
D ie Organisation Repor-
ter ohne Grenzen hat
eine Kampagne zur

Freilassung der Journalistin
und Aktivistin Pham Doan
Trang gestartet, die sich in
Vietnam seit mittlerweile mehr
als zwei Monaten in Haft befin-
det. In einer Petition und in
einem Videostatement solidari-
sierten sich dabei auch mehre-
re vietnamesische Exiljourna-
listen mit der Reporterin und
riefen zu ihrer Freilassung auf.

Pham Doan Trang, ihres
Zeichens Mitgründerin der
Nachrichtenseiten Luat Kuoa
und The Vietnamese, war am
6. Oktober in Ho-Chi-Minh-
Stadt festgenommen worden.
Ihr wird vorgeworfen „Pro-
paganda“ publiziert zu haben
und staatsschädigende Infor-
mationen „herzustellen, zu
speichern oder zu verbreiten“
– Vergehen, für die in Vietnam
eine Haftstrafe von bis zu 20
Jahren ausgesprochen werden
kann. In der Vergangenheit
recherchierte Trang immer
wieder zu Themen wie
LGBTQ- und Frauenrechten,
Umweltfragen, Landrechten
und Polizeigewalt in Vietnam
und veröffentlichte auch eine
Reihe von Büchern. 

Trangs Verhaftung ereignete
sich an genau dem Tag, an dem
die USA und Vietnam ihren 24.
jährlichen Menschenrechts-
dialog abhielten. Ein politi-
sches Forum, bei dem es auch
um die Themen Meinungs-
und Pressefreiheit geht. 

#Free themall
PHAM DOAN TRANG

In Kooperation mit
REPORTER OHNE GRENZEN

D ie Deutschen haben
während der Corona-
Pandemie überdurch-

schnittlich viele Polstermöbel
angeschafft. Das dürfte die Re-
gierung beruhigen, die Bürger
haben offensichtlich vor, die
Seuche auszusitzen und nicht
auf die Straße zu gehen, um
Randale zu machen. Die Ver-
kaufszahlen von Baseballschlä-
gern, Megafonen und Wander-
schuhen bewegen sich nämlich
auf demselben Niveau wie im
Vorjahr. Die Menschen in diesem
Land wünschen sich eigentlich
den totalen Shutdown, mit einer
Ausgangssperre von null bis 24
Uhr. Dann kann man endlich
ohne schlechtes Gewissen den
ganzen Tag auf den schönen
neuen Polstermöbeln rumlüm-
meln, Weine aus beliebten Reise-
ländern trinken, dicke Bücher
lesen und alle Staffeln von „The
Crown“ gucken. Oder einfach
vor dem linearen Fernsehen
dahindämmern, während Karl
Lauterbach die Apokalypse pro-
phezeit. Zur tieferen Entspan-
nung sollten Regierung und
Ministerpräsidenten ihren Bür-
gern kostenlos dasselbe Hypnoti-
kum zur Verfügung stellen, mit
dem es den Politikern während
des Sommers gelungen ist, alle
Konzepte gegen die Pandemie zu
verschlafen. 

Zippert zappt

Wir twittern live aus demNewsroom:
twitter.com/welt

Diskutieren Sie mit unsauf Facebook:
facebook.com/welt

G roßbritannien und die Europäische Union
(EU) haben ihre Verhandlungen über ein
Handelsabkommen nach dem Brexit noch-

mals verlängert. „Trotz der Erschöpfung nach fast
einem Jahr Verhandlungen“ wollten beide Seiten
„noch einen Schritt weiter gehen“, hieß es am Sonn-
tag in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Te-
lefonat von EU-Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen und dem britischen Premier Boris
Johnson. Die Verhandlungsführer seien beauftragt
worden, „die Gespräche fortzusetzen“.

„Unsere Verhandlungsteams haben in den ver-
gangenen Tagen Tag und Nacht gearbeitet“, hieß es
in der gemeinsamen Erklärung, die durch von der
Leyen in Brüssel verlesen wurde. Demnach disku-
tierten die Kommissionschefin und Johnson in ih-

rem Telefonat den Stand bei „wichtigen ungelösten
Fragen“. Die Verhandlungsführer sollten nun prü-
fen, „ob ein Abkommen zu diesem späten Zeitpunkt
noch erreicht werden kann“. Beide Seiten seien der
Ansicht, dass es verantwortungsvoll sei, noch eine
letzte Anstrengung zu unternehmen. Man habe die
Unterhändler beauftragt, die Verhandlungen fort-
zusetzen. Eine neue Frist wurde nicht genannt.

Ursprünglich hatte am Sonntag eine endgültige
Entscheidung darüber fallen sollen, ob die Verhand-
lungen der EU mit Großbritannien über einen Han-
delspakt abgebrochen werden oder doch noch ein
Deal zustande kommt. Darauf hatten sich von der
Leyen und Johnson am Mittwoch bei einem Treffen
in Brüssel geeinigt. Die Unterhändler beider Seiten
hatten anschließend versucht, doch noch Fort-

schritte bei den seit Jahren umstrittenen Punkten
zu erzielen. Das sind vor allem die Themen faire
Wettbewerbsbedingungen und Zugang europäi-
scher Fischer zu britischen Gewässern. Auch über
die Instrumente zur Durchsetzung des Abkommens
herrscht kein Konsens.

Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlas-
sen, ist bis Jahresende aber noch Teil des zollfreien
Binnenmarkts. Ohne Freihandelsabkommen treten
ab Januar Zölle und andere Handelshürden zwi-
schen Großbritannien und der EU in Kraft. Entspre-
chend den Regeln der Welthandelsorganisation
(WTO) würden dann etwa zehn Prozent Zölle auf
britische Autos und mehr als 40 Prozent auf Lamm-
fleisch fällig. Die Regierung in London hat einge-
räumt, dass es zu Problemen in den Häfen kommen

würde, gefolgt von Lieferengpässen und steigenden
Preisen für Nahrungsmittel. Die EU befürchtet,
dass Großbritannien die bisher für beide Seiten gül-
tigen Sozial- und Umweltstandards zusammen-
streicht und seine Industrie mit Staatsgeld unter-
stützt. Sie besteht daher auf gleichen Wettbewerbs-
bedingungen. Großbritannien wirft der EU indes-
sen vor, sie behandle das Königreich nicht wie einen
unabhängigen Staat und wolle ihm ihre Regeln und
Gesetze dauerhaft aufzwingen. 

Der irische Ministerpräsident Micheál Martin
sagte, es gebe immer noch die Chance, sich zu eini-
gen. Beide Seiten müssten unbedingt vermeiden,
ohne Vertrag auseinanderzugehen. „Ein No Deal
wäre sehr schlecht für alle“, sagte er der BBC. „Wir
sind voneinander abhängig.“ AFP/dpa

Fortsetzung von Brexit-Gesprächen – trotz Fristende 
Erneuter Aufschub: Großbritannien und die Europäische Union wollen Verhandlungen über Handelsvertrag nach Fortschritten weiterführen
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A ngesichts der sich unge-
bremst ausbreitenden Coro-
navirus-Pandemie verhängen
Bund und Länder noch vor
Weihnachten einen Lock-

down. Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und die 16 Ministerpräsidenten verstän-
digten sich am Sonntag in nicht einmal
einer Stunde auf die Schließung der meis-
ten Geschäfte von Mittwoch bis zum 10.
Januar. Auch Schulen und Kitas sollen
nach Möglichkeit nicht öffnen. Betriebe
werden aufgefordert, wenn möglich auf
Heimarbeit umzustellen. „Es ist fünf vor
zwölf“, sagte Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) mit Blick auf Neuin-
fektionen und Todesfälle. Der nordrhein-
westfälische Ministerpräsident Armin
Laschet (CDU) sieht Deutschland vor sei-
ner größten Bewährungsprobe in der
Pandemie. Einige Länder wollten die Be-
schlüsse noch am Sonntag mit Sondersit-
zungen ihrer Kabinette umsetzen.

In dem vierseitigen Maßnahmenkata-
log wird mit der drohenden Überlastung
des Gesundheitssystems argumentiert.
„Krankenhäuser und vor allem zahlrei-
che Intensivstationen sind durch die ho-
hen Zahlen schwer erkrankter Corona-
Patienten stark belastet“, heißt es. „Für
sie wird dies ein sehr schweres Weih-
nachten“, sagte Merkel, verbunden mit

einem Dank an Ärzte und Pfleger. Seit
Tagen steigt die Zahl der Intensivpatien-
ten. Merkel warnte, dass der Trend trotz
der verhängten Maßnahmen noch zwei
Wochen weitergehen könne, weil sich In-
fektionen und schwere Krankheitsver-
läufe erst zeitverzögert zeigten. „Berga-
mo ist näher, als der ein oder andere
glaubt“, warnte Söder in Anspielung auf
die italienische Stadt, in der es bei der
ersten Corona-Welle besonders viele To-
te gegeben hatte. 

Von der geplanten Schließung des Ein-
zelhandels ausgenommen sind Geschäf-
te, deren Waren und Dienstleistungen als
absolut notwendig eingestuft werden:
Das sind etwa der Lebensmittel-Einzel-
handel, Abhol- und Lieferdienste, Ban-
ken und Sparkassen sowie der Großhan-
del. Auch Weihnachtsbäume dürfen wei-
ter verkauft werden. Finanzminister Olaf
Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister
Peter Altmaier (CDU) kündigten an, dass
vom Lockdown betroffene Unternehmen
und auch Soloselbstständige finanziell
unterstützt würden. Der Bund bietet da-
zu eine „Überbrückungshilfe III“ an, die
Zuschüsse zu den Fixkosten vorsieht.
Die Konditionen sollen verbessert wer-
den, „insbesondere (mit) einem höheren
monatlichen Zuschuss in Höhe von ma-
ximal 500.000 Euro für die direkt und in-

direkt von den Schließungen betroffenen
Unternehmen“, heißt es. Scholz beziffer-
te die monatlichen Mehrausgaben auf elf
Milliarden Euro.

Private Zusammenkünfte sollen „in je-
dem Fall“ auf maximal fünf Personen aus
zwei Haushalten beschränkt werden.
Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen.
Vom 24. bis 26. Dezember können Län-
der davon leicht abweichen – aber nur
„in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen
Infektionsgeschehen“. In Kreisen mit
mehr als 200 Inzidenzen soll es zusätzli-
che Ausgangsbeschränkungen geben. Am
Silvestertag und Neujahrstag gilt bun-
desweit ein Versammlungsverbot, der
Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester
wird generell untersagt. Der Verzehr von
alkoholischen Getränken im öffentlichen
Raum wird verboten, Verstöße werden
mit einem Bußgeld belegt. Die Länder
sollen verpflichtende Corona-Tests in Al-
ten- und Pflegeheimen prüfen, weil dort
besonders viele Todesfälle auftreten. 

Sowohl Merkel als auch Söder warn-
ten, dass die Pandemie auch am 10. Janu-
ar nicht vorbei sein werde. Man werde
sich am 5. Januar erneut treffen. „Die
nächsten drei Monate werden die mit
Abstand härtesten Monate im gesamten
Verlauf der Pandemie. Wir werden den
harten Lockdown durchstehen und auch

danach weiter sehr vorsichtig sein müs-
sen“, sagte SPD-Gesundheitsexperte
Karl Lauterbach WELT. „Die Pandemie
käme sofort zurück, wenn wir nach dem
10. Januar stark lockern würden. Daher
werden wir Teile des öffentlichen Lebens
geschlossen halten müssen.“ Es werde
auch weiterhin notwendig sein, in den
Schulen geteilten Unterricht anzubieten
– teilweise in Präsenz und teilweise digi-
tal. „Wir stehen vor den drei schwersten
Monaten, und die Impfungen werden da-
rauf wenig Einfluss nehmen“, so Lauter-
bach. „Denn im ersten Quartal werden
wir nur rund fünf Millionen Menschen
impfen können. Das wird kaum Auswir-
kungen auf die Ausbreitung und den
Schutz haben.“ Kritik übte er an den Re-
geln zum Schulunterricht: „Nach den Be-
schlüssen kann es sein, dass einige Bun-
desländer den Präsenzunterricht fort-
führen und es den Eltern überlassen, ob
die Kinder zur Schule gehen und teilneh-
men. Das heißt, es besteht ein Restrisi-
ko“, bemängelte Lauterbach. „Es wäre
das falsche Signal, Eltern zu gefährden.
Ich appelliere deshalb an alle Bundeslän-
der, ab Mittwoch den Präsenzunterricht
komplett auszusetzen und Notfallbe-
treuung anzubieten.“ DWSiehe Kommentar sowie Seiten 3, 4, 5, 6, 9, 10 und 12

Deutschland wird runtergefahren
Im Eiltempo einigen sich Bund und Länder auf strengeren Lockdown von Mittwoch bis mindestens 

10. Januar. SPD-Gesundheitsexperte: „Die nächsten drei Monate werden die mit Abstand härtesten“

Schnell einig: Kanzlerin Angela Merkel mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (l.), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Finanzminister Olaf Scholz (r.) 
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D ie Botschaft ist angekom-
men. Der Lockdown greift
mit voller Härte, was wohl

auch nötig ist – auch wenn die kom-
menden Wochen einen ungeheuren
Stresstest für die Gesellschaft dar-
stellen. Aber jetzt wollen wir keine
Warnungen und Vorwürfe mehr hö-
ren, wir wollen Taten sehen. Aus
Mahnern müssen Macher werden.

Macher waren die Regierenden in
den vergangenen neun Monaten so
gut wie nie. Alle entscheidenden
Projekte, die notwendig gewesen
wären, um die Pandemie in den Griff
zu bekommen, sind gescheitert. Die
schnelle und dringend notwendige
Digitalisierung der Schulen, eine
bessere personelle und digitale Aus-
stattung der Gesundheitsämter, eine
Corona-App, die eine echte Hilfe im
Kampf gegen die Pandemie ist, flä-
chendeckende Schnelltests – all das
wurde versucht. Nichts davon ist
wirklich gelungen.

Selbst die unzähligen und milliar-
denteuren Hilfsprogramme, welche
die Politik als ihren großen Erfolg
verbucht, sind keine Heldentat.
Denn zum einen fließen viele Gelder
noch immer nicht, und zum anderen
ist Geldausgeben keine große Leis-
tung. Die Leistung werden in Zu-
kunft wir Steuerzahler erbringen
müssen.

Doch die größte Aufgabe, die un-
bedingt gelingen muss, liegt noch
vor uns. Da darf es keine Kompe-
tenzrangeleien, keine Personaleng-
pässe, keine bürokratischen Hürden
geben. Es geht um ein Projekt, das
endlich funktionieren muss: das
Impfen der Gesellschaft. Der Aufbau
und die logistische Planung der
Impfzentren haben begonnen. Auf
sie richten sich die Hoffnungen der
Bevölkerung.

Viele Bundesbürger werden den
harten Lockdown ertragen, weil sie
hoffen, dass es ab Januar wirklich
besser wird. Nicht, dass wir dann alle
innerhalb weniger Wochen immun
sind. Aber viele Menschen hegen die
Hoffnung, dass dann endlich die
Stimmung kippt – ins Positive. Das
Land braucht eine Perspektive. Mit
den Impfungen bekommt es diese.

Die Zielparameter sind klar defi-
niert: Am 5. Januar soll es losgehen,
spätestens. Die Zahl der Menschen,
die Tag für Tag geimpft werden kön-
nen und sollen, steht bereits fest. Je-
des Bundesland hat einen konkreten
Plan. Es gibt keine Ausreden mehr.
Sollte sich dann aber, am 9. oder 10.
Januar, wieder politisches Zögern
und Versagen bei der Umsetzung of-
fenbaren, wäre das fatal. Wenn es
dann heißt, man komme bei den
Impfungen wegen organisatorischer
Probleme langsamer voran als ge-
dacht – dann werden viele endgültig
die Geduld verlieren.

KOMMENTAR

Mahner müssen
Macher werden

nando.sommerfeldt@welt.de
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Warum knöpft sich die Kultur
immer zuerst Israel vor?

BERND STEGEMANN

W enn sich das Goethe-In-
stitut, die Berliner Fest-
spiele, das Humboldt

Forum und zahlreiche weitere hoch-
subventionierte Kultureinrichtungen
zu einem Aufruf zusammenfinden,
muss es wohl ein gewichtiges Pro-
blem geben. Die Protestnote mit dem
sperrigen Titel „Initiative GG 5.3
Weltoffenheit“ erhebt Klage gegen
den Beschluss des Bundestages, dass
keine Steuergelder mehr für die Ein-
ladung von BDS-Unterstützern aus-
gegeben werden dürfen. BDS (Boy-
cott, Divestment and Sanctions) ist
eine weltweite Vereinigung von
Künstlern und Wissenschaftlern, die
Israel boykottieren und sein Exis-
tenzrecht infrage stellen. 

Für den BDS ist Israel eine Koloni-
almacht, die ebenso wie das Apart-
heidsregime in Südafrika durch einen
globalen Boykott zu Fall gebracht
werden müsse. Es ist also wenig
erstaunlich, dass der deutsche Bun-
destag, der das Existenzrecht Israels
für unverhandelbar erklärt, jede Fi-
nanzierung des BDS aus Steuermit-
teln ablehnt.

Warum also meinen zahlreiche,
mit Steuern finanzierte Kulturein-
richtungen, gegen diesen Beschluss
protestieren zu müssen? Die Antwort
ist einfach kompliziert. Auf der ein-
fachen Seite argumentieren die In-
tendanten, dass sie um die Mei-
nungsfreiheit fürchten, wenn be-
sonders radikale israelkritische Stim-
men per Gesetz aus der Öffentlich-
keit verbannt werden. Sie schreiben:
„Weltoffenheit, wie wir sie verstehen,
setzt eine politische Ästhetik der
Differenz voraus, die Anderssein als
demokratische Qualität versteht und
Kunst und Bildung als Räume, in
denen es darum geht, Ambivalenzen
zu ertragen und abweichende Po-
sitionen zuzulassen.“ 

Was auf dem Papier zwar gut
klingt, wird aber von den unterzeich-
nenden Institutionen allzu oft nicht
beachtet. Jede Einladung beispiels-
weise an einen AfD-Politiker oder
Denker der Neuen Rechten führt in
eben diesen Kultureinrichtungen zu
heftigen Diskussionen. Und in den
meisten Fällen wird die Frage, ob
man solchen Meinungen überhaupt
eine Bühne geben dürfe, mit einem
„Nein, keine Bühne für Rechts“ be-
antwortet.

Ebenso fiel vor einiger Zeit der
Intendant der Berliner Festspiele
durch einen Akt der Zensur auf. Bei
einer Inszenierung, die beim Thea-
tertreffen gezeigt werden sollte,
traten Figuren auf, die als Nazis oft
und gerne von „Negern“ gesprochen
haben. Der Intendant erließ vor der
Aufführung ein Verbot, dass dieses
böse Wort nicht auf seiner Bühne
ausgesprochen werden dürfe. Wo
waren in diesen Fällen die Kunst-
freiheit und die „Bereitschaft, Ambi-
valenzen zu ertragen und abweichen-
de Positionen zuzulassen“?

Auch kann ich mich an keine Dis-
kussion erinnern, in der einmal mit
derselben Leidenschaft, wie man nun
das Recht auf Israelkritik einfordert,
Saudi-Arabien, Ägypten oder der Iran
kritisiert worden wären. Das Gegen-
teil ist der Fall: Eine Auseinander-
setzung mit dem Islam gilt in Kultur-
kreisen schnell als islamophob, eine
Befragung der deutschen Migrations-
politik als rechtsradikal und eine
Beschäftigung mit der Kriminalität
von arabischen Clans als rassistisch.

Warum treten also die Repräsen-
tanten einer moralisch eingehegten
Öffentlichkeit, die nur einen kleinen
Ausschnitt der Realität zulässt, so
vehement dafür ein, dass Israel ohne
Rücksicht kritisiert werden darf?
Damit ist man bei der komplizierten
Seite des Aufrufs. Sie betrifft den

globalen Verteilungskampf zwischen
verschiedenen identitätspolitischen
Opfergruppen. Der Streit entzündete
sich letztes Jahr an dem postkolonia-
listischen Theoretiker Achille
Mbembe. Er war ein gern gesehener
Gast auf vielen Podien, und seine
Bücher werden im Suhrkamp-Verlag
verlegt. Offenbar hatte sie aber nie-
mand gelesen, denn es brauchte erst
journalistische Recherche und eine
Intervention des Antisemitismus-
beauftragten der Bundesregierung,
um seine israelfeindlichen Aussagen
öffentlich zu machen. Mbembe hatte
nicht nur den BDS unterstützt, son-
dern er ist ein prominenter Vertreter
einer anti-westlichen Politik.

Ziel dieser Politik ist es, den Wes-
ten in eine kollektive Haftung für die
Verbrechen des Kolonialismus zu
bringen. In dieser Logik ist der Staat
Israel keine Folge von Auschwitz,
sondern eine Kolonialmacht, die das
Land der Palästinenser besetzt hält.
Die Folgen einer solchen neuen Ge-
schichtserzählung sind leicht vor-
stellbar: Kolonialmächte müssen
vertrieben und das Land seinen ur-
sprünglichen Bewohnern zurück-
gegeben werden. Warum eine solche
postkoloniale Politik in Deutschland
gerade bei Theaterleuten so viel An-
klang findet, ist darum die zentrale
Frage. Dazu gibt es in dem Aufruf
einen entlarvenden Satz. Es wird
gefordert, „einer Vielstimmigkeit
Freiräume zu garantieren, die die
eigene privilegierte Position als im-
plizite Norm kritisch zur Disposition
stellt“.

Leider vermeidet der weitere Text
die Erklärung, was mit der „privile-
gierten Position“ gemeint ist, die als
„implizite Norm“ kritisch infrage
gestellt werden soll. Ist damit die
deutsche Verantwortung für den
Holocaust gemeint, und soll die müh-
sam errungene Konsequenz, das
Existenzrecht von Israel zur Staats-
raison der Bundesrepublik erklärt zu
haben, infrage gestellt werden? Will
man diese bedingungslose Solidarität
gegenüber Israel aufkündigen, weil
man sich der postkolonialen Per-
spektive anschließt und damit Israel
zu einer Spätfolge des Kolonialismus
macht? Oder will man die Tür öffnen,
um verschiedene Genozide miteinan-
der vergleichen zu können? Der Ho-
locaust und die zahlreichen Ver-
brechen des Kolonialismus würden
dann in einen Wettbewerb treten,
welche Schuld in welcher Form ge-
büßt und mit Reparationszahlungen
und Kunstrestitutionen abgegolten
werden muss.

Es mag aus der Perspektive einer
postkolonialen Gesellschaft schwer-
wiegendere Traumata geben als den
Holocaust. Doch warum gerade deut-
sche Kultureinrichtungen diese Per-
spektive übernehmen wollen, will
mir nicht einleuchten. Es müsste
doch möglich sein, sich der eigenen
Kolonialgeschichte zu stellen, ohne
Israel als Kolonialmacht diffamieren
zu müssen. So bleibt die Frage, wa-
rum den Intendanten immer als ers-
tes Israel einfällt, wenn sie sich in
ihrer Kritiker-Freiheit beengt fühlen.
An einem akuten Mangel an Israel-
kritik kann das nicht liegen. 

Denn schließlich ist dieses kleine
Land nicht nur von feindseligen Staa-
ten umzingelt, sondern auch der am
meisten angefeindete Staat der Welt.
Wollten die Intendanten für mehr
Meinungsfreiheit eintreten, so finden
sich vor ihrer Haustür und auf ihren
Bühnen viele Baustellen, denen sie
sich widmen könnten. Und eine Be-
fragung, warum deutsche Künstler
und Intellektuelle so leidenschaftlich
gerne Israel kritisieren, gehört mei-
ner Meinung nach zu den Themen,
die dort einmal behandelt werden
sollten.

T Bernd Stegemann (Jg. 1967) ist ein
deutscher Dramaturg und Autor. Er
arbeitete u.a. an der Schaubühne am
Lehniner Platz in Berlin. Seit 2018 ist
er Dramaturg am Berliner Ensemble.
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D ie nackten Zahlen beziffern das
Ausmaß des Grauens. Doch das
unermessliche Leid, das sich
hinter diesen Zahlen verbirgt,
vermögen sie nicht auszudrü-
cken. Der Bosnienkrieg kostete
mehr als hunderttausend Men-

schen das Leben. Zwei Millionen wurden Opfer von
Vertreibung, Zehntausende Frauen vergewaltigt.
Wieder einmal hatte sich auf dem Balkan längst
überholt geglaubter Nationalismus blutig Bahn ge-
brochen und das ehemalige Jugoslawien in ein riesi-
ges Schlachtfeld verwandelt. Vor 25 Jahren, am 14.
Dezember 1995, war es dann endlich so weit: Der im
amerikanischen Dayton unter Vermittlung der USA
und mit Beteiligung der Europäischen Union ver-
handelte Friedensvertrag zwischen Bosnien und
Herzegowina, Serbien und Kroatien wurde im Pari-
ser Invalidendom unterzeichnet. Mit dem Abkom-
men von Dayton war das Ende des Bosnienkrieges
besiegelt.

Als dunkelstes Kapitel jenes Krieges im geogra-
fischen Innenhof Europas hat sich der Völkermord
von Srebrenica tief in unser kollektives Gedächtnis
eingebrannt. Die systematische Ermordung Tausen-
der wehrloser muslimischer Jungen und Männer
war in ihrer Brutalität und Dimension für Europa
nach dem Zweiten Weltkrieg singulär. Die vor den
Augen der Weltöffentlichkeit begangenen Gräuel
haben unsere Sicht auf unsere Verantwortung nach-
haltig geprägt. Frieden und Versöhnung auf dem
Westbalkan wurden zu einem Lackmustest für den
dauerhaften Erfolg des europäischen Modells. Für
eine friedlichere Zukunft war das Abkommen von
Dayton ein historischer Meilenstein. Es ermöglichte
den Ausstieg aus einer fatalen Eskalationsspirale aus
Gewalt und Gegengewalt. Der lang ersehnte Frie-
densschluss gab den Menschen die Aussicht auf
einen Alltag ohne Angst um Leib und Leben zurück.
Doch auch wenn die Gewalt zum Erliegen kam und
die Schüsse verhallten, eine wirkliche Versöhnung
brachte das Dayton-Abkommen nicht. 

Bis heute sind die sichtbaren und unsichtbaren
Wunden des Krieges allgegenwärtig, seien es die
Einschusslöcher in Gebäuden entlang der Straßen
oder die schmerzhaften Erinnerungen an verlorene
Angehörige, an Freundinnen und Freunde oder
Nachbarn. Das Abkommen zementierte letztlich
auch Strukturen, an denen das Staatsgebilde und der
gesellschaftliche Zusammenhalt bis heute kranken.
Es teilte Bosnien und Herzegowina in eine bosnisch-
kroatische Föderation und eine „Serbenrepublik“,
die Republika Srpska. Nationalismus und ethnische
Trennung wurden somit zu einem Grundprinzip der
Staatsstruktur. Auch heute sind die ethnischen
Trennlinien im Land noch tief. Dafür sorgen nicht
zuletzt führende Politikerinnen und Politiker, die zu
oft spalten statt zu versöhnen. Es ist bezeichnend,
dass es bis heute kein nationales Gesetz gibt, das die
Leugnung von Kriegsverbrechen unter Strafe stellt. 

Wer ungeniert historische Tatsachen umdeutet
und dabei weder vor der Verehrung verurteilter
Kriegsverbrecher noch vor der Leugnung des Geno-
zids von Srebrenica haltmacht, der vertieft die Grä-
ben. Nicht selten verstärkt die gezielte Einfluss-
nahme von außen die entsprechende Agitation. Da-
bei sollten doch die Gemeinsamkeiten, die geteilten
Sorgen und Nöte, der Wunsch nach einer guten
Zukunft in einem europäischen Bosnien und Herze-
gowina im Vordergrund stehen. Die Lage im heuti-
gen Bosnien und Herzegowina bleibt fragil. Das
politische System des Landes ist stark fragmentiert,
staatliche Strukturen erfüllen ihren Zweck häufig
nur unzureichend, politische Blockaden verhindern
eine gedeihlichere Entwicklung. Die wirtschaftliche
Lage ist prekär, die Arbeitslosenzahlen sind erschre-
ckend hoch. Auch die weitverbreitete Korruption
und erhebliche Defizite im Bereich der Rechtsstaat-
lichkeit bleiben effektive Hemmschuhe auf dem Weg
in Richtung Frieden, Demokratie und Wohlstand. 

Daher ist es kaum überraschend, dass viele junge
Menschen in der Heimat keine Perspektive mehr

sehen und sich im Ausland auf die Suche nach einer
besseren Zukunft machen. Bosnien und Herzegowi-
na ist ganz besonders stark vom sogenannten Brain
Drain betroffen. Schätzungen zufolge wird das Land
bis zum Jahr 2050 mehr als ein Drittel seiner Bevöl-
kerung im Vergleich zum Jahr 1990 verlieren – und
damit ein hohes Maß an Ideenreichtum, Leiden-
schaft und Mut, Neues zu wagen. Doch so lähmend
die Umstände in Bosnien und Herzegowina erschei-
nen mögen, es gibt auch Bewegung in die richtige
Richtung. Gleich auf mehreren Ebenen sehen wir
engagierte Menschen und ermutigende Entwick-
lungen, die einen positiven Unterschied machen: Da
gibt es etwa junge Mutmacherinnen und Mutma-
cher, die sich im Jugendwerk des Westbalkans RY-
CO für regionalen Austausch und Zusammenarbeit
einsetzen oder in der Versöhnungsinitiative RECOM
zusammenkommen, um den Grundstein für eine
gemeinsame Zukunft zu legen. 

Schülerinnen und Schüler widersetzen sich der
von den Behörden gewünschten ethnischen Tren-
nung. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mostar
nehmen nach über zwölf Jahren endlich wieder an
Kommunalwahlen teil. Auch die kürzlich erfolgte
Annahme der überarbeiteten Nationalen Strategie
für den Umgang mit Kriegsverbrechen ist ein wich-
tiges Signal. Kurzum: Es gibt Anlass zur Hoffnung!
Doch noch zu häufig sind konkrete Fortschritte vor
allem eine Reaktion auf Druck von außen wie etwa
im Falle kritischer Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte. Über alle gesell-
schaftlichen Gräben hinweg steht derweil eine über-
wältigende Mehrheit der bosnischen Bevölkerung
geeint hinter einem großen gemeinsamen Ziel: einer
Zukunft in der EU. Gerade bei vielen jungen Men-
schen hat das vereinte Europa gemeinsamer Werte
nichts von seiner Faszination eingebüßt.

Die EU hat hier eine besondere Verantwortung.
Umso wichtiger ist es, dass wir den Menschen bei
den Kraftanstrengungen zu Versöhnung ebenso wie
bei der Überwindung der wirtschaftlichen und so-
zialen Verwerfungen der Corona-Krise zur Seite
stehen. Unser Versprechen gilt: Die Zukunft des
Westbalkans liegt in der EU! Für diese Zukunft
müssen Bosnien und Herzegowina und die anderen
Länder des Westbalkans die entscheidenden Wei-
chen stellen. Albanien und Nordmazedonien haben
auf ihrem Weg in Richtung EU bereits Großes ge-
leistet, eine ambitionierte Reformagenda konse-
quent in die Tat umgesetzt und sich durch Rück-
schläge nicht beirren lassen. Mit der Lösung des
Namensstreits mit Griechenland hat Nordmazedo-
nien im besten Sinne des Wortes Geschichte ge-
schrieben. 

Das im Frühjahr erteilte grüne Licht für die Auf-
nahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und
Nordmazedonien war daher der richtige, überfällige
Schritt. Jetzt müssen möglichst bald die ersten Bei-
trittskonferenzen mit beiden Ländern folgen, sofern
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Dafür hat
sich Deutschland im Rahmen seiner EU-Ratsprä-
sidentschaft mit Nachdruck eingesetzt. Denn klar
ist: Die EU muss ihrerseits Wort halten und liefern.
Der Beitrittsprozess darf nicht auf die lange Bank
geschoben werden, weil ihn ein einzelner EU-Mit-
gliedstaat zur Geisel bilateraler Forderungen macht.

Eine möglichst enge Anbindung des Westbalkans
liegt in unserem ureigenen strategischen Interesse.
Ansonsten stoßen andere Akteure, die mit unseren
Werten wenig gemein haben, in die Lücken hinein.
Das dürfen wir nicht zulassen. Wenn die EU auf
dem Westbalkan versagte, in unserer direkten Nach-
barschaft – wie stünde es dann um unseren globalen
Gestaltungsanspruch, unsere „Weltpolitikfähigkeit“?
Daher muss sich die EU dort noch viel stärker enga-
gieren, viel sichtbarer werden. Auch die neue US-
Regierung wird von uns erwarten, dass wir mehr
Verantwortung in unserer Nachbarschaft überneh-
men. Die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten
bietet jetzt die Chance, auf dem Westbalkan wieder
gemeinsam und entschlossen für Frieden, Versöh-
nung und Demokratie einzutreten.

Versöhnung bleibt ein Schlüssel für Wandel und
Frieden. Auch 25 Jahre nach Kriegsende hat die
bosnische Gesellschaft noch keinen inneren Frieden
gefunden. Es gilt neue Brücken zu bauen, wo alte
zerstört wurden. Es gilt Vertrauen zu erzeugen, wo
Hass und Hetze gegeneinander aufgewiegelt haben;
das Gespräch zu suchen auch dort, wo lange Zeit
keine Worte mehr ausgetauscht wurden. Für einen
Frieden im Innenhof Europas, der viel mehr ist als
nur die Abwesenheit von Krieg. Aber die Geister der
Vergangenheit – Nationalisten und Demokratiever-
ächter, Revisionisten und Spalter – haben an einem
solchen Frieden auch in der bosnischen Gegenwart
kein Interesse. Sie stiften weiterhin Unfrieden, ver-
giften das gesellschaftliche Klima und versperren
den Weg in eine europäische Zukunft. Höchste Zeit
also, ihnen entschlossen die Stirn zu bieten und sie
zugunsten einer besseren Zukunft aus der Gegen-
wart zu verbannen: mit Haltung, Engagement und
guten Argumenten. Denn der toxische „Erfolg“ jener
Geister ist kein unüberwindbares Naturgesetz, kein
alternativloses Schicksal, das man einfach hinneh-
men muss oder darf. Weder in Bosnien und Herze-
gowina noch andernorts.

T Michael Roth ist seit 2013 Staatsminister für
Europa im Auswärtigen Amt, seit 1998 direkt
gewählter Bundestagsabgeordneter und seit
2017 Mitglied des SPD-Parteivorstands.

ESSAY

Frieden für den
Westbalkan

MICHAEL ROTH

Mit dem Abkommen
von Dayton wurde vor
25 Jahren das Ende des
Bosnienkriegs besiegelt.
Doch bis heute
verlaufen ethnische
Trennlinien im Land. 
Wir müssen uns um 
die Region kümmern –
sonst machen es andere

Eine Frau trauert auf einem Gräberfeld in Potocari in der Nähe von Srebrenica
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D as „Unheil“, um es mal in der
Sprache der Kanzlerin zu for-
mulieren, nahm seinen Anfang

am Mittwoch im Bundestag. „Ich halte
es auch für richtig, die Schulen – etwa
durch Verlängerung der Ferien – zu
schließen bis zum 10. Januar“, so Ange-
la Merkel, „oder aber Digitalunterricht
zu machen oder was auch immer.“ 

Oder was auch immer: Mit dieser
unverschämt schlampigen Formel han-
delte Merkel, die sich eben noch ihrer
Liebe zur physikalischen Exaktheit
gerühmt hatte, eine Kernaufgabe des
Staates ab, einen Lebensbereich, der
10,9 Millionen junge Menschen und
ihre Familien betrifft. Und es wurde
noch schlimmer: „Es mag ja sein“, so
Merkel im Mir-egal-Modus, „dass die
Aufhebung der Schulpflicht das Falsche
ist, dann muss es der Digitalunterricht
oder sonst was sein. Ich weiß es nicht,
das ist auch nicht meine Kompetenz.“

Oder sonst was: Man muss nicht
besonders feinfühlig sein, um aus die-
ser abfälligen Wortwahl herauszuhö-

ren, was Merkel die Rechte und Bedürf-
nisse der Kinder in der Pandemie be-
deuten – jener noch im Werden befind-
lichen, Orientierung suchenden Wesen,
die am stärksten und nachhaltigsten
unter den Einschränkungen leiden. 

Die Folgen dieser Bankrotterklärung,
die auch die geduldigsten Eltern vor
den Kopf stößt, sind nun zu besichti-
gen: Es herrscht Chaos in einem Be-
reich, der mehr Verlässlichkeit und
Perspektive braucht als jeder andere.
Laut Beschluss der Telefonkonferenz
mit den Ministerpräsidenten sollen
vom 16. Dezember bis zum 10. Januar
„die Schulen grundsätzlich geschlossen
oder die Präsenzpflicht ausgesetzt“
werden – was das heißen soll, bleibt
Ländern, Schulen, ja Eltern überlassen.
Was auch immer eben oder sonst was.

Sieht so wissenschaftliche Logik aus?
Kaum. Im irischen Lockdown, den das
von Merkel zitierte Leopoldina-Papier
als einziges Vorbild anführte, blieben
gerade die Schulen und Kitas offen.
Eine Politik, die – wie es Sachsens
Ministerpräsident Michael Kretschmer
so hübsch sagte – auf „autoritäre Maß-
nahmen“ setzt, aber ihre Verantwor-
tung für die Bildung der Kinder aufgibt
und die Schulen sich selbst überlässt,
verspielt jede Glaubwürdigkeit.

Die Schulen oder was auch immer

KOMMENTAR

ANDREAS ROSENFELDER

andreas.rosenfelder@welt.de

M artin Luther ist an allem
schuld. Als das Abendland
noch Abendland war, war
nur eine Institution für die
Wahrheit zuständig: die
katholische Kirche. Der
deutsche Mönch aber be-

hauptete, jeder – und jede – könne in der neu über-
setzten Bibel die Wahrheit für sich entdecken. Und
wenn sie nicht mit der von der Kirche verkündeten
Lehre übereinstimmte, umso schlimmer für die
Kirche. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“
Luther war der erste Querdenker.

