,
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Kam Ihnen bei Ihren beiden Informanten kein Gefühl des
Zweifels? Immerhin gehen Sie – und nicht Ihre Informanten –
mit dem Vorpreschen an die Öffentlichkeit ein nicht
unerhebliches Risiko ein.
Ich sehe kein erhebliches Risiko. Die ursprüngliche
Verlautbarung geht lediglich dahin, dass ich aus zwei von mir
als zuverlässig erachteten Quellen die Information erhalten
habe, dass Gerhard Schröder mitgefahren ist. Im schlimmsten
Falle kostet dies ein paar tausend Euro.
Nachdem Schröder nun seinen Anwalt auf Sie angesetzt hat,
müssten Sie – wenn es vor Gericht hart auf hart kommt – Ihre
Behauptung beweisen können. Können Sie das?
Warten wir ab. Frau Käßmann wird uns bei der Aufklärung, wenn
sie nüchtern ist, sicher behilflich sein können.
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Trotzdem: Beschleicht Sie nicht so etwas wie ein schlechtes
Gewissen, so massiv in die Privatsphäre des Altkanzlers
einzudringen?
Mitleid mit diesem unappetitlichen Populisten? Ich bitte Sie!
Welche gesellschafts-politische Bedeutung sehen Sie in der
ganzen Angelegenheit? Wieso ist es überhaupt wichtig, ob
Schröder bei Käßmanns Alkoholfahrt dabei war oder nicht?
Ich habe nie die Auffassung vertreten, dass die Sache
„wichtig“ ist. Angesichts des hier in Rede stehenden Personals
überrascht Ihre Frage, gelinde gesagt. Im Übrigen: Ich kann
ganz grundsätzlich nicht erkennen, warum der Betreiber eines
Blogs in einem Land, in dem Pressefreiheit herrscht, sich
derart rechtfertigen müsste.
Sollte sich am Ende herausstellen, dass Sie mit Ihrer

Vermutung richtig gelegen haben: Was für Auswirkungen hätte
dies für den Einfluss der Blogger in der deutschen
Medienlandschaft?
Es würde die Bedeutung von Blogs bei der Gewährleistung von
Transparenz in einer demokratischen freien Gesellschaft
untermauern und die Rolle der „klassischen Medien“ in Frage
stellen.
Anders herum gefragt: Wenn Sie einer Ente aufgesessen sind,
schicken Sie dann ein persönliches Entschuldigungsschreiben an
Schröder?
Soweit ich weiß, ist der Altkanzer gerade nicht erreichbar,
weil er seiner Ex-Frau Hillu beim Eintanzen behilflich ist.
Danke für das Interview.
PI-Beiträge zum Thema:
» Schröder gegen Steinhöfel
» War Ex-Kanzler Schröder Käßmanns Beifahrer?

