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 Bundeswehr vermisst  
 60 000 Patronen 
Die Bundeswehr hat Ermitt-
lungen eingeleitet, weil Zehn-
tausende Schuss Munition in 
den Beständen fehlen. 
„Wenn es um Straftaten geht, 
wird selbstredend die Staats-
anwaltschaft eingeschaltet“, 
sagte ein Sprecher des Vertei-
digungsministeriums heute. 
Die Gründe seien aber noch 
ungeklärt. Die „Welt“ hatte 
zuvor unter Berufung aus 
Angaben aus der Bundesre-
gierung berichtet, dass seit 
2010 mindestens 60 000 
Schuss Munition vermisst 

würden. Das gehe aus Ant-
worten der Bundesregierung 
auf parlamentarische Anfra-
gen hervor.

Nach diesen Angaben 
konnten von mehr als 
96 000 abhanden gekomme-
nen Patronen unterschiedli-
chen Kalibers nur rund 
36 000 wieder sichergestellt 
werden. Der ungeklärte Ver-
bleib von 48 000 Schuss Mu-
nition beim in die Kritik gera-
tenen Kommando Streitkräf-
te (KSK) sei in der Übersicht 
nicht enthalten. dpa

I n Brüssel hat der EU-Sondergip-
fel über ein billionenschweres Fi-
nanzpaket der Union bis 2027 be-

gonnen. Die 27 EU-Staats- und Regie-
rungschefs trafen sich heute erstmals 
seit den Corona-Beschränkungen wie-
der zu einem direkten Treffen, dessen 
Dauer nach Worten einiger Regie-
rungschefs unklar blieb. „Ich kann 
nicht sagen, ob wir dieses Mal zu ei-
nem Ergebnis kommen“, sagte Kanzle-
rin Angela Merkel vor Beginn der Ge-
spräche, die offiziell bis Samstag ge-
hen sollen. „Die Unterschiede sind 
sehr, sehr groß.“ Alle müssten Kom-
promisse machen. 

Sowohl Merkel als auch Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron beton-
ten, dass sie EU-Ratspräsident Charles 
Michel als Verhandlungsführer beim 
Versuch unterstützen wollten, einen 
Durchbruch zu erzielen. Der niederlän-
dische Ministerpräsident Mark Rutte, 
der zu den Hardlinern in den Verhand-
lungen gehört, sagte einem niederlän-

dischen TV-Sender, er sei „nicht opti-
mistisch“.

Auch EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen pochte auf eine 
Einigung. Die Menschen erwarteten 
dies, denn es gehe um ihre Jobs, sagte 
sie mit Blick auf den Wirtschaftsein-
bruch in der Corona-Krise. „Die ganze 
Welt beobachtet Europa, ob wir in der 
Lage sind, gemeinsam aufzustehen“, 

fügte sie hinzu. Europa könne gestärkt 
und modernisiert aus der Krise hervor-
gehen, wenn man es richtig mache. In 
Brüssel wird auch eine Verlängerung 
des Gipfels bis Sonntag oder ein zwei-
ter Gipfel für möglich gehalten.

Michel hatte einen Vorschlag für ei-
nen rund ein Billion Euro schweren 
EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 
vorgelegt. Hier ringen die Staaten um 

die genaue Höhe und die Verteilung 
der Mittel. Ein Streitpunkt wird die Fra-
ge von Rabatten für die Nettozahler wie 
Deutschland sein. Polens Ministerprä-
sident Mateusz Morawiecki bezeichne-
te dies als keine gute Idee. Polen gehört 
zu den EU-Staaten, die mehr Geld aus 
Brüssel erhalten als sie einzahlen.

 Demgegenüber fürchten einige Net-
tozahlerstaaten, dass ihre Last durch 
den EU-Austritt Großbritanniens un-
verhältnismäßig steigen wird. Mora-
wiecki äußerte zudem wie Ungarns Mi-
nisterpräsident Viktor Orban Kritik an 
dem Plan, künftig Zahlungen aus dem 
EU-Haushalt an die Einhaltung rechts-
staatlicher Prinzipien zu knüpfen.

Umstritten ist auch ein zusätzliches 
Corona-Hilfspaket für besonders von 
der Krise gebeutelte Staaten, das nach 
Vorstellungen von Michel und der EU-
Kommission ein Volumen von 750 Mil-
liarden Euro haben soll. Einige EU-
Staaten lehnen ab, dass 500 Milliarden 
Euro davon als Zuschüsse und nicht als 
Kredite gezahlt werden. Deutschland 
und Frankreich unterstützen dagegen 
den Vorschlag der EU-Kommission. 
Umstritten ist dabei auch, wer über die 
Verteilung und die Freigabe des Geldes 
entscheidet. rtr

Billionen-Poker in Brüssel
► EU-Sondergipfel über  

Finanzpaket hat begonnen.

►  Angela Merkel dämpft im 
Vorfeld die Erwartungen. 
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Wirtschaft & Politik

China warnt die USA vor Einreiseverboten 
In China stoßen Überlegungen der US-Regie-
rung zu einem Einreiseverbot für alle Mitglieder 
der Kommunistischen Partei auf Kritik. Mit ei-
nem solchen Schritt würden die USA den Wider-
spruch der gesamten chinesischen Bevölkerung 
auslösen, sagte heute eine Sprecherin des Au-
ßenministeriums. Die USA würden sich gegen 
ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen stellen.

Finanzspritze für britsches Gesundheitssystem
Der britische Premierminister Boris Johnson will 
den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) mit 
zusätzlichen drei Milliarden Pfund finanzieren. 
Die Geldspritze werde sofort zur Verfügung ge-
stellt, teilte die Regierung heute mit. Dies diene 
der Vorbereitung auf eine neue Corona-Welle.

US-Grenzschließungen verlängert
Die Grenzen der USA mit Mexiko und Kanada 
sollen bis mindestens 20. August wegen der Co-
rona-Krise weitgehend geschlossen bleiben. Das 
teilten die US-Botschaften in beiden Nachbar-
ländern heute mit. Auch Kanadas Premierminis-
ter Justin Trudeau twitterte, eine Verlängerung 
der Beschränkungen um weitere 30 Tage sei 
vereinbart worden. 

Konsulatsmitarbeiter droht Haft in der Türkei
 Einem Mitarbeiter des US-Konsulats in der Tür-
kei drohen Berichten zufolge wegen mutmaßli-
cher Verbindungen zur Gülen-Bewegung bis zu 
15 Jahre Haft. Der Staatsanwalt habe in seinem 
Schlussplädoyer heute eine Strafe zwischen sie-
beneinhalb und 15 Jahren gefordert, berichtete 
die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.
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Masken-Streit 
bestimmt den 
US-Wahlkampf
Die US-Bundesstaaten finden 
auch angesichts eines Rekords 
von Neuinfektionen zu keiner ge-
meinsamen Linie im Kampf ge-
gen die Pandemie. Colorado und 
Arkansas beschlossen heute eine 
Pflicht zum Tragen von Masken, 
während der Gouverneur von 
Georgia auf lokaler Ebene ange-
ordnete Maskenpflichten verbot. 
Der Umgang mit der Seuche be-
stimmt auch zunehmend den 
Wahlkampf für die Präsidenten-
wahl im Herbst. Nach Umfragen 
liegt der republikanische Amtsin-
haber Donald Trump seit Wo-
chen hinter seinem demokrati-
schen Herausforderer Joe Biden.