Wenn heute Leugner des menschengemachten
Klimawandels, „Covidioten“, Impfgegner, Anhänger
der Homöopathie und anderer „alternativer“ Heil-
praktiken – nennen wir sie kurz und sachlich Skep-
tiker – den Konsens der Wissenschaft ablehnen
und sich auf ihre eigenen Quellen, ihre eigenen
Autoritäten, ihre eigene Erkenntnis berufen, so
stehen sie in der Tradition des Reformators. Nicht
zufällig war der nicht nur Hexen- und Judenhasser,
sondern hielt auch nichts von der Vorstellung des
Kopernikus, die Erde drehe sich um die Sonne, weil
sich das mit der Bibel nicht vereinbaren ließ. Für
Luther stand die Erde still. Sie konnte nicht anders.

Die Skeptiker stehen aber nicht nur in der Tradi-
tion Luthers, sondern, so kontraintuitiv das auch
klingen mag, in der Tradition Immanuel Kants.
„Sapere aude!“ Habe den Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen! Nur so überwindest du die
„selbst verschuldete Unmündigkeit“. Das war das
Programm des Aufklärers. Die Autoritäten der Zeit
– Kirchen und Fürsten – mussten sich vor dem
Richterstuhl der Vernunft verantworten, die jedem
Menschen zugänglich war. Die Schar der Skeptiker
sieht heute gerade in den Naturwissenschaften eine
mit der Macht verbündete Autorität, eine Art Kir-
che, gegen die es nicht nur erlaubt, sondern im
Sinne Kants und Luthers geboten ist, sich zu empö-
ren.

Schließlich hat der Neukantianer Karl Popper
einiges getan, um die Arbeitsweise der Wissen-
schaft zu verunklaren. Für Popper war Albert Ein-
stein der exemplarische Wissenschaftler: der origi-
nelle Denker, der die Wissenschaft vom Kopf auf
die Füße stellt und ein neues Paradigma begrün-
det, das freilich nur so lange gilt, wie es nicht falsi-
fiziert wird. Alle Erkenntnis ist vorläufig, und mit
dem Wissen wächst auch die Einsicht, wie viel wir
nicht wissen. Für die Skeptiker scheint Poppers
Ansatz zu bedeuten, dass die Wissenschaft jeder-
zeit revolutioniert werden kann, dass ein originel-
les Individuum so viel wert ist wie die Institution
und dass es so etwas wie gesicherte Erkenntnis
nicht gibt. Darum kann die Meinung eines ein-
zigen Klimawissenschaftlers, Epidemiologen oder
Arztes genauso wichtig sein wie die der 1000 Kol-
legen, die ihn für einen Spinner halten. Die Spin-
ner von heute seien die Genies von morgen. Heute

schreien sie „Kreuzigt ihn!“, morgen werden sie
„Halleluja!“ rufen.

Luthers Idee war jedoch falsch. Alle Offenba-
rungsliteratur ist potenzieller Sprengstoff und will
eingehegt werden, damit sie keinen Schaden an-
richtet. Dazu diente auch die Kirche. Die Folge der
Reformation war ein Jahrhundert der Religions-
kriege, die Europa verwüsteten. Seit Luther ver-
mehren sich die Kirchen und Sekten in immer
schnellerem Tempo, nirgendwo schneller als in den
USA, wo sie nicht wenig zur Vergiftung der geisti-
gen Atmosphäre beitragen. Und auch Kant irrte:
Sich des eigenen Verstandes zu bedienen ist richtig,
aber die meisten von uns könnten auf Anhieb nicht
einmal den Big Bang oder die Evolutionstheorie
richtig erklären, geschweige denn die chemischen
Grundlagen des Treibhauseffekts, die Funktions-

weise von Viren oder warum Homöopathie und
Bachblütentherapie auf Pseudowissenschaft grün-
den. Wir müssen uns – Popper hin, Einstein her –
auf die Autorität verlassen, die sich verlässlich seit
300 Jahren als Wahrheitsproduzentin bewährt hat:
die Internationale der naturwissenschaftlichen
Forscher und Institutionen. Ihr Konsens ist die
beste Annäherung an die Wirklichkeit, die wir ha-
ben. 

Nicht weil die einzelnen Wissenschaftler weni-
ger fehleranfällig oder korrumpierbar wären als
andere Leute. Die Nachrichten belegen immer
wieder das Gegenteil. Aber die Aufdeckung irrefüh-
render Studien, gefälschter Testreihen, unzulässi-
ger Schlussfolgerungen und so weiter entstammt
der wissenschaftlichen Gemeinde selbst, die für die
Sammlung und Auswertung von Daten, die Durch-
führung und Beurteilung von Experimenten, die
Veröffentlichung und Kritik von Ergebnissen und
Theorien strenge Kriterien entwickelt hat. Über-
dies belegen die Resultate der angewandten Wis-
senschaft die Richtigkeit der Grundlagenforschung,
vom Internet bis zum Impfstoff. Die Nazis mochte
es ärgern, dass Einstein Jude war, aber wenn sie
eine Atombombe bauen wollten, mussten sie seine
Formel e = mc2 akzeptieren.

„Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus
zwei vier ist. Wenn das gewährt ist, folgt alles Wei-
tere.“ So George Orwell. Er meinte damit, dass
jeder ein Recht auf die eigene Meinung hat, aber
nicht auf die eigenen Fakten. Die Naturwissen-
schaften als Institution sorgen für den Konsens,
was Fakt, was der Fall ist. Nazis und Kommunisten
leugneten, dass es unabhängige Fakten gebe: Es gab
angeblich eine jüdische und eine arische Wissen-
schaft, eine proletarische und eine bürgerliche.
Darum ist die Freiheit der Wissenschaft, die auf der
Heiligkeit der Fakten beruht, so grundlegend wie
die Religionsfreiheit, die der faktischen Vielfalt des
Heiligen Rechnung trägt.

Totalitäre und autoritäre Regime haben die Mög-
lichkeit, die Forschung zu lenken und zu unterdrü-
cken. Darum ist Misstrauen gegen Ergebnisse aus
chinesischen und russischen Laboren angebracht.
Wer aber in demokratischen Gesellschaften An-
spruch auf alternative Fakten erhebt, muss unter-
stellen, dass der wissenschaftliche Konsens Pro-
dukt einer gewaltigen Verschwörung ist, einer gi-
gantischen Korrumpierung der Forscher und der
Forschung durch die „Pharma-Lobby“, die „Öko-
Lobby“, die „Klima-Lobby“ und so weiter. Und da
zu einer solchen Kontrolle und Korrumpierung
gewaltige Summen nötig wären, ist es selten mehr
als ein Schritt von solchen Fantasien hin zu wilde-
ren Verschwörungslegenden von einer angestreb-
ten „Neuen Weltordnung“ im Dienst der üblichen
Verdächtigen. Die Verbindung von „Querdenkern“
und Rechtsradikalen, Esoterikern und Antisemiten
ist also weder zufällig noch neu. Schon zu Beginn
des 20. Jahrhunderts bildete sie den Humus für
allerlei Unappetitliches.

So schlägt die Aufklärung in ihr Gegenteil um.
Wie Luther im Vatikan bald nicht nur einen Geg-
ner, sondern den Weltfeind sah, den Papst als leib-
haftigen Antichrist, so verfangen sich Skeptiker, die
glauben, sich aus selbst verschuldeter Unmündig-
keit zu befreien, im Netz irrationaler Hasspro-
paganda. Selten war es so wichtig, auf der Integri-
tät der Naturwissenschaften zu beharren. „Follow
the science!“, sagt Greta Thunberg. Das ist miss-
verständlich, denn die Naturwissenschaften kön-
nen und sollen nicht führen. Richtiger wäre: „Trust
the science!“ Vertraut den Naturwissenschaften.forum@welt.de

Mit Luther gegen
den Lockdown

Wer heute gegen
Corona-Maßnahmen
oder den Konsens
unter Wissenschaftlern
rebelliert, könnte
versucht sein, sich
auf den deutschen
Reformator zu berufen,
der es mit den
Autoritäten seiner Zeit
aufnahm. Aber auch
Luther irrte sich

Kann die Meinung eines Experten
wichtiger sein als die von 1000 Kollegen?

LEITARTIKEL

ALAN POSENER

Ende September warnte Kanzlerin Angela Merkel, die Zahl dertäglichen Corona-Neuinfektionen könnte bis Weihnachten aufmehr als 19.000 steigen. Diese damals als düster empfundenePrognose wurde schon lange vor dem Fest weit übertroffen. ImGegensatz dazu wirken die Zahlen vom Beginn der Pandemie,die zum ersten Lockdown führten, nahezu harmlos.

FIEBERKURVEDER PANDEMIE

A ngesichts der hohen Infekti-onszahlen und vielen Todes-fälle dringen Bund und Län-der auf rasche Entscheidun-gen: Voraussichtlich nocham Wochenende wollen sie über eineVerschärfung der Corona-Maßnahmenberaten, die noch vor Weihnachten inKraft treten könnten. NRW-Ministerprä-sident Armin Laschet (CDU) forderte amFreitag einen „schnellstmöglichen Lock-down in ganz Deutschland“. Auch Bun-despräsident Frank-Walter Steinmeiermahnte in einem Videogespräch mit Bür-gern: „Die Lage ist bitterernst.“ Bundes-innenminister Horst Seehofer (CSU) for-derte einen sofortigen Lockdown.Laschet sprach sich für drastischeKontaktbeschränkungen sowie eine„Vorquarantäne“ vor Weihnachten aus.Alle Geschäfte außer denen für den täg-lichen Bedarf müssten dann bis zum10. Januar schließen. Nordrhein-Westfa-len will Kitas und Schulen offen halten,die älteren Schüler sollen aber zu Hauseim Distanzunterricht lernen. Für jüngereSchüler entfällt die Präsenzpflicht. Das Robert-Koch-Institut hatte amFreitagmorgen 29.875 Neuinfektionen inDeutschland innerhalb von 24 Stundenund damit den höchsten Wert seit Be-ginn der Pandemie vermeldet. Auch dieZahl der Toten innerhalb eines Tagesstieg auf einen neuen Höchstwert: 598Menschen starben an oder mit demCoronavirus. 

Von Intensivmedizinern hieß es, jederweitere Tag ohne durchgreifende Maß-nahmen koste Menschenleben. Selbst einsofortiger Lockdown würde die Zahlenerst in zwei bis drei Wochen deutlich sin-ken lassen, sagte der Präsident der Deut-schen Interdisziplinären Vereinigung fürIntensiv- und Notfallmedizin (Divi),Uwe Janssens. „Ein Zögern und Wartenauf Weihnachten ist schier unverant-wortlich.“ Stefan Kluge, Intensivmedizi-ner am Hamburger UniversitätsklinikumEppendorf, sagte WELT: „Wir haben vie-le Fälle, es ist eine enorme Belastung fürdas Klinikpersonal, aber bislang war esmachbar. Jetzt aber steigen die Zahlen sostark an, dass wir absehbar nicht mehralle Patienten so werden versorgen kön-nen, wie wir wollen.“ Sachsens Ministerpräsident MichaelKretschmer (CDU) sagte, noch immererreichten ihn E-Mails mit Forderungennach Lockerungen der geltenden Coro-na-Maßnahmen. „Das ist eine völlige Ver-kennung der Situation, in der Deutsch-land zur Zeit ist.“ Ihm sei klar geworden,dass nun „ganz andere, ganz klare auto-ritäre Maßnahmen des Staates“ nötig sei-en. Diese würden auch kontrolliert. „Esist nicht mehr damit getan, dass wirmahnen“, sagte Kretschmer. Das gesell-schaftliche Leben müsse zur Ruhe kom-men. „Die Zeit der Appelle ist jetzt vor-bei.“ Sachsen gilt derzeit als Hotspot derPandemie, das Bundesland geht bereitsam Montag in einen harten Lockdown.

In Baden-Württemberg gilt ab Sams-tag eine Ausgangsbeschränkung. FürAusnahmen müsse man „triftige Grün-de“ haben wie die Arbeit oder einen Arzt-besuch, sagte Ministerpräsident Win-fried Kretschmann (Grüne). Tagsüberdürften sich bis zu fünf Personen ausnicht mehr als zwei Haushalten treffen.Nachts ist auch das untersagt. Geöffnetbleiben sollen bis auf Weiteres Schulen,Kitas, Hochschulen und Einzelhandel.Auch in Schleswig-Holstein sollenstatt zehn nur noch fünf Personen ausmaximal zwei Hausständen zusammen-kommen dürfen – auch an Weihnachten.Ausgenommen sei nur die engste Fami-

lie. Ab Montag soll es in dem Land fürSchüler ab der achten Klasse keinen Prä-senzunterricht mehr geben. Bayerns Ministerpräsident MarkusSöder (CSU) sprach sich eindringlichfür einen bundesweiten Lockdown nochvor Weihnachten aus: „Wir müssen han-deln, und zwar so schnell wie möglich.“Gesundheitsminister Jens Spahn(CDU) sagte bei einem gemeinsamenTermin in Nürnberg, es brauche „ohneZweifel auch bundesweit einheitlich zu-sätzliche Maßnahmen – besser früherals später“. Bundesinnenminister See-hofer erklärte im „Spiegel“: „Die einzi-ge Chance, wieder Herr der Lage zuwerden, ist ein Lockdown, der aber so-fort erfolgen muss.“ Auch Grünen-Che-fin Annalena Baerbock und SPD-Gene-ralsekretär Lars Klingbeil fordertenschärfere Regeln.
Die Länder stellen sich auf eineSchließung von Schulen ein. Beim Be-schluss eines harten Lockdowns am Wo-chenende seien die Bildungsminister„auch bereit, unseren Teil beizutragen“,sagte die Präsidentin der Kultusminis-terkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, StefanieHubig (SPD). Bundeswirtschaftsminis-ter Peter Altmaier (CDU) stellte höhereCorona-Hilfen bei einem Lockdown inAussicht – nämlich ab Januar einen hö-heren Förderhöchstbetrag bei denÜberbrückungshilfen. DWKommentar Seite 3, S. 4, 6, 11, 21, 22

Corona-Krise: Deutschlanddroht ein Blitz-LockdownLandeschefs wollen schon vor Weihnachten Läden schließen und den Schulbetrieb herunterfahren.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: „Klare autoritäre Maßnahmen des Staates“ nötig
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E s bedurfte nicht erst der Mes-serattacke in Dresden AnfangOktober, in der ein junger Sy-rer einen Mann erstach und einenzweiten schwer verletzte, um zu ei-ner wichtigen Erkenntnis zu kom-men. Schon seit Langem wissen wir:Der Westen wird von den islamischenFundamentalisten verabscheut, nichtweil er Muslime unterdrückt, son-dern weil er sie befreit. Der wahre Motor des Islamismusist nicht die pedantische Beachtungdes Korans oder sonstiger heiligerSchriften, sondern die Furcht vorder Freiheit, die in Europa herrscht.Gegen diese kämpfen die „IrrenGottes“, wie sie der französischePhilosoph Pascal Bruckner nennt.Im Fall des Syrers in Dresden störteder sich daran, dass seine Opfer ho-mosexuell waren. Sie nahmen sichdie Freiheit, Hand in Hand durch dieStadt zu gehen.
Es hätten auch andere Anlässe seinkönnen, um den „Irren Gottes“ zumMorden zu bewegen: eine leicht be-kleidete Frau, eine Gruppe jüdischerReligionsstudenten oder hebräischsprechender Touristen. Lassen sichdie Islamisten zähmen? Die bisheri-gen Erfahrungen zeichnen ein düste-res Bild. So muss man auf andereWeise gegen sie vorgehen.Wo es Möglichkeiten gibt, sie abzu-schieben, müssen sie ergriffen wer-den. Es ist von daher nur zu begrü-ßen, dass sich die deutschen Innen-minister dem Vorstoß Horst Seeho-fers mehrheitlich angeschlossen ha-ben, Gefährder auch wieder nach Sy-rien abzuschieben, wenn sie aus die-ser Region stammen. Es kann nichtsein, dass wahnhafte und gewaltbe-reite Menschen, die als Asylsuchendeeinen Gaststatus in Deutschland ge-nießen, versuchen, aus Europa einRegime zu machen, dem sie entflo-hen sind. Herrscht in Syrien nicht einBürgerkrieg? Die Antwort darauf istnicht eindeutig: In einigen Regionenist dies der Fall, in vielen anderennicht. Ist Syrien eine Diktatur? Ja, dasist es. Aber wollte man gewaltbereiteIslamisten und brutalste Gefährderkünftig nur noch in arabische Demo-kratien abschieben, dann müsstenwir die nächsten 500 Jahre mit diesenLeuten im Land leben. „Keine Freiheit für die Feinde derFreiheit“ ist ein Grundsatz, nachdem die Bundesrepublik und ihre je-weiligen Regierungen vorgingen. Ergilt für Rechts- und Linksextremegenauso wie für Islamisten. EinGrundsatz kommt hinzu: Wer keinedeutsche Staatsbürgerschaft besitztund hier schwere Verbrechen begehtoder sie plant, der hat hierzulandenichts zu suchen. Bundesinnenmi-nister Horst Seehofer folgt diesemGrundsatz. Er mehrt damit nicht nurdie Sicherheit in diesem Land, son-dern auch das Vertrauen der Men-schen in die freiheitlich-demokrati-sche Grundordnung.

KOMMENTAR

Feinde der
Freiheit

jacques.schuster@welt.de

JACQUES SCHUSTER

D ie EU hat ehrgeizigere Klimaziele für2030 beschlossen und setzt damit auchDeutschland unter Druck. Die 27 Staats-und Regierungschefs beschlossen auf ihrem Gip-feltreffen nach einer Nachtsitzung am Freitag-morgen eine Kürzung des CO2-Ausstoßes ummindestens 55 Prozent gegenüber 1990. Bisherlag das Ziel bei 40 Prozent. Kanzlerin AngelaMerkel (CDU) zeigte sich erleichtert: „Dafür hates sich gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.“Sollten dem Ziel Parlament und Kommission inden nächsten Tagen zustimmen, müssten auchdie meisten Staaten ihre Vorgaben entsprechendnachschärfen. Deutschland müsste sein Ziel von

55 Prozent voraussichtlich auf mindestens 60Prozent erhöhen. Dafür wiederum muss der Aus-bau der erneuerbaren Energien beschleunigtwerden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula vonder Leyen nannte 2030 einen wichtigen Zwi-schenschritt im Kampf gegen den Klimawandel:„Jetzt beginnt ein klarer Weg hin auf die Klima-neutralität 2050.“
Zuvor hatten sich die Gipfelteilnehmer auf ei-nen Kompromiss mit Polen und Ungarn im Streitüber die Rechtsstaatsklausel geeinigt. Zudemging es um Sanktionen gegen die Türkei wegenihres Vorgehens im Konflikt um Gasvorkommenim Mittelmeer. rtr/gae Seiten 8 und 10

EU einigt sich auf neues Klimaziel
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R und 27 Millionen Bürgersind in verschiedenenRisikogruppen organi-siert. 2021 will Jens Spahn ihnenzwei fälschungssichere Cou-pons zuschicken. Die Couponsbieten allerdings nur einen sehreingeschränkten Schutz gegenCoronaviren, sie sollten daheran zwei verschiedenen Tagen inzwei verschiedenen Apothekengegen jeweils sechs FFP-2-Masken eingetauscht oder so-fort bei Ebay verkauft werden.Schon in den nächsten Tagenverteilt die Regierung vorabkostenlose FFP2-Masken anRisikogruppenangehörige, da-mit sie sich schützen können,bis die Coupons da sind. Bevorder Schutz einsetzt, erhalten sieeine letzte Möglichkeit, sich zuinfizieren, wenn sie die Maskenin der Apotheke abholen. Siemüssen dabei nur ein Doku-ment vorlegen, das ihre Mit-gliedschaft in einer Risikogrup-pe bescheinigt. Das kann einAfD- oder NSDAP- Parteiaus-weis sein, ein Eintrag als Heil-praktiker in den Gelben Seiten,ein Kochbuch von Attila Hild-mann, ein „Reichsbürger“-At-test, eine Mitgliedschaft imVerband der Impfgegner oderein Busticket für eine Fahrt zueiner „Querdenker“-Demo.

Zippert zappt

ANZEIGE

In Deutschland sterben in diesemJahr überdurchschnittlich vieleMenschen. Die Sterbefallzahlenliegen um etwa acht Prozent überdem Durchschnitt der Jahre 2016bis 2019, so das Statistische Bun-desamt. Besonders auffällig sei dieEntwicklung der Sterbefallzahlenderzeit in Sachsen. Die Zahl derTodesfälle von Personen, die zuvorlaborbestätigt an Covid-19 er-krankt waren, steige in Deutsch-land von Woche zu Woche deutlich.

ÜberdurchschnittlicheSterbefallzahlen

DIE WELT digital Lesen Sie DIE WELT digital auf allen Geräten – unter edition.welt.de, auf Smartphone oder Tablet. Attraktive Angebote finden Sie auf welt.de/digital oder auch mit den neuesten Tablets auf welt.de/bundle.

I n Weißrussland befindet sichdie Journalistin KazjarynaAndrejewa, die für den TV-Sender Belsat arbeitet, seitmehr als drei Wochen in Haft.Jetzt soll sie sich wegen der„Teilnahme an illegalen Pro-testen“ und der „Untergrabungder öffentlichen Ordnung“ vorGericht verantworten. Solltesie für schuldig befunden wer-den, dann droht der Journalis-tin eine Haftstrafe von bis zudrei Jahren.
Polizisten hatten Andrejewaam 15. November in der Haupt-stadt Minsk verhaftet. Auseiner Wohnung im Zentrum derStadt filmte sie damals dieMassenproteste gegen Prä-sident Alexander Lukaschenko– und das brutale Eingreifender Sicherheitskräfte. Wenigspäter stürmten Beamte dieWohnung. Ursprünglich solltedie Journalistin laut einer Stel-lungnahme der Polizei wegen„Widerstands gegen die Staats-gewalt“ nur für sieben Tage inHaft bleiben. Laut Medienbe-richten soll Andrejewa nunjedoch bis zum Prozessbeginnim Januar 2021 festgehaltenwerden.

#Free themall
Kazjaryna Andrejewa

In Kooperation mitREPORTER OHNE GRENZEN

Ihre Post an: 
DIE WELT, Brieffach 2410, 10888 Berlin,
Fax: (030) 2591-71606, E-Mail: forum@welt.de
Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser
wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen 
uns über jede Zuschrift, müssen uns aber das
Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der
sehr großen Zahl von Leserbriefen, die bei 
uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage,
jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

tests zeigen, wie „kampfbereit“ sie
tatsächlich sind, wenn es um die Ver-
teidigung des von ihnen eingeforderten
westlichen Wertekanons geht. Aber es
steht zu befürchten: So weit werden
sich diese Menschen nicht aus der
Komfortzone hinausbewegen, die unse-
re Republik ihnen mithilfe üppig flie-
ßender Steuergelder einrichtet.

DR. MARTIN WACHTEL, DUISBURG

Schnelllauftaste
Zu: „Sie richten zu oft, statt zu
berichten“ vom 10. Dezember
Sehr geehrter Herr Hein, ich kann
Ihnen nur zustimmen. Die Bericht-
erstattung der öffentlich-rechtlichen
Sender ist äußerst linkslastig und Ei-
geninteressen unterworfen. Die meis-

der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
SPD und Grünen in Magdeburg die
Ablehnung der Erhöhung beinhaltete.
Erst mit dem Bruch dieses Vertrages
und mit der Idee, die CDU in die AfD-
Falle zu schicken, haben SPD und Grü-
ne das Problem erschaffen. Jetzt kann
man nur hoffen, dass das Bundesver-
fassungsgericht dem linken Spuk ein
Ende setzt. GISELA MOEWES, PER MAIL

Auf der sicheren Seite
Zu: „Wer trägt die Verantwortung?“
vom 10. Dezember
Schon die Überschrift Ihres Kommen-
tars weist auf den richtigen Ansatz zur
Beurteilung der aufgeführten Versäum-
nisse und Fehler der Regierungen bei
der Pandemie hin. Nun wird von Berlin

aus der Spieß umgedreht und behaup-
tet, für die Lage auf den Intensivstatio-
nen sei „der Schlendrian“ der Bürger
schuld – was aber mit keinem einzigen
vorgeblich durch Glühweintrinken
entstandenen Hotspot oder in anderer
Weise nachgewiesen wurde oder wird.
Die immer weiter verschärften Ver-
botsauswüchse, die inzwischen in vie-
lerlei Hinsicht auch mit Gutwilligkeit
nicht mehr zu begreifen sind, dürften
aber einen ganz realen Grund haben:
Es ist die nicht mehr zu übersehene
Hilflosigkeit und deutlich panische
Angst der Politiker und sonstigen Ent-
scheider, für irgendein Versäumnis und
die vielleicht daraus entstehenden
Folgen angeprangert zu werden. Wenn
man aber alles und jedes verbietet, hat
man schließlich getan, was man konnte,
und ist immer auf der sicheren Seite.

GERHARD KLUSSMEIER, ROSENGARTEN

LESERBRIEFE 
ten Landesfürsten trauen sich darum
nicht, die Erhöhung zu verhindern.
Dann haben sie so lange negative Pres-
se, bis sie einknicken. Wenn es um
einen Doktortitel in der CDU geht,
wird darüber so lange negativ berich-
tet, bis derjenige das Amt verlässt. Bei
der SPD wird das zwar ein paar Tage
erwähnt, um den Schein zu wahren,
dann ist das Thema aber erledigt, und
es folgt meistens eine Beförderung. Ich
sehe schon seit Jahren keine Sendung
mehr live. Ich nehme alles auf, was
mich interessiert, und schaue es, wenn
ich Lust und Zeit habe. Dann habe ich
eine Schnelllauftaste zur Verfügung
und muss mir die linken Thesen nicht
jeden Tag aufs Neue anhören. Ich fand
es äußerst amüsant, dass sich Frau Will
mit ihrer Schlussfrage an Norbert Rött-
gen ins Knie geschossen hat. Erst da
hat die Öffentlichkeit erfahren, dass

Komfortzone
Zu: „Demokratischer Antisemi-
tismus“ vom 11. Dezember
Die Intendanten „führender“ Theater,
die sich gegen die BDS-Resolution des
Bundestages wenden und in dieser
Resolution eine Einschränkung der
Meinungsfreiheit in Deutschland er-
kennen wollen, sollten einmal ver-
suchen, Lessings „Nathan, der Weise“
in den palästinensischen Gebieten und
dann auch in Israel aufzuführen. Nach
einer solchen Erfahrung könnten sie
dank persönlicher Betroffenheit etwas
realitätshaltiger und reflektierter über
die Verwirklichung und Einschränkung
von Meinungs- und Debattenfreiheit
im Nahen Osten reden. Zudem könn-
ten sie in den palästinensischen Ge-
bieten in Form eines echten Realitäts-

E s ist viel leichter, ein neues
Schulsystem zu erfinden, als
dafür zu sorgen, dass alle 15-

Jährigen fehlerfrei lesen und schreiben
können. Es ist viel leichter, „Wir schaf-
fen das!“ zu sagen, als dafür zu sorgen,
dass sich Flüchtlinge und Einwanderer
in einem Land einerseits zu Hause
fühlen und sich andererseits alle an die
dort geltenden Regeln halten. Es ist,
wie wir gerade lernen, viel leichter,
eine freie Gesellschaft zum Stillstand
zu bringen, als einen Weg zu finden,
wie diese Gesellschaft auf Dauer mit
einer neuen gefährlichen Krankheit
leben kann. In der alten Bundesrepu-
blik waren die Konservativen immer
die Nüchternen, Ergebnisorientierten;
die Linken waren zuständig für große
Ziele und moralisierendes Großgerede.
Es ist ziemlich offensichtlich, welche
Kultur sich durchgesetzt hat.

Im Ergebnis kommt es gegenwärtig
auf drei Dinge an. Erstens, dass das
Krankenhauspersonal sich um die
Kranken kümmern kann, und zwar
ohne Bürokratie und ohne ängstlichen
Blick auf die Kosten. Zweitens, dass die
Pflegeheime, deren hochbetagte Be-
wohner besonders gefährdet sind, wir-
kungsvoll geschützt werden. Und drit-

tens, dass eine Impfung zügig und
nachvollziehbar organisiert wird.

Tatsächlich aber werden die Kran-
kenhäuser nicht, wie zu Beginn der
Pandemie, von allen finanziellen und
bürokratischen Sorgen freigehalten.
Tatsächlich werden die Pflegeheime
auch nach fast einem Jahr nicht wir-
kungsvoll geschützt, die Pflegenden
nicht systematisch getestet, die Ge-
pflegten nicht mit FFP2-Masken ver-
sorgt. Tatsächlich wird jetzt schon so
viel vorauseilendes Erwartungsmana-
gement betrieben, dass man für die
Impfung das denkbar größte Chaos
befürchten muss. Statt sich mit aller
Kraft auf Ergebnisse bei diesen drei –
entscheidenden – Punkten zu konzen-
trieren, entfachen die Exekutiven aller
Ebenen ein Feuerwerk des moralisie-
renden Großgeredes, der Solidaritäts-,
Verzichts- und Durchhalterhetorik;
appellieren sie an autoritäre und quasi-
religiöse Reflexe, pfeifen sie auf demo-
kratische, soziale und kulturelle Kolla-
teralschäden. Das Erschütternde ist,
dass das funktioniert: Die Hälfte der
Bundesbürger wünscht sich inzwischen
„härtere Maßnahmen“.

Übrigens: Es ist natürlich auch viel
leichter, Kommentare zu schreiben, als
echte Verantwortung zu tragen. Aber
das ist nun einmal die schäbige kleine
Aufgabe von Journalisten in der Demo-
kratie – und sie müssen dabei nicht
einmal die Meinung der Regierung
verteidigen. Oft ist es sogar besser,
wenn sie das nicht tun.

Moralisierendes Großgerede

PLATZ DER REPUBLIK

SUSANNE GASCHKE
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A ls Markus Söder (CSU) am
zweiten Advent vorge-
prescht war und in Bayern
den Katastrophenfall im
Land ausrief, forderte der

Ministerpräsident auch eine baldige
Schaltkonferenz der Landeschefs mit
der Kanzlerin. Noch vor Weihnachten
wollte Söder schärfere Regeln für ganz
Deutschland festtackern, andere Regie-
rungschefs wie Baden-Württembergs
Winfried Kretschmann (Grüne) oder
Tobias Hans (CDU) aus dem Saarland
sekundierten. 

VON HANNELORE CROLLY

Doch ausgerechnet der Vorsitzende
der Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK), Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (SPD), hielt das
für überflüssig. Bundesländer mit ho-
hen Infektionszahlen, die „noch mehr
tun müssen“, könnten problemlos auf
der Grundlage der aktuellen Beschlüsse
handeln, beschied Müller noch vor
sechs Tagen. Damit sprach er seinen
Kollegen aus Bremen oder Niedersach-
sen aus der Seele, und auch Thüringens
Ministerpräsident Bodo Ramelow (Lin-
ke) zauderte: Die bis zum 10. Januar
festgelegten Regeln reichten aus, „jeder
weiß, was er zu tun hat“.

Am 3. Advent ging MPK-Chef Müller
nun also erneut vor die Presse – nach ei-
ner Schaltkonferenz der Ministerpräsi-
denten mit der Bundeskanzlerin. Die
dabei beschlossenen Maßnahmen sind
rigoros: Läden dicht bereits ab Mitt-
woch, Schulen und Kitas nach Möglich-
keit ebenso, und zwar bundesweit bis
zum 10. Januar, nur leichte Lockerungen
der Kontaktbeschränkungen über Weih-
nachten, ein Böllerverkaufsverbot an
Silvester. Michael Müller unterstrich im
Brustton der Überzeugung, wie richtig
und notwendig das Gespräch und die
Beschlüsse gewesen seien. Und Bodo
Ramelow ließ mitteilen, Thüringen ha-
be „nicht eine Sekunde einen Zweifel
daran gelassen, dass wir jeden früheren
Termin mittragen“. 

Nicht nur Berlins Regierender Bür-
germeister hat einsehen müssen, dass
die bisherigen Regeln eben gerade nicht
mehr ausreichten, um die Corona-Lage
zu stabilisieren. Trotz 40 Tagen „Lock-
down light“ ist die Situation kritischer
als zuvor. Seit Mitte Oktober stieg die
Zahl der täglich gemeldeten Neuinfek-
tionen. Der R-Wert, der ausdrückt, wie
viele Menschen ein Infizierter ansteckt,
lag am Freitag laut RKI bei 1,11 (Vortag:
1,03). Rechnerisch steckten also 100 In-
fizierte am Freitag 111 Personen an. Von
einer Verstetigung kann daher keine Re-
de sein. 

Das wird trotz der harten Maßnah-
men sogar vorerst so bleiben, wie Ange-
la Merkel (CDU) unterstrich: In den
zehn Tagen nach dem kommenden
Mittwoch wird die Zahl der entdeckten
Infektionen weiter wachsen, weil die
Übertragung bereits erfolgt ist. Dass es
in zwei Wochen besonders schlimm
werden könnte, sagte Merkel nicht, aber

es liegt auf der Hand – zumindest wenn
sich Verbraucher am Montag und
Dienstag noch einmal in den Weih-
nachtseinkauf stürzen, bevor Spielwa-
rengeschäfte, Parfümerien oder Buchlä-
den am Mittwoch schließen. 

Nach einer Kakophonie von Maßnah-
men und politischen Positionierungen
ist nun also Einmütigkeit unter den
Landeschefs eingekehrt. Nicht einmal
eine Stunde haben die 16 Ministerpräsi-
denten gebraucht bei ihrer Schaltkonfe-
renz mit dem Kanzleramt, bis der härte-
re Lockdown beschlossene Sache war.
Die Politik überholte sogar die Wissen-
schaft: Die Experten der Leopoldina
hatten einen solchen Schritt erst für die
Zeit ab Weihnachten gefordert. 

Kritiker wie der Präsident des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), Marcel Fratzscher,
schimpfen aber heftig darüber, dass es
so lange gedauert hat, bis alle an einem
Strang zogen. Die Politik habe die War-
nungen der Virologen zu lange igno-
riert, und es sei verheerend, dass Kanz-
lerin Merkel sich nicht schon im Okto-
ber gegen die Ministerpräsidenten
durchsetzen konnte, so Fratzscher.
Schon vor Monaten hätten zudem Maß-
nahmen wie der digitale Fernunterricht
an Schulen geplant und umgesetzt wer-
den können. Für den DIW-Präsidenten
ist es ein „Armutszeugnis für Deutsch-
land“, dass das alles nicht geschah. 

Zuletzt hat sich auch in der Bevölke-
rung zunehmend Ungeduld breitge-
macht hinsichtlich des Hickhacks –
oder, wie Müller es formulierte, des
„Hoch- und Runterdiskutierens“ von
Fragen wie Schul- und Kita-Schließun-
gen, Sonntagsöffnungen im Handel vor

Weihnachten oder Böllerverbot an Sil-
vester. Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD), der wegen der hohen Ent-
schädigungskosten an der Gesprächs-
runde und der anschließenden Presse-
konferenz teilnahm, gestand freimütig
ein, wie wichtig das Signal der zügigen
Entscheidung war: „Es wäre nicht gut
gewesen, wenn wir angesichts der Be-
deutung dieser Entscheidung und der
weitreichenden Konsequenzen heute
noch den ganzen Tag über Kommas und
andere Fragen diskutiert hätten.“ 

Scholz spricht damit indirekt das
größte Problem im Corona-Krisenma-
nagement an: das der Akzeptanz. Oder
wie es Hessens Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier (CDU) in seiner Presse-

konferenz ausdrückte: Maßnahmen
sind nur dann erfolgreich, wenn sie
auch befolgt werden. Die Politik steht
daher seit Monaten vor der gewaltigen
Aufgabe, die richtige Balance zwi-
schen Vorsicht und Rücksicht zu fin-
den, damit die Bevölkerung nicht von
der Fahne geht.

Ohne die weitere Zuspitzung der La-
ge wären aber wohl weniger Menschen
als derzeit bereit gewesen, harte Maß-
nahmen wie Schul- oder Ladenschlie-
ßungen zu akzeptieren. „Aus heutiger
Sicht wäre ein stärkeres Eingreifen zu
einem früheren Zeitpunkt richtig gewe-
sen“, sagt auch der Präsident des Deut-
schen Städtetages, Burkhard Jung.
„Doch die Entwicklung der vergange-
nen Monate zeigt: Die Politik muss im-
mer wieder neu Akzeptanz für Ver-
schärfungen schaffen.“ 

Dieses Hin und Her der Politik dürfte
viel zum Unwillen der Bevölkerung bei-
getragen haben, bereits erlassene Aufla-

gen auf den Punkt zu befolgen. Das
Wirrwarr sei Gift für die Disziplin ge-
wesen, sagt die Gesundheitspsycholo-
gin Cornelia Betsch von der Universität
Erfurt. Ihr Team untersucht von Beginn
der Pandemie an die Frage, wie sehr Co-
rona-Auflagen angenommen oder abge-
lehnt werden – mit teilweise ernüch-
ternden Erkenntnissen. 

So zeigte die Cosmo-Studie der Uni-
versität Erfurt zu „Wissen, Risikowahr-
nehmung, Schutzverhalten und Ver-
trauen“ der Bevölkerung beispielsweise
eine Abnahme der Impfbereitschaft just
in dem Augenblick, als Forscher im No-
vember erste Daten über einen bald zur
Verfügung stehenden Impfstoff veröf-
fentlichten. Vor allem aber sei klar ge-
worden, dass die Menschen einen festen
Rahmen brauchen, an den sie sich hal-
ten und auf dessen Gültigkeit sie sich
verlassen können. Sich freiwillig in Ver-
zicht oder Einschränkungen zu üben sei
dagegen schwierig. 