Derzeit gilt in 26 von 50 US-
Bundesstaaten eine Masken-
pflicht. Auch innerhalb der ein-

zelnen Bundesstaaten ist 
das Thema umstrit-

ten. Der Gouver-
neur von Georgia, 
Brian Kemp, ver-
klagte die Bürger-

meisterin der 
Hauptstadt Atlanta, 

weil diese eine Masken-
pflicht erlassen hatte. Kemp wer-
tet das obligatorische Tragen von 
Schutzmasken als „zu restriktiv“.

Gestern wurden in den USA 
über 77 000 Neuinfektionen re-
gistriert – nach Zählungen der 
Nachrichtenagentur Reuters ist 
das der siebte Rekord im laufen-
den Monat. In vielen Bundesstaa-
ten wurden wegen der steigen-
den Infektionszahlen Lockerun-
gen der Einschränkungen wieder 
zurückgenommen. rtr/Foto: ap 

N ach einem starken Anstieg der Co-
rona-Infektionen setzt die israeli-
sche Regierung erneut auf Lock-

down-Maßnahmen. Einem Beschluss des 
Kabinetts zufolge gelten die Regelungen 
künftig landesweit an Wochenenden. Aus-
gangsbeschränkungen soll es vorerst nicht 
geben, dafür müssen aber Geschäfte, Ein-
kaufszentren, Märkte, Büchereien, Museen 
und Touristenattraktionen geschlossen 
bleiben. Ausgenommen sind Lebensmittel-
läden und Apotheken. Ab dem kommen-
dem Wochenende dürfen auch Strände 
nicht mehr betreten werden. Das Kabinett 
beschloss zugleich längerfristige Restriktio-
nen. So gibt es fortan wieder Einschränkun-
gen für Versammlungen und Restaurants. 

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus war am Mittwoch in 
Israel auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach 
aktualisierten Zahlen von heute wurden für 
den Tag 1862 Fälle gemeldet, die Zahlen für 
gestern lagen nur leicht darunter.

Israels Ministerpräsident Benjamin Net-
anjahu sagte zu Beginn der Kabinettssit-
zung, es werde alles unternommen, um ei-

nen generellen Lockdown zu verhindern. 
Aber: „Es bleiben nicht viele Möglichkei-
ten.“ Beschlossen wurde bei der Sitzung fer-
ner, dass Versammlungen von mehr als 
zehn Personen in geschlossenen Räumen 
und mehr als 20 Personen im Freien künf-
tig untersagt sind. Fitnessstudios müssen 
geschlossen bleiben. Restaurants dürfen 
nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur 
Lieferung anbieten. 

Oppositionsführer Jair Lapid kritisierte 
das Vorgehen der Regierung scharf. „Ein 

ganzes Land versucht die Wochenend-
Richtlinien zu verstehen, aber schafft es 
nicht.“ Die Regierung habe das Vertrauen 
der Bevölkerung verloren. Er warf ihr vor, 
Meinungen von Ärzten und Ökonomen 
ignoriert zu haben.

Netanjahu hatte zu Beginn der Pandemie 
mit strikten Maßnahmen wie einem Lock-
down und Ausgangsbeschränkungen auf 
die Krise reagiert. Mitte Mai lag die Zahl der 
täglichen Neuinfektionen in dem Land im 
niedrigen zweistelligen Bereich. Nach um-
fassenden Lockerungen schnellen die Zah-
len jedoch seit Ende Mai in die Höhe.

Netanjahu steht zunehmend unter 
Druck. Die Folgen des ersten Lockdowns 
setzen der Wirtschaft des Landes schwer 
zu, die Arbeitslosigkeit liegt bei 21 Prozent. 
In Tel Aviv und Jerusalem gab es in den ver-
gangenen Tagen immer wieder Demonstra-
tionen gegen die Regierung. Neben den 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maß-
nahmen geht es dabei um die Korruptions-
vorwürfe gegen Netanjahu. dpa

Wochenend-Lockdowns in Israel
►  Regierung reagiert  

auf zweite Corona-Welle.

► Druck auf Ministerpräsident 
Netanjahu nimmt zu.

In Indien sind inzwischen mehr als eine 
Million Infektionen mit dem Coronavi-
rus registriert worden. Über 25 000 
mit dem Virus infizierte Menschen sei-
en gestorben, teilte das indische Ge-
sundheitsministerium heute mit. Inner-
halb von 24 Stunden seien zuletzt 

mehr als 30 000 Neuinfektionen hin-
zugekommen. Mehr Fälle gibt es nur in 
Brasilien mit offiziell mehr als zwei Mil-
lionen und in den USA mit 3,5 Millio-
nen Infizierten. Einige Regionen in In-
dien wie Bengaluru und Goa haben 
nun wieder Lockdowns verordnet. dpa

Indien dreht Lockerungen zurück Verlag: Handelsblatt GmbH
(Verleger i. S. des Presserechts)

Geschäftsführung:
Gerrit Schumann und  
Oliver Voigt

Redaktion:
Sven Afhüppe (verantw.)
Peter Pfister (Red.- leitung),  
Producing: Heide Braasch

Corporate Editions:
Andrea Bartusch
Tel.: 0211–887–1097
E-Mail: a.bartusch@vhb.de

Anschrift:
Toulouser Allee 27
40211 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211–887–1550
E-Mail: content@vhb.de
www.newsamabend.com

Impressum Handelsblatt News am Abend
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Bundesregierung lässt kranke 
Flüchtlingskinder einfliegen
 Die Bundesregierung will am 
kommenden Freitag eine Gruppe 
von kranken Kindern mit ihren 
Angehörigen aus griechischen 
Flüchtlingslagern nach Deutsch-
land holen. Geplant sei, dass die 
Kinder und ihre Eltern – insge-
samt rund 100 Menschen – in 
Kassel landen und dann auf neun 
Bundesländer verteilt werden, 
hieß es heute aus dem Bundesin-
nenministerium. 

SPD will Schlupfloch bei 
Grunderwerbsteuer schließen
Die SPD dringt auf eine Einigung 
bei der Neuregelung sogenannter 
Share Deals, um ein Steuer-
schlupfloch beim Immobilienkauf 
zu schließen. Ihre Finanzpolitiker 
Cansel Kiziltepe und Bernhard 
Daldrup warfen CDU und CSU 
heute vor, die für das erste Halb-
jahr 2020 zugesagte Verständi-
gung zu blockieren. Mit dem Sha-
re-Deal-Modell können Käufer die 
Grunderwerbsteuer in Höhe von 
bis zu 6,5 Prozent umgehen. Da-
bei wird eine Immobilie nicht di-
rekt verkauft, sondern in eine Ge-
sellschaft eingebracht. Ein Käufer 
erwirbt dann nicht das Gebäude, 
sondern Anteile der Gesellschaft.

Bildungsministerin Karliczek 
will Dienstlaptops für Lehrer
 Bildungsministerin Anja Karliczek 
fordert eine bessere technische 
Ausstattung für Lehrer und Leh-
rerinnen. „Wenn Lehrer digital 
unterrichten sollen, dann brau-
chen sie einen Dienstlaptop und 
eine dienstliche E-Mail. Hier sind 
die Länder gefragt“, sagte die 
CDU-Politikerin dem Redaktions-
netzwerk Deutschland.