Menschen sind nach einem Dreivier-
teljahr Pandemie mürbe, sagt Betsch
und sieht auch darin einen Grund, wa-
rum die Einschränkungen zu Weihnach-
ten so stark emotional bewegen: Die
Routinen bei diesem wichtigen Famili-
enfest zu durchbrechen falle Menschen
besonders schwer. 

Der Psychologe und Gesellschafts-
forscher Stephan Grünewald hatte
schon im Oktober vor der zermürben-
den Herbstwelle gewarnt. Der Kampf
gegen das Virus werde zwangsläufig un-
ter erschwerten Bedingungen geführt,
wenn sich Menschen mehr in Innenräu-
men aufhielten. Außerdem würden Auf-
lagen nicht mehr automatisch durch
den Erfolg einer sinkenden Infektions-
kurve belohnt, was zu Frust führe. Sein
Rat schon damals: Die Politik müsse ei-
ne klare Schrittfolge definieren und
kommunizieren, damit Menschen
wüssten, was auf sie zukommt. „Auch
bei Corona muss in Fleisch und Blut
übergehen, dass wir im Winter ein an-
deres Verhaltensrepertoire benötigen
als im Sommer.“

Landkreistagspräsident Reinhard Sa-
ger (CDU) verteidigt den bisher gelten-
den leichten Lockdown, auch wenn die
Entscheidung dafür im Rückblick
schwer nachzuvollziehen sei. Aber Ende
Oktober habe die Politik versucht, eine
verantwortungsvolle Entscheidung zu
treffen, in der Hoffnung, damit eine
„zweite Welle“ zu brechen. „Dass sich
diese Hoffnung nicht realisiert hat, ist
niemandem vorzuwerfen.“ Für einen
härteren Lockdown hätte damals aber
mit Sicherheit die gesellschaftliche Ak-
zeptanz gefehlt. 

Der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds,
Gerd Landsberg, hält den Versuch, ei-
nen Mittelweg zwischen Eindämmung
der Infektionen und möglichst viel Bei-
behaltung des öffentlichen Lebens zu
wählen, ebenfalls für richtig. „Jetzt sind
wir allerdings an einem Punkt, an dem
ein harter Lockdown unvermeidbar ist,
so schwer es auch sein mag.“ Die Pande-
mie sei nicht berechenbar.

Jetzt überholt
die Politik 
sogar die
Wissenschaft
Nach zermürbenden Wochen haben Bund und
Länder in der Härte des neuen Lockdowns
Einigkeit gefunden. Nun wollen sie schneller
sein, als die Leopoldina verlangte – und
erhoffen sich mehr Akzeptanz für die Regeln.
Oder haben sie das Vertrauen selbst zerstört?
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Berlins 
Regierender Bürgermeister

Michael Müller (SPD) zögerte,
Bayerns Regierungschef Mar-
kus Söder (CSU) drängelte,

Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) wollte früher handeln

– und Finanzminister 
Olaf Scholz (SPD) muss mit

hohen Kosten hantieren 
(im Uhrzeigersinn)

Andreas Paling ist Pfarrer und
Leiter der Katholischen Klinik-
seelsorge am Klinikum Düssel-

dorf. Er begleitet Sterbende und trau-
ernde Angehörige. In der Corona-Kri-
se sieht er eine besondere Aufgabe in
Gesprächen mit überlasteten Pflege-
kräften.

VON CLAUDIA BECKER

WELT: Herr Pfarrer Paling, als Kran-
kenhausseelsorger sind Sie in der
Pandemie besonders gefordert. Ist
Seelsorge bei Sterbenden mit Covid
überhaupt möglich?
ANDREAS PALING: Ich kann natürlich
nur von meinen Erfahrungen reden.
Und die zeigen, dass Seelsorge unter
den nötigen Hygienemaßnahmen
schwierig ist. Das Spezifische von
Seelsorge ist ja die persönliche Begeg-
nung. Wenn wir als Krankenhausseel-
sorger zu Sterbenden gerufen werden,
tragen wir Kittel, Haube, Mundschutz,
Handschuhe. Der Patient trägt in der
Regel eine Atemmaske vor dem Ge-
sicht. Die können mich schwer verste-
hen, und ich verstehe sie auch nur
schwer. Bei Menschen, die Atemnot
haben, immer wieder nachzufragen,
was sie gesagt haben, ist ja auch eine
Zumutung. Häufig sind die Patienten
auch gar nicht mehr bei Bewusstsein.

Werden Sie zurzeit häufiger zu Pa-
tienten gerufen?
Eher seltener, was vermutlich auch da-
ran liegt, dass sich die mit Corona infi-
zierten Patienten auf der Intensivsta-
tion gar nicht mehr so äußern können.
Die Seelsorge richtet sich im Moment
mehr in Richtung Pflegekräfte und
Ärzte, die sehr belastet sind. 

Wie sieht diese Arbeit aus?
Ich gehe ein- bis zweimal auf die Co-
vid-Station und spreche das medizini-
sche Personal an, frage allgemein nach
ihrer Situation, biete Gespräche an.
Wenn 30 bis 40 Prozent der Men-
schen, die mit Covid auf die Intensiv-
station kommen, sterben, dann ist das
für die Mitarbeiter natürlich eine un-
geheure Belastung. Sie wollen den
Menschen doch helfen weiterzuleben
– und können es nicht. Ich merke im-
mer wieder, wie wichtig es ist, mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen, weil
Pflegekräfte sich manchmal im Stich
gelassen fühlen.

Von wem?
Die Ärzte tun sich anscheinend leich-
ter, für sich eine Supervision zu orga-
nisieren, also eine besondere Form
der psychologischen Beratung. Bei
Pflegekräften ist die Pflegedienstlei-
tung zwar grundsätzlich bereit dazu,
aber die Realisierung ist schwierig.
Das erfordert nicht nur die Offenheit
der Teilnehmer, sondern auch einen
Pflegeschlüssel, der das plantechnisch
überhaupt ermöglicht. Zurzeit aber
dominiert der Mangel.

Wie schafft man es, mit dem tägli-
chen Sterben umzugehen?
Ich habe mit einem Pfleger gespro-
chen, der mir erzählte, dass er ein ei-
genes Ritual gefunden hat, das ihm
hilft, mit dem Tod von Patienten um-
zugehen. Wenn jemand verstorben ist
und er die Kanülen gezogen und den
Toten noch ein bisschen zurechtge-
macht hat, bleibt er einen Augenblick
im Zimmer und denkt an den Patien-
ten. Danach geht er ganz bewusst aus
dem Raum. Das ist ganz wichtig, be-
wusst wahrzunehmen, dass jemand
gestorben ist, dass das etwas zu be-
deuten hat und auch etwas mit dem
Pfleger macht. Mit diesem Abschieds-

ritual schützt sich der Pfleger vor see-
lischer Abstumpfung.

Gibt es denn noch die Möglichkeit,
Sakramente zu spenden? Zum Bei-
spiel die Krankensalbung.
Das ist möglich. Da darf auch ein An-
gehöriger dabei sein. Da erlebe ich,
dass der Glaube eine besondere Res-
source ist. Neulich war ich bei einer
Frau, die wusste, dass sie nicht mehr
viel Zeit hat. Sie bat mich um die Kran-
kensalbung und wollte auch noch ein-
mal die Heilige Kommunion empfan-
gen. Sie war anschließend ganz ruhig.
Wenige Stunden später ist sie 
gestorben. 

Wie reagieren die Angehörigen auf
so ein Ritual?
Wenn ich die Krankensalbung spende,
spreche ich ein Gebet mit den Ange-
hörigen. Und wenn sie da einsteigen
und mitbeten, kann das wie ein Ventil
sein. Da fließen Tränen, da kommt der
Angehörige in Kontakt zu seiner Trau-
er. Die war vorher schon da, fand aber
keinen Ausweg. Da ist die Seelsorge
mit dem Ritual und dem Gebet eine
große Hilfe. 

Gibt es in den Trauergesprächen
auch ein Hadern mit Gott?
Wichtig ist mir in den Trauergesprä-
chen, dass die Angehörigen noch mal
etwas über den Verstorbenen erzählen
können. Erstaunlich ist, wie unter-
schiedlich in einer Familie ein Mensch
wahrgenommen wurde. Aber es wer-
den immer alle ganz lebendig, weil der
Verstorbene im Mittelpunkt steht. Da
wird auch viel geweint. Und gerade bei
Religiösen kann auch die Frage laut
werden: Wie kann Gott mir das antun?
Als Seelsorger kann ich das nicht be-
antworten. Aber ich kann nur bestär-
ken, diese Fragen zuzulassen. Denn
die Anklage ist ja auch schon ein Kon-
takt zu Gott.

Können Sie als Theologe der Coro-
na-Krise eine Bedeutung abgewin-
nen? 
Ganz sicher kann hier nicht von einer
Strafe Gottes die Rede sein, dem wür-
de ein sadistisches Gottesbild zugrun-
de liegen. Trotzdem sollten wir uns
fragen, welche Botschaft hinter der
Krise steckt. Die Botschaft der Pande-
mie ist für mich die Aufforderung, mal
wach zu werden. Viele merken jetzt
erst in der Pandemie, dass sie bisher
wenig Zeit hatten nachzudenken. 

Können Sie das konkretisieren?
Kürzlich traf ich auf der Palliativstati-
on die Oberärztin. Sie sagte mir, sie
müsse „Zeit totschlagen“, weil der Pa-
tient gerade auf die Toilette gegangen
sei. Ich sagte ihr: „Nicht totschlagen,
sondern wahrnehmen.“ Sie lachte und
stimmte mir zu. Die Pandemie kann
uns auch zu der Frage führen: Worauf
kommt es uns eigentlich im Leben an?
Was will ich mit meiner Zeit anfan-
gen? Wir alle sind begrenzt, gefährdet,
nicht nur in der Pandemie. Es gibt üb-
rigens auch Patienten, die sagen: Ich
stelle mir nicht die Frage, warum ich
erkrankt bin, sondern: Warum bin ich
so oft nicht krank geworden? Das ist
eine wichtige Botschaft an Gesunde.

Was lernt man denn noch im Kran-
kenhaus?
Es gibt immer wieder überraschende
Situationen. Einmal wartete ich auf
den Fahrstuhl. Als die Tür sich öffnete,
standen da eine Patientin und ein Pa-
tient, die mich offenbar als Pfarrer er-
kannt haben. Ich fragte, ob der Fahr-
stuhl nach oben fährt. Der Mann
scherzte: „Ja, direkt zum lieben Gott!“
Die Frau erschrak und sagte: „Nein,
um Gottes Willen!“ Und dann schloss
sich die Tür. Das war amüsant, aber es
zeigte auch, wie unterschiedlich Men-
schen mit der Tatsache umgehen, dass
der Tod immer da sein kann.

Bei den „Querdenker“-Demonstra-
tionen treten auch Menschen auf,
die religiös gegen Corona-Maßnah-
men demonstrieren. Jetzt sind Sie
unmittelbar mit den Folgen des Vi-
rus konfrontiert. Was sagen Sie Co-
rona-Leugnern?
Das ist Verdrängung von Realitäten.
Es gab auch unter meinen Mitarbei-
tern eine Person, die fragte, ob das Vi-
rus denn wirklich so gefährlich sei. Als
ich das einer Oberärztin erzählt habe,
sagte sie nur, ich solle ihr die Person
schicken. Sie würde ihr zeigen, welche
Folgen das Virus haben kann.

„Bewusst wahrnehmen, 
dass jemand gestorben ist“
Andreas Paling kümmert sich als Klinikpfarrer um
Covid-Patienten – sowie Ärzte und Pflegekräfte

Pfarrer Andreas Paling leitet die Katho-
lische Seelsorge am Klinikum Düsseldorf
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T homas Strobl legte Wert auf
eine Unterscheidung. Als
der baden-württembergi-
sche Innenminister von der
CDU in der vergangenen

Woche die Beobachtung der Stuttgar-
ter Gruppierung „Querdenken 711“
durch den Landesverfassungsschutz
bekannt gab, betonte er einerseits, dass
es bei zentralen Akteuren Anzeichen
für verfassungsfeindliche Bestrebun-
gen gebe. Andererseits sagte er 
über die oft von den „Querdenkern“
organisierten Kundgebungen gegen 
die Corona-Schutzmaßnahmen: „Die
meisten Demonstranten sind keine 
Extremisten.“

VON MATTHIAS KAMANN

Allerdings schob Strobl eine Mah-
nung hinterher. Jene Demonstranten
sollten aufpassen, wer mit ihnen laufe
und dabei welche Fahnen schwenke.
Einmal mehr war damit die große Fra-
ge dieses Kundgebungsjahres ange-
sprochen: Warum ist es für viele mut-
maßlich nicht extremistische Demons-
tranten kein Problem, dass sich an je-
nen Demos zahlreiche rechtsextremis-
tische Gruppen beteiligen und dort un-
ter anderem Reichsflaggen geschwenkt
werden, die als Zeichen für die Ableh-
nung der bundesdeutschen Ordnung
gewertet werden können?

An der Universität Konstanz, wo So-
zialwissenschaftler seit Monaten an
Analysen der Bewegung arbeiten, ergab
sich kürzlich ein erster Konsens über
den Begriff „Misstrauensgemein-
schaft“. Ihn benutzte bei einer Podi-
umsdiskussion der Uni der Zeithistori-
ker Sven Reichardt: „Man misstraut
der Politik und man misstraut auch
den Medien“, sagte Reichardt über das
verbindende Element vieler Kundge-
bungsteilnehmer.

Zustimmung kam auf dem Podium
von der Mikrosoziologin Claudia
Diehl, die im Frühjahr zahlreiche
Menschen befragt hatte, die sich vehe-
ment für eine Aufhebung von Schutz-
maßnahmen einsetzten. Dabei stellte
Diehl fest, dass Forderungen nach Lo-
ckerungen kaum motiviert waren

durch persönliche Betroffenheit. Aus-
schlaggebend war demnach nicht, wie
stark Menschen in der Familie oder im
Beruf unter den Beschränkungen zu
leiden hatten. „Es geht vielmehr um
das Ausmaß des Vertrauens in staatli-
che Institutionen“, schrieb Diehl
in einem Bericht über ihre Untersu-
chungen.

„Einschränkungen individueller
Freiheiten“, so Diehl, „werden offenbar
besonders von denjenigen als schmerz-
haft empfunden, die dem Staat distan-
ziert gegenüberstehen.“ Erklärlich
wird so, dass eine Lockerung der Maß-

nahmen besonders vehement von Ost-
deutschen gefordert wurde und wird.
Dass sich bei ihnen jenes Misstrauen
schon lange vor Corona verfestigt hat
und oft gar nicht überwunden werden
will, hat die Politologin Julia von Blu-
menthal beobachtet, Präsidentin der
Europa-Universität Viadrina in Frank-
furt/Oder.

Bei einer Diskussion in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften erinnerte von Blumenthal
kürzlich daran, dass 2015 nach dem
Entstehen von Pegida in Sachsen eine
beunruhigte Politik Dialogformen ent-
wickelte, um auf die mutmaßlich be-
sorgten Bürger zuzugehen. Aber diese

Angebote seien von den Zielgruppen
kaum angenommen worden, sagte von
Blumenthal: „Es hat sich sehr schnell
gezeigt, das die gar nicht reden 
wollten.“

Allerdings kann der Verweis auf ver-
festigtes Misstrauen in Ostdeutschland
nicht erklären, warum jetzt bei den
Kundgebungen während der Pandemie
auch viele Westdeutsche dabei sind.
Die unterscheiden sich von den Pegida-
Demonstranten nicht nur durch Lei-
nenkleider und schwäbischen Akzent,
sondern auch durch einen deutlich hö-
heren Frauenanteil.

Auf ihre Spuren haben sich die Sozio-
logen um Oliver Nachtwey von der Uni-
versität Basel begeben. Im Rahmen ei-
ner noch nicht veröffentlichten Studie
zur „Politischen Soziologie der Coro-
na-Proteste“ werteten sie mehr als 1100
Fragebögen aus, die sie an Mitglieder
der „Querdenken“-Telegram-Gruppen
versandt hatten. Zudem interviewten
sie für ihre qualitative, nicht repräsen-
tative Untersuchung Demonstrations-
teilnehmer. Sie fanden, sagte Nachtwey
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
in einer ersten Einschätzung , „eine re-
lativ alte und relativ akademische Be-
wegung“ mit einem überproportional
hohen Anteil Selbstständiger.

Charakteristisch für jene Menschen
scheint dabei eine Verschiebung inner-
halb des politischen Spektrums zu
sein. „Es ist eine Bewegung, die mehr
von links kommt, aber stärker nach
rechts geht“, so Nachtwey. 2017, bei der
letzten Bundestagswahl vor Corona,
hätten 21 Prozent der Interviewten die
Grünen und 17 Prozent die Linke ge-
wählt, aber nur 14 Prozent die AfD. Bei
der nächsten Bundestagswahl jedoch,
im Herbst 2021, „wollen nun 30 Pro-
zent der AfD ihre Stimme geben“.

Noch etwas fällt auf: 41 Prozent der
Befragten hätten in den Fragebögen

bekannt, sie vertrauten ihren „Gefüh-
len mehr als Institutionen und Exper-
ten“. Auf öffentliche Aussagen von
Wissenschaftlern über Corona reagier-
ten viele im Milieu der „Querdenker“
mit einer „Hermeneutik des Ver-
dachts“ und der Behauptung, über sub-
versives Gegenwissen zu verfügen.

Welche Schlussfolgerungen Nacht-
wey und seine Kollegen in ihrer Studie
daraus ziehen, bleibt abzuwarten. Da
aber allgemein beobachtet wird, wie
hoch der Anteil von „alternativmedizi-
nisch“ Überzeugten an den Demonstra-
tionsteilnehmern ist, dürfte zu berück-
sichtigen sein, was eigentlich trivial ist:
In der Corona-Pandemie geht es um

Gesundheit. Um Medizin. Die Schutz-
maßnahmen sind ein ungewohnt star-
ker Auftritt der Schulmedizin.

Denn an ihr, evidenzbasiert und am
Stand der Naturwissenschaften ausge-
richtet, sind die staatlichen Einschät-
zungen des Virus und seiner Infektiosi-
tät orientiert, ebenso die Beschränkun-
gen, die verfügt werden. Daraus folgt:
Wer der Schulmedizin gründlich miss-
traut und ihre Geltungsansprüche zu-
rückweist, muss sich in der Pandemie
in hohem Maße provoziert fühlen.

Im linken Spektrum nun, dem eins-
tigen Schutzraum der „Alternativme-

dizin“, schwindet seit Jahren das
Misstrauen gegenüber einer naturwis-
senschaftlich fundierten Medizin in
dem Maße, wie dort das Vertrauen in
staatliche Institutionen wächst. Im
rechten Spektrum ist es ganz anders.
Denn die Neue Rechte kommt in vie-
len Debatten – außer den migrations-
politischen – nicht mit Forderungen
nach staatlicher Durchsetzungsstärke
daher. Vielmehr wird dort ein aggres-
siv-aufmüpfiges Rebellieren gegen ei-
ne angebliche „Merkel-Diktatur“ und
gegen die politischen Mehrheitsent-
scheidungen der angeblich dem Volk
entrückten „Altparteien“ propagiert,
des „Establishments“. So etwas kann

auch jene anlocken, die sich gesund-
heitspolitisch, als „alternativmedizi-
nische“ Dissidenten der Schulmedi-
zin, unterdrückt fühlen.

Zudem finden sich rechts außen
mittlerweile Spezialisten für die von
Nachtwey beobachtete „Hermeneutik
des Verdachts“. Auch bei Medizini-
schem. So schürte der bayerische AfD-
Landtagsabgeordnete Ralf Stadler
kürzlich den Verdacht gegen Corona-
Impfstoffe. Stadler sprach im Landtag
von „Versuchskaninchen“ in einem
„der riskantesten medizinischen Expe-
rimente“, wo sich das „Leid durch
mögliche Impfschäden“ erst spät zei-
gen werde.

Bei einem anderen Thema, Windrä-
dern, sprach der AfD-Bundestagsabge-
ordnete Karsten Hilse im September
davon, dass „Infraschall der neue tü-
ckische Krankheitsbringer der Energie-
wende“ sei. Weil die anderen Bundes-
tagsfraktionen einen AfD-Antrag ab-
lehnten, eine Infraschallbelastung
durch Windräder messen zu lassen,
fügte Hilse hinzu: „Die Opfer des Infra-
schalls sind den Altparteien egal.“ 

Was wiederum die Corona-Impfun-
gen betrifft, so machte die sächsische
AfD-Landtagsfraktion schon im Juni
mit ihrem Antrag „Bevölkerung schüt-
zen und Freiheit wahren! Einer Corona-
Impfpflicht entschieden entgegentre-
ten“, ein faktisches Allianzangebot an
„alternativmedizinische“ Impfgegner.

Wie sehr sich AfD-Rechtsaußen freu-
en, wenn solche Allianzen eingegangen
werden, verriet der Thüringer Landes-
vorsitzende der Partei Björn Höcke vor
einer Woche bei einer Rede im nord-
rhein-westfälischen Höxter. Höcke, Be-
fürworter der Bewegungsopposition,
lobte in Höxter, dass es den „Querden-
kern“ gelungen sei, „Bevölkerungs-
gruppen an die demokratische Stra-
ßenkultur heranzuführen, die bisher
damit wenig zu tun hatten“. Den
„Querdenkern“ könne man dazu „ei-
gentlich nur gratulieren“. Die Beobach-
tung durch den Verfassungsschutz in
Baden-Württemberg kann ein Zeichen
sein, was es für Demonstrationsteil-
nehmer bedeuten würde, solche Glück-
wünsche anzunehmen.

Wie „Querdenker“ breite
Misstrauensgemeinschaften bilden

Wissenschaftler suchen nach Erklärungen, warum sich unterschiedlichste 
Demonstranten bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen mit Rechtsextremen

zusammenfinden. Wichtig ist das Verhältnis zum Staat und zur Medizin
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Zusammenarbeit und Solidarität sind in 
Zeiten von COVID-19 wichtiger als je zuvor
Deshalb arbeiten wir bei Facebook mit beinahe 100 Regierungen und Organisationen weltweit zusammen, darunter die 
Weltgesundheitsorganisation und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. So können 
wir relevante Informationen zu COVID-19 auf unseren Plattformen veröffentlichen. Gemeinsam bauen wir Ressourcen auf, um 
Menschen in Echtzeit zuverlässig zu informieren und die Pandemie einzudämmen. 

 •  In Spanien nutzt die Weltbank die Facebook Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an COVID-19-Tests und 
Krankenhausbetten vorherzusagen. 

 •  Französische und italienische Epidemiologen und Gesundheitsexperten prognostizieren mit unserer Technologie die  
Ausbreitung von COVID-19 und ermitteln die am stärksten gefährdeten Regionen.

 •  Gemeinsam mit europäischen Regierungen haben wir WhatsApp-Chatbots entwickelt, die gesundheitliche Fragen zu  
COVID-19 schnell und präzise beantworten.

Erfahre mehr über unsere Zusammenarbeit und Unterstützung auf about.fb.com/de/europe

ANZEIGE
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Gesundheit und Wohlstand konstruiert,
das es gar nicht gibt. Man muss nicht
zwischen Virus und Wohlstand ent-
scheiden. Man muss das Virus attackie-
ren, das Virus treffen, das Virus ver-
nichten! Je schneller das gelingt, desto
geringer sind die ökonomischen und so-
zialen Konsequenzen. In Asien wurde
darüber weniger diskutiert als in den
USA oder in europäischen Staaten.
Meistens waren die Regierenden sehr
klar, auch hier in Europa. Die deutsche
Kanzlerin war sehr deutlich bei der Fra-
ge, was die Implikationen der Pandemie
sind. Sie ist ja eine Wissenschaftlerin!
Sie kommt aus der Welt der Evidenz.

Ein Kerngedanke von Demokratie ist
bekanntlich, dass durch Debatte die
besten Lösungen gefunden werden.
Verstehe ich Sie richtig: Sie sagen,
man sollte besser auf die Wissen-
schaft hören statt zu debattieren.
Nein. Ich glaube vielmehr, dass die de-
mokratische Debatte der einzige Weg
ist, die Probleme zu lösen. Die entschei-
dende Frage ist: Wie lange debattiert
man? Und auf wie viele Stimmen will
man hören? Und ob in einer Demokratie
nicht das getan werden sollte, wofür die

D ie OECD, der Klub der
demokratischen Indus-
trieländer der Erde, fei-
ert am Montag ihr 60-
jähriges Bestehen. Ángel

Gurría, ehemaliger Außenminister und
Finanzminister von Mexiko, steht seit
14 Jahren an der Spitze der Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, wie die OECD ausge-
schrieben heißt. Im kommenden Jahr
wird der 69-Jährige in den Ruhestand
gehen. Kaum jemand hat einen so kla-
ren Blick auf den weltweiten Kampf ge-
gen Corona. WELT erreicht ihn per 
Videoschalte am OECD-Hauptsitz in
Paris.

VON KLAUS GEIGER

WELT: Herr Gurría, Ihre Organisation
hat noch im Herbst verkündet, ein
zweiter Lockdown müsse unbedingt
vermieden werden. Es müssten die
besten Strategien weltweit ausfindig
gemacht und angewendet werden.
Nun ist Europa im zweiten Lock-
down. Offensichtlich haben die Regie-
rungen die Zeit zwischen den beiden
Wellen verschlafen.
ÁNGEL GURRÍA: Das ist ein harsches
Urteil. Es wurde sehr viel getan. Die eu-
ropäischen Staaten haben die Zahl der
Krankenhausbetten deutlich erhöht.
Das deutsche Gesundheitssystem war
schon in der ersten Welle gut vorberei-
tet und hat sogar Patienten aus Nach-
barstaaten aufgenommen. Jetzt sind
die Ärzte und Krankenschwestern sehr
viel erfahrener, es wird nicht mehr so
oft zur künstlichen Beatmung gegrif-
fen. Und, nicht zuletzt: Es gibt einen
Impfstoff!

Das sind alles Maßnahmen, um die
Folgen der zweite Welle zu beherr-
schen. Warum wurde nicht mehr 
getan, um die zweite Welle zu ver-
hindern?
Ja, wir hätten schneller aus den Erfah-
rungen der ersten Welle lernen müssen.
Aber das ändert nichts an dem Drama
und der Tragödie dieser Pandemie, die
Leben und Gesundheit der Menschen
bedroht und schwerwiegende ökonomi-
sche und soziale Folgen hat. Wir hatten
nach der ersten Welle gehofft, dass sich
die Volkswirtschaften der großen Län-
der 2021 erholen werden. Aber nun ist
die Dynamik weg, egal, ob in den USA,
Europa oder Lateinamerika.

Aber nicht in Asien. Dort geht man
dynamisch in das neue Jahr, weil die
zweite Welle eben doch verhindert
werden konnte. Was haben diese Län-
der besser gemacht? 
Mehrere Dinge. Zunächst einmal war
der erste Lockdown dort lang und
streng. Außerdem wird dort stark auf
Technik gesetzt, und konsequent auf ei-
ne Strategie von Tests, Nachverfolgung
und Isolation.

Warum war das in Europa und den
USA nicht möglich?
Das hat mit der Nutzung der Technik zu
tun, hat aber auch politische Gründe. In
den Gesellschaften der USA und Euro-
pas ist es schwieriger, eine Balance zu
finden. Da wird ein Dilemma zwischen

Mehrheit ist. Die Staatenlenker müssen
ihre Bürger schützen, dafür werden sie
gewählt. Sie müssen klar sein in ihren
Entscheidungen und Prioritäten setzen,
nachdem sie Wissenschaft und Wirt-
schaft angehört haben. Debatten sind
entscheidend, aber man kann in einer
Pandemie nicht endlos debattieren. Da
muss man handeln. Wenn es zu lange
dauert, werden die Ereignisse einen
überrollen. Vielleicht ändert man den
Kurs später. Aber man muss sich ent-
scheiden und sollte mit seinen Ent-
scheidungen immer auf Nummer sicher
gehen. Im Zweifel muss man sich sagen,
ich liege lieber falsch auf der sicheren
Seite, als dass man die Situation einfach
laufen lässt.

Nun kommen ja in Asien nicht nur
Diktaturen besser durch die Krise,
sondern auch Demokratien wie Japan
oder Südkorea. Dort wird doch auch
debattiert.
Zunächst hatten Länder wie Japan oder
Südkorea eine sehr gute Infrastruktur
und waren deshalb gut vorbereitet. Sie
haben eine alte Bevölkerung, deshalb
hatten sie viel Erfahrung bei der Be-
handlung älterer Menschen.

Das gilt auch für viele europäische
Staaten.
Richtig. Aber in Asien gab es Sars. Diese
Länder wussten, was eine Pandemie be-
deutet; was es heißt, gegen ein Virus zu
kämpfen. Hinzu kommt, dass das Län-
der sind, in denen die Menschen den
politischen Anführern vertrauen. Wenn
man von ihnen verlangt, die notwendi-
gen Maßnahmen zu beachten, dann tun
sie das. Und die Resultate sind besser.
Das sollte eine Lehre für all jene sein,
die glauben, durch die Corona-Maßnah-
men sei unsere Freiheit in Gefahr. Es
geht nicht um Freiheit! Diese Menschen
gefährden die Gesundheit aller Mit-
menschen, weil sie unverantwortlich
sind. Ich meine, wir haben Debatten
über die Frage, ob man sich impfen las-
sen soll oder nicht. Um Gottes willen,
eine Impfung! Wie können wir das über-
haupt zulassen? Das ist eine Herausfor-
derung, die in den kommenden Mona-
ten noch auf uns zukommt.

Sind die asiatischen Nationen also ge-
horsamer und kommen deshalb bes-
ser durch die Krise?
Die Benutzung des Wortes „gehorsam“
in diesem Zusammenhang ist sehr ab-

schätzig. Es geht nicht um Gehorsam,
sondern um Vertrauen! Dass sie ihren
gewählten politischen Anführern ver-
trauen, dass man vertraut, von der Re-
gierung beschützt zu werden. Man weiß
nicht genug über die Pandemie, also
vertraut man der Regierung und geht
nicht mechanisch in eine Abwehrhal-
tung. Auch in den asiatischen Ländern
gibt es lebhafte Diskussionen, glauben
Sie mir. Aber am Ende trifft man eine
Entscheidung, die von allen mitgetra-
gen wird. Und wenn diese nicht funktio-
niert, versucht man etwas anderes. In
den USA und in Europa aber tun man-
che Menschen genau das Gegenteil von
dem, um was man sie bittet.

Sie würden also sagen, es geht nicht
um Unfreiheit, sondern um Egois-
mus?
Sagen wir mal so: Der Blick auf das
Ganze hilft in dieser Krise. Bei der an-
stehenden Impfung haben wir noch
mal eine Chance, an das Gesamte zu
denken und großzügiger zu sein. Ka-
nada hat sich 300 Millionen Impfdo-
sen gesichert bei insgesamt 40 Millio-
nen Einwohnern. Die USA haben 800
Millionen Impfdosen gekauft für eine

Bevölkerung von etwas mehr als 300
Millionen Menschen. Warum denken
wir nicht an die fünf Milliarden Men-
schen in ärmeren Ländern? Das wäre
klug für alle. Dieses Virus wird erst be-
siegt sein, wenn es überall auf der
Welt besiegt ist. Warum verhalten wir
uns so?

Sagen Sie es mir. Sie sind der Chef ei-
ner der wichtigsten multilateralen
Organisationen der Welt. Warum war
die Antwort auf diese Krise oft so na-
tional, manchmal sogar regional?
Tja. Diese Pandemie ist ganz eindeutig
das größte multilaterale Problem, vor
dem die Menschheit jemals stand.
Trotzdem haben wir dramatische Bei-
spiele gesehen, wie die Krise auf rein
nationaler Ebene bekämpft wurde. Das
hat uns den Erfolg ganz klar erschwert.
Für einen einzelnen Regierungschef,
der seine Bürger beschützen muss, mag
es sinnvoll sein, sich weit vorne anzu-
stellen in der Schlange der Länder, die
einen Impfstoff wollen. Aber die Län-
der haben sich an allen Schlangen
gleichzeitig angestellt. Jetzt haben eini-
ge Länder viel zu viel Impfstoff, andere
gar nichts.
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„In Asien
vertraut man –
in Europa tut
man absichtlich
das Gegenteil“
OECD-Generalsekretär Ángel Gurría
überrascht es nicht, dass die asiatischen
Länder die Pandemie viel besser meistern.
Die Europäer hätten immer noch nicht
kapiert, wie das Virus funktioniere
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wie Kino die Schuld für die starke Ver-
breitung des Virus. Tegnell war in der
Nachrichtensendung „Aktuell“ gefragt
worden, welche Verantwortung seine
Behörde dafür trage, dass so viel mehr
Menschen in Schweden im November
an Corona gestorben seien als in Däne-
mark, Norwegen oder Finnland. Einge-
blendet auf dem Bildschirm standen 985
Corona-Tote in Schweden. Die drei
Nachbarländer zählten zusammen le-
diglich 246 Todesopfer. Genau wisse
man nicht, warum es diese Unterschie-
de gebe, so Tegnell. Schwedens Zahlen
in der zweiten Welle würden denen an-
derer europäischer Länder ähneln, Nor-
wegen und Finnland seien dagegen un-
gewöhnlich aus europäischer Perspekti-
ve: „Sie sind dünn besiedelt und haben
nur kleine Gruppen von Einwanderern,
die in vielen Ländern sehr treibend ge-
wirkt haben.“ Welche Verantwortung
seine Behörde trage, hakte die Modera-
torin nach. Tegnell wich aus.

Dass Schwedens Nachbarn in viel
größerem Stil auf Corona-Infektionen
testen und zurückverfolgen, Tracing-
Apps bereitstehen, strengere Quarantä-
nebestimmungen gelten und vor allem
in der ersten Welle der Pandemie die
vielen Ski-Touristen aus den Alpen iso-
liert wurden, lässt Tegnell unerwähnt.
Er selbst hatte Anfang Februar kurz vor
den Winterferien noch grünes Licht ge-
geben: „Was diese Art Reisen angeht,

E s fühlt sich an wie ein Kriegsge-
biet“, beschreibt Nuri Kino die
Lage. Der Syrer spricht nicht et-

wa von seinem Herkunftsland. Sondern
von Schweden. 34 Menschen, die er per-
sönlich kannte, seien dieses Jahr an Co-
vid-19 gestorben, schreibt er in einem
Artikel für die Online-Zeitung „Kvar-
tal“. Er selbst wurde vor Kurzem nach
schwerem Krankheitsverlauf aus dem
Krankenhaus entlassen. Kino wohnt in
Södertälje, einer Kleinstadt vor Stock-
holm, wo besonders viele Migranten
wie er aus Syrien oder dem Irak leben. 

VON UTA WEISSE

In Schweden ist die Corona-Lage an-
gespannt. Vor wenigen Tagen meldete
die Region Stockholm, ihre Kranken-
häuser stünden vor der Überlastung.
Ein Stabsarzt des Gesundheitsministe-
riums warnte, bald könnte Schweden
sogar Hilfe aus dem Ausland brauchen,
um die Patienten versorgen zu können. 

Staatsepidemiologe Anders Tegnell
hatte im Frühjahr Herdenimmunität
angestrebt. Noch im Juli behauptete er,
Schweden mit seinem Sonderweg wür-
de in einer möglichen zweiten Welle
viel besser dastehen als Norwegen.
Doch in der vergangenen Woche, als
sich schon andeutete, dass sich die Si-
tuation dramatisch verschlechtern wür-
de, gab er auf einmal indirekt Migranten

gibt es keinen Grund zur Sorge, sich mit
Corona anzustecken. Beispielsweise in
den Alpen und Südeuropa gibt es über-
haupt keine Ausbreitung.“

Ob nun Migranten oder wohlhabende
Schweden, die das Virus aus dem Ski-
Urlaub mitgebracht haben, Infektionen
in Schweden vorantreiben, ist nicht
nachvollziehbar – eben weil im Land bis
Juni nicht großflächig Tests durchge-
führt und Kontakte nachverfolgt wur-
den. Die Diskussion lenkt davon ab,
dass Tegnells Krisenmanagement bis-
her nicht zu funktionieren scheint. 

Stattdessen zeigt der Staatsepidemio-
loge nun mit dem Finger ausgerechnet
auf diejenigen in Schweden, die in zwei-
erlei Weise besonders hart von der Pan-

demie getroffen sind. Denn zum einen
sind durchweg alle Einwanderergruppen
deutlich überrepräsentiert unter den
Corona-Infizierten in Schweden. Wäh-
rend bis Mai 700 von 100.000 Menschen
aus der Türkei oder Eritrea infiziert wa-
ren oder 600 Somalis oder Chilenen, ka-
men lediglich 200 Infektionen auf in
Schweden Geborene. Auch die Sterb-
lichkeit unter Migranten war deutlich
höher: Menschen aus der Türkei etwa
starben – ins Verhältnis zur Einwohner-
zahl – knapp sechsmal so häufig wie je-
ne, deren Geburtsland Schweden ist.

Zum anderen arbeiten Zuwanderer in
Schweden besonders oft in medizini-
schen und Pflegeberufen. So ist laut ei-
ner Statistik der Gewerkschaft Kommu-
nal jeder vierte Angestellte in der Alten-
pflege Migrant, in der Region Stock-
holm sogar jeder zweite. Dabei arbeiten
im Ausland geborene Angestellte häufi-
ger in prekären Verhältnissen. Von je-
nen, die in befristeten Verträgen arbei-
ten oder als Vertretungen – die in der
Regel kein Recht auf Krankengeld haben
–, sind rund 30 Prozent Migranten. Der
Anteil von gebürtigen Schweden liegt
zehn Prozentpunkte darunter.

Er kenne viele Migranten, die in der
Altenpflege, als Ärzte oder Krankenpfle-
ger arbeiten, schreibt Kino in seinem
Beitrag. Darüber hinaus Busfahrer, Kas-
sierer, Kellner, Friseure oder Menschen
in anderen Berufen mit viel direktem

Kontakt. Homeoffice funktioniere dort
eben nicht. Dass diese Leute häufig an
Corona erkrankten, sei nicht ihre
Schuld. Es sei vielmehr das Versagen
der staatlichen Institutionen auf den
verschiedenen Ebenen.

Mittlerweile ist Tegnell zurückgeru-
dert: „Dass Menschen mit Migrations-
hintergrund in unserer Gesellschaft
härter betroffen sind von Covid-19, darf
nicht so interpretiert werden, dass wir
ohne sie weniger Infektionen gehabt
hätten“, sagte er der Tageszeitung „Af-
tonbladet“. 

Am Donnerstag legte jedoch seine
Kollegin Karin Tegmark Wisell, die
Chefmikrobiologin der Gesundheitsbe-
hörde, nach. Auf die Frage, wie sie sich
die vielen Corona-Toten im schwedi-
schen Norrland im Vergleich zu den
nordischen Nachbarländern erkläre,
antwortete sie, es gebe viele Gründe da-
für. Demografie sei ein wichtiger: „Wir
sehen unterschiedliche Zusammenset-
zungen von Migranten. Dann geht es
nicht nur darum, wie viele Migranten es
gibt, sondern auch um diese Menschen
im Zusammenhang mit Reisen, wann
wir Infektionen in Schweden bekom-
men haben, dass es ein höheres Risiko
gibt, dass sie mehr in ihre Heimatländer
reisen und dass man dort auf andere
Weise Kontakte pflegt.“ 

Fakt ist, dass Schweden knapp ein-
einhalbmal so dicht bevölkert ist wie

Norwegen und Finnland und mehr
städtische Regionen hat. In Dänemark
aber ist die Bevölkerungsdichte wie-
derum rund fünfmal höher als in
Schweden. Der Anteil von Einwoh-
nern, die außerhalb der EU, der nordi-
schen Länder oder Großbritannien ge-
boren wurden, ist in Schweden zwar
prozentual am höchsten. Und doch: In
der Region Norrland, hoch im Norden
Schwedens, leben durchschnittlich
nur ein Drittel so viele Menschen wie
im Mittel aller drei Nachbarländer
Schwedens. Auch der Anteil von Ein-
wanderern ist dort nur um 1,6 Pro-
zentpunkte höher als im Mittel von
Dänemark, Finnland und Norwegen.
Trotzdem sind in Norrland von An-
fang bis Ende November viermal so
viele Menschen wie in Dänemark,
achtmal so viele wie in Norwegen und
elfmal so viele wie in Finnland an Co-
rona gestorben, wie die Tageszeitung
„Expressen“ berechnete.

Vor allem ein Unterschied in der Pan-
demiepolitik dürfte für die hohen Zah-
len in Schweden ausschlaggebend sein.
Denn in den meisten Ländern gelten
deutlich strengere Kontaktbeschrän-
kungen als in Schweden, wo die Regie-
rung erst Ende November Versammlun-
gen von mehr als acht Menschen verbo-
ten hat. Tegnell und seine Behörde se-
hen bisher explizit davon ab, das Tragen
von Masken zu empfehlen.

Schwedens gescheiterter Sonderweg – die Schuldfrage
Im Land eskaliert die Corona-Lage, den Krankenhäusern droht die Überlastung. Nun nimmt der oberste Seuchenbekämpfer die Migranten ins Visier

Schwedens Staatsepidemiologe 
Anders Tegnell
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S olche Männer kann Russ-
lands Präsident Wladimir
Putin gut gebrauchen. „Die
Mehrheit will für einen Ma-
rathonlauf in zwei Wochen

trainieren. In Wirklichkeit muss man
jahrelang auf ein Ziel hinarbeiten“, sagt
Michail Utrobin. Der 33-Jährige sitzt am
Steuer seines schwarzen SUV, aus der
Stadt Chabarowsk im Fernen Osten
Russlands geht es nach Süden. 

VON PAVEL LOKSHIN 
AUS CHABAROWSK UND WLADIWOSTOK

Im Dorf Kruglikowo, das gerade ein-
mal 40 Kilometer vor der Grenze Chi-
nas liegt, betreibt er einen kleinen
Milchhof. Utrobin ist ein sogenannter
„Hektarschik“. Einer also, der an Putins
vor vier Jahren gestartetem Fernost-
Hektar-Programm teilnimmt. Es stellt
Grundstücke in der wenig erschlosse-
nen Pazifikregion des Landes zur kos-
tenlosen Nutzung bereit.

Wladimir Putin nennt den Fernen
Osten die „nationale Priorität für das 21.
Jahrhundert“. Der Kremlchef hat eine
Wende ostwärts verkündet, mit einer
klaren Ansage an Kritiker: Wer die Ge-
gend für reine Subventionsverbraucher
halte, sei ein „Dummkopf“, sagte Putin
unlängst. Immer wieder mahnt der rus-
sische Präsident an, wie wichtig die öko-
nomische Entwicklung der Ostflanke
Russlands sei, ganze Ministerien küm-
mern sich seit Jahren darum. Mit aller
Kraft sollen Investitionen aus Asien in
die Region geholt werden. Doch die an-
gebliche Zukunftsregion stockt wirt-
schaftlich und wird von Abwanderung
geplagt. 

Für Moskau ist das ein vielfaches Pro-
blem. Während China, Südkorea und Ja-
pan ihre Wirtschaft weiterentwickeln,
fällt Russlands Osten im Vergleich zu-
rück. Doch es ist auch eine Sicherheits-
frage. Das in den vergangenen drei Jahr-
hunderten kolonisierte Land gilt es mit
aller Kraft zu halten. Das Fernost-Hekt-
ar-Programm soll Russlands Region, die
seit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union knapp zwei Millionen Einwohner
verloren hat, attraktiv machen. Ohne
wachsende, unternehmerisch denkende
Bevölkerung bleibt der Boom aber aus.
Bislang konnte die Maßnahme nur we-
nige Zuzügler aus dem Westen Russ-
lands anziehen. Wie die meisten der bis-
lang rund 80.000 Teilnehmer ist Utro-
bin ein Einheimischer, er stammt aus ei-
nem kleinen Fischerdorf nördlich von
Chabarowsk.

Utrobin studierte Marketing und ar-
beitete jahrelang als Regionalmanager
für eine Sportartikelkette. „Ich saß im
Büro wie auf einer Offshore-Ölplatt-
form, sah meine Frau und meine Kinder
oft wochenlang nicht“, erzählt er. Dann
kündigte er den Job und wurde unver-
hofft zum Milchbauern. Es gab viele
Rückschläge. Utrobin erzählt von Bau-
firmen, die ihn betrogen haben, von
Fehlplanungen und Geldsorgen. Doch
am Ende hat alles geklappt, das Ein-
kommen reicht für seine Familie und

die Löhne seiner 14 Mitarbeiter. Utro-
bin ist das inoffizielle Maskottchen des
Fernost-Hektar-Programms, das Minis-
terium für Fernost-Entwicklung wirbt
mit ihm, selbst Putin hat er einmal 
getroffen.

Geht es nach dem Kreml-Chef, sollen
Männer wie Utrobin den Fernen Osten
mit ihrem Ehrgeiz retten. Die große
Hoffnung für die Region ist allerdings
Geld aus dem Ausland, viel Geld. „Na-
türlich ist bei uns seit den 90er-Jahren
einiges passiert“, sagt Artjom Lukin.
Der Politologe lehrt an der Fernöstli-
chen Universität, deren Campus Putin
vor sieben Jahren auf der Insel Russkij
bei Wladiwostok im Eiltempo bauen
ließ. Der Pazifikhafen ist die Hauptstadt
des russischen Fernen Ostens und Pu-
tins Lieblingsprojekt. Mit ihren eng be-
bauten Hügeln und riesigen Brücken
wirkt die Stadt wie eine Art russisches
San Francisco. Hier lässt Putin Jahr für
Jahr sein „Östliches Wirtschaftsforum“
ausrichten und empfängt Staatschefs
aus Asien, um bei ihnen für milliarden-
schwere Großprojekte zu werben.

Es gibt große Offshore-Ölprojekte
mit Beteiligung von Ölmultis wie Ex-
xonMobile oder der staatlichen indi-
schen Ölgesellschaft ONGC auf der
Halbinsel Sachalin, erzählt Politologe
Lukin. Der Flughafen von Wladiwostok
gehört zu einem Drittel einem Investor

aus Singapur, die Stadt selbst ist zum
Touristenmagneten für Chinesen und
Südkoreaner geworden, die ein Stück
Europa vor der Haustür sehen wollen,
ohne zehn Stunden Flugzeit westwärts.
Diese Touristen kommen häufig in Feri-
enwohnungen und kleinen Hotels un-
ter. Das ist ein guter Verdienst für die
Einheimischen, solange die Grenzen of-
fen sind.

Der Stadt mit knapp 600.000 Ein-
wohnern geht es verhältnismäßig gut.
Doch damit es in der Region als Ganzes
aufwärts gehe, „braucht es zehn Wladi-
wostoks“, sagt Lukin. Die Bewohner der
Region hätten leere Versprechungen für
mehr Wohlstands dank Auslandsinves-
titionen satt. Das sei etwa in Chaba-
rowsk zu sehen, wo die Menschen seit
Monaten gegen die Absetzung eines
Gouverneurs demonstrieren. Für mehr
als eine politisch gewollte Vorzeigestadt
reicht es eben nicht. Das liegt an massi-
ven Investitionsrisiken, sagt Lukin. Die
Region kann ihre Geschichte als rein
militärischer Außenposten des Zaren-
reiches und später der Sowjetunion
nicht abschütteln. Die Infrastruktur ist
schlecht. Dazu kämen die Risiken neuer
US-Sanktionen. Sogar die Chinesen, ei-
gentlich Russlands strategischer Part-
ner, scheuten vor massiven Investitio-
nen zurück, sagt der Politologe. „Das
liegt auch daran, dass wir gemessen an

ihren Klienten in Afrika einfach nicht
arm genug sind. Wir sind nicht bereit,
nach ihren Regeln zu spielen.“

Investoren aus China, so der Experte,
wollten gleich die Kontrolle über wich-
tige Infrastrukturobjekte, etwa über
Häfen. „Aber dagegen sperrt sich bei
uns der Sicherheitsapparat.“ Ausländi-
schen Investoren wolle man oft Assets
auftischen, die niemand haben will.
„Wie ein Goldvorkommen im Norden
der Region Chabarowsk, wo es keine
Straßen gibt und die nächste Hochspan-
nungsleitung 500 Kilometer entfernt
liegt“, sagt Lukin. Ähnliche Erfahrun-
gen mussten viele „Hektarschiks“ ma-
chen – die Grundstücke, die man ihnen
anbietet, liegen oft so tief im Hinter-
land, dass sie sich nicht sinnvoll nutzen
lassen.

Wirtschaft gehorcht selten Verord-
nungen von ganz oben. Also lebt die Re-
gion weiterhin von Rohstoffwirtschaft,
etwa von der Diamantenförderung in
der Republik Jakutien. Ohne gesicherte
Arbeitsplätze steigt die Abwanderung,
das erschwert wiederum Investitionen,
ein Teufelskreis. Heute leben hier auf
der anderthalbfachen Fläche der Euro-
päischen Union gerade mal acht Millio-
nen Menschen.

Über den Arbeitskräftemangel klagen
selbst Kleinunternehmer wie Utrobin.
Die Bewohner des benachbarten Dorfes
konnte er für die Arbeit nicht gewinnen.
„Die machen lieber Gelegenheitsjobs in
Chabarowsk“, sagt der Milchbauer. In-
zwischen arbeiten für ihn zwei Ehepaa-
re, die er für je vier Wochen im Wechsel
aus dem Norden der Region anreisen
lässt. „Sie passen dann aufeinander auf
und trinken nicht“, sagt Utrobin. Auch
einen zuverlässigen Tierarzt für seine
35 Kühe zu finden, sei eine Herausforde-
rung gewesen, erzählt Utrobin. Die Vor-
gängerin des Veterinärs, den er aktuell
beschäftigt, sei oft im wochenlangen
Suff versunken. Deswegen hätten meh-
rere Kälber den ersten Winter nicht
überlebt.

Vor diesem Problem stehen auch
Großinvestoren. Hoch qualifiziertes
Personal ist in der Region rar. Es gibt
zwar Universitäten, aber die meisten
Städte wirken im Vergleich zum blank
geputzen Moskau wie im vorigen Jahr-
hundert stecken geblieben, dazu kommt
das harte Pazifikklima: Mit zweistelli-
gen Minusgraden im Winter und
schwüler Rekordhitze im Sommer. Gan-
ze Jahrgänge machen sich auf den Weg
ins europäische Russland oder ins Aus-
land, nach Südkorea oder China. Man-
che wandern schon nach dem Abitur ab,
andere nach dem Studium. Und wer
einmal weg ist, kommt in der Regel
nicht mehr zurück.

Für Utrobin ist das keine Alternative.
„Ich könnte leicht einen Job in Moskau
finden“, sagt er. „Und was würde ich
dann tun? Jeden Tag drei Stunden zwi-
schen der Wohnung in der Vorstadt und
dem Büro pendeln?“ Lieber bleibe er
dort, wo er sich heimisch fühle: „So
schön wie bei uns am Pazifik ist es nir-
gendwo sonst.“

Oben: Die russische Stadt Chabarowsk nahe der chinesischen Grenze.
Unten: Milchbauer Michail Utrobin
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Auch viele Amerikaner haben in-
zwischen den Überblick verlo-
ren: Wo genau befinden sich die

USA nun auf dem Weg zwischen Präsi-
dentschaftswahl und der Vereidigung
des künftigen mächtigsten Mannes der
Welt? Der heutige Montag bildet die
formal wichtigste Etappe zwischen der
Wahl vom 3. November und der Inaugu-
ration am 20. Januar 2021. 

VON DANIEL FRIEDRICH STURM
AUS WASHINGTON

Es tagt das Wahlleutegremium, das
Electoral College – eine Institution, die
alle vier Jahren den Präsidenten wählt.
Die Wahlleute kommen nicht an einem
Ort zusammen, sondern in den 50 Bun-
desstaaten sowie im Hauptstadtbezirk
District of Columbia – ungeachtet der
Corona-Pandemie. In vielen Bundes-
staaten tagen sie im Kapitol der jeweili-
gen Hauptstadt. So ist es Tradition.

Insgesamt gibt es 538 Wahlleute. In
zwei Wahlgängen wählen sie den Präsi-

denten und den Vizepräsidenten. Am
Wahlsieg des Demokraten Joe Biden, 78,
– und der demokratischen Kandidatin
für das Vizepräsidentenamt, Kamala
Harris, 56, – gibt es keine Zweifel. Doch
seit Biden die Mehrheit im Wahlleute-
gremium für sich entschied, versucht
der amtierende Präsident Donald
Trump, 74, Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Wahl zu streuen.

Trumps Realitätsverweigerung gip-
felte in der Wahlnacht in der Behaup-
tung: „Ich habe gewonnen.“ Es folgten
Nachzählungen, diverse erfolglose Kla-
gen vor Gericht, letztlich gar des repu-
blikanischen Bundesstaates Texas vor
dem Obersten Gerichtshof. Die Sache
endete mit einer Klatsche – für Texas,
Trump, diverse republikanische Justiz-
minister und weite Teile der Grand Old
Party im Kongress. Nun attackiert
Trump den konservativ dominierten Su-
preme Court. Wie sollte es anders sein?

Ironie der Geschichte: Biden hat im
am Montag tagenden Wahlleutegremi-
um mit 306 Stimmen genauso viele wie

Trump vor vier Jahren. Der Amtsinha-
ber kommt auf 232 Wahlleute, ebenso
viele, wie die erfolglose demokratische
Präsidentschaftsbewerberin Hillary
Clinton damals aufbieten konnte. Um
Präsident zu werden, ist die absolute
Mehrheit erforderlich, 270 Stimmen al-
so. Bidens Mehrheit im Wahlleutegre-
mium ist – anders als bei Trump 2016 –
verbunden mit einer klaren Mehrheit
der bundesweiten Wählerstimmen. So
votierten gut sieben Millionen Amerika-
ner mehr für Biden als für Trump. Der
Sieg in der „popular vote“ ist zwar recht-
lich irrelevant, politisch-symbolisch
hingegen durchaus bedeutend.

Ein weiterer Unterschied zwischen
2016 und heute: Clinton räumte ihre
Niederlage flugs ein, rief den Wahlsieger
Trump an, gratulierte ihm, wenn auch
schweren Herzens und mit allerhand
Grummeln seither. Trump indes hat sei-
ne Wahlniederlage bis heute nicht ein-
gestanden, fantasiert stattdessen von
„Wahlbetrug“. Seine Partei wiederholt
diese haltlosen Vorwürfe. Die meisten

republikanischen Mandatsträger ver-
weigern, was Angela Merkel, Emmanuel
Macron und inzwischen sogar Wladimir
Putin und Xi Jinping getan haben: Biden
zum Wahlsieg zu gratulieren.

Da es in den USA keinen Bundeswahl-
leiter gibt, ist das offizielle Votum des
Electoral College umso bedeutender.
Wenn das Wahlleutegremium nun Bi-
den zum Präsidenten wählen wird, be-
deutet das für Trump, seinen Anwalt
Rudy Giuliani und die Republikaner ei-
ne weitere politische Ohrfeige. Ihn er-
wartet eine politisch, rechtlich binden-
de Niederlage. Trumps Macht verfällt
zusehends. In 36 Tagen wird er das Wei-
ße Haus räumen müssen. Zuletzt hatten
Trump und seine Leute versucht, die
State Legislatures, also so etwas wie die
Landtage der Bundesstaaten, mit repu-
blikanischer Mehrheit dazu zu bringen,
den Mehrheitswillen ihrer Bevölkerung
umzukehren. Auch mit diesem Ansin-
nen blitzten sie ab. 

In den meisten Bundesstaaten sind
die Wahlleute gesetzlich gebunden,

dem Kandidaten ihre Stimme zu geben,
für den sie nominiert worden sind. In
anderen Bundesstaaten sind die Wahl-
leute formal frei. 2016 brachen fünf De-
mokraten und zwei Republikaner mit
der Erwartung, für den Kandidaten ih-
rer Partei zu stimmen. 

Wiewohl die amerikanischen Wähler
auf ihren Stimmzetteln für den Präsi-
denten und Vizepräsidenten ihrer Wahl
votieren, wählen sie nicht direkt. Sie be-
stimmen vielmehr jene Wahlleute ihres
Bundesstaates, die ihrerseits den Präsi-
denten wählen – das Wahlleutegremi-
um. Im 18. Jahrhundert wurde es von
den Gründern erdacht und ist in der
Verfassung verankert. Schon George
Washington wurde per Electoral College
zum ersten Präsidenten gewählt. Die
Bundesstaaten sind dort mit so vielen
Repräsentanten vertreten, wie sie Sitze
im Kongress haben. Eine Sonderrolle
spielt der Hauptstadtbezirk District of
Columbia, der drei Vertreter entsendet,
während er im Kongress ohne Stimm-
recht ist. Fast alle Bundesstaaten (bis

auf Maine und Nebraska) sprechen dem
Gewinner der Wahl alle Wahlleute zu. 

Die Wahlleute votieren per Stimm-
zettel. Auf einem stehen Biden und
Trump zur Wahl, auf einem weiteren
Harris und der amtierende Vizepräsi-
dent Mike Pence, 61. Das Ergebnis der
Wahl wird von den Bundesstaaten zerti-
fiziert und nach Washington geschickt,
unter anderem an den Kongress (und
ans Nationalarchiv). Am 6. Januar 2021
werden beide Häuser des Kongresses
tagen, das Repräsentantenhaus wie der
Senat. Sie werden die Stimmen offiziell
zählen und ebenfalls zertifizieren. 

Dann fehlt nur noch eine weitere Sta-
tion, bis Joe Biden Präsident sein wird
und Kamala Harris Vizepräsidentin: die
Inauguration, die Vereidigung am 20.
Januar 2021. Dazu wird Biden die rechte
Hand heben, vor dem Vorsitzenden
Richter des Obersten Gerichtshofes
und seinen Amtseid schwören. Dann ist
Biden Staatsoberhaupt, Regierungschef
und Oberbefehlshaber in einem. Der äl-
teste US-Präsident aller Zeiten.

Nun blüht Trump eine weitere Niederlage
Das Electoral College tagt – und wird Joe Biden zum 46. US-Präsidenten wählen. Alle Versuche Donald Trumps, dies zu verhindern, scheiterten

Was PUTIN mit seinem
„Fernost-Hektar-Programm“ plant

Der Kreml will wieder Weltmacht werden. Aber seine Außenpolitik findet auch 
im eigenen Land statt – 10.000 Kilometer entfernt von Moskau
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Warten auf Vakzine

RUSSLAND-SANKTIONEN
Kaum Schaden fürdeutsche Wirtschaft
Die kürzlich verlängerten Wirt-
schaftssanktionen der EU gegen
Russland haben der deutschen Wirt-
schaft nach Ansicht der Bundes-
regierung bisher nicht gravierend
geschadet. Die 2014 wegen des
Ukraine-Konflikts verhängten Straf-
maßnahmen seien „nicht ursächlich
für den Rückgang des Handels mit
Russland“ gewesen, heißt es in ei-
nem Bericht des Wirtschaftsminis-
teriums an den Wirtschaftsaus-
schuss des Bundestags. „Die Aus-
wirkungen der wirtschaftlichen
Entwicklung in Russland und des
damit verbundenen Exportrück-
gangs auf die deutsche Volkswirt-
schaft bleiben insgesamt begrenzt.“
Die Staats- und Regierungschefs der
EU hatten sich am Donnerstag ver-
ständigt, die Sanktionen bis Ende
Juli 2021 zu verlängern.

HANDEL IM INTERNET
CDU fordert Steuerfür Online-Konzerne
Angesichts des wachsenden Online-
Handels in der Corona-Pandemie
und besonders vor Weihnachten
drängt der CDU-Sozialflügel auf
eine schnelle Einführung einer na-
tionalen Digitalsteuer für Internet-
unternehmen. Es sei „nicht nach-
vollziehbar, dass große Online-
Konzerne wie Amazon oder Google
im Weihnachtsgeschäft 2020 Ge-
winne in Milliardenhöhe erwirt-
schaften und diese im Grunde kaum
versteuern müssen“, während der
lokale Handel mit großen Absatz-
problemen zu kämpfen habe, sagte
der stellvertretende CDA-Bundes-
vorsitzende, Alexander Krauß, den
Zeitungen der Funke Mediengruppe.

AUTOMOBILINDUSTRIE
Absatz in Chinastabilisiert sich
Einer Analyse zufolge dürfte sich
der Automarkt in der Volksrepublik
China nach der Corona-Krise am
besten weiterentwickeln. Aufgrund
des erwarteten Wachstums und der
bisher erfolgreichen Pandemie-
Eindämmung rechnet Branchen-
beobachter Ferdinand Dudenhöffer
damit, dass sich die Situation auch
für die deutschen Hersteller vor
allem auf dem wichtigsten Absatz-
markt in Fernost stabilisieren wird.
Hierzulande könnte sich laut der
Prognose dagegen der Druck zu-
sätzlich erhöhen.

DEUTSCHE BAHN 
ICE-„Boxenstopp“ in Stralsund eröffnet
Mit dem Fahrplanwechsel in der
Nacht von Samstag auf Sonntag hat
die Deutsche Bahn ihre neue Ab-
stell- und Behandlungsanlage für
Fernverkehrszüge in Stralsund in
Betrieb genommen. In dem „Boxen-
stopp“ direkt neben dem Haupt-
bahnhof sollen bis zu sieben ICE-
und IC-Züge gleichzeitig gesäubert,
gewartet und auf die nächste Fahrt
vorbereitet werden. In der 22 Mil-
lionen Euro teuren Anlage sollen
zwölf Mitarbeiter rund um die Uhr
im Einsatz sein, um Fahrgasträume
und sanitäre Anlagen der Züge zu
reinigen. Auch kleine Reparaturen
sollen stattfinden.

BURN-OUT-GEFAHR
Jeder Vierte durchCorona betroffen
Die Corona-Pandemie sorgt bei
Arbeitnehmern in Deutschland laut
einer Umfrage für massive psy-
chische Belastungen. 22 Prozent
sehen sich an der Schwelle zum
Burn-out, einem Zustand völliger
Erschöpfung, wie aus einer interna-
tionalen Untersuchung des auf Mit-
arbeiterbefragungen spezialisierten
Unternehmens Peakon hervorgeht.
Im weltweiten Durchschnitt trifft
dies sogar auf fast jeden Dritten zu.

KOMPAKT
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F ührende Ökonomen des
Landes üben scharfe Kritik
an den jüngsten Beschlüssen
im Kampf gegen die Corona-
Pandemie. Ihnen fehlt eine

Idee der Politik, die über die kurzfristi-
ge Schließung von Geschäften und
Schulen hinausgeht. „Die Beschlüsse
sollen die Überforderung des Gesund-
heitssystems verhindern. Kurzfristig
mag dies wirken, für eine nachhaltige
Eindämmung der Neuinfektionszahlen
sind angesichts der Erfahrungen ande-
rer Länder eher Zweifel angebracht“,
sagte IW-Direktor Michael Hüther
WELT. Es fehle weiterhin an einer län-
gerfristigen Strategie. Diese müsste von
Befunden über die Wirksamkeit von
Maßnahmen getragen sein und sich auf
den Schutz vulnerabler Gruppen kon-
zentrieren.

VON KARSTEN SEIBEL UND PHILIPP VETTER

Auch dem Präsidenten des Institut
für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Fel-
bermayr, fehlt ein Gesamtkonzept. „Wir
können den harten Lockdown wirt-
schaftlich und gesellschaftlich nicht
monatelang aushalten“, sagte er WELT.
Das Infektionsgeschehen werde wohl
bis März mindestens problematisch
bleiben. Es müsse deshalb endlich gelin-
gen, vulnerable Personen, etwa in Al-
tersheimen, wo sehr viele Infektionen
erfolgen, wirksam zu schützen. „Das
Schließen der Einkaufsstraßen hilft die-
sen Personen überhaupt nicht“, sagte
Felbermayr. Hier setzte auch ZEW-Öko-
nom Friedrich Heinemann an: „Ich kri-
tisiere die bisher viel zu geringe Energie
bei der Testung von Alten- und Pflege-
heimen. Da müsste Deutschland schon
viel weiter sein.“ 

In dem Beschluss von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) und den Mi-
nisterpräsidenten ist immerhin unter
Punkt elf davon die Rede, dass die Län-
der „eine verpflichtende Testung mehr-
mals pro Woche für das Personal in den
Alten- und Pflegeeinrichtungen anord-
nen“ werden. Solche regelmäßigen
Tests seien ebenso für das Personal in
mobilen Pflegediensten angezeigt.

Der Vorsitzende der Wirtschaftswei-
sen, Lars Feld, appellierte darüber hi-
naus an die Politik, die technischen
Möglichkeiten besser zu nutzen. Insge-
samt liege es auf der Hand, dass weitere
Einschränkungen aufgrund der hohen
Infektionszahlen nötig seien, sagte er
WELT. „Mir fehlen in der Liste der ge-
troffenen Maßnahmen jedoch Nachbes-
serungen bei der Corona-Warn-App, so-
dass die Möglichkeiten zum ‚Testing
and Tracing‘ stärker genutzt werden
können“, sagte Feld. Darin liege der ei-
gentliche Erfolg der taiwanesischen und
südkoreanischen Strategien. „Hierzu-
lande konnte man bisher den Eindruck
gewinnen, dass Datenschutz vor Men-
schenleben geht.“

Wie seine Kollegen begrüßte der Lei-
ter des Münchner Ifo-Instituts, Cle-
mens Fuest, zumindest, dass jetzt ge-
handelt wird. „Es ist aus wirtschaftli-
cher Perspektive richtig, dass die Weih-
nachtsferien für einen harten Lock-
down genutzt werden“, sagte Fuest
WELT. „In dieser Zeit ist die Wirt-
schaftsaktivität ohnehin reduziert, und
es sind Ferien, so dass die Verluste an
wirtschaftlicher Wertschöpfung und
Ausbildung begrenzt sind.“ Ohne einen

harten Lockdown in der Weihnachtszeit
würde „spätestens ab Mitte Januar ein
noch härterer und längerer Shutdown
nötig, der wesentlich höhere Kosten
hätte“, so Fuest. 

Die Kosten sind so schon gewaltig.
Die Bundesregierung hat nun auch für
den Handel, der ab Mittwoch größten-
teils schließen muss, zusätzliche Zu-
schüsse in Milliardenhöhe angekündigt.
„Ich halte die Hilfen für absolut richtig“,
verteidigte Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) die zusätzlichen Ausga-
ben, die von seinem Ministerium mit zu-
sätzlichen Ausgaben in Höhe von 11,2
Milliarden Euro pro Monat veranschlagt
werden. Es gehe um Existenzen von
Männern und Frauen und deren Sorgen,
dass eine ganze Lebensleistung ver-
schwindet. Dafür sei im Bundeshaushalt
ausreichend Vorsorge getroffen worden.

In der Tat sind für das kommende
Jahr Ausgaben in Höhe von 39,5 Milliar-
den Euro bereits im gerade verabschie-
deten Bundeshaushalt für 2021 vorgese-
hen. Hinzu kommt ein üppiger Puffer:
35 Milliarden Euro wurden als Corona-
Vorsorge ohne konkrete Ausgabenpla-
nung in den Etat eingestellt. 

Auch wenn im Haushalt bereits hohe
Summen für Unternehmenshilfen vor-
gesehen sind, ändert dies nichts daran,
dass die Summen gewaltig sind, die die-
se Art der Lockdown-Krisenpolitik den
Staat und damit den Steuerzahler kos-
ten: Allein für den Dezember ist mit
Ausgaben in Höhe von mindestens 20
Milliarden Euro zu rechnen. Denn zu
den üppigen Dezemberhilfen in Höhe
von erwarteten 17 Milliarden Euro, mit
denen die Betreiber von Restaurants,
Hotels und anderen Veranstaltungsun-

ternehmen entschädigt werden, kom-
men nun noch einmal bis zu fünf Milli-
arden Euro für den Einzelhandel und
die nun beschlossenen Zuschüsse.

Die Hilfe, die ab Januar für betroffene
Unternehmen gilt, die Gastronomie ge-
nauso wie den Handel, sieht einen mo-
natlichen Höchstbetrag von 500.000
Euro vor. Bislang war ein Deckel von

200.000 Euro pro Betrieb und Monat
vorgesehen. Erstattet werden betriebli-
che Fixkosten, insbesondere Mieten
und Pachten, Finanzierungskosten und
Abschreibungen bis zu einer Höhe von
50 Prozent. Die genaue Erstattung
hängt von der Höhe des Umsatzrück-
gangs ab. Bei einem Rückgang von mehr
als 70 Prozent werden 90 Prozent der

Fixkosten erstattet. Die Höhe des Aus-
gleichs nimmt mit der Höhe des Um-
satzausfalls ab. Beträgt das Umsatzmi-
nus weniger als 30 Prozent, kann mit
keiner Erstattung gerechnet werden. 

Trotz der staatlichen Unterstützung
wird sich der erneute Lockdown negativ
auf die Konjunktur und damit auch auf
die Beschäftigungssituation im Land
auswirken. Daran führt aus Sicht der
Ökonomen kein Weg vorbei. Der Wirt-
schaftsweise Feld geht davon aus, „dass
das erste Quartal 2021 mit den erweiter-
ten Restriktionen etwas schlechter aus-
fallen wird, als es der Sachverständigen-
rat in seiner Prognose im Jahresgutach-
ten unterstellt hat“, sagte er. In ihrem
Jahresgutachten waren die Wirtschafts-
weisen noch von einem Plus von 3,7
Prozent für das Jahr 2021 ausgegangen. 

IW-Direktor Hüther rechnet mit ei-
ner „leichten Schrumpfung im vierten
Quartal 2020 und einem Minus im ers-
ten Quartal 2021“. Da die Grenzen offen
blieben, dürften die Lieferketten nicht
bedroht sein und die Impulse vor allem
aus China, aber bald auch den USA wir-
ken, zeigte er sich verhalten optimis-
tisch. „Zudem führen die Schulschlie-
ßungen über den Jahreswechsel nicht
wie im Frühjahr dazu, dass deshalb die
Produktion unterbrochen werden
muss“, so Hüther. Sorge für die weitere
Entwicklung mache ihm aber, dass es ab
dem 11. Januar vermutlich keine Norma-
lisierung geben werde. „Der Start in das
neue Jahr wird schwierig.“

Davon ist auch IfW-Präsident Felber-
mayr überzeugt: „2021 wird schlecht
starten; für die beiden ersten Quartale
2020 müssen wir unsere bisherige Prog-
nose vermutlich deutlich zurückneh-
men“, sagte er. Wenn das Pandemiege-
schehen es zulässt, wird der Rückprall
dann aber – wie schon im Sommer 2020
– deutlich. Die deutlich verzögerte Er-
holung werde am Arbeitsmarkt durch-
schlagen, wo es schon vorher nicht rosig
aussah. Die Arbeitslosigkeit könne um
50.000 bis 100.000 Personen höher lie-
gen als ohne die Zusatzmaßnahmen.

Leere in Frankfurt: Wie in Hessen fallen Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland aus
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StrategieVERZWEIFELTgesucht
Die Beschlüsse zum harten Lockdown stoßen bei Ökonomen auf scharfe
Kritik: Das Land kann die Maßnahmen nicht mehr monatelang aushalten

ANZEIGE

E iner der für Familien wichtigsten
Beschlüsse der Ministerpräsi-
dentenkonferenz bleibt nach der

Verkündung des harten Lockdowns
noch äußerst vage: „Für Eltern werden
zusätzliche Möglichkeiten geschaffen,
für die Betreuung der Kinder im ge-
nannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu
nehmen.“ Das lässt so gut wie alle Fra-
gen offen: Handelt es sich um zusätzli-
che freie Tage? Unter welchen Umstän-
den werden sie gewährt? Und wer soll
die zahlen – die Arbeitgeber oder der
Staat? Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil arbeitet nach Angaben seines Kabi-
nettskollegen Olaf Scholz (beide SPD)
unter Hochdruck an Antworten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) fordert einen verlässlichen An-
spruch für Arbeitnehmer auf zusätzli-
che freie Tage. „Es ist Zeit für einen ei-
genständigen Freistellungsanspruch
ohne Einkommenseinbußen, mit dem
Beschäftigte rechtssicher auf Pande-
mie-bedingte Schließungen reagieren
können“, sagte DGB-Vorständin Anja
Piel WELT. Die zusätzlichen Betreu-
ungszeiten dürften „keinesfalls auf Kos-

ten bestehenden Urlaubsanspruchs ge-
hen“, fordert Piel. „Die Akzeptanz für
Lockdown Maßnahmen hängt an sol-
cher Unterstützung.“

Allerdings bremsen die Arbeitgeber
in ersten Branchen die Erwartungen.
„Sonderurlaubstage lassen sich im Le-
bensmittelhandel nicht mit der Perso-
nalsituation vereinbaren“, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Handelsver-
bands Deutschland (HDE), Stefan
Genth, WELT. „Wir brauchen eine Not-
betreuung für die Kinder der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Super-
märkten, die ja zur kritischen Infra-
struktur für die Versorgung der Bevöl-
kerung gehören.“ Auch das ist im Be-
schluss der Ministerpräsidentenkonfe-
renz vorgesehen.

Ökonomen halten die Auswirkungen
der Schul- und Kita-Schließungen in
diesem Jahr noch für überschaubar.
„Aber wenn es länger geht, wird es ins
Gewicht fallen und auf die Wirtschafts-
kraft drücken“, sagte Claus Michelsen,
Leiter der Konjunkturabteilung des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). cadi, cha, sei, pve

DGB fordert Anspruch auf
Lockdown-Urlaub für Eltern
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Es reicht oft eine Erkältung, um 
sich den Wert seiner Gesundheit 
wieder bewusst zu machen, und 

das nicht nur in der aktuellen Situati-
on. Richtige Gesundheitsvorsorge ist 
jetzt wichtiger denn je. Der richtige 
Partner dafür noch essentieller.

Die meisten Deutschen stimmen 
der Aussage zu, dass Gesundheit das 
Wichtigste im Leben ist. Der Trend hin 
zur aktiven Verbesserung des körper-
lichen und seelischen Wohlbefindens 
ist nicht neu. Noch nie haben so vie-
le Menschen Fitness-Apps genutzt, 
Yogakurse gemacht und sich mit einer 
ausgewogeneren Ernährung beschäftigt.

Nicht für alle dasselbe, sondern für jeden 
das Richtige – diese einfache Formel 

gilt auch bei der Gesundheitsvorsor-
ge. Die finanzielle Absicherung für den 
Krankheitsfall ist unerlässlich, sollte 
aber jedem Einzelnen Gestaltungsspiel-
räume geben: verschiedene Angebote, 
die auf die jeweilige Lebenssituation 
zugeschnitten sind. Der genossenschaft-
liche Versicherer R+V bietet hierfür eine 
bedarfsorientierte Auswahl an Kranken-
zusatzversicherungen, die jeden abhängig 
von seiner persönlichen Situation dabei 
unterstützen, gesund zu bleiben, gesund 
zu werden und sich gut aufgehoben zu 
fühlen. So ist es möglich, das auszuwäh-
len, was für die eigene Gesundheitsvor-
sorge wirklich wichtig ist, und nur das 
zu zahlen, was man wirklich braucht.

Warum sind diese individuellen Absi-
cherungen wichtig? Ganz einfach: Die 
gesetzliche Krankenversicherung kann 
nicht alles abdecken. Im Bedarfsfall 
können hohe Kosten entstehen, z.B. 
für Implantate werden schnell meh-
rere Tausend Euro fällig. Mit einer 
zusätzlichen Vorsorge der R+V ste-
hen Ihnen individuelle Möglichkeiten 
der Absicherung zur Verfügung.

Fazit: Die Krankenzusatzversicherungen 
der R+V ergänzen die Kassenleistung op-
timal. Damit kann jeder passgenau wäh-
len, wie die Unterstützung gestaltet wer-
den kann, um gesund zu bleiben, gesund 
zu werden und gut aufgehoben zu sein.