Karlsruhe kippt Datenauskunft

P olizei und Verfassungsschutz 
müssen die Auswertung von 
Handy-Daten und Internet-Nut-

zung einschränken. Das folgt aus dem 
heute veröffentlichten Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts in Karlsruhe, 
nach dem Teile des Kommunikations-
gesetzes verfassungswidrig sind. Das 
Gesetz greife unverhältnismäßig in das 
informationelle Selbstbestimmungs-
recht und das Telekommunikationsge-
heimnis ein. Namen von Telefonkun-
den und IP-Adressen von Internetnut-

zern dürfen künftig nur unter strengen 
Voraussetzungen von Sicherheitsbe-
hörden abgefragt und ausgewertet wer-
den. Der Erste Senat verlangt bis spä-
testens zum 31. Dezember 2021 eine 
Neuregelung. 

Rund 5800 Bürger hatten gegen das 
Gesetz Verfassungsklage eingelegt. Bis-
lang sieht es vor, dass Bundeskriminal-
amt, Bundespolizei, Zollkriminalamt 
und Nachrichtendienste des Bundes 
von Telekommunikationsanbietern 
Auskunft verlangen können. Die Fir-
men müssen die Namen und IP-Adres-
sen ihrer Kunden sowie Geburtsdatum 
und Bankverbindung an die Behörden 
weitergeben, wenn es der Gefahrenab-
wehr oder der Verfolgung von Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten dient.

Die Erteilung der Auskunft sei zwar 
grundsätzlich zulässig, heißt es in der 
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts. Die Schwelle, ab der eine Ab-
frage und Auswertung der personenbe-
zogenen Daten erfolgen dürfe, sei aber 
zu niedrig. Auskünfte über Daten „dürf-
ten nicht ins Blaue hinein“ zugelassen 
werden. Voraussetzung für die Über-
mittlung der Daten müsse eine konkrete 
Gefahr oder ein Anfangsverdacht sein. 

Die bisherigen Voraussetzungen, wo-
nach Auskünfte allgemein zum Zweck 
der Gefahrenabwehr oder zur Verfol-
gung von Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten erlaubt sind, seien zu weit ge-
fasst. Das Gericht hatte bereits das Vor-
läufergesetz im Januar 2012 für teilwei-
se verfassungswidrig erklärt. rtr

Höhere Hartz-IV-Sätze 
kosten 900 Millionen
Durch die Erhöhung der Re-
gelsätze in der staatlichen 
Grundsicherung kommen 
auf Bund, Länder und Kom-
munen im kommenden Jahr 
Mehrausgaben in Höhe von 
869 Millionen Euro zu. Bis 
2024 steigt die jährliche Zu-
satzbelastung auf knapp 900 
Millionen Euro. Dies geht aus 
dem Referentenentwurf des 
Bundesarbeitsministeriums 
für ein Gesetz zur Anpassung 
der Regelbedarfe hervor.

Demnach soll die Regel-
leistung für alleinstehende 
bedürftige Rentner und Be-
zieher von Arbeitslosen-
geld II, umgangssprachlich 
Hartz IV genannt, von aktuell 
432 Euro im Monat auf 439 
Euro angehoben werden. In 
Paarhaushalten steigt der Re-
gelsatz von 389 Euro auf 395 

Euro je Partner. Für Kinder 
bis zum Alter von fünf Jahren 
wird er von 250 auf 278 Euro 
angehoben, für Sechs- bis 
Dreizehnjährige bleibt der 
Satz bei 308 Euro, für 14– bis 
17-Jährige erhöht er sich von 
328 auf 367 Euro besonders 
kräftig.

Da die für die jährliche 
Fortschreibung der Sätze er-
forderlichen Daten zur 
Lohn- und Preisentwicklung 
erst Ende August vorliegen, 
kann es noch zu Abweichun-
gen kommen. Der Gesetzge-
ber ist verpflichtet, die Höhe 
der Regelbedarfe neu zu er-
mitteln, wenn eine neue Ein-
kommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) des Statisti-
schen Bundesamtes vorliegt. 
Diese wird alle fünf Jahre er-
hoben. Frank Specht

AKK fordert Reform 
von Nato-Beiträgen
 Verteidigungsministerin An-
negret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) empfiehlt einem Me-
dienbericht zufolge eine 
neue Orientierungs-
zahl für die Beteili-
gung an der Nato. 
Es sei klar, dass 
„der prozentuale 
Anteil der Verteidi-
gungsausgaben am 
BIP angesichts des corona-
bedingt sinkenden BIP kei-
nen ausreichenden Indika-

tor darstellt“, zitiert das „Re-
daktionsnetzwerk Deutsch-
land“ (RND) aus einer Ant-

wort von Staatssekretär 
Peter Tauber auf eine 

Kleine Anfrage der 
FDP-Fraktion. Ef-
fektiver aus Sicht 

der Ministerin sei 
es, den prozentua-

len Beitrag einzelner 
Staaten an den militäri-

schen Fähigkeiten der Nato 
festzulegen. dpa/Foto: dpa

► Klage gegen Kommunika -
tionsgesetz erfolgreich.

►  Hürden für Datenabfrage  
durch Polizei werden erhöht.

BDI macht Front gegen die Plastikabgabe
Die deutsche Wirtschaft läuft 
Sturm gegen die in der Euro-
päischen Union geplante 
Plastikabgabe. „Diese Steuer-
erhöhung ist Gift für Wohl-
stand und Beschäftigung 
und gerade jetzt kontrapro-
duktiv“, sagte der Hauptge-

schäftsführer des Bundes-
verbands der Deutschen In-
dustrie, Joachim Lang. Bun-
desumweltministerin Svenja 
Schulze zeigte sich hingegen 
offen für die Pläne. Die Um-
weltorganisation Green-
peace begrüßte sie.

Die Abgabe auf nicht recy-
celten Plastikabfall ist Teil 
des milliardenschweren EU-
Finanzpakets, über das beim 
EU-Gipfel verhandelt wird. 
Geplant ist, bereits zum 1. Ja-
nuar 2021 eine Abgabe von 
80 Cent je Kilogramm nicht 

recyceltem Plastik-Verpa-
ckungsmüll von den EU-Staa-
ten zu erheben. Nach Be-
rechnungen des Portals „Po-
litico“ wäre Deutschland mit 
gut 1,3 Milliarden Euro pro 
Jahr unter den größten Zah-
lern der Abgabe. dpa

Finger an einem 
Smartphone: Das 
Bundesverfassungs -
gericht schränkt die 
Möglichkeiten von  
Polizei und Verfas-
sungsschutz ein, bei 
Telekommunikations-
unternehmen Informa-
tionen über Nutzer 
einzuholen. dpa
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Ansturm auf die Alpen 

A n den ärgerlichen An-
blick mag Fritz Rasp 
sich nicht gewöhnen: 

Immer häufiger ignorieren Tou-
risten im Nationalpark Berchtes-
gaden Schranken und Verbots-
schilder. Sie zelten, wo es ihnen 
gerade passt, kampieren und 
machen ein Feuerchen für den 
Grill. Der Ramsauer Touris-
musdirektor schüttelt den 
Kopf: „Es ist halt so nicht 
akzeptabel“, sagt er. Rasp 
benachrichtigt dann die 
Ranger, die rücken aus 
und schreiben eine An-
zeige. Und dennoch 
häufen sich die Szenen 
mit wilden Campern in 
den Alpen.

Denn wegen Corona 
scheuen viele Urlauber 
das Ausland. Der Ansturm 
auf Bayerns Bergwelt fällt 
dadurch noch heftiger aus. 
Am zwischen Bergketten gele-
genen Walchensee etwa stehen 
tagsüber manchmal bis zu 4000 Au-
tos. „Wir merken Corona extrem“, sagt 
der Gemeindeleiter des nahen Ortes Ja-
chenau, Felix Kellner. „Man spürt sowohl 
am See als auch in den Bergen, dass ex-
trem viele Leute da sind.“ Schon vor Wo-
chen war der Andrang so groß, dass ein 
zusätzlicher Parkplatz für 300 Autos ge-
schaffen wurde. Die rund 400 Gästebet-
ten in der Jachenau seien bis September 
ausgebucht.

An den Walchensee drängen auch vie-
le Innsbrucker – dort gibt es keinen na-
hen Badesee. Ranger müssen immer wie-
der für Ordnung sorgen – auch nachts. 
Die wildromantische Landschaft, nur 
über eine enge Mautstraße mit Auto zu-

gänglich, verleitet zum verbotenen Kam-
pieren. Wildcampen ist in diesem Som-
mer mehr denn je ein Problem. Wohn-
mobile sind ausgebucht wie nie – aber es 
gibt nicht mehr Stellplätze.

Viele scheuen die Übernachtung in 
Pensionen oder Hotels; auf Berghütten 
gibt es wegen der Abstandsregeln nur be-
grenzt Plätze. Dabei waren beliebte Hüt-
ten früher oft auf viele Wochenenden hin 
ausgebucht. Besonders überlaufen: der 

Europäische Fernwanderweg E5 
von Oberstdorf nach Meran. Frü-
her schliefen Gäste mancherorts 
notgedrungen im Gastraum auf 
Matten. Das geht wegen Corona 
nicht mehr. Tatsächlich waren 
auf dem E5 kürzlich zwei Frauen 
unterwegs, die auf Hütten über-
nachtet hatten und später positiv 
getestet wurden.

Mancher schlägt da lieber 
gleich das eigene Zelt auf. 

Doch das ist nicht nur im Na-
tionalpark verboten. „Das 
Einzige, was in den bayeri-
schen Alpen erlaubt ist, ist 
ein nicht geplantes Notbi-
wak“, sagt Thomas Bucher 
vom Deutschen Alpenver-
ein (DAV).

Besonders smaragdfar-
bene Bergseen locken. Am 

Schrecksee im Allgäu auf 
1800 Metern Höhe standen 

schon früher teils Dutzende Zel-
te, Schlieren von Sonnencreme 

zogen sich auf dem grünblauen Was-
ser. Ein Problem sind auch die Hinter-

lassenschaften in den Büschen – nicht al-
le Camper haben mobile Toiletten. Die 
Einheimischen reagieren zunehmend 
genervt.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger will nun mit Technik für Ent-
zerrung sorgen und die digitale Besu-
cherlenkung voranbringen. „Ein Tages-
ausflügler soll sich, bevor er in eine wun-
derschöne Bergidylle fährt, vorher digi-
tal informieren, wie es aktuell dort aus-
sieht“, sagt Aiwanger. Über einen Aus-
flugsticker soll er sehen, wo es voll ist, um 
spontan umplanen und ausweichen zu 
können – zum Beispiel, so Aiwanger, in 
den Bayerischen Wald. dpa

Im Corona-Sommer zieht es  
Urlauber in die Berge. Die Region  

bekommt die Auswüchse des  
Massentourismus zu spüren. 

Touristen auf der Zugspitze: Wegen Co-
rona scheuen Urlauber das Ausland. dpa
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Tönnies kämpft 
mit weiteren 
Unterbrechungen 
Die Freude bei Tönnies währte 
nur wenige Stunden. Nach vier 
Wochen Zwangspause durfte 
Deutschlands größtes Fleisch-
werk in Rheda gestern erstmals 
wieder schlachten, 8000 Schwei-
ne nahm das Unternehmen im 
Laufe des Tages an. Doch schon 
am Nachmittag war klar: Es wird 
eine erneute Zwangsunterbre-
chung geben.

„Der Testlauf hat gezeigt, dass 
es an einzelnen Arbeitsplätzen 
Nachbesserungsbedarf in der Ar-
beitssicherheit gab“, teilte ein 
Sprecher der Bezirksregierung 
dem Handelsblatt heute mit. Das 
Unternehmen habe umgehend 
die notwendigen Maßnahmen er-
griffen. Inzwischen ist die Unter-
brechung wieder aufgehoben.

Tönnies zeigte sich von der 
kurzfristigen Zwangspause irri-
tiert: „Wir sind durchaus verwun-
dert darüber, dass Abläufe und 
Prozesse, die seit über 20 Jahren 
genehmigt sind und seitdem jähr-
lich mehrfach amtlich kontrol-
liert wurden, nunmehr bemän-
gelt werden“, sagte ein Sprecher. 
Details zu den Nachbesserungen 
wollten weder Tönnies noch die 
Behörden mitteilen. Techniker 
hatten noch in der Nacht zu heu-
te die notwendigen Umbauten 
vorgenommen, heißt es vom Un-
ternehmen. Ein Sachverständiger 
nahm die Änderungen heute ab. 
„Die Schlachtung wird ab sofort 
unter den Voraussetzungen des 
erweiterten Hygienekonzepts 
fortgesetzt“, teilte ein Tönnies-
Sprecher mit. Michael Verfürden

Sechs weitere Karstadt-Filialen gerettet
Die Zahl der von der Schließung bedrohten Ga-
leria-Karstadt-Kaufhof-Filialen sinkt weiter. Der 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Warenhaus-
kette Jürgen Ettl sagte heute der Deutschen 
Presse-Agentur, nach Zugeständnissen der Ver-
mieter sei die Schließung der Warenhäuser in 
Berlin-Lichtenberg, in Bielefeld, im Alstertal-Ein-
kaufszentrum in Hamburg, in Leonberg, in Nürn-
berg-Langwasser und in Singen vom Tisch. Da-
mit seien gut 500 Arbeitsplätze gerettet. 

Mehr Kunden beschweren sich über Airlines 
Annullierte Flüge und abgesagte Bahnfahrten in 
der Corona-Krise lassen die Zahl der Kundenbe-
schwerden in die Höhe schnellen. Allein an die 
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Perso-
nenverkehr (SÖP) haben sich in den vergange-
nen Wochen mehr als dreimal so viele Verbrau-
cher gewandt wie im Vorjahreszeitraum. Im ers-
ten Halbjahr stieg die Zahl der Beschwerden um 
23 Prozent auf den Rekordwert von 14 647. In 
vier von fünf Fällen geht es um Flüge. 

Microsoft streicht weltweit Stellen
Der Softwarekonzern Microsoft hat seine Beleg-
schaft rund um den Globus reduziert. Es sei nor-
mal, dass ein Konzern zum Start eines neuen 
Geschäftsjahres Neubewertungen vornehme, 
sagte ein Firmensprecher. Microsoft machte kei-
ne Angaben dazu, wo und wie viele Stellen ab-
gebaut wurden. „Business Insider“ zufolge wur-
den diese Woche 1000 Jobs gestrichen. 