R+V Allgemeine Versicherung AG, 65189 Wiesbaden, Genossenschaftliche Finanzgruppe Volks- und Raiffeisenbanken

Mehr Informationen unter
ruv.de/ms/woraufesankommt

Weil jeder Mensch anders ist
Gesundheitsvorsorge ist individuell

Bewegung? Jeder so, wie er mag

  Hochwertige Zahnversorgung, 
ohne wegen hoher Zuzahlungen  
Kompromisse eingehen zu 
müssen

  Besondere Leistungen im  
Krankenhaus von freier Arztwahl 
bis Ein- oder Zweibettzimmer

Die passende Gesundheitsvorsorge für jeden 

  Erstattungen für 
Sehhilfen und 
Vorsorgeuntersuchungen

  Reduzierung finanzieller 
Risiken durch Krankheit 
und / oder Arbeitsunfähigkeit

DIE WELT MONTAG, 14. DEZEMBER 202010 WIRTSCHAFT

D ie Angst vor einem ge-
schenkefreien Weih-
nachtsfest hat die Bun-
desbürger am dritten Ad-
vents-Wochenende in die

Innenstädte getrieben. Den Lockdown
vor Augen, sind viele Verbraucher in die
Läden geströmt, jedenfalls deutlich
mehr als in den vorherigen Wochen.
Zwar lagen Frequenz und Umsatz wei-
terhin unter dem Niveau des Vorjahres,
wie die regelmäßige Trendumfrage des
Handelsverbands Deutschland (HDE)
zeigt. Ein Minus beim Umsatz in Höhe
von 18 Prozent für den Innenstadthan-
del und von 28 Prozent bei der Fre-
quenz bedeuten aber die niedrigsten
Werte seit Beginn des Weihnachtsge-
schäfts Anfang November.

VON CARSTEN DIERIG

Zum Vergleich: In den Vorwochen la-
gen die entsprechenden Zahlen teilweise
doppelt so hoch. Und mehr noch: In
manchen Teilbereichen der Branche, et-
wa bei Spielwaren oder Elektronik, gab es
letzte Tage sogar ein deutliches Plus ge-
genüber den Vorjahreswerten. Trotzdem
bleibt die Lage in der Branche extrem an-
gespannt. „Das Weihnachtsgeschäft 2020
ist für die meisten Innenstadthändler
verloren“, sagt HDE-Hauptgeschäftsfüh-
rer Stefan Genth. Und das auch schon
ohne den nun von Bund und Ländern be-
schlossenen Lockdown mit Ladenschlie-

ßungen für den Großteil der Geschäfte
ab dem 16. Dezember.

Der HDE rechnet daher mit dramati-
schen Folgen: 55 Prozent der Innenstadt-
händler sehen aktuell ihre Existenz be-
droht, meldet der Verband. „Erst die
schlechten Geschäfte in der Adventszeit
und jetzt ein kompletter Lockdown für
alle Nicht-Lebensmittelhändler. Das kön-
nen viele Handelsunternehmen nicht oh-
ne Hilfe überleben. Bis zu 250.000 Jobs
sind gefährdet“, warnt Genth.

Bund und Länder erkennen diese
Notlage an und wollen die Branche stüt-
zen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz
(SPD) kündigt daher „umfassende Wirt-
schafts- und Überbrückungshilfen“ an.
Demnach wird der Höchstbetrag der so-
genannten Überbrückungshilfe III für
direkt und indirekt von Schließungen
betroffene Unternehmen von 200.000
auf 500.000 Euro erhöht. Gleichzeitig
sollen Teilabschreibungen unbürokra-
tisch und schnell möglich gemacht wer-
den. Dadurch müsse unverkaufte Ware
nicht als Bestand ins Umlaufvermögen
aufgenommen, sondern könne sofort
abgeschrieben werden. Und auch Ver-
handlungen zwischen Gewerbemietern
und Verpächtern über bestehende Miet-
verhältnisse sollen durch die Einstu-
fung der aktuellen Lage als „schwerwie-
gende Veränderung der Geschäfts-
grundlage“ vereinfacht werden.

Der HDE indes prognostiziert be-
reits, dass diese Unterstützung nicht

genügen wird. „Die bisher vorgesehe-
nen Gelder reichen bei weitem nicht
aus, um eine Pleitewelle in den Innen-
städten zu verhindern“, heißt es vom
Verband. Denn der betroffene Nonfood-
Handel werde angesichts des Lock-

in Richtung 30 Prozent. Nach Unterneh-
mensangaben helfen daher aktuell Kol-
legen aus anderen Bereichen in der Lo-
gistik aus und packen Päckchen. Hugo
Boss wiederum meldet für die ersten
drei Quartale ein Plus von 66 Prozent
im Internet-Geschäft, damit klettert der
Onlineanteil am Einzelhandelsumsatz
auf rund 14 Prozent. Bei Marc O’Polo
überschreitet das Digitalgeschäft laut
Umfrage bereits die 20 Prozent-Marke,
Tendenz stark steigend. Peek&Cloppen-
burg wiederum berichtet von „merkli-
chen Steigerungen“ auf jetzt 15 Prozent.

Dazu passen aktuelle Zahlen des Bun-
desverbands E-Commerce und Versand-
handel (BEVH). Danach haben die Bun-
desbürger in den Monaten Oktober und
November Waren im Wert von rund 17,4
Milliarden Euro per Internet eingekauft.
Damit liegt der Online-Umsatz in die-
sem Zeitraum 17,5 Prozent höher als
noch im Vorjahr. Wichtigster Treiber
dieser Entwicklung war dabei der Ver-
sand von Kleidung, wie die BEVH-Analy-
se zeigt. „Wir sehen eine deutliche Ver-
schiebung der Weihnachtseinkäufe ins
Internet“, beschreibt Martin Groß-Al-
benhausen, der stellvertretende Haupt-
geschäftsführer des Versenderverbands.
Und der bevorstehende Lockdown wird
die Online-Zahlen nochmal zusätzlich in
die Höhe treiben.

Der HDE fordert daher nicht nur
staatliche Hilfen für den Stationärhan-
del – die Gelder müssen dem Verband
zufolge auch schnell ausgezahlt werden.
Denn die Liquiditätslage im Einzelhan-
del sei bei vielen Betrieben sehr ange-
spannt. Und gerade im Modehandel
können die aktuellen Einnahmen über
die Überlebensfähigkeit entscheiden.
Teils schon im Dezember, vor allem
aber im Januar und Februar, kommen
die neuen Frühjahrskollektionen. Und
die müssen bei den Lieferanten bezahlt
werden. „Ansonsten stehen die Kunden
bald vor leeren Regalen“, sagt BTE-Ver-
treter Axel Augustin. Dass noch reich-
lich Kleidungsstücke übrig geblieben
sind, helfe nicht, denn mit jeder weite-
ren Woche lassen sich modische Pullis,
Winterstiefel oder Taschen kaum noch
verkaufen, beschreibt Augustin.

Der BTE rechnet daher schon schnell
mit Schließungen: anfangs noch von Fi-
lialen, später dann von ganzen Unterneh-
men. In Köln zum Beispiel hat das tradi-
tionsreiche Schuhhaus Kämpgen jüngst
seine Niederlassung auf der Einkaufs-
straße Schildergasse coronabedingt ge-
schlossen. Konkurrent Görtz wiederum
musste sich ebenfalls von Standorten
trennen. „In diesem Jahr hatten wir vor,
pandemiebedingt acht Filialen zu schlie-
ßen. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns
mit vier Vermietern auf eine sehr akzep-
table Miete einigen konnten, müssen nun
aber nur vier Filialen geschlossen wer-
den“, sagt Geschäftsführer Frank Rever-
mann gegenüber WELT. Grundsätzlich
glaube er auch weiterhin an das stationä-
re Geschäft. „Wir sind davon überzeugt,
dass die Menschen auch wieder in die
Städte kommen möchten. Stationärer
Einkauf gehört auch zu unserer Kultur.“

Modehändler
fürchten

leere Regale
Lockdown trifft die Innenstadt-Geschäfte hart.

Verband fordert mehr Unterstützung

Schlechte Geschäfte

Quelle: HDE

Auswirkungen des Lockdown „light“, Umsatz in Prozent zum Vorjahr
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downs ab Mittwoch in einem Bereich
von Minus 60 Prozent für den Monat
Dezember landen. Im Vergleich zum
Vorjahr gehe damit ein Umsatz von
rund zwölf Milliarden Euro verloren.
Der HDE fordert daher für den Dezem-
ber die gleiche Unterstützung, die be-
reits die seit Anfang November ge-
schlossene Gastronomie erhält – näm-
lich die Erstattung von 75 Prozent des
entgangenen Umsatzes.

Ab Januar müsse dann eine neue
Form der Finanzhilfe gefunden werden.
„Wenn wir mit dem Handel die Kern-
branche unserer Stadtzentren weitge-
hend in die Insolvenz zwingen, ist das
nach der Krise nicht einfach wieder zu
beheben. Deshalb muss die Politik jetzt
mit einem starken Hilfsprogramm dafür
sorgen, dass es nicht zu einer nicht
mehr wieder gut zu machenden Pleite-
welle kommt“, fordert Genth. 

Im Fokus stehen dabei vor allem die
Verkäufer von Mode und Schuhen, die
laut dem Handelsverband Textil (BTE)
für gut die Hälfte der Innenstadt-Läden
stehen. „Die Textil-, Schuh- und Leder-
warengeschäfte nehmen als Gesamtheit

eine herausragende Rolle als Frequen-
zerzeuger und Kundenmagnete für die
Innenstädte ein“, heißt es vom BTE. In
„normalen Zeiten“ jedenfalls würden
die 33.000 Unternehmen mit zusam-
men mehr als 80.000 Verkaufsstellen
und 440.000 Mitarbeitern täglich meh-
rere Millionen Besucher und Kunden in
die Innenstädte ziehen. 

Laut HDE-Trendumfrage liegen die
Umsatz- und Frequenzverluste in die-
sen beiden Segmenten Woche für Wo-
che deutlich höher als im Rest des Han-
dels. Teilweise kamen fast 60 Prozent
weniger Kunden. Und auch die Umsatz-
verluste lagen zum Beispiel bei den Be-
kleidungsgeschäften je nach Woche um
acht bis 17 Prozentpunkte höher als im
Durchschnitt.

Immerhin kann das Online-Geschäft,
das weite Teile der Branche mittlerweile
auch anbietet, die Verluste ein stückweit
kompensieren. Das zeigt eine aktuelle
WELT-Umfrage bei 13 namhaften Mode-
händlern. Bei Breuninger zum Beispiel
hat sich der Onlineanteil gegenüber der
Vor-Corona-Zeit mittlerweile verdop-
pelt. Und da ging dieser Wert schon steil

ANZEIGE

D ie Feuerwerkskörper sind
längst ausgeliefert, die Ver-
kaufsvorbereitungen getroffen.

Der Einzelhandel hat sich schon auf ein
lautes und buntes Silvester eingestellt.
Nun sind alle Planungen hinfällig. In ih-
rem Corona-Beschluss vom Sonntag ha-
ben sich Bund und Länder auf ein gene-
relles Verkaufsverbot von Raketen und
Böllern in diesem Jahr geeinigt.

VON CARSTEN DIERIG UND LAURIN MEYER

Die Regale im Einzelhandel bleiben
also leer, der Himmel am Silvester-
abend wohl weitgehend dunkel. Denn
auch vom Zünden von Böllern und Ra-
keten raten die Ministerpräsidenten der
Länder und die Bundeskanzlerin drin-
gend ab, wenngleich hierfür kein Verbot
gilt. Die Kommunen können das Böllern
jedoch an publikumsträchtigen Plätzen
untersagen, auch öffentliche Ansamm-
lungen wird es nicht geben. Der Ent-
schluss kommt reichlich spät. Der Han-
del hat sich längst mit Ware eingedeckt,
etwa Supermärkte und Discounter, die
hierzulande der wichtigste Absatzkanal
für die Feuerwerkshersteller sind, aber
auch Baumärkte und sogenannte Son-
der- und Restpostenhändler.

Nun wird das Feuerwerk an die Her-
steller oder Vertreiber wohl vollständig
zurückgeschickt. Das macht zum Bei-
spiel die Rewe-Group deutlich. „Sollte
es im Hinblick auf die Pandemie zu Ein-
schränkungen und/oder Verkaufsverbo-
ten kommen, so werden wir diese
selbstverständlich akzeptieren und um-
setzten“, sagt jedenfalls ein Rewe-Spre-

cher. Dass solche Retouren möglich
sind, liegt an der Art der geschlossenen
Verträge. „Das sind Kommissionsge-
schäfte“, erklärt Klaus Gotzen, der Ge-
schäftsführer des Verbands der pyro-
technischen Industrie (VPI). Das Risiko
liege also bei der Industrie. Zwar kann
die Ware bei den betroffenen Firmen in
Hallen mit einem speziellem Brand-
schutzkonzept eingelagert werden, so-
gar für mehrere Jahre. „Dennoch dürf-
ten einige Unternehmen auf der Strecke
bleiben“, prognostiziert Gotzen.

Immerhin sei die Produktion vorfi-
nanziert. Und nun gebe es keinen Ab-
nehmer, also auch keine Einnahmen.
Und mit gefüllten Lagern kann nicht
weiter produziert werden. Wenn aber
keine Arbeit da ist, bedeutet das für die
Firmen den Tod auf Raten, wie es aus
der Branche heißt. Der Verband fordert
deshalb den Ausgleich der Umsatzver-
luste. Diese würden im dreistelligen
Millionenbereich liegen. „Hilfsgelder
sind notwendig, und zwar sofort“, fügt
Thomas Schreiber, Vorstandsvorsitzen-
der des VPI, hinzu. Und zwar solche, die
über die Überbrückungshilfen hinaus-
gehen. Die Juristen seines Verbands sei-
en der Auffassung, dass die Branche kei-
ne Unterstützung durch die Überbrü-
ckungshilfen erhalten werde, weil die
Unternehmen den Großteil ihrer Ein-
nahmen im Dezember erzielen.

Rund 90 Prozent des Umsatzes von
im vergangenen Jahr 122 Millionen Euro
erwirtschaftet die Branche rund um Sil-
vester. Die restlichen zehn Prozent ent-
fallen auf Großveranstaltungen mit
Feuerwerk – die in diesem Jahr aber

praktisch nicht stattgefunden haben.
Produziert wird zwar nur noch in weni-
gen Fällen in Deutschland. Mittelständ-
ler Weco aus Eitorf im Rheinland zum
Beispiel hat drei Produktionsstätten
quer durch die Republik. „Diese Betrie-
be trifft es dann besonders hart“, sagt
Verbandsvertreter Gotzen. Doch auch
die Importeure bangen um ihr künftiges
Geschäft. „Wenn keine Aufträge mehr
reinkommen bei den Herstellern in Chi-
na, werden die Fabriken einfach zuge-
macht. Und dann steht die Branche am
Ende ohne ausreichend Lieferanten da.“

Mediziner hingegen befürworten die
Einschränkungen. „In der Silvester-
nacht herrscht bei uns in der Unfallchi-
rurgie gewöhnlich Hochbetrieb“, sagt
Michael Raschke, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirurgie
(DGU). „Jede Verletzung aufgrund von
Feuerwerkskörpern um die Silvesterzeit
ist eine zu viel.“ Jede Entlastung sei da
wünschenswert, sagt Raschke. Die Not-
aufnahmen müssten sich auch trotz des
Böllerverbots auf die Silvesternacht
vorbereiten. „Wir müssen auch mit Aus-
weichbewegung durch selbstgebaute
oder illegale Sprengkörper rechnen“,
sagt Raschke. „Hier sehen wir jedes Jahr
katastrophale Fälle.“ Auch die Pyro-
technik-Branche bezweifelt, dass ein
Verkaufsverbot zu weniger Silvester-
Unfälle in den Krankenhäusern führen
wird. „Hier sollte die Politik lieber dafür
sorgen, dass illegale Einfuhren stärker
kontrolliert werden“, sagt Gotzen. „Ein
Verbot der zugelassenen und sicheren
Artikel treibt im schlimmsten Fall sogar
mehr Menschen ins Krankenhaus.“

„Hilfsgelder sind notwendig, sofort“
Feuerwerkshersteller fürchten nach Verkaufsverbot um Zukunft der Branche

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung



LIDL MUSS MAN KÖNNEN
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
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G roßbritannien hat es vor-
gemacht, Kanada eben-
falls, und nun haben auch
die USA nachgezogen und
eine Notfallzulassung für

den Impfstoff des Mainzer Unterneh-
mens Biontech erteilt. Nur die Europäi-
sche Arzneimittelagentur (EMA) will
sich bis Ende des Monats Zeit lassen mit
ihrer Entscheidung.

VON ANJA ETTEL

Ist das noch berechtigte Vorsicht oder
schon unverantwortliches Phlegma, das
die aus London nach Amsterdam überge-
siedelte Behörde inmitten der schlimms-
ten Pandemie seit über 100 Jahren leitet?
Derzeit sterben allein in Deutschland je-
den Tag etwa 500 Menschen an Covid-19.
Die EMA ist zuständig für 27 Nationen.
Jeder Tag mehr, der bis zu den Impfun-
gen vergeht, wird viele weitere Men-
schen das Leben kosten.

Dabei ist der Einwand der Aufseher,
genau prüfen zu wollen, bevor man ge-
sunde Menschen mit einem neuen Wirk-

stoff impft, zunächst einmal völlig be-
rechtigt. Es ist die Pflicht der Aufsichts-
behörden, das Datenwerk der Hersteller
ganz genau zu durchleuchten. Es ist ihr
Job, möglichen Schaden von der Bevöl-
kerung abzuwenden. Wohin es führen
kann, wenn eine Arzneiaufsicht zu
schwach ist, hat der Fall Contergan in
den 1960er-Jahren gezeigt, mit bis heute
schlimmen Folgen für die Betroffenen.

Allerdings muss auch klar sein, dass
eine Impfung ohne Risiko nicht zu ha-
ben ist. Die klinischen Prüfungen im Fall
der derzeit führenden neuen Corona-
Impfstoffe waren deutlich umfangrei-
cher, als das sonst oft üblich ist. Bei der
2019 zugelassenen Ebola-Impfung bei-
spielsweise, die mit vier Jahren Entwick-
lungszeit der bisherige Rekordhalter in
Sachen Tempo war, wurden vor der Zu-
lassung rund 17.000 Menschen getestet.
Bei den Covid-19-Impfungen von Bion-
tech und Konkurrent Moderna haben je-
weils fast doppelt so viele Menschen
den Impfarm hingehalten.

Trotzdem kann es schwere Nebenwir-
kungen geben, die erst dann sichtbar

werden, wenn mehrere Hunderttausend
oder sogar Millionen Menschen geimpft
wurden. Es gilt dann, Risiken gegenei-
nander abzuwägen. Und sich womöglich
doch für eine solche Impfung zu ent-
scheiden, wenn sie deutlich mehr Men-
schen rettet als potenziell schadet. Auch
das Vakzin von Biontech und Pfizer ist
nicht ohne Nebenwirkungen zu haben,
zum Teil können diese schwer ausfallen.
Das hat der Fall zweier Allergiker in
Großbritannien gerade gezeigt. Im Fall
des Schweinegrippe-Impfstoffs Pandem-
rix, der 2009 die Zulassung bekam, wur-
de erst viele Monate später klar, dass es
in seltenen Fällen zu einer nicht heilba-
ren Schlafkrankheit kommen kann.

Die Prüfungen von europäischer EMA,
amerikanischer FDA und britischer
MHRA haben das damals nicht verhin-
dern können. Nicht weil die Aufseher
schlampig gearbeitet haben, sondern
weil solche raren Effekte manchmal lei-
der erst mit Verzögerung sichtbar wer-
den. Was also ist damit gemeint, wenn
die EMA betont, sie müsse so lange prü-
fen, bis sie zu robusten Erkenntnissen

kommt? Welche Daten kann sie jetzt
noch studieren, die nicht schon längst
von den Kollegen jenseits von Ärmelka-
nal und Atlantik ausgewertet worden wä-
ren? Die Antwort ist – eigentlich keine.

Die Studien der Hersteller sind ge-
macht, die Datenberge daraus sind vor-
gelegt worden, und die britischen Aufse-
her waren in diesem Fall ganz einfach
schneller. Das konnten sie auch deshalb
sein, weil die MHRA – vor dem angekün-
digten Brexit einer der wichtigsten und
profiliertesten Partner der EMA unter
den europäischen Aufsichtsbehörden –
sich längst aus den Gemeinschaftsaufga-
ben verabschiedet hat.

Theoretisch hätten auch andere EU-
Länder den britischen Weg gehen und ei-
ne Notfallzulassung durchsetzen kön-
nen. In Deutschland kann das die Bun-
desregierung nach vorheriger Freigabe
durch das Paul-Ehrlich-Institut ebenfalls
beschließen. Und die Versuchung dürfte
hier sogar ganz besonders groß sein. Im-
merhin ist der Impfstoff, dem die unab-
hängigen Prüfer von FDA und MHRA ei-
ne hohe Wirksamkeit bescheinigen und
der jetzt in einer wachsenden Zahl von
Ländern verimpft wird, in Deutschland
entwickelt worden.

Die Folge wäre allerdings ein innereu-
ropäischer Wettlauf um den knappen
Impfstoff, den die meisten EU-Regierun-
gen einschließlich der Bundesregierung
aus guten Gründen – man erinnere sich
nur an den Masken-Nationalismus zu Be-
ginn der Pandemie – unbedingt verhin-
dern wollen. Dass Ungarns Regierung in
diesem Fall womöglich auch die Gelegen-
heit nutzen würde, den russischen Impf-
stoff bei sich zuzulassen, dürfte in diesen
Erwägungen ebenfalls eine Rolle spielen:
Schert jetzt eine der EU-Nationen aus,
gibt es womöglich kein Halten mehr.

Wirklich tragisch ist, dass die Aufse-
her mit ihrem Wettlauf die Verunsiche-
rung der Menschen noch schüren. Ein
Jahr unter Pandemiebedingungen hat
viele Bürger zermürbt. Gleichzeitig ma-
chen sich viele Menschen Sorgen, was
die neuartigen Impfstoffe langfristig für
ihre Gesundheit bedeuten könnten. Die
Impfskepsis ist groß – und sie wird durch
die Dissonanzen unter den führenden
Aufsichtsbehörden befeuert. Nach dem
Ja aus den USA und Großbritannien zum
Biontech-Vakzin wäre alles andere als ei-
ne Zustimmung der EMA zu dem Impf-
stoff eine Riesenüberraschung. Beide Be-
hörden sind – wie die EMA – für ihre
gründliche Arbeit und Expertise be-
kannt. Da das so ist, macht ein weiteres
Abwarten bis zum 29. Dezember über-
haupt keinen Sinn mehr.

Der Erkenntnisgewinn in diesen ver-
bleibenden zwei Wochen dürfte eher
überschaubar bleiben und das Unver-
ständnis über die unbewegliche EU-Bü-
rokratie weiter wachsen. Zumal nach der
EMA erst noch die EU-Kommission zu-
stimmen muss, bevor der Impfstoff tat-
sächlich verteilt werden kann.

Was also hätte dagegen gesprochen, in
diesem einen Fall den weltweit ersten
Impfstoff gegen die Pandemie zeitgleich
zuzulassen und damit die in diesem Fall
schädliche Debatte über Tempo und Sorg-
falt bei der Aufsicht zu vermeiden? Und
warum gab es nicht zumindest eine ge-
meinsame Erklärung zu den Risiken und
Nebenwirkungen – und zu den Chancen?
In einer Pandemie muss es den Mut ge-
ben, vom Standardprotokoll abzuwei-
chen. Denn auch die beste Impfung bleibt
wirkungslos, wenn die Menschen ihr nicht
vertrauen und sich deshalb nicht impfen
lassen. Oder wenn sie die Menschen, um
die es geht, viel zu spät erreicht.

Ab sofort kann das Vakzin von Biontech in den USA gespritzt werden. 
Die Europäische Arzneimittelagentur hält eisern an ihrem Zeitplan fest
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M ancher mittelständischer
Importeur reibt sich die Au-
gen, wenn er in diesen Tagen

einen Container auf dem Seeweg aus
China nach Deutschland bringen las-
sen will – so wie es gerade einem
Händler für Unterhaltungselektronik
aus Paderborn ergangen ist. Statt der
1500 Dollar (1238 Euro) wie noch vor
zwei Wochen sollte dieser Unterneh-
mer bei seinem Anbieter auf einmal
5000 Dollar für den Containertrans-
port bezahlen.

VON BIRGER NICOLAI

Tatsächlich gibt es für den Mittel-
ständler kaum Alternativen. Denn der-
zeit erhöhen alle großen Container-
reedereien ihre sogenannten Frachtra-
ten. Grund dafür ist, dass derzeit die
Nachfrage nach Schiffstransport aus
Asien das Angebot an Frachtraum der
Reedereien übersteigt. Das wiederum
hat in den vergangenen Tagen dazu
geführt, dass laut den Daten der
Frachtbroker Freightos Ende der er-
sten Dezemberwoche ein 40-Fuß-
Container aus Fernost nach Europa im
Durchschnitt 2652 Dollar gekostet hat.
Gegenüber dem Vorjahr entspricht
das einer Verdoppelung. Bereits seit
Ende Mai 2020 steigen die Frachtprei-
se über den Seetransport stetig an.

Das aktuelle Weihnachtsgeschäft
wird von diesen Preissteigerungen
oder gar Engpässen nicht mehr betrof-
fen sein. Schließlich liegen diese Wa-
ren bereits in den Lagerhallen in
Deutschland. Doch Bestellungen für
das Frühjahr könnten von der Ent-
wicklung beeinflusst werden – entwe-
der durch Verzögerungen oder auch
einen Aufpreis für den höheren Trans-
portaufwand. Allerdings machen die
Transportkosten berechnet auf das
einzelne Konsumgut oftmals nur eini-
ge Euro-Cent aus. Lediglich bei sperri-
gen und großen sowie besonders
schweren Gütern liegt dieser Anteil im
Euro-Bereich.

Bei den großen Handelsunterneh-
men ist das Thema bereits angekom-
men. „Wir erwarten für die kommen-
den Wochen Lieferengpässe“, sagt ein
Sprecher der Otto Group. So könnten
Multimediaelektronik, Mode oder
Haushaltsgeräte verzögert in
Deutschland ankommen. Erst ab Ende
Februar oder im März 2021 rechnet
der Konzern mit einer Änderung der
Lage und ausreichenden Transportka-
pazitäten auf den Frachtschiffen. Die
Otto Group kauft Waren für mehrere
Milliarden Euro im Jahr in Asien ein.
Doch derartige Großunternehmen un-
ter den Händlern schließen in der Re-
gel langfristige Verträge mit den
Transportkonzernen und Laufzeiten
von bis zu zwölf Monaten ab. Damit
halten sie die Preise für den Contai-
nertransport berechenbar.

Erfahrene Seefrachtspediteure
sprechen hingegen von einer Preisex-
plosion und länger anhaltenden Eng-
pässen. „Wer heute einen Container
ab Shanghai nach Hamburg buchen
möchte, muss unter Umständen bis
zum Februar darauf warten, dass er
tatsächlich einen bekommt“, sagte

Walter Stork, Gründer der Hamburger
Navis Spedition. Nach dieser Auskunft
verhalten sich derzeit alle Container-
reederei in ihrer Preisgestaltung ähn-
lich. Mit Maersk aus Dänemark, MSC
aus der Schweiz, CMA CGM aus
Frankreich und Hapag-Lloyd stam-
men vier der fünf größten Unterneh-
men aus Europa. Die chinesische Ree-
derei Cosco rangiert auf Platz drei.

Auch Deutschlands größte Reederei
Hapag-Lloyd bestätigt diese Einschät-
zung. Wegen des knappen Fracht-
raums müsse sich die Kundschaft in
Europa auf verspätete Lieferungen
von Waren wie Unterhaltungselektro-
nik, Fitnessgeräten oder Möbel ein-
richten, heißt es bei der Hamburger
Reederei. Engpässe beim Transport
beträfen auch den Transport aus
Asien in die USA und nach Südameri-
ka. Hapag-Lloyd hat das Gewinnziel
für 2020 mittlerweile zum zweiten
Mal auf nunmehr bis zu 2,7 Milliarden
Euro vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen angehoben. Das ent-
spricht einer Verbesserung gegenüber
dem Vorjahr um ein Drittel. Die Kon-
kurrenten Maersk oder CMA CGM
kündigen ebenfalls hohe Gewinnstei-
gerungen an.

Zugleich versichert Hapag-Lloyd,
jedes verfügbare Schiff aus der 240
Einheiten umfassenden Flotte einset-
ze. Nach dem von der Corona-Pande-
mie bedingten Einbruch der Weltwirt-
schaft im Frühjahr hatten alle großen
Reedereien zunächst ihre Kapazitäten
verringert und zum Beispiel gemietete
Frachtschiffe zurückgegeben. Das hat
sich jetzt gedreht. „Es ist derzeit alles
an Schiffen unterwegs, was schwim-
men kann“, sagte ein Schifffahrtsex-
perte, der anonym bleiben möchte.
Gründe für die hohe Auslastung der
Containerschiffe sind zahlreich. So
haben Handelsunternehmen aus Sor-
ge vor einem größeren Wirtschaftsab-
schwung als Folge der Corona-Pande-
mie ihre Lagerbestände seit dem
Frühjahr heruntergefahren.

Nun aber verzeichnen sie etwa bei
Produkten für den Wohnbedarf, für
Heimwerker oder bei Elektronik stei-
gende Nachfrage und müssen nachbe-
stellen. Selbst Fahrräder aus Fernost
haben mittlerweile lange Lieferzeiten.

Zudem sind die Kapazitäten im
Luftfrachttransport immer noch ge-
ringer als vor der Corona-Krise. Rund
die Hälfte der Luftfracht wird in Pas-
sagiermaschinen und dort im Fracht-
raum geflogen. Die Zahl der Passagier-
flüge ist jedoch in einigen Regionen
um die Hälfte eingebrochen. Es fehlt
schlichtweg an Flugzeugen für diese
Fracht.

Schwankungen bei den Frachtprei-
sen für Seecontainer sind in der
Schifffahrt keineswegs selten.
Allerdings sind die Unterschiede je
nach Fahrtgebiet und Region sehr
groß. Von neun globalen Schiffsver-
bindungen bei Hapag-Lloyd verzeich-
nen derzeit lediglich zwei Routen
einen hohen Preisanstieg. Über das
Gesamtjahr gesehen, rechnet der Kon-
zern nach WELT-Informationen daher
lediglich mit einem Anstieg aller
Frachtraten um etwa drei Prozent.

Rekordpreise für Container
schüren Angst vor Engpässen
Geringe Kapazitäten auf Schiffen treiben Kosten

Die WeltIMPFT –
während
Europa
wartet
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K leine Barren für die Enkel.
Ein südafrikanischer Krüger-
rand für die Kinder. Schmuck
für die Liebste. Und ein paar
Minenaktien oder Fonds fürs

Depot: Wer zum Ausklang dieses Corona-
Krisenjahres nach einem sinnvollen Ge-
schenk sucht, sollte auch Gold in seine
Überlegungen einbeziehen.

VON BERRIT GRÄBER

Die Pandemie habe schon im Früh-
sommer einen Riesenansturm ausgelöst
und zeitweise für Lieferengpässe gesorgt,
berichtet Rüdiger Schmitt, Sprecher der
Reisebank, die zu den umsatzstärksten
Edelmetallhändlern bundesweit zählt.
Kurz vor Weihnachten ist die Nachfrage
mit aller Wucht zurück. Wer mag in die-
sen unberechenbaren Zeiten schon
Event-, Reise- oder Kosmetikgutscheine
verschenken? „Der Wunsch, etwas Ver-
mögen in vermeintlich sicheres Gold ein-
zusetzen, ist groß“, hat auch Roland Au-
litzky von Stiftung Warentest in Berlin
beobachtet. Dass für das Edelmetall aktu-
ell Spitzenpreise gezahlt werden müssen,
schreckt offensichtlich nicht ab. WELT
erklärt, welche Goldgeschenke sich an-
bieten und was dabei zu beachten ist.

GELDANLAGE ODER RISIKO?
Gold gilt als sicherer Hafen in unsiche-
ren Zeiten. Als Allheilmittel gegen Infla-
tion, weltweite Finanzkapriolen und
Krisen aller Art. Wer sein Geld jetzt zu
rekordverdächtigen Spitzenpreisen in
das Edelmetall investieren will, ob als
Geschenk oder für sich selbst, sollte al-
lerdings grundsätzlich wissen: Auch
Gold birgt als Geldanlage Risiken, be-
tont Finanzexperte Aulitzky. Dass Roh-
stoffexperten zurzeit davon ausgehen,
dass die Hausse in 2021 anhält, sei reine
Prognose. Aktuell rangiert der Gold-
preis bei etwa 1850 Dollar pro Feinunze
(31,1 Gramm). Ob im nächsten Jahr die
2000-Dollar-Marke tatsächlich erreicht
wird, steht in den Sternen.

Eine garantierte Wertsteigerung gibt
es nicht, wie die Entwicklung zeigt. Die
Schwankungen des Goldpreises glei-
chen oft einer Achterbahnfahrt. Sackt
der Goldpreis ab, kann das teure Ge-
schenk, die teure Investition schnell
verpuffen. Fällt allein der Dollar, in dem
Gold gehandelt wird, gegenüber dem
Euro, können deutsche Anleger trotz
steigender Preise Verlust machen.
Brummt die Wirtschaft wieder, ver-
blasst meist auch der Glanz des Goldes.
Doch es ist ausgeschlossen, dass es sei-
nen Wert komplett verliert, wie das bei
Aktieninvestments der Fall sein kann.
Anleger sollten sich vor dem Kauf
grundsätzlich schlaumachen, wie hoch
der Goldpreis steht, rät Aulitzky. Am
einfachsten geht das via Internet.

DAS SPRICHT FÜR GOLDBARREN
Wer Gold verschenken möchte, kommt
an Barren nicht vorbei. Sie sind meist
günstiger als Goldmünzen. Besonders
beliebt als Geschenk sind kleinere Ein-
heiten von einem bis 100 Gramm. Ein

Mini-Barren mit einem Gramm Ge-
wicht ist aktuell für etwa 80 Euro zu ha-
ben, zehn Gramm für etwa 700 Euro. Je
kleiner die Einheit ist, desto teurer ist
sie erkauft. Je größer die Einheit, desto
günstiger die Herstellung. Ohnehin
liegt der Ankaufspreis stets über dem
Verkaufspreis. Während für einen Ein-
Kilogramm-Barren im Durchschnitt et-
wa ein Prozent Aufschlag zum aktuellen
Börsenpreis verlangt wird, sind es bei
Mini-Barren von einem Gramm oft
mehr als 20 Prozent.

Gibt es das Konto her, sei ein größe-
res Stück Gold also das bessere Invest-
ment, sagt Reisebank-Sprecher Schmitt.
Aber aufgepasst: Weil es immer mehr
Betrüger im Netz gibt, sollten Schenker
nur bei seriösen Anbietern kaufen wie
etwa Pro Aurum, Degussa Goldhandel,
bei der eigenen Hausbank oder der Rei-
sebank. Weil die meisten einen Online-
Shop haben, ist ein Kauf auf den letzten
Drücker vor Weihnachten fast überall
möglich. Wer Gold am Stück kauft,
braucht in Deutschland keine Mehr-
wertsteuer zu zahlen.

DAS SPRICHT FÜR GOLDMÜNZEN
Goldmünzen sind eher etwas für Liebha-
ber. Wer Münzen schenken will, sollte am
besten Gängiges nehmen wie den südafri-
kanischen Krügerrand, den kanadischen
Maple Leaf, den US Eagle oder das aus-
tralische Känguru. Sie lassen sich welt-
weit leicht wiederverkaufen, wenn sie zu
Geld gemacht werden müssen. Nicht
ganz so ausgefallene Anlagemünzen las-
sen sich ebenso wie Barren recht schnell
und problemlos wiederverkaufen.

Auch beim Kauf von Goldmünzen sind
die Gebühren happig. Sie liegen bei min-
destens vier bis fünf Prozent des An-
kaufspreises. Attraktiv sind dafür die
Steuerregeln – nicht nur für Goldstücke,
sondern auch für Münzen. Wer beides
mehr als ein Jahr hält und dann verkauft,

darf Gewinne steuerfrei einstreichen.
Die 25-prozentige Abgeltungsteuer fällt
dann weg. Die Kaufquittung sollte im-
mer aufbewahrt werden, rät Schmitt.
Auch beim Münzenkauf gilt: auf seriöse
Händler Wert legen. Bei Mitgliedern des
Berufsverbands des deutschen Münz-
handels ist ein Kauf unbedenklich.

ODER DOCH LIEBER SCHMUCK?
Entscheiden sich Schenker für Gold-
schmuck, machen sie sicher kaum etwas
falsch – auch wenn der hohe Goldpreis
die Schmuckpreise in letzter Zeit klar be-
feuert hat. Doch wer Goldschmuck an-
schafft, sollte nicht auf große Wertstei-

gerungen spekulieren. Schmuckstücke
bestehen nicht aus reinem Gold, sondern
aus Edelmetalllegierungen. Was sie teuer
macht, sind vor allem die Verarbeitung,
die Handarbeit und das Renommee der
Goldschmiede oder des Juweliers – und
ganz zum Schluss erst die enthaltene
Goldmenge. Wer sich schon einmal von

älteren Schmuckstücken getrennt hat,
kennt das: Beim Verkauf spielt der teure
Kaufpreis von einst keine Rolle mehr.
Was dann noch zählt, ist in erster Linie
der darin enthaltene Goldpreis.

Wer glaubt, er habe zurzeit nicht ge-
nug Geld, um Goldiges zu kaufen, sollte
ruhig einmal intensiver in seinen
Schubladen kramen: Auch Zahn- oder
Bruchgold lässt sich zu Geld machen.
Wer sich gut vorbereiten will, checkt
und vergleicht vorher die aktuellen
Goldpreise, am besten auf Web-Seiten
wie Gold.de, Gold-preisvergleich.de
oder mithilfe von Online-Ankaufsrech-
nern von Juwelieren.