NGG: Trinkgeld muss bei Fahrern ankommen 
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) fordert, dass auch online gesendetes 
Trinkgeld bei Fahrern von Essens-Lieferdiensten 
ankommt. „Lieferando muss Druck machen und 
dafür sorgen, dass das Trinkgeld dahin kommt, 
wo es hingehört“, sagte Christoph Schink, Refe-
ratsleiter bei der NGG, der Deutschen Presse-
Agentur. Seit Ende Mai können Kunden des Es-
sens-Lieferdienstes Lieferando den Fahrerinnen 
und Fahrern per App oder Website Trinkgeld 
geben. Zuletzt waren in sozialen Medien Vor-
würfe von Fahrern publik geworden, Online-
Trinkgeld komme am Ende nicht bei ihnen an.

5G-Aufträge schieben Ericsson-Gewinn an
 Neue Aufträge für den 5G-Netz-
aufbau und Software-Ver-
käufe haben Ericsson 
zu einem Gewinnplus 
in der Corona-Krise 
verholfen. Das Be-
triebsergebnis klet-
terte im zweiten 
Quartal um 18 Prozent 
auf umgerechnet 

435 Millionen Euro, wie der 
schwedische Netzwerkaus-

rüster heute mitteilte. 
Die Erlöse legten ein 
Prozent auf 5,38 Mil-
liarden Euro zu. „Ei-
nige Kunden be-

schleunigen ihre In-
vestitionen, während 

andere vorübergehend 

vorsichtig sind“, teilte Firmen-
chef Börje Ekholm mit und be-
stätigte den Ausblick für 2020 
wie auch 2022. Die Aktie legte in 
Stockholm mehr als zehn Pro-
zent zu.

Ekholm hat Ericsson eine 
Rosskur verschrieben und damit 
die Margen verbessert. Nun sorgt 
der 5G-Aufbau für neue Aufträ-

ge. So kamen die Schweden in 
China beim Aufbau der neuen 
Technologie zum Zuge. Der chi-
nesische Weltmarktführer Hua-
wei kämpft mit den Folgen der 
US-Spionagevorwürfe und dem 
Ausschluss vom 5G-Aufbau in 
Großbritannien, der den Euro-
päern Neugeschäft bescheren 
dürfte. rtr/Foto: dpa

D er Online-Videodienst Netflix pro-
fitiert weiter davon, dass viele 
Menschen in der Corona-Krise zu-

hause bleiben und Fernsehen gucken. Al-
lerdings hat der pandemiebedingte Kun-
denansturm inzwischen schon wieder 
deutlich nachgelassen. Nach dem Abo-
Boom zu Jahresbeginn kamen im zweiten 
Quartal unterm Strich 10,1 Millionen 
Bezahl abos dazu, wie der Streaming-Markt-
führer gestern nach US-Börsenschluss im 
kalifornischen Los Gatos mitteilte. Im vor-
herigen Vierteljahr waren es noch 15,8 Mil-
lionen gewesen. Ende Juni brachte Netflix 
es weltweit insgesamt auf knapp 193 Millio-
nen Bezahlabos.

Das Unternehmen rechnet damit, dass 
der Andrang weiter abnimmt. „Wir erwar-
ten in der zweiten Jahreshälfte weniger 
Wachstum als im Vorjahr“, erklärte Netflix-
Chef Reed Hastings im Brief an die Aktionä-

re. Das kam am Markt nicht gut an, die Ak-
tie stürzte nachbörslich zeitweise um rund 
zwölf Prozent ab, obwohl Netflix seine eige-
ne Quartalsprognose und die vieler Analys-
ten übertraf. Das Unternehmen ist dieses 
Jahr bislang allerdings einer der größten 
Börsengewinner und hat 2020 schon über 
60 Prozent Kursplus gemacht.

Im Vorquartal hatten die Ausgehbe-
schränkungen aufgrund der Corona-Krise 
und Serienhits wie „Tiger King“ dem Video-
dienst einen ungewöhnlich starken Zu-
wachs an neuen Kunden beschert, was am 
Finanzmarkt für große Euphorie sorgte. 
Der Aktienkurs kletterte in den vergange-
nen Monaten von einem Rekordhoch zum 
nächsten. Mit einem Börsenwert von zu-
letzt rund 232 Milliarden Dollar zog der 
Streaming-Marktführer sogar am Holly-
wood-Giganten Walt Disney vorbei, dem die 
Corona-Krise im Gegensatz zu Netflix stark 
zusetzt.

 Die Erlöse von Netflix legten im Jahres-
vergleich um starke 25 Prozent auf 6,2 Mil-
liarden Dollar zu und der Gewinn um weit 
mehr als das Doppelte auf 720 Millionen 
Dollar (632 Millionen Euro). dpa

► Gewinn verdoppelt sich im 
zweiten Quartal trotz Krise.

► Anleger hatten sich stärkeres 
Wachstum bei Abos erhofft.

Netflix-Boom  
flaut langsam ab

Netflix-Standort in Los Angeles: Zehn Mil-
lionen neue Kunden von April bis Juni. ap

News am AbendFREITAG, 17.7.20 
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Lkw-Bauer Volvo 
beklagt Einbußen
Der schwedische Nutzfahr-
zeugbauer Volvo hat im zwei-
ten Quartal schwer unter der 
Coronavirus-Pandemie gelit-
ten. Der Umsatz brach um 
gut 39 Prozent auf 73,2 Milli-
arden schwedische Kronen 
(7,1 Milliarden Euro) ein, wie 
das Unternehmen heute in 
Göteborg mitteilte. Volvo hat 
zwischen April und Ende Ju-
ni 57 Prozent weniger Lkws 
ausgeliefert, und auch bei 
Baumaschinen und Bussen 
machte sich die Virus-Krise 
deutlich bemerkbar, wie Vor-
standschef Martin Lundstedt 
sagte.

Auch weil das Unterneh-
men für die weitere Strei-
chung von 4100 Stellen viel 
Geld in die Hand nahm, 
stand unter dem Strich für 

die Aktionäre ein Verlust von 
282 Millionen Kronen (27 
Millionen Euro) – nach einem 
Gewinn von 11,1 Milliarden 
Kronen ein Jahr zuvor. Ge-
genüber dem Vorjahr hatte 
der Konzern die Zahl von 
Mitarbeitern und Beratern 
bereits um 10 000 reduziert.

Bereinigt um Sonderpos-
ten wie 3,2 Milliarden Kro-
nen für das Sparprogramm 
erzielte Volvo jedoch noch ei-
nen bereinigten operativen 
Gewinn vor Zinsen und Steu-
ern von 3,27 Milliarden Kro-
nen (316 Millionen Euro). Der 
große Rivale Daimler hatte 
am Vorabend in der Truck- 
und Bussparte einen berei-
nigten operativen Verlust 
von 747 Millionen Euro an-
gekündigt. dpa

Corona-Krise drückt 
Verkaufszahlen bei Porsche
Der wochenlange Stillstand in 
den Autohäusern wirkt sich auch 
bei Porsche spürbar auf die Ver-
kaufszahlen aus. Knapp 117 000 
Fahrzeuge lieferte der Sportwa-
genbauer im ersten Halbjahr 
2020 weltweit an Kunden aus. 
Das waren zwölf Prozent weniger 
als in den ersten sechs Monaten 
des Vorjahres, wie Porsche heute 
mitteilte. Verglichen mit anderen 
Herstellern ist der Rückgang da-
mit jedoch noch recht moderat. 
Vor allem auf dem heimischen 
Markt büßte Porsche kräftig ein. 
In Deutschland gingen die Auslie-
ferungen um 25 Prozent zurück. 
In Europa insgesamt lag das Mi-
nus bei 18 Prozent. 