GOLD FÜRS DEPOT
Physisches Gold als Barren oder Mün-
zen zu kaufen lohnt sich vor allem für
Bürger, die es dann viele Jahre lang be-
halten wollen. Soll daran verdient wer-
den, kann Börsengehandeltes besser
sein. Exchange Traded Commodities
(ETCs) zum Beispiel bilden ebenfalls
die Preisentwicklung von Gold ab. Viele
dieser Wertpapiere wie etwa das Xetra-
Gold sind zusätzlich besichert. Das
Gold wird tatsächlich gekauft und ein-
gelagert. Der Wert ist dann auch mit
Stückgold hinterlegt. Anders als bei
ETFs, also bei Exchange Traded Funds,
handelt es sich bei ETCs allerdings um
Schuldverschreibungen. Das heißt: Ist
der Herausgeber des Wertpapiers insol-
vent, können Anleger ihr Geld verlieren.
„Wir halten das Risiko aber für gering“,
erklärt Roland Aulitzky von Stiftung
Warentest. Selbst im Pleitefall biete das
gekaufte Gold mehr Sicherheit als bei
herkömmlichen Schuldverschreibungen
üblich.

Sinnvoll kann auch ein Investment in
börsengehandelte Goldminenaktien
oder Bergbauunternehmen sein. Anle-
ger hängen dabei nur indirekt von der
Goldpreisentwicklung ab. Dafür müs-
sen Gewinne aus dem Verkauf von
Wertpapieren auf den Goldpreis jedoch
immer versteuert werden.
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DER WUNSCH,
ETWAS VERMÖGEN
IN VERMEINTLICH
SICHERES GOLD
EINZUSETZEN,
IST GROSS
ROLAND AULITZKY,
Stiftung Warentest

,,

GOLDIGE ZEITEN
unterm Weihnachtsbaum

Ob als Mini-Barren, Schmuck oder Minenaktie fürs Depot: Gold 
eignet sich bestens als krisenfestes Last-minute-Geschenk. 

Allerdings birgt das Edelmetall auch Risiken. 
WELT erklärt, worauf Kaufinteressenten achten sollten

FINANZEN
E igentlich sollte demnächst der

erste Tag beim neuen Arbeit-
geber sein. Doch dann hat das

Unternehmen gar keinen Bedarf
mehr an neuen Mitarbeitern. Kann
ein Arbeitsverhältnis in einem sol-
chen Fall schon vor dem ersten Ar-
beitstag beendet werden? Erst ein-
mal gilt: Wenn beide Seiten einen Ar-
beitsvertrag unterschrieben haben,
können sowohl Arbeitgeber als auch
Arbeitnehmer schon vor dem ersten
Arbeitstag kündigen. 

„Dabei muss natürlich immer die
vereinbarte Kündigungsfrist beachtet
werden“, erklärt Johannes Schipp,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gü-
tersloh. Je nachdem, wann der Ver-
trag geschlossen wurde, kann die
Kündigungsfrist vor dem ersten Ar-
beitstag abgelaufen sein.

Aber: „Eine Kündigung vor Dienst-
antritt ist häufig explizit ausge-
schlossen“, erläutert Schipp weiter.
Entsprechend müsste der Arbeitneh-
mer das Arbeitsverhältnis dann für
einen Tag antreten. Mit einer schrift-
lichen Kündigung und unter Einhal-
tung der Kündigungsfrist oder mit-
tels Aufhebungsvertrag kann es dann
aber beendet werden. Und was wäre,
wenn ein Arbeitnehmer etwa in ei-
nem Hotel oder Restaurant hätte an-
fangen sollen, das nun wegen der Co-
rona-Maßnahmen geschlossen blei-
ben muss? „Dabei handelt es sich um
das Betriebsrisiko des Arbeitgebers“,
sagt der Fachanwalt. Bedeutet: Wur-
de ein Vertrag geschlossen, muss der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch
beschäftigen. Darf er das wegen Co-
rona nicht, besteht trotzdem ein
wirksames Arbeitsverhältnis.

Wenn es entsprechende Vereinba-
rungen zur Kurzarbeit gibt, könnten
diese dann aber auch für den neuen
Mitarbeiter greifen. Eine Kündigung
unter Einhaltung der Kündigungs-
frist oder ein gemeinsam vereinbar-
ter Aufhebungsvertrag sind auch in
diesem Fall Optionen. dpa

RECHTSRAT

Das Ende vor
dem Anfang?

Ihr Geld

Tagesgeld ab 1 Euro

Festgeld 12 Monate (10 000 Euro)

Sparbrief 2 Jahre (10 000 Euro)

Billiges Baugeld (350 000 Euro)

Günstigste Ratenkredite (10 000 Euro)

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Überregionale Anbieter Kontakt 5 J.1   10J.1

Anbieter Kontakt  361      601

Finanzmakler Kontakt 5 J.1   10J.1

1) Laufzeit in Monaten 2) bonitätsabhängig

1)Effektivzins bei 3,5 % Tilgung

1) Online-Kondition,
2) Einlagensicherung: 100 000 Euro/ Person.

1) Online-Kondition,
2) Einlagensicherung: 100 000 Euro/ Person.

1) Online-Kondition,
2) Einlagensicherung: 100 000 Euro/ Person,
3) für Neukunden.

Quelle: Stand: 11. 12. 2020

Renault Bank direkt1,2,3 02131/40 10 40 0,50

LeasePlan Bank1,2 0322/21 09 47 03 0,20

Oyak Anker Bank1 069/29 92 29 76 15 0,15

IKB Deutsche Industriebank1 www.ikb.de 0,05

FCA Bank S.p.A.1,2 06721/9 10 11 31 1,00

Bank111 02131/6 09 84 44 0,55

DenizBank1,2 0800/4 88 66 00 0,25

Garanti Bank International1,2 0800/1 44 55 55 0,05

FCA Bank S.p.A.1,2 06721/9 10 11 31 1,05

AKF Bank1,2 0202/2 57 27 21 21 0,60

Crédit Agricole1,2 06721/9 10 18 36 0,31

Oyak Anker Bank1 069/29 92 29 76 15 0,25

Degussa Bank 069/36 00 38 80 0,45 0,50

Santander 02161/9 06 05 99 0,83 0,74

ING 069/50 50 01 09 0,83 0,76

Allianz reg. Agenturen 0,97 0,83

DTW-Immobilienfin. 0621/86 75 00 0,54 0,46

Comdirect 04106/7 08 25 25 0,45 0,50

Interhyp 0800/2 00 15 15 15 0,45 0,50

Consorsbank 0911/3 69 46 46 0,45 0,50

Deutsche Skatbank 03447/5 15 57 55 2,432 2,432

BBBank 0721/14 10 2,992 2,992

DKB Dt. Kreditbank 030/12 03 00 00 3,19 3,19

1822direkt 069/5 05 09 30 3,192 2,992

Qualitätstest für Druckereien

Apples neue Edel-Kopfhörer
für 600 Euro im Test Seite 14

Kunstwerk mit Makel

KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
Klimapositiv werden – das ist unser Ziel bis 2040. Indem 
wir unsere Energieeffizienz weiter verbessern und Strom 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen, 
leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

www.henkel.de/klimaschutz

ANZEIGE

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung



nehmigung. Hier geht es also um mehr
als einen kurzen Hänger in Microsoft
Word. Und längst nicht um ein beliebi-
ges Auto. Als Marke verkörpert Tesla
das innovativ-clevere Image von Apple.
Multipliziert mit dem Außenseiterbo-
nus. Ergänzt um einen gewissen Öko-
Faktor. Potenziert um seinen Popstar-
CEO, Elon Musk. Im Ergebnis gilt Tesla
als Newcomer, der das Establishment
im Handumdrehen abgehängt hat.
Selbst VW-Chef Herbert Diess macht
keinen Hehl aus seiner Bewunderung
für den 17 Jahre alten US-Konzern, der
an der Börse mehr wert ist, als die drei
größten Autobauer zusammen. Teslas
Kernkompetenz ist die Software. Doch
Hype und Narrativ bröckeln, wenn nach
ein paar Metern am Limit die Fehler-
meldungen aufleuchten.

Das orangefarbene Schleuderauto-
Symbol (samt Hinweisen) erscheint
nach rund sieben ernst gemeinten Sla-
lom-Durchgängen. Bis dahin arbeitet
das ESP im Model 3 planmäßig: Es un-
terstützt den Fahrer über (getrennte)
Bremseingriffe an allen vier Rädern. In
Details obliegt dem Hersteller die Aus-
legung des Systems. Teslas System lässt
dem Fahrer etwas Luft, die Reifen vor
dem Bremseingriff rutschen geringfü-
gig. Eine Off-Taste zum Ausschalten wä-
re gesetzlich zulässig, doch die gibt es in
diesem Model 3 nicht. Und trotzdem ist
das ESP am Ende der Slalomstrecke
plötzlich aus.

Zu wild gefahren? Lassen wir bei die-
sem Auto nicht gelten. Unser Model 3
verfügt über mehr Leistung als die Ein-
stiegsversion eines Porsche 911 und
übertrifft mit 493 Newtonmetern er-
klärte Sportgeräte wie den VW Golf
GTI. Mit 52.400 Euro kostet es zudem
eine Stange Geld – egal, in welche Rela-
tion man den Basispreis setzt. Solide
Reichweite (560 km pro Akku-Ladung)
und Autonomie-Funktionen sind unbe-

V on einem Moment auf den
anderen sieht der Bild-
schirm des Tesla Model 3
aus wie der Screen des
Raumschiffs Enterprise

nach einem Klingonen-Angriff. Meldun-
gen zu ausgefallenen und deaktivierten
Funktionen verteilen sich über den ge-
samten Monitor. Das bleibt nicht ohne
Folgen für das Fahrverhalten der Elek-
tro-Limousine: Das Stabilitätspro-
gramm ESP hat sich abgeschaltet. Das
440 PS (324 kW) starke E-Auto kann
jetzt driften. Obwohl das eigentlich gar
nicht vorgesehen ist.

VON SVEN FÖRSTER

Es ist ein standardisierter Fahrtest,
der zum multiplen Systemversagen in
Teslas Model 3 Dual Motor Long Range
führt: Slalom durch Pylonen, die im Ab-
stand von je 18 Metern im ADAC Fahr-
sicherheitszentrum Berlin-Branden-
burg aufgestellt sind. Fünf Links- und
vier Rechtskurven knapp oberhalb der
Haftgrenze der Winterreifen. Klar: Die-
ser Klassiker unter den dynamischen
Fahrtests lässt sich nicht eins zu eins in
eine Situation im Straßenverkehr über-
setzen. Wildschweine postieren sich in
aller Regel nicht in symmetrischer For-
mation auf der Straße. Über das Fahr-
verhalten bei schnellen Spurwechseln,
die Tendenzen in Wechselkurven, die
Reaktionen auf plötzliche Lastwechsel
sagt die Reaktion eines Autos im verti-
kalen Slalom (nach Prinzip der ISO-
Norm) dafür umso mehr aus.

Ohne Elektronisches Stabilisierungs-
programm (ESP) sind diese Situationen
für die meisten Autofahrer heikel. Nicht
umsonst müssen in der EU Autos das
elektronisch gesteuerte System, das An-
fang der Neunziger von Bosch und Mer-
cedes entwickelt wurde, an Bord haben.
Ansonsten erhalten sie keine Typenge-

strittene Stärken von Teslas potentem
Allradler. Bleibt noch die Sache mit der
Berechenbarkeit. Die liefert das Modell
auch. Vor wie nach dem Ausfall des ESP,
nur in unterschiedlicher Form.

Vom Systemausfall an gibt es zwei
Sichtweisen. Aus der Sicherheitsper-
spektive, die es auf öffentlicher Straße
braucht, kann das Urteil nur lauten:
Schwach, Tesla! Ein paar Kurven um
Plastikhütchen (inklusive sanfter Rück-
fahrt zum Start) dürfen dem wichtigs-
ten fahrdynamischen Helfer neben dem
Anti-Blockier-System (ABS) keine Pro-
bleme bereiten. Dass Tempomat und
City-Notbremsfunktion gleich mit ab-
schmieren, macht die Sache nicht bes-
ser. Doch solche radar- und kameraba-
sierten Assistenten steigen in Testwa-
gen leider immer mal wieder und quer
über alle Marken und Segmente aus
(nicht nur bei schlechter Witterung).
Ein ESP-Ausfall ist ungleich seltener.

Immerhin: Noch im Zuge unserer
Testreihe auf dem ADAC Fahrsicher-
heitsgelände Berlin-Brandenburg tre-
ten ESP und Co. ihren Dienst wieder
an und bleiben dann auch aktiv. Ob es
der Druck auf „P“ am Gangwahlhebel
richtete? Ob es am Öffnen der Tür bei
stehendem Auto lag? Im Nachhinein
schwer zu sagen. Beides geschah in et-
wa gleichzeitig. Wichtiger ist sowieso
die Frage an Tesla: Was war da los? Ein
Softwarefehler, lautet die reichlich all-
gemeine erste Antwort. Auf Nachfrage
folgen Details: Die Steuerungssoftware
sei unsauber aufgespielt gewesen, das
Problem bereits im Software-Center
behoben. Generell könne ein „Soft Re-
set“ (längeres simultanes Drücken der
beiden Drehräder am Lenkrad) in sol-
chen Fällen helfen. Und: Es habe sich
um ein Problem an unserem Testmo-
dell gehandelt, nicht um ein allgemei-
nes Problem des Model 3. Zu dem Zeit-
punkt steht der Testwagen schon

längst wieder auf dem Parkplatz des
Herstellers.

Die zweite mögliche Sichtweise auf
den Besuch des ADAC-Geländes in Lint-
he führt quer zur Fahrtrichtung und weit
an der Straßenverkehrsordnung (StVO)
vorbei: Unglaublich, wie präzise sich die
elektrische Fließheck-Limousine auf ab-
gesperrter Strecke bewegen lässt. Nach
der „Stabilitätsprogramm deaktiviert“-
Meldung wollen wir es wissen und pro-
vozieren das Übersteuern. Quer um auf-
gestellte Pylonen herum. Wahnsinn, wie
schön der elektronisch entfesselte Tesla
durch die Hutreihen tänzelt! Wie leicht-
füßig ein Zwei-Tonnen-Auto sein kann.
Nur auf Gasbefehle reagiert er noch so
konservativ wie zuvor.

So etwas macht doch keiner mit ei-
nem Tesla? Würden viele aber gerne.
Einschlägige Marken-Foren sind voll
mit Ratschlägen zur Deaktivierung des
Schleuderschutzes. Das Spektrum
reicht von Rustikal-Lösungen per Ste-
cker-Zug bis zu kruden Tastenkombina-
tionen. Eine simple ESP-Off-Taste exis-
tiert lediglich in der 510 PS (377 kW)
starken Top-Variante Model 3 Perfor-
mance – Drift-Modus inklusive. So wild
muss es das Basismodell gar nicht trei-
ben, doch eine optional lockere Sicher-
heitsleine stünde ihm gut. Entspre-
chend kommt der Hinweis nicht mit
prüde erhobenem Zeigefinger, nicht mit
pubertär erhobenem Daumen. Sondern
mit flehenden Händen in Richtung Un-
ternehmenschef Musk und seiner Tech-
niker: Elon, setzt Euch da gern mal an
die Rechner in Palo Alto oder Berlin
Grünheide – für einen urplötzlichen
ESP-Ausfall gibt es keine Entschuldi-
gung. Und doch offenbart er: Dieses E-
Auto kann fahrdynamisch mehr als Ihr
ihm zutraut.

T Dieser Artikel ist zuerst im 
mobile.de-Magazin erschienen

ADAC-Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg: Im Test offenbart das Model 3 Tesla-unübliche Schwächen

Und plötzlich fällt
beim Tesla das ESP aus
Einige scharfe Kurven – und das Sicherheitssystem macht schlapp. 
Doch erst danach zeigt das Model 3, was es wirklich leisten kann
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STEUERFORMULARE
Anlage „Corona“ für Soforthilfe nutzen
Viele Betriebe und Soloselbstständige
konnten in den zurückliegenden Mona-
ten die Corona-Soforthilfe, Überbrü-
ckungshilfe oder ähnliche Programme
nutzen. Damit sollten Liquiditäts-
engpässe zumindest abgemildert wer-
den. Wichtig zu beachten: Die Zu-
schüsse müssen in der Einkommen-
steuererklärung für das Jahr 2020 an-
gegeben werden. Darauf macht der
Bund der Steuerzahler aufmerksam.
Die Hilfen müssen nicht nur als Be-
triebseinnahmen verbucht werden. Es
muss auch ein separates Formular
ausgefüllt werden: die Anlage „Corona-
Hilfen“. Die neue Anlage wird zusam-
men mit der Steuererklärung für das
Jahr 2020 abgegeben.

BERUFLICHE REHA
Hilfsangebote laufentrotz Corona weiter
Ein behindertengerechtes Auto oder ein
barrierefrei gestalteter Arbeitsplatz:
Menschen mit einer Erkrankung oder
Behinderung können bei der Deutschen
Rentenversicherung solche und andere
„Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben“ beantragen. Neben diesen Hilfen
zur beruflichen Reha, die den Arbeits-
platz erhalten sollen, gibt es Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsangebote.
Letztere laufen auch in der Pandemie
weiter, betont man bei der Deutsche
Rentenversicherung. Werkstätten für
behinderte Menschen etwa, Berufliche
Trainingszentren und andere Anbieter
würden ihre Aufgaben weiterhin wahr-
nehmen. Sollte wegen Corona-Ein-
schränkungen keine Präsenz im Betrieb
möglich sein, werde auf „alternative
Betreuungsformen“ gesetzt, zum Bei-
spiel via Internet. Die Rentenversiche-
rung ist nur ein möglicher Reha-Träger.
Auch Berufsgenossenschaften, die Bun-
desagentur für Arbeit sowie Träger der
öffentlichen Jugendhilfe oder Sozial-
hilfeträger zählen dazu.

AUCH BEI RISIKOGRUPPEN
Schornsteinfegermüssen prüfen dürfen
Immobilieneigentümer haben die
Pflicht, die Heizungsanlagen und Ab-
gaswege regelmäßig überprüfen zu
lassen. Diese Arbeiten muss ein
Schornsteinfeger auch in der Corona-
Pandemie durchführen können. Das
gilt auch, wenn eine Person zu einer
Risikogruppe gehört, entschied das
Verwaltungsgericht Hannover (AZ: 13 
A 4340/20), wie das Rechtsportal des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) er-
klärt. In dem Fall hatten die Kläger als
Eigentümer eines Grundstückes für die
Überprüfung ihrer Abgasanlagen eine
Frist bis zum 31. Mai 2020. Nach Ablauf
der Frist wandten sie sich an den Be-
zirksschornsteinfeger. Mit Hinweis auf
ihre Zugehörigkeit zu einer von der
Covid-19-Pandemie gefährdeten Risiko-
gruppe baten sie um eine Verschiebung
des Prüftermins. Die Region und der
Bezirksschornsteinfeger lehnten eine
Verlegung ab. Sie verwiesen auf mögli-
che Schutzvorkehrungen. Es verstrich
eine weitere Frist. Daraufhin erließ die
Region einen kostenpflichtigen Be-
scheid. Die Kläger wurden aufgefor-
dert, die Abgaswege-Abgasleitungs-
überprüfung zu veranlassen. Diese
ließen sie durchführen, wandten sich
aber gegen die gebührenpflichtige An-
ordnung der Untersuchung. Das Urteil:
Das Verwaltungsgericht wies die Klage
ab. Die Eigentümer müssen die Ge-
bühren bezahlen. Den Klägern sei eine
angemessene Nachfrist gesetzt wor-
den. Sie seien auch auf die kosten-
pflichtigen Folgen der weiteren Miss-
achtung der Eigentümerpflichten hin-
gewiesen worden.

STEUERRECHT
Regeln gelten auch beiOnline-Weihnachtsfeier
Richtet die Firma für die Mitarbeiter
eine Weihnachtsfeier aus, müssen ei-
nige Regeln beachtet werden. „Das
Steuerrecht gilt auch bei Onlinepar-
tys“, erklärt Isabel Klocke vom Bund
der Steuerzahler. Andernfalls fällt für
die Arbeitnehmer Lohnsteuer an. On-
line-Weihnachtsfeiern können durch-
aus aufwendig ausgestaltet sein, vom
Essens-und Getränkepaket, das Mit-
arbeitern nach Hause geliefert wird,
über virtuelle Cocktailmix- oder Koch-
kurse bis hin zum gemeinsamen On-
linespiel gibt es zahlreiche Angebote.
Zur Grundregel: Zuwendungen des
Arbeitgebers im Rahmen einer Be-
triebsfeier bleiben bis zu einem Betrag
von 110 Euro je Mitarbeiter steuerfrei.
Fällt die Feier üppiger aus, sind für den
Teil, der die 110-Euro-Grenze über-
steigt, Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträge beim Mitarbeiter ab-
zurechnen. Denn dann gilt die Weih-
nachtsfeier als sogenannter geldwerter
Vorteil.

KOMPAKT

Die Vorwahlen der günstigsten Call-by-Call-Anbieter
(ohne Anmeldung) in Cent/Minute, Abrechnung im Minutentakt
Festnetz Inland Montag bis Freitag

Zeit Ferngespräche Ortsgespräche
0-7 0,10 0,49 0,64 0,10 0,89 0,94

01028 01088 01078 01028 01052 01013

7-8 0,49 0,64 1,19 1,49 1,52 1,79
01011 01078 01098 01038 01097 01028

8-12 1,18 1,19 1,48 1,49 1,52 1,79
01078 01098 01011 01038 01097 01028

12-14 1,18 1,19 1,48 1,49 1,62 1,79
01078 01098 01011 01038 01097 01028

14-18 1,18 1,19 1,48 1,49 1,62 1,79
01078 01098 01011 01038 01097 01028

18-19 0,49 0,64 1,19 1,49 1,52 1,79
01011 01078 01098 01038 01097 01028

19-21 0,64 0,89 0,89 0,89 0,94 1,45
01078 01098 01097 01052 01013 01079

21-24 0,64 0,89 0,89 0,89 0,94 1,45
01078 01098 01097 01052 01013 01079

Festnetz Inland Samstag und Sonntag
Zeit Ferngespräche Ortsgespräche

0-7 0,10 0,64 0,77 0,10 0,89 0,89
01028 01078 01088 01028 01052 01097

7-8 0,10 0,55 0,64 0,10 1,38 1,39
01028 01012 01078 01028 01038 01088

8-18 0,55 1,18 1,19 1,38 1,39 1,45
01012 01078 01098 01038 01088 01079

18-19 0,55 0,64 1,19 1,38 1,39 1,45
01012 01078 01098 01038 01088 01079

19-24 0,64 0,89 0,89 0,89 0,89 0,94
01078 01098 01097 01052 01097 01013

Festnetz zu Mobilfunk Montag bis Sonntag
Zeit
0-24 01078 01052 01038 01069 01097 01069

1,74 1,75 1,79 3,84 3,88 3,95

Ausland (2 Anbieter je Land) Montag bis Sonntag
Zeit Frankreich GB Italien Österreich Polen Spanien USA

0-24
0,49 0,59 0,82 1,57 0,98 0,79 0,59
01078 01086 01086 01078 01078 01078 01086
0,84 0,96 1,17 1,61 1,68 1,17 0,96
01069 01069 01069 01069 01052 01069 01069

Quelle: biallo.de Anbieter mit Tarifansage  Stand: 11.12.20; 12.00 Uhr

Telefontarife

Preise in Euro je 100 Liter bei Kauf von
3000 Litern einschließl. 16 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche
Berlin 50,75-54,70 46,75-53,25
Hamburg 47,90-51,60 46,50-50,30
Hannover 49,05-56,50 47,65-53,95
Düsseldorf 49,05-55,30 47,45-53,25
Frankfurt/M. 50,55-58,30 47,30-55,45
Karlsruhe 49,15-56,85 46,55-51,65
Stuttgart 52,35-55,45 49,65-53,15
München 50,10-56,25 48,50-53,35
Rostock 48,35-55,25 46,65-53,75
Leipzig 48,60-55,80 47,65-53,70

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie Informationsdienst

Heizöl-Preise aktuell

sind. Nutzer von Nicht-Apple-Geräten
müssen manuell wechseln.

Apple hat seine Kopfhörer nur an der
Oberseite der rechten Ohrmuschel mit
einer digitalen Krone, wie man sie von
der Apple Watch kennt, und einem wei-
teren Knopf ausgestattet. Dreht man an
der Krone, verändert sich die Lautstär-
ke, und zwar deutlich feiner, als es mit
den Druckknöpfen am iPhone oder iPad

möglich ist. Ein Druck auf die Krone
nimmt einen Anruf an, stoppt die Musik
und lässt sie weiterspielen. Ein Doppel-
druck springt zum nächsten Lied, drei-
faches Drücken springt zurück. Hält
man die Krone gedrückt, meldet sich
der Sprachassistent Siri.

Der zweite Knopf wechselt zwischen
dem Transparenzmodus und der akti-
ven Geräuschunterdrückung. Beides ist
Apple hervorragend gelungen. Dies war
schon bei den AirPods Pro so. Hier ist es
aber noch einmal besser geworden. Wir
haben die Geräuschunterdrückung mit
den ebenfalls sehr guten Sony 1000XM4
verglichen und konnten kaum einen
Unterschied vernehmen.

Fazit: Apple hat mit den Kopfhörern
ein hervorragendes Debüt hingelegt,
das viele Nutzer anregen dürfte, sich
noch einmal bewusst durch die Musik-
sammlung zu hören, um neue Klangde-
tails zu entdecken. Das Zusammenspiel
mit anderer Apple-Technik funktioniert
bestens. Wer ein fremdes Bluetooth-
Gerät nutzt, muss aber beispielsweise

auf 3D-Audio mit Head Tracking ver-
zichten.

Auch sonst hat Apple nicht unbedingt
alles richtig gemacht. So lassen sich die
Kopfhörer nicht platzsparend zusam-
menfalten. Das mitgelieferte Case, in
dem sie in einen Stromsparmodus ge-
hen, schützt nur die Ohrmuscheln,
nicht jedoch den Kopfbügel. Das eben-
falls mitgelieferte Lightning auf USB-C-
Kabel eignet sich nur zum Aufladen der
Kopfhörer, die dann Energie für 20
Stunden haben. Wer aber kabelgebun-
den den Ton hören will, um etwa das In-
Flight-Entertainment im Flugzeug nut-
zen zu können, muss dafür bei Apple ein
gesondertes Kabel für 38 Euro kaufen.
Dabei kosten die AirPods Max bereits
fast 600 Euro. Diskussionen darüber, ob
der Preis angemessen ist, erübrigen sich
bei Apple. Der Konzern nimmt für seine
Geräte das, was er meint, bekommen zu
können. Wer die AirPods Max in einer
von fünf Farben jetzt bestellt, bekommt
sie übrigens frühestens Mitte März aus-
geliefert. THOMAS HEUZEROTH

M it seinen AirPods Max bietet
Apple jetzt zum ersten Mal
Kopfhörer an. Der erste Ein-

druck ist – schwer. Tatsächlich bringen
sie 385 Gramm auf die Waage, was über
100 Gramm mehr ist als bei vergleichba-
ren Konkurrenzgeräten. Irgendwie
schafft es Apple aber, das Gewicht, so
gut es eben geht, zu verstecken, wenn
man die AirPods Max trägt. Die Ohr-
polster sind so weich, dass wir sie im
Test acht Stunden am Stück tragen
konnten, ohne dass es unangenehm
wurde.

Zwar funktionieren die AirPods Max
mit jedem Bluetooth fähigen Gerät,
doch richtig gut fügen sie sich nur in das
Apple-Ökosystem ein. Wie bei den bis-
herigen AirPods müssen sie in die Nähe
eines iPhones oder iPads gehalten wer-
den, schon erscheint auf dem Display ei-
ne Kachel, die zum Verbinden auffor-
dert. Einmal mit einem dieser Geräte
verbunden, wechseln die AirPods Max
automatisch zwischen Apple-Geräten,
die über dieselbe Apple-ID angemeldet

PRODUKTCHECK

PRODUKT:
AIRPODS MAX

ANBIETER:
APPLE

Starkes Debüt
mit Makel
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*€ 22 50
(im Jahres-Abo, danach € 27.50 mtl.  im flexiblen Monats-Abo*)

mtl..
sky.de | 089 99 727 935

Hol dir die  
neuesten Filme
und besten Serien.

*Angebot gilt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten (Monat der Freischaltung (anteilig) zzgl. 12 Monaten) bei Buchung von Sky Entertainment und Sky Cinema mtl. € 22.50. Zzgl. Logistikpauschale 
in Höhe von € 12.90 und einer Aktivierungsgebühr i. H. v. € 29. Das Abonnement kann erstmals mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden. Das Abonnement 
verlängert sich ansonsten automatisch jeweils um einen weiteren Monat, wenn es nicht jeweils mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. Im Falle der Verlängerung gilt folgender 
Preis: mtl. € 27.50. Sky stellt einen Sky Q Receiver leihweise zur Verfügung (die Servicepauschale i. H. v. € 149 entfällt). Alle Preise inkl. MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2020. Stand: November 2020. Änderungen 
vorbehalten. Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. Fotos: Trolls World Tour © 2020 DreamWorks Animation L.L.C. All rights reserved; 3 Engel für Charlie © Columbia 
Pictures Industries/Perfect World Pictures (USA)/2.0 Entertainment Borrower; Das perfekte Geheimnis © Constantin Film Verleih GmbH; Die fantastische Reise des Dr. Dolittle © 2020 UNIVERSAL STUDIOS and 
PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All rights reserved; Last Christmas © 2019 Universal City Studios Productions LLLP and Perfect Universe Investment Inc. All rights reserved; Ich war noch niemals in New 
York © 2019 UFA Fiction Productions GmbH/Ziegler Film GmbH & Co. KG/Mythos Film Produktions GmbH & Co. KG/Graf Film GmbH/Universal Pictures Productions GmbH. All rights reserved.

Jeder Tag ein Filmfest
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BRUTALER BVB
Das Desaster gegen Stuttgart offenbarte, wie tief der Graben
zwischen Favre und der Mannschaft ist. Nun musste der Trainer gehen

D as Ende kam schneller als
erwartet. Am Sonntagmit-
tag hat sich Borussia
Dortmund von Lucien
Favre getrennt. Am Nach-

mittag wurde die Mannschaft des Vize-
meisters von der Freistellung des 63 Jah-
re alten Trainers durch BVB-Geschäfts-
führer Hans-Joachim Watzke und Sport-
direktor Michael Zorc unterrichtet.
Nach 29 Monaten ist Schluss für Favre,
die Nachfolge übernimmt der bisherige
Co-Trainer Edin Terzic.

VON OLIVER MÜLLER

Der Entschluss, nach nur einem Sieg
aus den vergangenen fünf Pflichtspielen
sofort zu handeln, hatte sich am Sams-
tagabend angebahnt – er fiel allerdings
erst am nächsten Morgen. Watzke, Zorc
und der externe Berater Matthias Sam-
mer hatten sich bereits unmittelbar
nach jener fatalen 1:5 (1:1)-Niederlage ge-
gen den VfB Stuttgart zusammenge-
setzt. In einer Loge in der „Stammtisch-
ebene“ der Dortmunder Arena hatten
sie über das geredet, was sie schockiert
hatte und im Hinblick auf ihre bisheri-
gen Überlegungen, sich am Saisonende
von Favre zu trennen, offenbar wie eine
Art Brandbeschleuniger gewirkt hatte:
Das leblose Auftreten einer Mannschaft,
die zwar schon längere Zeit Probleme
hatte, aber nie annähernd so desolat auf-
getreten war. „Wenn du 1:5 zu Hause ver-
lierst, dann ist das ein schwarzer Tag“,
hatte Watzke erklärt, als er nach einigen
Stunden das Stadion verließ. 

Auf die Frage, ob das blamable Auftre-
ten der Mannschaft Konsequenzen ha-
ben werde, beispielsweise in Bezug auf
Favre, hatte der Geschäftsführer da al-
lerdings noch erklärt: „Wir müssen es
analysieren.“ Er hätte auch sagen kön-
nen: Wir müssen überdenken, ob der
Plan, den wir hatten, auch weiterhin so
zur Anwendung gebracht werden kann.
Spätestens am anderen Morgen war der
Entschluss dann gefallen. So kann es
nicht weitergehen, das war die Einsicht. 

Denn das Spiel, das schon zur Pause
zugunsten der furios, aber keineswegs
unerwartet stark aufspielenden Stutt-
garter hätte entschieden sein müssen,
warf diverse Fragen auf. Wie konnte das
passieren? Hatte diese peinliche Nicht-
Leistung etwas mit dem Trainer zu tun?
Und vor allem: Welche Schlüsse müssen
daraus gezogen werden?

Fakt ist: Es lief schon länger nicht
mehr rund. Es war bereits die vierte Sai-
sonniederlage, die dritte zu Hause. Doch
am Samstag brach die Mannschaft dann
regelrecht auseinander, zeigte Risse:
zwischen den teilweise uninspiriert und
sorglos agierenden jungen Spielern wie
Jadon Sancho oder Jude Bellingham, der
eine katastrophale Leistung zeigte, und
den erfahrenen, älteren Spielern, die
sich aufgrund der haarsträubenden Feh-
ler der Youngster bloßgestellt fühlten. 

Es war die Sorglosigkeit vieler Mit-
spieler, die Mats Hummels auf den Ma-
gen schlug. Es fehle „an Konzentration“,
sagte er: „Wir versuchen uns immer
durch enge Räume durchzuspielen und
haben eine riesig hohe Ballverlustquote.
Wenn es klappt, sieht es gut aus. Aber es
klappt in den seltensten Fällen. Es zu

viel ,Geschnicke’, wir haben zu wenig
Tiefe im Spiel.“ Der Abwehrchef forder-
te „sinnvollen Fußball“ ein – nur dann
Risiko einzugehen, „wenn es angebracht
ist und Ertrag bringt.“ Davon sei der
BVB aber weit entfernt. „Wir spielen lei-
der Risiko in Räumen, in den der Ertrag
klein ist, die defensive Konsequenz aber
sehr groß“, sagte er.

Tatsächlich kassierten die Dortmun-
der aufgrund ihrer Fahrlässigkeiten in
nur einem Spiel die Hälfte der Gegento-
re, die sie zuvor in zehn Bundesligaspie-
len hinnehmen mussten. Warum das so
ist? „Wir sind keine Mannschaft, die gut
verteidigen kann“, sagte Kapitän Marco
Reus. Eine harte Einschätzung – aber ei-
ne brutal ehrliche. 

Dafür gab schon seit Wochen Indizien
– auch wenn die nicht immer durch Re-
sultate belegt wurden. Trotzdem blieb
die Mannschaft einigermaßen auf Kurs,
hielt zumindest Tuchfühlung zur Tabel-
lenspitze, qualifizierte sich für das Ach-
telfinale in der Champions League.
Doch es gärte. Bei den Fans und im Ver-
ein. Watzke und Zorc fragten sich schon
länger, warum die Mannschaft nur sel-
ten ihr volles Potenzial abrief. Nur woll-
ten sie dies bislang im Gegensatz zu den
Fans, die Favre nie mochten, nicht allein
am Trainer festmachen. 

Doch mit dem blamablen Auftritt än-
derte sich das. Die Frage, die sich Watz-
ke, Zorc und Sammer am Samstagabend
gestellt haben dürften und spätestens
am Sonntag mit „nein“ beantworteten,
lautete: Ist Favre tatsächlich noch, wie
bislang angenommen, ein stabilisieren-
der Faktor? Dies hatte ihm die Klubfüh-
rung trotz seiner bekannten Defizite,
den Schwächen in den Bereichen Kom-
munikation und Motivation, immer zu-
gutegehalten. Favre, der den BVB zwei-
mal zur Vizemeisterschaft geführt hat,
galt als Weiterentwickler der jungen Ta-
lente. Als Fachmann, ein bisschen intro-
vertiert zwar, auch ein bisschen eigen-
willig – aber wegen seiner Kompetenz
stets von den Spielern respektiert. 

Doch am Samstag taten sich Gräben
auf. Es wirkte ein wenig so, als ob ausge-
rechnet die jungen Spieler, die Favre
nach außen immer verteidigt hatte, den
Trainer hängen ließen. So rückten Watz-
ke und Zorc von ihrer Linie ab. Wie es
mit Favre, dessen Vertrag zum Saison-
ende auslief, weitergeht, sollte nach der
Hinrunde Ende Januar erörtert werden.
Die Tendenz war allerdings schon vor
dem Stuttgart-Spiel: eher nicht. Doch
nun sah sich die Klubführung von den
Entwicklungen überrollt. „Wir sind der
Meinung, dass das Erreichen unserer

Saisonziele aufgrund der zuletzt negati-
ven Entwicklung in der gegenwärtigen
Konstellation stark gefährdet ist und wir
deshalb handeln müssen“, sagte Zorc.

Terzic, der wahrscheinlich bis zum
Saisonende übernehmen wird, war frü-
her Jugendtrainer und Scout beim BVB.
Anschließend arbeitete er als Co-Trai-
ner von Slaven Bilic bei Besiktas Istan-
bul und West Ham United, bevor er 2018
als Assistent von Favre nach Dortmund
zurückkehrte. Im Hinblick auf die kom-
mende Spielzeit werden die Dortmun-
der den Markt sondieren. Dass Julian
Nagelsmann und Marco Rose als Kandi-
daten in Erwägung gezogen werden, ist
kein Geheimnis. Allerdings dürfte es
schwierig werden, die in Leipzig oder
Mönchengladbach loszueisen. Ein ande-
rer Name, der gehandelt wird, ist Jesse
Marsch (Red Bull Salzburg). In jedem
Fall soll es einer sein, der für aggressi-
ven Fußball mit den Schwerpunkten im
Pressing und Gegenpressing steht.

Lucien Favre bedauerte sein abruptes
Ende: „Ich finde es sehr schade. Wir hat-
ten zwei sehr erfolgreiche Jahre und ha-
ben eine Mannschaft, die auch in diesem
Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison
gespielt hätte. Davon bin ich über-
zeugt.“ Die Vereinsführung war es seit
Samstag allerdings nicht mehr.