Geschäft bei Volkswagen  
erholt sich wieder 
 Im VW-Konzern fangen sich die 
wegen der Corona-Krise abge-
stürzten Verkäufe wieder – vor 
allem im wichtigen China-Ge-
schäft will der weltgrößte Auto-
hersteller aufholen. Im Juni gin-
gen die Auslieferungen im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat welt-
weit um 17,5 Prozent auf etwa 
804 000 Fahrzeuge 
zurück, wie das 
Unternehmen 
heute berichte-
te. Das ent-
spricht einer 
Stabilisierung ge-
genüber dem Mai, als 
das Minus noch rund ein Drittel 
(33,7 Prozent) betragen hatte. 
Für das gesamte erste Halbjahr 
steht eine Abnahme der Verkäufe 
um 27,4 Prozent auf knapp 3,9 
Millionen Wagen in der Absatz-
statistik. Foto: dpa

Lkws fahren mit Erdgas 
günstiger als mit Diesel
Mit Flüssigerdgas (LNG) ange-
triebene Lastwagen können 
einer Untersuchung zufolge 
für Logistikunternehmen 
schon heute kostengünstiger 
als Diesel-Lkws im Fernver-
kehr fahren. Darüber hinaus 
komme für Firmen mit Last-
wagen noch keine andere An-
triebsart infrage, „die über 
Kleinserien oder Prototypen 
hinausgeht“, teilten ADAC 
Mittelrhein (Koblenz) und 
TÜV Rheinland (Köln) heute 
mit. „Bei Brennstoffzelle-, 

Oberleitungs- und Batteriean-
trieb sind Technologie und 
Infrastruktur für den Unter-
nehmensalltag noch nicht ge-
nügend ausgereift“, erklärte 
der Leiter des Kompetenz-
zentrums für alternative An-
triebe beim TÜV Rheinland, 
Stefan Behrning. Die Exper-
ten hatten zehn seit 2017 vor-
gestellte Studien zu alternati-
ven Antrieben ausgewertet 
sowie mit Unternehmen ge-
sprochen, die bereits LNG-
Lastwagen einsetzen. dpa

Neuwagen stoßen 
weniger CO2 aus 
 Die im ersten Halbjahr zugelassenen Autos 
stoßen weniger CO2 aus. Im Durchschnitt la-
gen die Emissionen der gut 1,2 Millionen Neu-
wagen um 4,4 Prozent unter dem Wert aus 
dem ersten Halbjahr 2019, wie aus Zahlen des 
Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Bei fast 
allen Marken ergaben sich Verbesserungen, 
wenn auch in stark schwankendem Maß. Be-
trachtet man nur Marken mit mindestens 
zwei Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr, 
zeichnet sich Opel mit der stärksten Verbes-
serung aus: Der CO2-Ausstoß der Autos der 
Rüsselsheimer sank laut offizieller Statistik 
im Schnitt um 13,5 Prozent. dpa/Foto: dpa

Milliardenverlust bei Daimler

D er Autobauer Daimler kann 
trotz eines operativen Milliar-
denverlusts im zweiten Quar-

tal wohl auf einen schnellen Kaltstart 
aus der Krise setzen. Zugleich ist ein 
größerer Stellenabbau geplant. Dank 
einer überraschend guten Erholung 
aus dem Lockdown von Fabriken und 
Autohäusern rund um die Welt schnitt 
der Konzern im Zeitraum April bis Juni 
besser ab als befürchtet. Im Juni sei die 
Entwicklung sogar „stark“ verlaufen, 
hieß es gestern Abend nach Börsen-
schluss aus Stuttgart. Die Aktien legten 
heute deutlich zu.

Der Autobauer will seine Personal-
kosten deutlich stärker reduzieren als 
bislang bekannt. Die jährlichen Ausga-
ben sollen um rund zwei Milliarden 

Euro sinken, erfuhr das Handelsblatt 
aus Konzernkreisen. Bislang hatte der 
Vorstand Einsparungen in Höhe von 
1,4 Milliarden Euro angekündigt. Insge-
samt steht nun ein Abbau von rund 
20 000 Arbeitsplätzen im Raum, der 
sozialverträglich stattfinden soll. 
Personalvorstand Wilfried 
Porth hatte zuletzt ange-
kündigt, dass mehr als 
15 000 Stellen gestri-
chen werden müs-
sen. 

Der Dax-Kon-
zern fuhr auf Basis 
vorläufiger Zahlen 
im zweiten Quartal 
einen Verlust vor Zin-
sen und Steuern von 
1,68 Milliarden Euro ein. 
Das war zwar nur etwas mehr 
Minus als im Vorjahreszeitraum mit 
1,56 Milliarden Euro – damals hatte der 
Konzern aber milliardenschwer Rück-
stellungen erhöhen müssen. 

Die Stammmarke Mercedes-Benz 
hatte zwar im zweiten Quartal mit ins-
gesamt 457 711 Autos weltweit 20,2 
Prozent weniger Fahrzeuge an Kunden 
ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Das lag 
aber vor allem an Europa und Nord-

amerika. In China fand Mercedes 
bereits wieder in die Wachs-

tumsspur zurück und er-
zielte nach dem Ende 

des Lockdowns im 
wichtigsten Auto-
markt der Welt ein 
Auslieferungsplus 
von fast 22 Pro-
zent. 

„Aber es bleibt 
viel zu tun“, sagte 

Daimler-Chef Ola Källe-
nius. „Wir müssen unsere 

systematischen Bemühungen 
fortsetzen, die Gewinnschwelle des 
Unternehmens durch Kostenredukti-
on und Kapazitätsanpassungen weiter 
zu senken.“ dpa/HB

► Auto-Konzern will stärker  
beim Personal sparen. 

► Absturz fällt allerdings  
geringer aus als befürchtet.

20 000
Arbeitsplätze

wird Daimler voraussichtlich 
abbauen – mehr als bisher 

angekündigt. 

Konzernkreise

News am AbendFREITAG, 17.7.20 
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BÖRSE AKTUELL
Zum Auftakt des EU-Gipfels 
über den geplanten 750 Milli-
arden Euro schweren Wieder-
aufbaufonds zur Überwindung 
der Coronavirus-Folgen trauen 
sich Anleger in den deutschen 
Aktienmarkt zurück. Der Dax 
legte heute Mittag 0,6 Prozent 
auf 12 947 Punkte zu. Eine ra-
sche Einigung sei zwar nicht zu 
erwarten, sagte Commerz-
bank-Analyst Ulrich Leucht-
mann. Die Staats- und Regie-
rungschefs würden sich aber 
sicher am Ende zusammenrau-
fen. „Europas Staaten sitzen in 
einem Boot. Der Druck zu 
Kompromissen ist eine Kon-
stante, keine Variable.“ Auch 
eine überraschend robuste Ge-
schäftsentwicklung des Auto-
bauers Daimler hat dem deut-
schen Aktienmarkt heute Rü-
ckenwind verliehen. 
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Danske Bank 
streicht  
weitere Jobs
 Die in einen riesigen Geldwäsche-
skandal verwickelte Danske Bank 
muss die Kosten drücken und 
weitere Arbeitsplätze streichen. 
„Wir werden zusätzliche Einspar-
maßnahmen ergreifen. Dazu ge-
hören unglücklicherweise Stel-
lenstreichungen“, sagte Vor-
standschef Chris Vogelzang heu-
te. Die Danske Bank hat in dem 
Skandal zahlreiche Kunden ver-
loren und muss nun viel Geld in 
die Verbesserung der Kontrollen 
stecken. Zugleich spürt auch die 
größte dänische Bank die Belas-
tungen der Corona-Krise, der Ge-
winn brach im zweiten Quartal 
um 42 Prozent auf 2,33 Milliarden 
Dänische Kronen (umgerechnet 
313 Millionen Euro) ein.

Finanzchef Stephan Engels, der 
vor wenigen Mo-

naten von der 
Commerz-
bank zur 
Danske 
Bank wech-

selte, muss 
nun auch bei 

seinem neuen 
Arbeitgeber ein Spar-

programm umsetzen. Die Bank 
wolle die Kosten im nächsten 
Jahr um acht bis zehn Prozent 
drücken, um in einem hart um-
kämpften Markt mit niedrigen 
Margen wettbewerbsfähig zu 
bleiben, sagte Engels. Das Geld-
haus arbeitet derzeit den massi-
ven Geldwäscheskandal auf, der 
von der Danske-Filiale in Estland 
ausging und die gesamte Branche 
erschüttert hat. rtr/Foto: blo Quelle: Bloomberg

HANDELSBLATT

Freitag, 17.7.2020
Veränd. z. Vortagesschluss

Daimler

Aixtron

Infineon

Wirecard

Commerzbank

Sartorius Vz.

%

%

%

%

%

%

+5,30
+3,14
+2,84
-7,72
-2,71
-2,36

HDax: Tops & Flops

Aktuell Vortag

FTSE 100

Nikkei

E-Stoxx 50

Umlaufrendite

Brentöl

Gold

Pkt.

Pkt.

Pkt.

%

US$

US$

6.283
22.696

3.371
-0,48
43,03

1.804,67

6.251

22.770

3.365

-0,47

43,37

1.797,16

Indizes & Kennzahlen

Volker Votsmeier Düsseldorf 

I m Bilanzskandal beim insol-
venten Zahlungsdienstleister 
Wirecard packt eine Schlüssel-

figur aus. Der wegen Betrugsver-
dachts inhaftierte Ex-Chef der Wire-
card-Tochter Cardsystems Middle 
East, Oliver Bellenhaus, will sich sei-
ner individuellen Verantwortung 

stellen, erklärte sein Verteidiger 
dem Handelsblatt. Im komplizierten 
Firmengeflecht der inzwischen in-
solventen Wirecard AG nimmt die 
Tochtergesellschaft Card Systems 
Middle East einen besonderen Platz 
ein. 2018 steuerte die Firma fast ein 
Drittel zum Wirecard-Umsatz bei. 
Der Anteil am Gewinn war noch grö-
ßer: 237 Millionen Euro kamen aus 
Dubai, rund 60 Prozent des gesam-
ten Jahresgewinns.

Bellenhaus war der vermeintliche 
Erfolgsmanager der Tochterfirma. 
Trotz seiner immensen Bedeutung 
für den Konzern machte er sich rar. 

Auf der Webseite des Unternehmens 
tauchte sein Name zuletzt im Febru-
ar 2012 auf. In Dubai residierte er im 
höchsten Gebäude der Welt, man 
sah man ihn in einem weißen Mer-
cedes Benz, Neupreis 180 000 Euro. 

Nun ist er auf dem Boden ange-
kommen. Am 7. Juni stellte sich Bel-
lenhaus der Staatsanwaltschaft, seit-
dem sitzt er in einer bayerischen 
Justizvollzugsanstalt. Sein Haftbe-
fehl lautet unter anderem „auf den 
dringenden Tatverdacht des ge-
meinschaftlichen Betrugs und ver-
suchten gemeinschaftlichen Be-
trugs jeweils im besonders schwe-

ren Fall sowie den Verdacht der Bei-
hilfe zu anderen Straftaten“. Wo-
möglich geht es auch um schweren 
Kreditbetrug zulasten von Banken.

Nun reagierte der Verteidiger von 
Bellenhaus. „Mein Mandant hat sich 
freiwillig dem Verfahren gestellt 
und steht – im Gegensatz zu ande-
ren – zu seiner individuellen Verant-
wortung“, sagte Nicolaus Frühsor-
ger. Das ist vor allem eine Spitze ge-
gen Wirecards Ex-Vorstand Jan Mar-
salek, der als wichtigste Figur im Ge-
schäft mit Drittpartnern gesehen 
wird. Marsalek ist weiterhin flüch-
tig. 

 Geständnis  
im Skandal  
um Wirecard

► Hochrangiger Manager 
sagt vor Ermittlern aus. 

► Er leitete eine dubiose 
Tochterfirma in Dubai.

dpa

Dem Handelsblatt liegen per-
sönliche Textnachrichten des Ex-
Wirecard-Vorstands Jan Marsa-
lek, derzeit auf der Flucht, mit 
einem Vertrauten aus den ent-
scheidenden Wochen des Ab-
sturzes des Unternehmens vor. 
Am 21. Juni schreibt Marsalek im 
Messenger Telegram: „Einer 
muss Schuld haben, und ich bin 
die naheliegende Wahl.“ Auf die 
Frage, ob Ex-Vorstandschef 
Markus Braun vom Absturz 

überrascht gewesen wäre, textet 
Marsalek: „Es wäre schlimm, 
wenn er das nicht gewesen wä-
re.“ Es gehe zunächst darum, die 
Firma, Mitarbeiter und Kunden 
zu schützen. „Ein vereinfachter 
Narrativ hilft da.“ Einer müsse 
schuld sein. „Und ich qualifiziere 
mich ganz ausgezeichnet dafür. 
(Zwinker-Smiley)“ Er sei aktuell 
zwar schwer erreichbar, aber: 
„Ich dementiere die Vorwürfe 
auch nicht.“ Felix Holtermann 

Marsaleks geheime Chat-Protokolle 
Die Deutsche Börse will nach 
dem Wirecard-Skandal die Re-
geln für die Zugehörigkeit zum 
Leitindex Dax ändern. Künftig 
sollen Unternehmen nach einem 
Insolvenzantrag kurzfristig aus 
den Dax-Auswahlindizes aus-
scheiden, schlug der Börsenbe-
treiber heute vor. Sollten die 
Marktteilnehmer dem Vorschlag 
zustimmen, könnte Wirecard be-
reits im August aus dem Dax fal-
len. Der Zahlungsanbieter war 

Ende Juni pleitegegangen. Es 
war das erste Dax-Unternehmen 
in der über 30-jährigen Ge-
schichte des Leitindexes, das In-
solvenz anmeldete. Dennoch ge-
hört der Konzern weiterhin dem 
Dax an und würde nach den ak-
tuellen Regeln erst im Septem-
ber ausscheiden. Die Deutsche 
Börse will die Marktteilnehmer 
bis zum 7. August befragen und 
die Ergebnisse vor dem 13. Au-
gust bekanntgeben. rtr

Deutsche Börse will Dax-Regeln ändern 

News am AbendFREITAG, 17.7.20 
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D er 30 Kilogramm schwere Bro-
cken fristete lange ein Schattenda-
sein: Möglicherweise mehrere 