Lucien Favre sagt nach seinem
Aus, er sei überzeugt, dass die
Mannschaft „auch in diesem
Jahr am Ende eine erfolg-
reiche Saison gespielt hätte“
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SPORT
FUSSBALL
Bayer Leverkusenneuer Tabellenführer
Bayer Leverkusen ist durch ein 4:1
(2:0) über die TSG 1899 Hoffenheim
an die Tabellenspitze der Bundes-
liga gestürmt. Der überragende
Leon Bailey brachte die Rheinländer
am Sonntagabend mit seinen Tref-
fern in der 4. und 27. Minute schnell
in Führung. Nach dem Anschluss
durch Christoph Baumgartner (49.)
sorgte Florian Wirtz mit seinem
Treffer in der 55. Minute für die
Entscheidung, Lucas Alario erzielte
in der Nachspielzeit per Elfmeter
den Endstand. Hoffenheim beende-
te nach Gelb-Roten Karten für Flo-
rian Grillitsch (64.) und Stefan
Posch (79.) die Partie mit neun
Spielern. 

SKIFLIEGEN
Erst Einzel-Gold,dann Silber im Team
Die Deutschen haben bei den Ski-
flug-Weltmeisterschaften in Planica/
Slowenien zum Abschluss die Sil-
bermedaille im Team-Wettbewerb
gewonnen. Karl Geiger, der am
Samstag zu Gold geflogen war, Mar-
kus Eisenbichler, Dritter im Einzel,
Pius Paschke und Constantin
Schmid mussten sich knapp den
Norwegern geschlagen geben. Rang
drei ging an Polen.

CORONA
Keine Unterbrechungfür den Profisport
Anders als beim ersten harten Lock-
down im Frühjahr kann der Pro-
fisport seine Wettbewerbe diesmal
zunächst fortsetzen. Dies geht aus
dem Beschluss der Bund-Länder-
Runde mit Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) hervor, in dem der Profi-
sport bei den weiter gehenden Ein-
schränkungen nicht explizit er-
wähnt wird.

HANDBALL
Topspiel endet ohneeinen Sieger
Die Rhein-Neckar Löwen haben
einen möglichen Sieg im Topspiel
gegen die SG Flensburg-Handewitt
verspielt, durch das 31:31 (19:13) aber
dennoch die Tabellenführung über-
nommen. Im Verfolgerduell gegen
den Vizemeister gaben die Mann-
heimer einen Sieben-Tore-Vor-
sprung zu Beginn der zweiten Halb-
zeit noch aus der Hand, zogen mit
19:3 Punkten aber am spielfreien
THW Kiel (18:2) vorbei. Der Rekord-
meister befindet sich wegen mehre-
rer positiver Corona-Fälle derzeit in
Quarantäne. Flensburg bleibt mit
17:3 Zählern als Dritter ebenfalls im
Titelrennen. 

BIATHLON
Deutsches Quartettläuft auf das Podest
Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt
Doll und Philipp Horn haben sich
im Staffelrennen von Hochfilzen/
Österreich hinter den siegreichen
Schweden sowie den Norwegern
Rang drei gesichert. In der Ver-
folgung der Frauen war Franziska
Preuß zuvor als Achte beste Deut-
sche. Es siegte die Norwegerin Mar-
te Olsbu Roiseland.

RODELN
Erfolgreiche Rückkehrnach Babypause
Dajana Eitberger hat ihren ersten
Weltcupsieg als Mutter eingefahren.
Die 29-Jährige raste beim Weltcup
in Oberhof zu ihrem ersten Sieg in
diesem Winter und verwies Olym-
piasiegerin Natalie Geisenberger,
die ebenfalls nach ihrer Babypause
zurückgekehrt ist, auf Rang zwei. 

KOMPAKT
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D ieser Tage feiert ein Satz sein
Jubiläum, für den die Akademie
für Fußball-Kultur nach der

WM 2010 Franz Beckenbauer prämiert
hat. Der Kaiser verriet seinerzeit auf die
Frage, wie er sich die tollen Spiele der
deutschen Elf erkläre: „I weiß es net.
Frag den Löw, der weiß es auch net.“

Auch jetzt, nach den Turbulenzen in
Dortmund, stellt sich wieder so eine
knifflige Frage, auf die vielen vermut-
lich keine blitzschnelle Antwort einfällt:
Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem guten und einem perfekten Trai-
ner? Wie gut war Lucien Favre?

Die einen sagen so, die anderen so.
Seine Anhänger erinnern sich, wie er
mit seiner genialen Rasselbande bei
Sonnenschein die besten Gegner vom
Platz gefegt hat – aber kurz danach
standen sie ohne Hosen da, und der
Trainer am Ende der Saison mit leeren
Händen. Spätestens seit Sonntag gilt für
Favre nun der traurige Feinschmecker-
spruch: „Ein Dessert ohne Käse ist wie
eine schöne Frau, der ein Auge fehlt.“ 

Was fehlt Favre? Die einen behaup-
ten, dass dem Schweizer a) das gewisse
Etwas, b) die Körpersprache oder c) die

Motivationskunst fehlt, aber richtig ist
vor allem Antwort d): Es fehlt ihm ein
Titel. Erst Titel machen heldentauglich.
Das war bei Herberger so, bei Weiswei-
ler, Cramer und Lattek oder bei Hitz-
feld, Heynckes, Klopp und Tuchel. Ein
Titel ist das A und O, fragen Sie Jogi
Löw. Wer Weltmeister wird, wird auto-
matisch Fifa-Trainer des Jahres, und für
zwei von drei Deutschen war er danach
der schönste und bestfrisierte Trainer
der Welt. Allenfalls Philosophen wie
Wolfram Eilenberger wagten noch zu
nörgeln, dass Löw angesichts seiner
Fülle von Klassespielern mindestens
zwei Titel zu wenig geholt hat.

Und neuerdings sehen das auch ande-
re so. Mindestens zwei von drei Deut-
schen trauen Löw angesichts seiner
Körpersprache auch bei der EM das Aus
in der Vorrunde zu. Hätte er mit seiner
„Goldenen Generation“ nicht mehr ge-
winnen müssen?

Böse Zungen zitieren Beckenbauer,
der 1990 seine ähnlich begabten Welt-
meister mit dem Satz an Nachfolger
Vogts übergab: „Ob Berti auf der Bank
sitzt oder Kanzler Kohl, ist wurscht.“
Kurz: Die Nationalelf kann auch der

Busfahrer trainieren. Was ist ein perfek-
ter Trainer?

„Eine Spielidee muss er haben und ei-
ne angemessene Kommunikation“, hat
Toni Kroos einmal erzählt und seinen
alten Real-Trainer Carlo Ancelotti ge-
lobt: „Er konnte die Erfolgsbedingun-
gen am besten mixen: die taktische
Idee, das Menschliche.“ Der Erfolg ist
ein Puzzle, viele Mosaiksteine müssen
sich zum großen Ganzen zusammenfü-
gen. Wenn Kroos schon in den 70ern bei
den Bayern gekickt hätte, hätte er auch
Dettmar Cramer erwähnt, der die
Münchner zweimal zum Europacupsieg
der Landesmeister trainierte und sagte:
„Es hängt alles irgendwie zusammen:
Sie können sich am Hintern ein Haar
ausreißen – dann tränt das Auge.“

Alles hängt zusammen, und die beste
Taktik geht schief, wenn der Rest nicht
stimmt. Ein Trainer muss das brisante
Durcheinander einer Mannschaft unter
einen Hut bringen, vor allem jetzt, wo
immer mehr Jungstars ihren Frisör ein-
fliegen lassen und lieber auf den als auf
den Trainer hören. Ohne Fingerspitzen-
gefühl geht nichts, Ottmar Hitzfeld sag-
te als Bayerndompteur einst über sei-

nen Bandenchef Effenberg: „Mit Kritik
an ihm musste ich dezidiert umgehen,
weil er einer ist, der sonst alles infrage
stellt.“ Mit dem Effe-Finger.

Jürgen Klopp ist der Kompletteste.
Am Spielfeldrand ist er der wilde
Cowboy, der mit einem Arsch zwei Pfer-
de reitet, aber ansonsten ein kühler
Kopf. Er wacht über alles, bis hin zur Er-
nährung, und ehe er einen Spieler ver-
pflichtet, sammelt er alle Erkenntnisse
über dessen Herkunft, Schulbildung,

Verletzungen und Vorstrafen. Vor allem
die Ansprache stimmt. „In Klopp we
trust“, sagen seine Kicker. 

„Nichts motiviert dich mehr als ein
Chef, der dich besser machen kann“,
sagt Ralf Rangnick, „für einen solchen
Chef gehst du durchs Feuer.“ Auch er,
dessen Name beim BVB nun angeblich
gelegentlich fällt, gehört zu den Trai-
nern, die auf dem Weg zum Sieg kein
Detail vergessen. Es sind nicht viele.
Sechs Bälle haben diese Seltenen früher
bekommen, als Höchstnote. Max Mer-
kel hat sie vergeben, als Bundesligates-
ter bei „Bild“. Der Meistertrainer („Mit
Zuckerbrot und Peitsche“) entschied in
seiner Kolumne, ob einer ein Schmidt
ist oder nur ein Schmidtchen, legte eine
hohe Messlatte an oder sagte mit Wie-
ner Schmäh: „Den FC Bayern könnt’
auch ein Spazierstock trainieren.“

Ach ja, wie gut ist eigentlich Hansi
Flick? Sicher ist, dass er alle bei Laune
hält und perfekt die Vorgabe des alten
Trainergurus Otto Rehhagel befolgt:
„Wer Erster ist, hat immer recht. Ich ha-
be also recht. Wenn ich Fünfter bin,
können Sie wieder mit mir reden.“ Fa-
vre war Fünfter, als der Anruf kam.

Was fehlt einem guten zu einem kompletten Trainer?
Lucien Favre bestätigt den Gourmetspruch: „Ein Dessert ohne Käse ist wie eine schöne Frau, der ein Auge fehlt.“ Ein Querpass von Oskar Beck

Endstation: Lucien Favre war beim BVB
nach dem 1:5 gegen den VfB Geschichte
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S ebastian Vettel hat sich nach
sechs Jahren mit einer letzten
Enttäuschung von seinem

einstigen Kindheitstraum Ferrari
verabschiedet. Bei dem Sieg des Nie-
derländers Max Verstappen im Red
Bull war der viermalige Formel-1-
Weltmeister als 14. auch beim Sai-
sonfinale in Abu Dhabi chancenlos.
Der 33-Jährige beendete das turbu-
lente Corona-Notjahr am Sonntag
als WM-13. so schlecht wie nie zuvor
in seiner Karriere in einer komplet-
ten Saison. Vettel kehrt der kriseln-
den Scuderia ohne den erhofften Ti-
tel den Rücken und fährt ab nächs-
tem Jahr für das neue Werksteam
von Aston Martin.

An der Spitze feierte Verstappen
den zehnten Grand-Prix-Sieg seiner
Laufbahn und machte mit einer ta-
dellosen Vorstellung Hoffnung auf
eine spannendere Saison 2021. Der
23-Jährige verdrängte Valtteri Bottas
und Weltmeister Lewis Hamilton im
Mercedes auf die Plätze zwei und
drei. Bottas wurde trotzdem vor Ver-
stappen Vizeweltmeister, während
Vettel zum zehnten Mal in 17 Rennen
ohne Punkte blieb. Als Dritter in Is-
tanbul schaffte er es 2020 nur einmal
auf das Podest. Sein bisher letzter
Triumph stammt aus dem Septem-
ber 2019 in Singapur.

Verstappen verteidigte seinen ers-
ten Startplatz am Start souverän und
baute den Vorsprung zu Beginn aus.
Hamilton kam nicht an Bottas vorbei
und sah sich auf einem seiner Para-
dekurse in der Defensive. Fünfmal
hatte Hamilton in der Vergangenheit
in Abu Dhabi gewonnen – so oft wie
kein anderer. Nach seiner Coronavi-
rus-Infektion in der Vorwoche war
der Routinier jedoch noch nicht in
bester Verfassung. Erst am Donners-
tag hatte er die Freigabe bekommen,
starten zu dürfen.

Die WM-Entscheidung war zwar
schon vor einem Monat gefallen, als
sich Hamilton in der Türkei zum sie-
benmaligen Champion krönte, trotz-
dem wollte der Brite unbedingt wie-
der dabei sein. Dabei erlebte er auch
den finalen Grand Prix von Vettel in
Rot. Die Mechaniker des Deutschen
applaudierten dem Routinier, als er
zum letzten Mal aus der Garage der
Scuderia fuhr, Teamkollege Charles
Leclerc wünschte persönlich viel
Glück. Doch es lief wie in so vielen
Rennen der vergangenen Monate.
Das letzte Jahr bei den Italienern
wurde das frustrierendste, nachdem
es Vettel zuvor immerhin zweimal
zum WM-Zweiten geschafft hatte.
Besser werden soll alles nun 2021,
wenn der 33-Jährige in den Aston
Martin steigen wird. DW

Trostloser
Vettel-Abschied
von Ferrari 
Max Verstappen stiehlt
Mercedes die Show
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11. SPIELTAG

Champions League Europa League Relegation Absteiger

Sp. Gew. Un. Verl. Heim Auswärts Tore Pt.

BUNDESLIGA 11. SPIELTAGZWEITE LIGA

DRITTE LIGA

Die nächsten Spiele, Dienstag, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach; 20.30 Uhr: Hert-
ha BSC – 1. FSV Mainz 05, Werder Bremen – Borussia Dortmund, VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin; Mittwoch,18.30 Uhr: FC Schalke 04 – SC Freiburg; 20.30 Uhr: Bayern München – VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim –
RB Leipzig, 1. FC Köln – Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld – FC Augsburg.

1. (2.) Bayer 04 Leverkusen 11 7 4 0 12:6 11 11:4 14 23:10 25
2. (1.) Bayern München 11 7 3 1 21:7 11 14:10 13 35:17 24
3. (3.) RB Leipzig 11 7 3 1 16:3 18 7:6 6 23:9 24
4. (5.) VfL Wolfsburg 11 5 6 0 11:6 14 7:5 7 18:11 21
5. (4.) Borussia Dortmund 11 6 1 4 14:10 9 9:5 10 23:15 19
6. (6.) Union 11 4 5 2 15:8 9 8:7 8 23:15 17
7. (8.) VfB Stuttgart 11 4 5 2 7:10 3 17:7 14 24:17 17
8. (7.) Bor. Mönchengladbach 11 4 5 2 9:5 10 11:12 7 20:17 17
9. (9.) Eintracht Frankfurt 11 2 7 2 6:5 7 10:14 6 16:19 13

10. (10.) FC Augsburg 11 3 4 4 8:9 8 6:8 5 14:17 13
11. (11.) Hertha BSC 11 3 3 5 7:12 4 12:8 8 19:20 12
12. (13.) 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 11:9 7 8:12 5 19:21 12
13. (12.) Werder Bremen 11 2 5 4 5:8 5 9:11 6 14:19 11
14. (14.) SC Freiburg 11 2 5 4 9:11 6 5:11 5 14:22 11
15. (15.) 1. FC Köln 11 2 4 5 8:13 2 5:4 8 13:17 10
16. (16.) Bielefeld 11 2 1 8 5:9 6 3:13 1 8:22 7
17. (17.) Mainz 05 11 1 2 8 6:12 2 6:13 3 12:25 5
18. (18.) Schalke 04 11 0 4 7 3:10 2 5:23 2 8:33 4

Bochum – SC Paderborn.......3:0 (0:0) Sandhausen – Gr. Fürth ........0:3 (0:2) Heidenheim – Hannover........1:0 (1:0) Darmstadt – Hamburg .........1:2 (0:0) Regensburg – Kiel .................... 2:3 (1:2) St. Pauli – Aue........................... 2:2 (0:1) Karlsruhe – Düsseldorf .......... 1:2 (0:1) Nürnberg – Würzburg............ 2:1 (1:0) Braunschweig – Osnabrück .0:2 (0:1) 
11. Spieltag Sp Tore Pt. 

1. Kiel 11 19:11 22
2. Greuther Fürth 11 22:11 21
3. Bochum 11 21:12 20
4. Hamburg 11 21:16 20
5. Osnabrück 11 16:13 19
6. Heidenheim 11 17:13 18
7. Düsseldorf 11 13:18 17
8. Nürnberg 11 20:16 16
9. Karlsruhe 11 17:13 16

10. Aue 11 16:13 16
11. Regensburg 11 17:17 15
12. Paderborn 11 14:13 14
13. Hannover 11 13:14 13
14. Darmstadt 11 19:23 12
15. Sandhausen 11 12:21 11
16. Braunschweig 11 11:24 11
17. St. Pauli 11 15:21 8
18. Würzburg 11 12:26 4

Heidenheim – Regensburg  15.12. Hamburg – Sandhausen  15.12. Hannover – Bochum  15.12. Greuther Fürth – Darmstadt  15.12. Würzburg – St. Pauli  16.12. Düsseldorf – Osnabrück  16.12. Kiel – Nürnberg  16.12. Paderborn – Braunschweig  16.12. Aue – Karlsruhe  17.12. 

Unterhaching – K.-lautern....2:0 (0:0)Lübeck – Magdeburg ............. 1:1 (1:1) 1860 München – Waldhof.....5:0 (3:0) SC Verl – Vikt. Köln .................. 1:1 (1:1) Duisburg – W. Wiesbaden ....4:1 (1:0) Uerdingen – Türkgücü ............ 1:0 (1:0) Halle – Dresden ........................ 1:3 (1:2) Sbrücken – München II ........... 1:2 (1:2) Rostock – Meppen................... 0:2 (0:1) Zwickau – Ingolstadt...........So., 15:00 
15. Spieltag Sp Tore Pt. 

1. Dresden 15 22:12 29
2. Sbrücken 15 26:20 25
3. SC Verl 13 26:15 24
4. Ingolstadt 14 19:16 24
5. 1860 München 15 30:17 23
6. Rostock 15 22:17 23
7. W. Wiesbaden 15 24:23 22
8. Vikt. Köln 15 20:23 22
9. Halle 15 20:26 21

10. Uerdingen 15 12:15 19
11. Waldhof 13 25:23 18
12. Türkgücü 13 20:19 18
13. Lübeck 14 18:19 16
14. Unterhaching 13 13:18 16
15. München II 13 18:22 15
16. Kaiserslautern 15 14:19 15
17. Magdeburg 15 13:21 14
18. Duisburg 15 18:27 14
19. Meppen 12 13:18 13
20. Zwickau 12 12:15 12

K.-lautern – 1860 München  15.12. Dresden – SC Verl  15.12. Waldhof – Unterhaching  15.12. W. Wiesbaden – Lübeck  15.12. Türkgücü – Halle  15.12. Magdeburg – Sbrücken  16.12. München II – Duisburg  16.12. Ingolstadt – Rostock  16.12. Vikt. Köln – Uerdingen  16.12. Meppen – Zwickau  16.12. 

Leeds – West Ham.................. 1:2 (1:1) Wolves – Villa ............................ 0:1 (0:0) Newcastle – Bromwich..........2:1 (1:0) Man. United – Man. City........0:0 (0:0) Everton – Chelsea ................... 1:0 (1:0) South. – Sheffield.................... 3:0 (1:0) Crystal Pal. – Tottenham......1:1 (0:1) Fulham – Liverpool.................. 1:1 (0:1) Arsenal – Burnley......................................Leicester – Brighton ................................
12. Spieltag Sp Tore Pt. 

1. Tottenham 12 24:10 25
2. FC Liverpool 12 27:18 25
3. Southampton 12 24:17 23
4. FC Chelsea 12 25:12 22
5. Leicester City 11 21:15 21
6. West Ham 12 20:15 20
7. FC Everton 12 21:18 20
8. Man. United 11 19:17 20
9. Man. City 11 17:11 19

10. Villa 10 21:13 18
11. Crystal Palace 12 18:17 17
12. Newcastle 11 14:16 17
13. Wolves 12 11:16 17
14. Leeds 12 17:22 14
15. FC Arsenal 11 10:14 13
16. Brighton 11 15:18 10
17. Fulham 12 12:22 8
18. FC Burnley 10 5:18 6
19. Bromw. Albion 12 9:25 6
20. Sheffield 12 5:21 1

ENGLAND

D er geneigte Schalke-Fan war
schon recht gefrustet in diesen
dritten Adventssonntag gegan-
gen. Seit 26 Spielen wartete sein
Herzensklub auf einen Sieg in

der Bundesliga, und dann kam auch noch un-
mittelbar vor dem Anpfiff der wegweisenden
Auswärtspartie beim FC Augsburg die Nach-
richt, dass der unter der Woche begnadigte
Mittelfeldregisseur Amine Harit nach 14-tägi-
ger Suspendierung doch nicht mitwirken
konnte – Knieverletzung.

Nur ein Vorgeschmack auf einen unfassbar
ereignisreichen Spieltag: Denn was sich
schließlich in der folgenden Partie zutrug,
übertraf selbst die heftigsten Befürchtungen
der Anhänger der Knappen.

Nach neun Minuten musste die Begegnung
unterbrochen werden, weil Mark Uth mit dem
Augsburger Nationalspieler Felix Uduokhai zu-
sammengerauscht war. Bei einem Kopfball-Du-
ell prallten die Schädel der beiden Kontrahen-
ten ungebremst aufeinander, wobei Uth noch
das Pech hatte, beim Landen auf dem Fuß von
Augsburgs Rani Khedira aufzukommen. Offen-
bar hatte der Schalker bereits im Fallen das Be-
wusstsein verloren. Mitspieler und Profis des
Gegners waren geschockt. Uth musste noch
auf dem Platz erstversorgt werden, Kollege
Omar Mascarell hielt eine Infusion in die Hö-
he. Erst nach zehn Minuten wurde der 29-Jäh-
rige abtransportiert und ins Krankenhaus ge-
bracht. Wenig später teilte der Klub mit, der
Zustand des Stürmers sei stabil. Mit einer Ge-
hirnerschütterung bleibe er aber eine Nacht
lang im Hospital.

Trotz des Schocks entschlossen sich die
Gäste, die Partie fortzusetzen. Schiedsrichter
Manuel Gräfe hatte die Bereitschaft dafür ab-
gefragt. Doch aus Sicht der Königsblauen wur-
de es zunächst nicht besser. Nach 20 weiteren
Spielminuten prallte Uduokhai erneut mit ei-
nem Schalker zusammen, diesmal musste Nas-

sim Boujellab am Kopf behandelt werden. Und
während der Mittelfeldspieler schließlich mit
einem eilends angelegten „Turban“ auf dem
Schädel am Spielfeldrand auf die Wiederauf-
nahme wartete, gingen die Gastgeber in Füh-
rung – durch ein Eigentor. Einen Freistoß des
Ex-Schalkers Daniel Caligiuri verlängerte Suat
Serdar in den eigenen Kasten (32.).

Es sprach zu jenem Zeitpunkt nicht mehr
viel für ein sportliches Comeback des Tabel-
lenletzten. Und man durfte es durchaus als
moralische Glanzleistung anerkennen, dass
Schalke nach der Pause trotz des Uth-Schocks
und des unglücklichen Rückstandes wieder in
die Spur fand. Zunächst sorgte Benito Raman
nach einem Fehlpass von Carlos Gruezo mit ei-
nem gefühlvollen Heber aus 15 Metern über
Keeper Rafal Gikiewicz hinweg für das 1:1 (52.).
Und neun Minuten darauf war es Pechvogel
Boujellab, dem auf Vorlage von Serdar mit sei-
nem ersten Bundesligator sogar die Führung
für die darbenden Königsblauen gelang.

Sollte tatsächlich der erste Sieg in der Bun-
desliga seit Ende Januar gelingen, seit einem
2:0 daheim gegen Borussia Mönchengladbach?
Die Hoffnung auf das rare Erfolgserlebnis wur-
de auch noch dadurch befeuert, dass der Augs-
burger Angreifer Florian Niederlechner zwi-
schen den beiden Schalker Toren die Gelb-Ro-
te Karte erhalten hatte. Uth-Schock verdaut,
Spiel gedreht und dann auch noch die letzte
halbe Stunde der Begegnung in Überzahl – da
sollte doch nichts mehr schiefgehen.

Tatsächlich hielt Schalke die knappe, aber
durchaus verdiente Führung bis in die Nach-
spielzeit, ehe erneut ein Ex-Spieler am un-
glücklichen Gegentor beteiligt war. Der einge-
wechselte Michael Gregoritsch, bis zum Som-
mer noch bei den Knappen unter Vertrag,
flankte wunderbar auf Stürmer Marco Richter,
der zum späten 2:2 einköpfte (90.+3). Ein dra-
matisches Finale eines unfassbaren Nachmit-
tags in Augsburg. jb

Schalkes Mark Uth wird nach einem Zusammenprall mit Felix Uduokhai auf dem Platz behandelt 
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Schalke vergibt Sieg
nach Uth-Schock
Stürmer muss nach einem Zusammenprall ins
Krankenhaus gebracht werden – seine Kollegen verspielen
spät eine 2:1-Führung in Augsburg. Die Serie hält an 

Elfm. = ElfmeterET = EigentorDie Zahlen in den Trikots sind die Noten für die Spieler

D ie Fans des 1. FC Union Berlin ließen es
krachen. Rund um das 1:1 (0:1) ihrer
Mannschaft gegen den FC Bayern

machte eine Gruppe Anhänger des Bundesliga-
Aufsteigers mit Raketen hinter dem Stadion
Lärm, nach dem Abpfiff konnten die Fans nicht
ganz zufrieden sein. Ihre Mannschaft hätte
durchaus gewinnen können.

Die mutigen Gastgeber hatten viele Tor-
chancen, die Bayern zeigten erneut Defensiv-
schwächen. In Berlin gerieten die Münchner
bereits im fünften Ligaspiel in Folge in Rück-
stand – das passierte ihnen zuletzt 2008/09
unter dem damaligen Trainer Jürgen Klins-
mann. Insgesamt lag der deutsche Rekord-
meister nun in sieben der vergangenen neun
Pflichtspiele in Rückstand – verlor allerdings
keines davon. Nach elf Spieltagen kommen die
Münchner bereits auf 17 Gegentore, das ist nur
Mittelmaß in der Liga und ihnen seit 39 Jahren
nicht mehr passiert. Das schreckte zumindest
einen auf. Während der Partie rief Klubchef
Karl-Heinz Rummenigge von der Tribüne aus

gut vernehmbar in Richtung Trainer Hans-Die-
ter „Hansi“ Flick: „Wir müssen wach werden,
Hansi!“ Und: „Wir müssen Fußball spielen.“

Kapitän Manuel Neuer sagte nach dem Ab-
pfiff: „Es waren zu viele Kontersituationen. Da
müssen wir aufpassen für die nächsten Spiele.“
Es würden einfach Fehler passieren, „die uns
nicht passieren dürfen. Wir müssen versuchen,
mehr Zu-null-Spiele hinzubekommen“. Seine
Mannschaft ist erstmals in diesem Jahr in zwei
Ligapartien in Folge sieglos. 

Die Bayern haben zudem keines der vergan-
genen acht Meisterschaftsspiele mit einem
Halbzeitrückstand noch gewonnen. „Wir müs-
sen häufig wechseln bei der Belastung, da ist
die Abstimmung wie vergangene Saison auch
nicht möglich“, sagte Flick. „Es wird eine
schwere Saison, das haben wir vorher ge-
wusst.“ Insbesondere offenbar durch die De-
fensive. Auf Tanguy Nianzou kann der Trainer
demnächst nicht setzen. Das 18-jährige Ab-
wehrtalent muss nach einem Muskelbündelriss
mindestens zwei Monate pausieren. jwo

Die Bayern geraten so oft in
Rückstand wie unter Klinsmann
Trainer Flick erklärt die Defensivschwäche seiner Mannschaft
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E in junger Mann ist gestor-
ben. Am Morgen des 26. Fe-
bruar 2019 finden ihn Poli-
zisten tot in einer Gewahr-
samszelle der Schweinfur-

ter Polizeiwache. Er kauert auf dem Bo-
den, um seinen Hals ist der Streifen ei-
ner Wolldecke geschlungen, das andere
Ende ist etwa einen Meter über dem Bo-
den mit dem Zellengitter verknotet. In
der Sterbefallanzeige, die die Polizei
ausfüllt, steht: „Hypoxie“, Sauerstoff-
mangel, „durch atypisches Erhängen“.

VON STEFFI UNSLEBER

Der junge Mann, der gestorben ist,
heißt Rooble Muse Warsame. Vier Tage
später wäre sein Geburtstag gewesen, er
wäre 23 Jahre alt geworden. Er kommt
aus Somalia; zuletzt hatte er im
Schweinfurter Ankerzentrum gelebt.
Etwa drei Stunden vor seinem Tod hat
ihn die Polizei in Gewahrsam genom-
men, weil es einen Streit in der Unter-
kunft gegeben hatte.

Rooble Warsame habe sich umge-
bracht, sagt die Polizei und später auch
die Staatsanwaltschaft. Die Familie des
Toten, die einige Tage danach anreist,
glaubt nicht an Suizid. Was wäre das
Motiv?, fragen die Verwandten. Sie
kannten ihn als ausgeglichenen jungen
Mann. Und falls er doch lebensmüde
war: Wie hat er sich umgebracht?

Die Wolldecke, von der er einen
Streifen abgerissen hat, war eine Poli-
zeidecke. Sie ist eigentlich so konstru-
iert, dass ein Gefangener sie nicht zer-
reißen kann. Schon gar nicht mit bloßen
Händen, volltrunken und innerhalb von
kurzer Zeit. Die Familie glaubt: Es war
Mord; Polizisten hätten Rooble Warsa-
me umgebracht. 

Die Kampagne für Opfer rassistischer
Polizeigewalt schaltet sich ein. Die So-
malier aus dem Schweinfurter Anker-
zentrum sind außer sich und planen ei-
ne Demonstration. Es erscheinen Texte,
die nahelegen, dass Schweinfurter Poli-

zisten Rooble Warsame umgebracht
hätten. Auf Black-Lives-Matter-De-
monstrationen in ganz Deutschland
halten Menschen Plakate mit seinem
Foto in die Höhe. Eine somalische Frau
bricht bei einer solchen Demonstration
vor dem Bundestag in Tränen aus, als
sie über Warsame spricht. Sie kenne ihn
nicht, sagt sie, aber er sei ihr Bruder,
weil sie den Rassismus kenne, den er er-
fahren habe.

Es ist die Zeit, in der in den USA und
in Deutschland über den Tod des Afro-
amerikaners George Floyd diskutiert
wird, über Gewalt durch Polizisten,
über rechtsextreme Chatgruppen in der
Polizei, über Racial Profiling. 

Der Tod von Rooble Warsame wird zu
einem Symbol. Nur wofür? 

WAS ER IM ASYLVERFAHREN
ERZÄHLTE
Mit Sicherheit lässt sich sagen: Rooble
Warsame war ein Orientierungsloser im
europäischen Asylsystem. Sein Fall
zeigt vor allem zwei Probleme: Junge
Männer, die über Monate und Jahre im
Asylsystem verwahrt werden, verlieren
oft den Halt. Und: Wenn es Tote im Zu-
sammenhang mit Polizeieinsätzen gibt,
müssten diese Fälle besonders akribisch
aufgearbeitet werden, damit die Bevöl-
kerung, und zu dieser gehört die
migrantische Bevölkerung, nicht das
Vertrauen in die Polizei verliert. 

Rooble Warsame wurde im Jahr 1996
in Somalia geboren, in einem Dorf ohne
Namen. Er kümmerte sich dort um die
Tiere. Die Familie zog in die größte Stadt
der Region, nach Gaalkacyo. Dort baute
der Vater ein Haus und vermietete ein
Zimmer an zwei Männer. Nach einigen
Monaten merkte er: Seine Mieter stell-
ten Bomben her. Er drohte mit der Poli-
zei – und wurde umgebracht. Der Bruder
des Vaters wiederum brachte einen der
beiden Männer um und floh in den Je-
men. Übrig blieb Rooble, der letzte Jun-
ge der Familie.

Nun sollte er sterben. Blutrache. Er
floh drei Tage später. Die Familie ver-
kaufte ihr Haus, um seine Reise nach
Europa zu finanzieren. Sie zogen zu-
rück in das Dorf, aus dem sie gekommen
waren, aber die Tiere waren tot. So er-
zählt es Rooble Warsame bei seiner An-
hörung im Asylverfahren. 

Es war das Jahr 2014, als er Somalia
verließ. Über Libyen und Italien floh er
nach Österreich. Dort lebte er drei Jah-
re, er durfte aber nicht arbeiten. Im De-
zember 2018 setzte er sich in einen Zug
nach Deutschland. Die Bundespolizei
griff ihn auf. Er sei betrunken gewesen
und habe einen desinteressierten Ein-
druck gemacht, steht in ihrem Proto-
koll. Sie forderten ihn auf, zurück nach
Österreich zu fahren. Das tat er nicht –
er bat in einer Aufnahmeeinrichtung in
München um Asyl. Schließlich landete
er im Ankerzentrum in Schweinfurt.

Er freundete sich dort mit einigen
jungen Somaliern an. Zwei von ihnen le-
ben mittlerweile in München. Es ist ein
sonniger Tag im November, als wir uns
treffen. Hussein, dessen Name hier ge-
ändert ist, nennt nur seinen Vornamen.
Er würde die Geschichte am liebsten
vergessen, sagt er. Eigentlich wollte er
nicht zu unserem Treffen kommen.
Aber nun ist er doch da.

WARUM EIN FREUND AN EINEM 
SUIZID ZWEIFELT
Hussein trägt weiße Jeans mit Rissen an
den Knien. Seine Locken sind in den
Längen rot gefärbt und zu einem Dutt
gebunden. Rooble Warsame sei sein
bester Freund gewesen, sagt er. Sie
waren nur ein paar Monate zusammen
im Camp, aber die Zeit dort kann lang
werden – deshalb hingen sie ständig
zusammen.

In der Nacht, in der er starb, sei
Rooble Warsame zunächst gut drauf ge-
wesen und entspannt, erzählt Hussein.
Bis Mitternacht war er bei Hussein auf
dem Zimmer, mit einigen anderen Leu-

ten. Warsame verabschiedete sich
schließlich, er wollte schlafen gehen.
Auch die Gruppe der anderen löste sich
auf. Warsame sei aber nicht in seinem
Zimmer angekommen, erzählen später
Männer, mit denen er sich den Raum
teilte. Wo er in den Stunden vor seinem
Tod war, weiß Hussein nicht.

Hussein trank allein weiter, Stunde
um Stunde. Schließlich war er sehr be-
trunken und drückte den Knopf für den
Feueralarm. Die Polizei kam und nahm
ihn mit. Da müsse Rooble Warsame
schon auf der Polizeiwache gewesen
sein, vermutet Hussein. 

Hussein sagt, er habe auf der Wache
von Rooble Warsame nichts gehört und
nichts gesehen. Hussein musste sich
ausziehen und legte sich schlafen. Als er
am nächsten Tag entlassen wurde, sag-
ten ihm die Polizisten nicht, dass gerade
sein Freund gestorben war. Er ging in
den Supermarkt, kaufte Alkohol und
setzte sich vor das Ankerzentrum. Dort
traf ihn ein Bekannter, der ihm vom Tod
von Warsame erzählte. „Ich konnte es
nicht glauben“, sagt Hussein. „Rooble
hatte ein großes Fenster in seinem Zim-
mer. Hätte er sich umbringen wollen,
hätte er da rausspringen können. Er war
immer gelassen und ruhig. Und er hat
mich aufgebaut, wenn ich zu viel nach-
gedacht habe.“

Als im Ankerzentrum bekannt wird,
dass Rooble Warsame gestorben ist,
werden die Somalier wütend. Sie wollen
nach draußen und demonstrieren. Die
meisten glauben nicht, dass Warsame
sich umgebracht hat. Die Polizei sei
schließlich mit Hunden in das Anker-
zentrum gekommen, sagt einer, der da-
bei war. „Sie setzten uns unter Druck.
Wir sollen keinen Ärger machen, sagte
uns die Polizei. Rooble war schon tot.
Wir hatten Angst, dass wir unsere Zu-
kunft in Deutschland riskieren. Deshalb
beschlossen wir am Ende, nicht zu de-
monstrieren.“ 

Der Bekannte, der Hussein über den
Tod von Rooble Warsame informierte, 

Seine Familie 
glaubt: 
Es warMORD

durch 
Polizisten

Der junge somalische Asylbewerber 
Rooble Muse Warsame stirbt unter

rätselhaften Umständen im
Polizeigewahrsam. Was geschah in der

Todesnacht? Die Versionen von Angehörigen
und Beamten klaffen auseinander. 

Die Ermittlungen weisen viele
Ungereimtheiten auf. Eine Rekonstruktion

Rooble Muse Warsame
kam Ende 2018 

nach Deutschland,
zwei Monate später 

ist er tot
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wurde zum Mittelsmann der Polizei im
Camp. Auch er ist bei unserem Treffen
in München dabei. Ein drahtiger junger
Mann aus Somalia, Status: geduldet, der
im Lager einer Bekleidungsfirma jobbt.
Er soll hier Hanad Farah heißen. 

EINE NACHT IN DER PSYCHIATRIE,
DANN ENTLASSEN
Farah erzählt von einer Episode, drei
Wochen vor dem Tod von Rooble War-
same, als dieser ebenfalls den Knopf für
den Feueralarm gedrückt hatte. Offen-
bar wird dieser Knopf von den Migran-
ten als eine Art Hilferuf verwendet, in
Momenten großer Verzweiflung. „Er
wollte zurück nach Österreich“, erzählt
Farah. „Deshalb hat er Stress gemacht
und den Knopf gedrückt. Das Problem
ist: Sobald du erst einmal im Asylsystem
drin bist, hast du keine Kontrolle mehr.
Du weißt nicht, wann du verlegt wirst.
Du kannst nicht einfach gehen.“

Rooble Warsame wird also Anfang Fe-
bruar, drei Wochen vor seinem Tod, ein
erstes Mal mit auf die Schweinfurter Po-
lizeiwache genommen. Er soll auf der
Dienststelle mehrfach seinen Kopf ge-
gen die Gitterstäbe der Zellentür ge-
schlagen und gesagt haben: Man möge
ihn umbringen, sonst mache er es selbst.
Daraufhin wird er in die Psychiatrie in
Werneck verlegt. Am nächsten Tag wird
er entlassen – eine Fremd- oder Selbst-
gefährdung liege nicht vor, befanden die
Ärzte. „Ich bin nicht verrückt“, habe
Warsame gesagt, als er zurück ins An-
kerzentrum kam. So erzählt es Farah.