Tausend Jahre lag er unter der Erde, gut 25 
weitere Jahre war er Dekostück in einem 
Garten in Blaubeuren. Zum Schluss landete 
er in einem Kleiderschrank. Erst dann ent-
schied sich Grundstücksbesitzer Hansjörg 
Bayer, ein Stück des vermeintlichen Steins, 
der ihm immer schon ungewöhnlich er-
schien, einem Fachmann zu schicken – 
nicht ahnend, dass er jahrelang den bislang 
größten in Deutschland je entdeckten 
Steinmeteoriten bei sich zu Hause gelagert 
hatte. Das 20 Gramm leichte Fragment des 
Brockens aus Bayers Garten landet bei Me-

teoritenforscher Dieter Heinlein vom Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). „Der sah erst überhaupt nicht me-
teoritenverdächtig aus“, sagt der Experte. 
Mit einer speziellen Säge durchtrennt er 
das Stück. Angesichts der typischen Struk-
tur und nach einer Untersuchung auf den 
Eisen- und Nickelwert ist für ihn alles klar: 
„Das ist einer.“ Und was für einer: Das Fund-

stück ist 30,26 Kilogramm schwer – fast 
doppelt so viel wie der bisherige Rekord-
halter wiegt. Über die Jahrhunderte hat es 
in Deutschland nur 52 Funde gegeben. 

Bayer hatte den vermeintlichen Stein 
1989 entdeckt, als er in seinem Garten in 50 
Zentimeter Tiefe ein Rohr verlegen wollte. 
2015 war er schon kurz davor, den Stein zu 
entfernen, doch er hievte ihn in den Keller, 
weil er zu ungewöhnlich war, um ihn zu ent-
sorgen. Dort lag er weitere fünf Jahre in ei-
nem alten Kleiderschrank. Im Januar dieses 
Jahres wollte er den Keller entrümpeln, und 
entschloss sich, den Stein doch noch Fach-
mann Heinlein zu zeigen. Der Meteorit soll 
jetzt weiter untersucht werden. Bayer erlebt 
dagegen zurzeit einen wahren Medienrum-
mel. Reporter fragten ihn, ob er den Meteo-
riten verkaufen wolle. Das lehnt er ab, das 
sei moralisch verwerflich. Der Meteorit 
müsse dauerhaft in ein Museum. Da sind 
sich Heinlein und Bayer einig. dpa 
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5000 Schweine sterben bei  
Brand in Landwirtschaftsbetrieb
Rund 5000 Schweine sind bei einem 
Brand in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb in Sachsen-Anhalt verendet. Ein Po-
lizeisprecher sagte heute, dass der Sach-
schaden ersten Schätzungen zufolge 
zwischen vier und fünf Millionen Euro lie-
ge. Das Feuer, das gestern in Teutschen-
thal bei Halle ausgebrochen war, sei mitt-
lerweile gelöscht. Die Brandursache war 
zunächst unklar.

Japaner bringen Städtern im  
Lockdown Bergluft-Konserven 
 Die japanische Stadt Hokuto verschenkt 
Bergluft in Konservenbüchsen. Da die 
Leute wegen der Pandemie die Natur der 
Region nicht vor Ort genießen könnten, 
schicke man ihnen die frische Luft eben 
in der Dose, wie der japanische Fernseh-
sender NHK berichtet. Zu diesem Zweck 
sammeln städtische Angestellte am Fuß 
der beliebten Bergkette Yatsugatake 
Luft, um dort die mitgebrachten Ge-
schenkkonserven zu füllen.

Polizei in Niedersachsen  
rettet flügellahmen Seeadler 
 Ein ungewöhnlicher Patient hat die Poli-
zei in Drakenburg in Niedersachsen be-
schäftigt: ein verletzter Seeadler. Ein 

Mann habe das auf einem 
Weidepfahl sitzende 

Tier vorgestern 
Abend gefunden – 
der Adler habe 
sich unnatürlich 
verhalten und sei 

nicht weggeflogen, 
teilte die Polizei heute 

mit. Der Mann packte den 
Vogel in eine Box und meldete sich bei 
der Polizei. Die Beamten fuhren mit dem 
Seeadler in die Wildtierstation wo einige 
Federbrüche festgestellt wurden. Der 
Adler wird seine Verletzungen nun in der 
Station auskurieren. Foto: dpa

SPORT-TICKER 
Rückzieher: Bundesliga-Aufsteiger Armi-
nia Bielefeld hat das professionelle Ga-
ming im Bereich E-Sport eingestellt. Wie 
der Klub mitteilte, werde man in der 
kommenden 
Spielzeit 
nicht an der 
Virtual Bun-
desliga teil-
nehmen. „Um 
ehrlich zu 
sein, haben 
sich unsere 
Erwartungen zum Thema E-Sport nicht 
erfüllt“, sagte der kaufmännische Ge-
schäftsführer Markus Rejek. Zuvor hatten 
der VfB Stuttgart und Greuther Fürth ih-
re E-Sport-Ambitionen wegen der Coro-
na-Krise gestoppt.

Absage: Die Deutsche Rallye-Meister-
schaft (DRM) wird 2020 nicht ausgetra-
gen. Die behördlichen Auflagen infolge 
der Corona-Krise würden die Läufe ver-
hindern. Dies teilten der Deutsche Motor-
sport Bund (DMSB) als Rechtehalter und 
der ADAC als Promoter der Meisterschaft 
heute mit. In einem Ersatzkalender wa-
ren durch das vorübergehende Verbot 
von Großveranstaltungen nur noch drei 
Rennen vorgesehen. DMSB und ADAC 
sind der Ansicht, dass dadurch „eine fai-
re sportliche Wertung nicht gegeben ist“.

Kandidatur: Der Deutsche Thomas Bach 
will für eine zweite Amts-
zeit als Präsident des 
Internationalen 
Olympischen Ko-
mitees kandidie-
ren. Er sei bereit, 
sich 2021 zur Wahl 
zu stellen und dann 
für weitere vier Jahre 
das IOC zu führen, sagte 
der 66-Jährige heute bei der IOC-Gene-
ralversammlung. Fotos: dpa/rtr

Fundstück: Der schwere Meteorit soll nun 
in ein Museum. dpa

 Gebirgspflanzen in Not
Fast jede zweite Farn- und Blütenpflanze in deutschen Ge-
birgsregionen wie etwa Gelber Enzian ist gefährdet. Von den 
420 heimischen Gebirgspflanzen in subalpinen und alpinen 
Lagen stehen nach heutigen Angaben der Bundesregierung 
193, also 46 Prozent, auf der aktuellen Roten Liste. Das heißt, 
diese Pflanzen sind ausgestorben oder bestandsgefährdet. In 
den vergangenen 20 bis 25 Jahren habe sich der Gefähr-
dungsstatus bei 30 Arten verbessert und bei 82 Arten ver-
schlechtert. Es sei davon auszugehen, dass Faktoren wie et-
wa Landnutzung und Düngung sich bisher stärker auswirkten 
als der Klimawandel. . dpa/Foto: dpa

Rekord-Meteorit aus dem Garten
► 30-Kilo-Brocken entpuppt  

sich als Objekt aus dem All. 

► Hausbesitzer hatte ihn jahre-
lang für einen Stein gehalten. 

News am AbendFREITAG, 17.7.20 
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