Immerhin: Seinem Wunsch, nach Ös-
terreich zurückzukehren, wird entspro-
chen. Am 11. März soll er abgeschoben
werden. 

In der Nacht seines Todes wird der
Vorgang mit der Psychiatrie vom
diensthabenden Polizisten nicht gese-
hen. Der Grund ist, dass der Mittelname
„Muse“ einmal als Vorname und einmal
als Nachname eingegeben wurde. Wäre
bekannt gewesen, dass Rooble Warsame
bereits eine Nacht in der Psychiatrie
verbracht hat, wäre er wohl besser kon-
trolliert worden. 

In der Dienstvorschrift der bayeri-
schen Polizei heißt es: „Belegte Haft-
räume sind in angemessenen Zeitab-
ständen zu kontrollieren. Ist jemand
aufgenommen worden, der bewusstlos
oder offensichtlich seiner Sinne nicht
mehr mächtig ist, so sind Kontrollen in
kürzeren Zeitabständen oder sogar eine
dauernde Bewachung anzuordnen.“ 

Die Polizei vermerkte in der Nacht
unter „aktueller Verfassung des Betrof-
fenen“ Folgendes: „schläft, knallrote
Augen -> Betäubungsmittel? Müdig-
keit?, Alkoholisierung +, wechselhaft“.
Trotzdem schaute niemand nach ihm,
als er in der Zelle war. Der Beamte, der
die Schicht um 6 Uhr übernimmt, war-
tet eineinhalb Stunden, bevor er seine
erste Runde macht. So vergehen insge-
samt zweieinhalb Stunden, bis ein Poli-
zist wieder nach Rooble Warsame
schaut und ihn schließlich stranguliert
auffindet.

Wie Rooble Warsame es mit bloßen
Händen geschafft haben soll, volltrun-
ken einen Streifen von einer Wolldecke
abzureißen, der gleichmäßig 5,5 Zenti-
meter breit ist, ist unklar. Keiner der
vernommenen Polizeibeamten und
auch nicht der Staatsanwalt kann sich
das erklären. In den Gewahrsamszellen
liegen spezielle Polizeidecken der Firma
Ibena, die als unkaputtbar gelten.

Rooble Warsame musste sich bis auf
die Unterhose ausziehen, damit er
nichts hatte, um sich zu strangulieren.
Männer, die bei der Polizei in Gewahr-
sam genommen werden, müssen das
standardmäßig tun. 

DIVERSE VERLETZUNGEN 
AM KÖRPER
Schaut man sich die Bilder in der Akte
an, dann sieht man, dass das Zellengit-
ter nur aus vertikalen Stäben besteht.
An einen Stab soll Rooble Warsame den
Streifen geknotet haben, auf der Höhe
von etwa einem Meter. Ein Mann, der
1,78 Meter groß ist, soll sich mit einem
Streifen stranguliert haben, der auf der
Höhe von einem Meter festgeknotet ist
und der aufgrund der vertikalen Lage
des Stabes auch noch ständig verrutscht
– der Anwalt Eberhard Schultz, der die
Familie vertritt, hält einen solchen Vor-
gang für unmöglich. 

Als die Angehörigen den Leichnam
von Rooble Warsame nach islamischem
Brauch waschen, sind sie erschüttert
über die Wunden an seinem Körper. Sie
sehen Hämatome am Hals, Blut auf der
Brust, ein aufgeschlagenes Knie. Mo-
hammed Yassin, Stadtrat im schwedi-
schen Malmö und der Cousin von Roo-
ble Warsame, sagt, dass er bei den Ver-
letzungen eher an einen Kampf denke
als an Suizid. 

Im Obduktionsbericht sind Blutspu-
ren im Mund, im linken Ohr und an
den Händen dokumentiert. Es werden
Verletzungen am linken Knie, am lin-

ken Unterarm, am rechten Ellbogen,
an der linken Schläfe, am rechten Joch-
bogen und an der rechten Halsseite be-
schrieben. Auf den Fotos sind auch
Blutspuren auf dem Pullover zu sehen,
den Rooble Warsame in der Nacht trug
und den er nach Angaben der Polizei
ausgezogen haben soll, bevor er in die
Zelle gesperrt wurde. Woher das Blut
kommt, ist unklar. Auch der Boden der
Zelle ist mit Blut und Spucke ver-
schmiert.

Der Obduktionsbericht gibt als To-
desursache ein „Zentrales Regulations-
versagen“ an, nach „sauerstoffmangel-
bedingter Unterversorgung des Gehirns
durch atypisches Erhängen“. Einige der
Verletzungen, die der Körper von
Rooble Warsame aufweist, könnten als
„Anschlagsverletzungen“ interpretiert
werden, heißt es dort. Anhaltspunkte
für eine darüber hinausgehende „todes-
ursächliche“ Gewalteinwirkung habe es
nicht gegeben. Was das genau bedeuten
soll, „Anschlagsverletzungen“, das wird
im Obduktionsbericht nicht erklärt.
Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass
Warsame vor seinem Tod gegen das Zel-
lengitter, den Boden oder die Wand „an-
geschlagen“ ist.

Als das Amtsgericht Schweinfurt am
Tag von Rooble Warsames Tod eine Ob-
duktion anordnet, begründet es das fol-
gendermaßen: Eine Leichenöffnung sei
notwendig, da fremdes Verschulden am
Tod in Betracht kommt. Insbesondere
sei die Todesursache festzustellen. Eine
„schuldhafte Verursachung des Todes
des Verstorbenen von Dritter Seite,
evtl. durch Unterlassen“ sei derzeit
nicht sicher auszuschließen.

Fremdes Verschulden am Tod kommt
in Betracht. Die einzigen möglichen Tä-
ter sind Schweinfurter Polizeibeamte.
Trotzdem entscheidet das Landeskrimi-
nalamt am Morgen des Todes, dass die
Tatortarbeit und die Leichenschau von
Schweinfurter Polizisten vorgenommen
wird. Auch bei der Obduktion in der
Rechtsmedizin Würzburg ist ein Beam-
ter der Schweinfurter Polizei dabei. Der
Polizist im Landeskriminalamt Nürn-
berg, der die Ermittlungen leitet, und
sein Kollege in Schweinfurt, mit dem er
sich austauscht – sie duzen sich. Das
wird aus dem Schriftverkehr in den Ak-
ten deutlich.

Es ermitteln also Kollegen gegen Kol-
legen. Kollegen, die sich aufeinander
verlassen müssen im Einsatz. Kollegen,
die sich seit Jahren kennen. 

„KEIN HINWEIS AUF SCHULDHAFTES
MITWIRKEN DER POLIZEIBEAMTEN“
Die Vernehmungen der Polizeibeamten
werden oberflächlich geführt. Es wird
deutlich, dass der ermittelnde Beamte
aus dem Landeskriminalamt es für sehr
unwahrscheinlich hält, dass diese Poli-
zisten Rooble Warsame Gewalt angetan
haben könnten. Der Polizeibeamte, der
Warsame in die Zelle gebracht hat und
der der Letzte ist, der ihn lebendig gese-
hen hat, wird lediglich angerufen. Die
Fragen und die Antworten sind knapp,
das Gespräch dauert nur zehn Minuten.
Er gibt an, dass Warsames Verhalten un-
auffällig gewesen sei. Der Beamte war
auch bei dem ersten Polizeieinsatz im
Ankerzentrum dabei, dazu wird er je-
doch nicht befragt. In der Akte steht
über der Vernehmung das Wort „sinn-
gemäß“ – ganz so, als handele es sich le-
diglich um ein Gedächtnisprotokoll.

Es werden nur drei Polizeibeamte
vernommen. Fünf weitere Beamte, die
in der Nacht des Todes oder am folgen-
den Morgen Dienst hatten, werden
nicht gehört. 

Der Beamte des Landeskriminalamt
ist dann auch derjenige, der für die
Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Fa-
zit zieht: „Aufgrund der Ermittlungen
ergeben sich keine Hinweise auf ein
schuldhaftes Mitwirken der Polizeibe-
amten am Tod des Herrn Warsame.“ 

Ein Termin beim Leitenden Ober-
staatsanwalt im Amtsgericht Schwein-
furt: Axel Weihprecht hat den Fall im
November 2019 von seiner Vorgängerin
übernommen. Die Vorgängerin hat da-
mals die Ermittlungen eingestellt, da
„ein strafbares schuldhaftes Verhalten
Dritter im Zusammenhang mit dem Tod
des Muse Warsame nicht festzustellen
ist“, wie es in der Einstellungsverfü-
gung heißt. 

Im Juli 2020 hat Weihprecht ent-
schieden, die Akte wieder zu öffnen.
Der Grund dafür ist, dass er über eine
Medienanfrage von einem Zeugen er-
fahren hat, der in der Nacht Schreie ge-
hört haben will. Dieser Zeuge wurde da-
mals nicht vernommen. Seitdem dauern
die Ermittlungen an. 

Axel Weihprecht ist ein freundlicher
und höflicher Mann. Er bietet Kaffee an.
Dann folgt ein offenes Gespräch, aus
dem er sich später nicht zitieren lassen
will. Es wird aber deutlich, dass er die
Mordvorwürfe gegen die Schweinfurter
Polizisten für ungeheuerlich hält. 

Warum ist bei der Obduktion ein
Schweinfurter Polizeibeamter dabei? 

Axel Weihprecht kennt den Mann, um
den es geht. Er hält ihn für völlig inte-
ger. Er formuliert die Antwort auf die
Frage schließlich schriftlich und schickt
sie per Mail: „Es ist nur zweckmäßig
und daher in der Praxis üblich, dass ein
Polizeibeamter an der Obduktion teil-
nimmt, um auf kurzem Weg Informa-
tionen weiterzugeben oder zum Bei-
spiel nach telefonischer Rücksprache
mit dem Staatsanwalt in dessen Auftrag
vom Obduzenten für sinnvoll gehaltene
Anschlussuntersuchungen in Auftrag zu
geben. Der Polizeibeamte hat jedoch
keinerlei Möglichkeit, den Ablauf der
Obduktion selbst zu beeinflussen. Die
Obduktion wird durch ein rechtsmedi-
zinisches Institut einer Universität
durchgeführt, die von den Ermittlungs-
behörden völlig unabhängig ist. Es ist
deshalb durchaus üblich und auch aus
staatsanwaltschaftlicher Sicht nicht be-
denklich, wenn die für interne Ermitt-
lungen in Nordbayern in Nürnberg an-
sässige Dienststelle des Bayerischen
Landeskriminalamts einen vor Ort täti-
gen Polizeibeamten bittet, die beschrie-

bene Mittlerfunktion bei der Obduktion
wahrzunehmen.“

„IRGENDETWAS KANN DA NICHT
STIMMEN“
Anruf bei Thomas Ndindah von der Ini-
tiative in Gedenken an Oury Jalloh – der
Sierra-Leoner, der 2005 in einer Ge-
wahrsamszelle im Polizeirevier Dessau-
Roßlau in Sachsen-Anhalt tot aufgefun-
den worden war. Ndindah ist kurz nach
dem Tod von Warsame nach Schwein-
furt gefahren, um sich mit einigen Akti-
visten zu treffen. Ihm ist der Vorgang
suspekt. „Ich bin überzeugt davon, dass
da irgendetwas nicht stimmen kann“,
sagt er. „Innerhalb von zwei Stunden
soll Warsame seine Decke zerlegt ha-
ben. Wie soll das gehen?“ Dass es bei
Todesfällen in Polizeigewahrsam keine
unabhängigen Ermittler gibt, hält er für
ein großes Problem. „Die Staatsanwalt-
schaft stellt eine Alternativvariante
nicht mal dar. Es geht immer nur um die
Täterversion, die Version der Verant-
wortlichen. Das ist ein leidiges Prinzip.“

Die Nähe der ermittelnden Polizeibe-
amten und der Staatsanwaltschaft zu
den möglichen Tätern erklärt wohl
auch, dass zwei wichtige Zeugen nicht
vernommen wurden: die beiden ande-
ren somalischen Männer, die in den be-
nachbarten Zellen untergebracht wa-
ren. Sie wurden nach dem Todesfall ent-
lassen. Einer wurde in den Tagen da-
nach in eine Einrichtung in der Nähe
von München verlegt, der andere wurde
nach Frankreich abgeschoben. 

„Man hat sich von der Vernehmung
keinen Erkenntnisgewinn versprochen“,
sagt Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht.
„Die Polizeizellen sind so konstruiert,
dass eine Kontaktaufnahme zwischen
den Insassen verhindert werden soll.
Die Zellenwände sind abgemauert, die
Zelle selbst ist durch eine schwere, ge-
schlossene Metalltür nach außen abge-
riegelt. Es war nicht zu erwarten, dass
ein Zelleninsasse relevante Beobachtun-
gen zu Vorgängen in einer anderen Zelle
machen konnte. Im Übrigen war das Er-
gebnis der Obduktion stimmig. Es gab
damals keinerlei Anhaltspunkte für

Fremdverschulden am Tod des Herrn
Warsame. Auch aktuell sehe ich solche
Anhaltspunkte nicht.“

Der Zeuge, der in der Nacht des To-
des die Schreie gehört haben will und
der kurz darauf nach Frankreich abge-
schoben wurde, ist verschwunden.
Nachdem die Ermittlungen wiederauf-
genommen worden seien, sei ein
Rechtshilfeersuchen nach Frankreich
geschickt worden, sagt Axel Weih-
precht. Der Name sei bekannt, aber der
Aufenthaltsort nicht. 

Sacid Bulxan aus London, ein Neffe
zweiten Grades von Rooble Warsame,
ist kurz nach dessen Tod nach Schwein-
furt gereist. Er war der Erste aus der
Verwandtschaft, der dort angekommen
ist. Er hat sich ausführlich mit den Men-
schen im Ankerzentrum unterhalten,
auch mit dem Zeugen, der die Schreie
gehört haben will. Nach einigen Tagen,
noch vor der Beerdigung, war der Zeuge
plötzlich verschwunden. 

Man kann Sacid Bulxan anrufen. Er
beschreibt die Vorwürfe, die der Zeuge
erhoben hat, so: „Er hat gehört, wie sich

Rooble und die Polizei im Vorraum der
Zellen gestritten haben. Sie haben
Deutsch gesprochen. Rooble hat sich
geweigert, in die Zelle zu gehen. Er hör-
te dann Schläge. Wie jemand gegen eine
Tür geworfen wurde. Rooble hat ange-
fangen zu weinen. Nach etwa drei Mi-
nuten hörte es auf. Das war das Letzte,
was er gehört hatte.“ 

Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht
wird sehr aufgeregt, wenn man ihm am
Telefon davon berichtet. Er beklagt sich
darüber, dass die Angehörigen nicht ko-
operieren. „Wenn Angehörige oder
Dritte der Meinung sind, dass sie rele-
vante Erkenntnisse zum Sachverhalt
haben, wäre es wichtig, die Staatsan-
waltschaft darüber zu informieren“,
schreibt er schließlich per Mail. „Ob-
wohl die Angehörigen durch einen
Rechtsanwalt vertreten sind, der mehr-
fach umfassende Akteneinsicht hatte,
wurden Polizei und Staatsanwaltschaft
seitens der Angehörigen nie irgendwel-
che möglicherweise relevanten Er-
kenntnisse mitgeteilt. Es gab auch zu
keinem Zeitpunkt Anträge oder Anre-

gungen, irgendwelche Ermittlungen
durchzuführen.“

Wer den Fall eine Weile verfolgt, be-
kommt den Eindruck, dass alle Betei-
ligten nicht miteinander sprechen. Wie
können der Staatsanwalt und die Fami-
lie zusammengebracht werden? Per E-
Mail könne er die Angehörigen nicht
vernehmen, sagt er. Auch nicht per Te-
lefon. Das müsse per Amtshilfe in den
entsprechenden Ländern laufen. Dafür
braucht er eine ladungsfähige Adresse.
Oder die Angehörigen kommen nach
Deutschland und sagen hier aus. Dann
würde er Sacid Bulxan als „Zeugen vom
Hörensagen“ vernehmen.

Aber der Staatsanwalt und auch Sacid
Bulxan unternehmen jeweils keine An-
strengungen und sprechen nicht mitei-
nander. Der Anwalt Eberhard Schultz
wiederum hat keinen direkten Kontakt
zu den Angehörigen, alles läuft über die
Kampagne für Opfer rassistischer Poli-
zeigewalt. Biblap Basu, der bei der Kam-
pagne für den Fall zuständig ist, antwor-
tet manchmal wochenlang nicht auf
Nachrichten. Es ist zäh. 

WIE ES NUN WEITERGEHT
Man kann den Todesfall Rooble Warsame
mit Irene Mihalic besprechen, der innen-
politischen Sprecherin der Grünen-Frak-
tion im Bundestag. Sie hat selbst lange als
Polizistin gearbeitet. Sie findet es proble-
matisch, dass die Ermittlungen zum Teil
von Beamten aus der Schweinfurter
Dienststelle vorgenommen wurden. „Bei
einer statischen Lage, wenn keine Gefahr
in Verzug ist, wäre es gut, wenn die Tat-
ortarbeit von Kollegen aus einer anderen
Dienststelle gemacht wird“, sagt sie.
„Und warum bei der Obduktion ein
Schweinfurter Polizeibeamter dabei war
– das erschließt sich mir nicht.“

Ein Detail des Falles hat sie besonders
stutzig gemacht: „Dass der Mann zwei-
einhalb Stunden lang nicht kontrolliert
wurde – das ist zu lang. Ich kenne es so,
dass alle 30 Minuten oder einmal pro
Stunde nachgesehen wird. Vor allem
dann, wenn der Mann alkoholisiert und
offenbar auch verletzt war. Normalerwei-
se müsste in einem solchen Fall ein Arzt
die Gewahrsamsfähigkeit bescheinigen.“ 

Auch die Zeugenvernehmung ist aus ihrer
Sicht ungünstig verlaufen: „Ich finde es
ungewöhnlich, dass nicht alle Polizisten,
die in der Nacht Dienst hatten, befragt
wurden. Und man sollte natürlich auch
die Menschen vernehmen, die in den
Nachbarzellen untergebracht waren. Ob
sie etwas mitbekommen haben, weiß man
erst, wenn man sie gefragt hat.“

Mihalic fordert schon lange einen un-
abhängigen Polizeibeauftragten, an den
sich sowohl Bürger wenden können,
aber auch Polizeibeamte, die auf ihrer
Dienststelle Verfehlungen wahrneh-
men. „Dieser Polizeibeauftragte könnte
sich einzelne Fälle ansehen, aber auch
der Frage nachgehen, ob hinter dem Fall
ein strukturelles Problem steckt.“ Zum
Beispiel, ob es schon ähnliche Vorfälle
auf der Dienststelle gegeben habe. 

Wie geht es nun weiter? Oberstaats-
anwalt Axel Weihprecht hat im Fall
Rooble Warsame neue, umfangreiche
Ermittlungen veranlasst, er hat Sach-
verständige beauftragt und lässt die Po-
lizeibeamten noch mal vernehmen. 

Die Ermittlungen ziehen sich hin.
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Sacid Bulxan reiste
nach dem Tod

seines Onkels von
London nach
Schweinfurt

Demonstration für
Rooble Warsame
vor dem Bundestag
im Juli 2020 
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Polizeiinspektion
Schweinfurt: Hier im
Keller befindet sich
der Zellentrakt für
den Sicherheits-
gewahrsam. In Zelle
zwei war Warsame
untergebracht
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V or elf Jahren waren die
„Roth-Zwillinge“ gerade
mal 47 Jahre alt. Zu früh,
um an Prostatakrebs zu er-
kranken, denn durch-

schnittlich trifft es Männer um die 69.
Der doppelte Schicksalsschlag führte
dazu, dass sie sich nicht nur gemeinsam
durch diese Krise halfen, sondern auch,
dass sie seitdem Männer aufklären –
und ermutigen, ihre Ängste und Vorur-
teile beim Thema Prostatagesundheit
über Bord zu werfen.

VON CLARA OTT

WELT: Sie und Ihr Bruder Michael
sind vor elf Jahren nahezu gleichzei-
tig an Prostatakrebs erkrankt. Ein Zu-
fallsbefund, mit dem Sie als ehemali-
ge Profi-Sportler in der Öffentlichkeit
standen – und geblieben sind, inklusi-
ve Auftritten bei „Markus Lanz“ und
Büchern. Wieso ist Ihnen die Aufklä-
rung so wichtig?
ULI ROTH: Uns ist durch unsere eigene
Erkrankung bewusst geworden, wie
schwer es den Männern fällt, darüber zu
reden und zur Vorsorge zu gehen. Es ist
zu unserer Lebensaufgabe geworden,
seit zehn Jahren, darüber Aufklärung zu
leisten. Am Anfang waren wir sicherlich
naiv, und es war nicht überlegt, uns
fehlte die Erfahrung und der Tiefgang.
Aber durch unsere Lebenserfahrung
und die Zusammenarbeit mit vielen gu-
ten Urologen sind wir jetzt die richtigen
Typen dafür, um etwas weiterzugeben.
Unser erstes Buch behandelte ja nur die
reine Krankheit, das zweite soll jetzt
optimistischer sein und zeigen: Es gibt
uns noch, und wir führen vor allem ein
gutes Leben! (lacht) Außerdem wollen
wir die Botschaft vermitteln, dass eine
frühzeitige Erkennung von Prostata-
krebs Heilung ermöglicht.

Sie beide schreiben auch sehr offen
über andere Schicksalsschläge: zer-
brochene Partnerschaften, wirt-
schaftliche und berufliche Rückschlä-
ge, Trennungen von Freunden, Ihre
Rolle als Väter. Warum möchten Sie
anderen Männern davon erzählen?
Wir bekommen seit zehn Jahren Dan-
kesbriefe von Männern. Sie melden sich
besonders vor ihren Operationen und
teilen uns ihre Ängste und Sorgen mit.
Sie wollen Tipps von Patient zu Patient.
Jedes Gespräch mit einem Betroffenen,
der es überstanden hat, der von Inkon-
tinenz oder Potenzproblemen erzählt,
hilft ihnen. Und ein Stück weit erzählen
wir den Männern eine Erfolgsgeschich-
te, die ihnen hilft. Deswegen war uns
wichtig, private Einblicke zuzulassen
und Zuversicht und Hoffnung zu geben.

Haben Sie Verständnis für Ihre Ge-
schlechtsgenossen, denen es oft pein-
lich ist, offen mit dem Partner, der
Partnerin oder Freunden über Ängste
vor notwendigen Arztterminen zu 
reden?
Natürlich sollten sie darüber reden.
Aber uns ist es wichtig, dass sie auch
zum Urologen gehen. Doch leider gehen
sie nach dem Kinderarzt in der Welt der
Ärzte verloren. Ab 45 Jahren gibt es aber
die Notwendigkeit, zum Urologen und
zur Prostatavorsorge zu gehen. Mäd-
chen und Frauen rennen seit der Jugend
zum Frauenarzt. Ich habe auch zwei
Töchter, sie bekamen irgendwann die

Pille und gehen seitdem regelmäßig hin.
Und die Männer? Tja. Man muss sie in
ihrer Denke daran erinnern, dass der
Urologe ab 45 Jahren notwendig ist.

Ihre Erkrankung habe dazu geführt,
dass Sie seitdem viel tiefgründigere
und ehrlichere Gespräche mit Micha-
el führen können, sagen Sie. Haben
Sie sich vorher nie über Ihre Vorsor-
getermine und Ergebnisse ausge-
tauscht?
Ja, das ist eben ein Prozess, der einen
Moment dauert. Man kann nicht gleich
darüber reden, auch nicht mit seinem
Bruder. Vor allem, wenn der selbst be-
troffen ist. Aber viele Männer, die wir
kennengelernt haben, sind durch solche
Erkrankungen offener geworden. Es ist
salonfähiger geworden, über die Unter-
suchung zu reden und es eher leicht zu
nehmen. Urologen sind auch oft ent-
spannte Typen. Ich habe viele andere
Ärzte kennengelernt, aber die Urologen
sind mit Abstand die witzigsten und
entspanntesten Typen.

Sie nennen Urologen gerne „Uro-
docs“. Urologen untersuchen ja
durchaus auch Frauen und Kinder mit
Harnwegs- und Blasenproblemen, sie
sind also nicht nur „Männerärzte“.
Ja, die Urologie ist sehr vielfältig und
bietet viele Facetten. Andererseits frage
ich mich: Wer will schon freiwillig sein
Leben lang den Männern in den Po fas-
sen? (lacht) Das muss man wollen. Das
ist nichts für einen verkrampften Arzt,
sondern nur für lockere Typen.

Und wieso sind die Patienten so ver-
krampft und gehen nicht hin?
Der Mann kümmert sich eher um sein
Auto, wenn was klappert. Er telefoniert
zehnmal mit der Werkstatt und ist da
akribisch hinterher, bis das Auto wieder
funktioniert. Würden Männer das auch
so mit ihrem Körper handhaben, wären
wir auf dem Niveau der Frauen.
Einerseits gibt es Männer, die sagen:
„Ich will nicht wissen, wenn ich es hab.“
Das sind die Hardliner, die man nicht
umbiegen kann. Und andererseits gibt
es die Männer, die schlicht und einfach
Angst haben. Angst vor der Untersu-
chung und den Horrorgeschichten, die
herumgeistern. Das Abtasten dauert 20
Sekunden, und danach hat man ein gu-
tes Gefühl. Ich sage immer: „Jeder
Zahnarztbesuch ist schlimmer!“

Was sagen Sie Männern, die sich nicht
um ihre Gesundheit kümmern?
Dass es ein Gorillaverhalten ist. Männer
halten sich für unverwundbar und den-
ken, ihnen kann nichts passieren. Doch
das Heimtückische am Prostatakrebs ist
ja, dass er nicht wehtut und man nicht
spürt, wenn die Prostata vergrößert ist
oder etwas nicht stimmt. Und wenn
man es merkt, wenn man Blut im Urin
hat zum Beispiel, dann ist es meistens
viel zu spät. Dann ist der Krebs da und
hat vielleicht schon gestreut. Dann sind
die Lymphdrüsen betroffen, vielleicht
müssen Teile des Schließmuskels ent-
fernt werden, oder die Nerven der Pro-
stata sind betroffen – und das führt zu
Inkontinenz und Impotenz. Deshalb ist
Früherkennung ja so wichtig.

Wie war es bei Ihnen?
Wir waren immer beim Urologen, weil
unser Vater schon ein Prostatakarzi-

nom hatte. Wir hatten leicht erhöhte
PSA-Werte. Wir waren Sportler und ha-
ben ohnehin immer auf unseren Körper
geachtet. Mein Bruder war dann bei
einer Magen-Darm-Spiegelung, bei der
ihm auch Blut abgenommen wurde. Der
Laborwert war aber deutlich erhöht,
und er war dann nach der Magenunter-
suchung direkt beim Urologen. Erst
wurde abgetastet, dann ein MRT ge-
macht, und dann gab es eine Biopsie.
Aber schon bei den Untersuchungen da-
vor war klar: Er hat Prostatakrebs.

Nicht wenige Männer haben Beden-
ken, eine PSA-Messung vornehmen zu
lassen. Sie halten diese Igel-Leistung
für Geldschneiderei und nicht aussa-
gekräftig. Zudem fürchten sie, dass
bei einem erhöhten PSA-Wert sofort
eine Operation droht. Was sagen Sie
diesen Männern?
Der PSA-Wert hat uns das Leben geret-
tet. Er ist ein Hinweis darauf, dass
etwas sein kann. Und meiner war auch
erhöht, weswegen ich auch die Folgeun-
tersuchungen gemacht habe. Ich habe
geahnt: „Wenn er es hat, dann habe ich
es auch.“ Mein PSA-Wert hat sich aber
von 1,2 im Januar auf 4,0 im April verän-
dert. In der Zeit wurde mein Bruder
operiert.

Sie haben Ihre Diagnose innerhalb Ih-
rer Familie allerdings verheimlicht.
Wieso?
Bei ihm wurde es ja im Zuge der Magen-
Darm-Spiegelung festgestellt, er war
wie vom Blitz getroffen. Bei mir war es
eher ein schleichender Prozess. Gleich-
zeitig wurde bei unserer Mutter ein
Nierenkarzinom diagnostiziert, oben-
drein hatten unsere Eltern Goldene
Hochzeit und eine riesige Familienfeier
geplant. Die Tragödie war so groß, dass
ich vier Wochen lang niemandem etwas
gesagt habe. Nur mein Bruder wusste
Bescheid, aber er war in der Zeit in
einem Regenerationsurlaub auf Fuerte-
ventura.

Wie haben Sie das ausgehalten?
Ich bin fast implodiert. Dazu kam, dass
mich ja alle nach meinem Bruder ge-
fragt haben. Das wussten ja alle. „Sag
ihm einen schönen Gruß, das tut mir to-
tal leid!“ und so weiter. Nur von mir
wusste niemand. Im Nachhinein war
das eine Erfahrung, die man nicht mit
sich allein ausmachen kann. Du musst
darüber reden, in der Familie, im Freun-
deskreis. Das öffnet deine Seele und
gibt dir ein gutes Gefühl. Man braucht
bei einer Krebsdiagnose kein Mitleid,
aber Mitgefühl.

Als es dann bekannt wurde, waren Sie
beide als „Roth-Zwillinge“ ja auch
noch Personen des öffentlichen Le-
bens. Wie war das für Sie, in der Zei-
tung davon zu lesen und Interviews
zu geben?
Das meinte ich anfangs mit Naivität.
Wir haben gar nicht verstanden, was um
uns herum passierte. Gleichzeitig haben
wir unglaublich viel Zuspruch von frem-
den Menschen erhalten – und auch von
unglaublich vielen Frauen, die uns ge-
dankt haben. Sie konnten das Thema
Vorsorge endlich bei ihren Männern
platzieren, dafür haben sie uns seitdem
oft gedankt. Und dann haben sich
Selbsthilfegruppen, Urologen und Ver-
bände gemeldet, und uns wurde klar,

dass wir was bewegt haben. Bis dahin
haben wir alle Artikel in Zeitungen und
Magazinen ignoriert, in denen „Krebs“
vorkam. „Haben wir nicht, interessiert
uns nicht.“

In Prostatakrebs schwingen mehrere
Tabuthemen mit, darunter Impotenz,
Inkontinenz und Unfruchtbarkeit –
und die Frage, ob Sex wieder möglich
ist.
Deswegen wollten wir auch geradeher-
aus darüber schreiben. Ohne Rücksicht
auf Verluste und alles klar ansprechen,
was dazu gehört. Besonders die Frage:
„Wie ist der Sex danach?“ Wir wissen ja,
wie sehr das die Männer interessiert, je-
de Altersgruppe.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie fest-
stellten, dass nach der Operation alles
wieder „wie früher“ funktionierte?
Ungefähr ein Jahr später. Der Blasen-
drang kam ungefähr nach einem halben
Jahr zurück. Frauen kennen das nach
der Geburt, wenn beim Niesen, Lachen
und Hüpfen ein paar Tropfen abgehen.
Das ist auch nach der Entfernung der
Prostata normal. Männer müssen Kon-
tinenztraining machen, also ihren Bec-
kenbodenmuskel trainieren. Das gilt
auch für den Sex: Man muss den
Schwellkörper immer wieder motivie-
ren, um die Durchblutung zu aktivieren.
Man kann mit sich selbst trainieren
oder mit einer Partnerin.

Als ehemalige Handballprofis haben
Sie diese Trainingspläne bestimmt
diszipliniert verfolgt?
Mein Bruder hat mich nach meinem
Eingriff angerufen und gefragt: „Und,
hast du schon?“ Da lief aber gerade die
„Tagesschau“, also habe ich geantwor-
tet: „Dabei habe ich noch nie.“ Später
habe ich das dann nachgeholt, und es
war durchaus ein erhabenes Gefühl,
wenn wieder alles funktioniert und man
wieder einen Orgasmus hat – auch ohne
Sperma. Es ist wichtig, dass nach der
Operation oft zu machen, nicht nur me-
dizinisch, sondern weil man sich als
Mann auch ein Stück seines Selbstbe-
wusstseins zurückerobert.

Ist es wirklich das gleiche intensive
Empfinden wie vorher?
Ja, es ist das gleiche Gefühl, nur ohne
Sperma. Die Funktion der Prostata be-
steht ja darin, dass das Sperma mit
einem darin gebildeten Sekret hinaus-
katapultiert wird. Ohne Prostata ist
auch kein Sperma mehr vorhanden.
Dass der Erguss fehlt, ist natürlich sehr
gewöhnungsbedürftig. Man guckt im-
mer wieder hin, ob nicht vielleicht doch
etwas kommt. Und dass nichts kommt,
erinnert einen immer wieder daran, was
war. Lernt man eine Frau kennen, muss
man das obendrein erklären.

Wie waren da die Reaktionen?
Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt,
dass wir Männer die Ejakulation sehr
überschätzt und überbewertet haben
(lacht). Einige Frauen haben mir gesagt:
„Ist mir viel lieber so!“ Es ist für einige
eine viel sauberere Angelegenheit.

T Uli und Roth haben zwei Bücher über
ihre Krankheit geschrieben, den Patien-
ten-Ratgeber „Hurra, dass wir noch
leben!“ und das Buch „Unser Leben,
unsere Krankheit“.
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„Ich ahnte: Wenn
er es hat, dann
habe ich es AUCH“
Bei Ex-Handball-Profi Uli Roth wurde 
fast zeitgleich mit seinem Zwillingsbruder
Michael Prostatakrebs gefunden.
Ein Zufall, der ihr Leben veränderte
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Die Roths spielten in diversen Erstligavereinen der Handballbundesliga. 1984
holten sie als Nationalspieler die Silbermedaille bei der Olympiade in Los Angeles

Die Zwillinge Uli und Michael Roth wurden 1962 in Heidelberg geboren: Uli (l.) ist
heute Musik-, Event- und Sportmanager, Michael arbeitet als Profi-Handballtrainer
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E ine Presse, die Meinungs-
freiheit politisch korrektem
Wahn ausliefert, die Opfer
und nicht Täter zur Verant-
wortung zieht, die Proble-

me nicht benennen will und lieber im
Duktus von Trigger-Warnungen
schreibt, um „Gefühle“ nicht zu verlet-
zen, anstatt sich ernsthaft mit Ländern
auseinanderzusetzen, die noch nicht
einmal dort ansässige Korrespondenten
verstehen wollen: Spätestens seit dem
islamistischen Mord an dem französi-
schen Lehrer Samuel Paty entwerfen
US-Medien für ihre Leser eine Welt, wie
sie scheinheiliger nicht sein könnte.

VON SARAH PINES

Zahlreiche Berichte und Leitartikel
der „New York Times“, „Washington
Post“ und „CNN“ zeichnen Paty, der
am 16. Oktober durch den Terroristen
Abdullah Anzorov mit einem geschärf-
ten Fleischermesser enthauptet wurde,
weil er seiner Klasse zum Thema Mei-
nungsfreiheit Mohammed-Karikaturen
des Satiremagazins Charlie Hebdo zeig-
te, als fanatischen Handlanger des fran-
zösischen Präsidenten und dessen säku-
larem Wahn. Ohne Mitleid, aber mit viel
Härte wird Paty als genüsslich Blasphe-
mie betreibender „Märtyrer“, als von
Macron zu Unrecht erklärter „Held“
der Nation beschrieben. 

Oder aber er wird zur Leerstelle. So
im ersten Artikel der „New York Ti-
mes“: „Französische Polizisten erschie-
ßen und töten Mann nach fataler Mes-
serattacke auf der Straße“ vom 19. Ok-
tober. Bereits der Titel verkehrte be-
wusst die Rolle von Täter und Opfer:
Anzorov erlag Polizeigewalt, wen und
warum er tötete, war unwichtig. Nach
massiver Kritik französischer Medien
änderte die Zeitung die Überschrift in
„Mann enthauptet Lehrer auf der Stra-
ße und wird von Polizisten getötet“. 

Ist es unethisch, wenn Medien Sym-
pathien und Erwartungshaltungen von
Lesern oder Zuschauern derartig kana-
lisieren, Stimmung machen, falsch dar-
stellen, nicht etwa, indem sie dreist lü-
gen, sondern insinuieren, Worte streu-
en oder diese auslassen, Sachverhalte
betonen oder aussparen? 

„New York Times“, „Washington Post“
und „CNN“ haben die letzten Jahre auf-
gewendet, um Amerika und die Welt zu
überzeugen, dass Donald Trump Rassist,
Frauenfeind, rücksichtsloser Kapitalist
ist, außerdem chronischer Lügner, Waf-
fen- und Polizeifetischist, Steuerhinter-
zieher, Faschist und White Supremacist,
insgesamt Betrüger und, Karikaturen
nach zu urteilen, ein Schwein im biologi-
schen Sinne von „Eber“.

Die unterkomplexen Schablonen, die
namhafte amerikanische Redakteure
und Journalisten dieser amerikanischen
Präsidentschaft überstülpten, sind zu
der verblendeten, an Wahrheit desinter-
essierten Brille geworden, in der das
medial-progressive Mainstream-Ameri-
ka die Welt zu begreifen gewillt ist,
ohne Interesse oder auch nur Verständ-
nis für die Komplexitäten anderer Ge-
sellschaften aufzuwenden. Dies vor
allem, wenn es um Themen geht, die die
USA in den letzten Jahren umtrieben:
Polizeigewalt und Rassismus, der Um-
gang mit Minderheiten in politisch kor-
rekter Sprache, Identitätsfragen und die
diverse Gesellschaft.

Liberale Journalisten treten als gute
Soldaten eines neuen Bon Ton auf, der
sich unter Trump radikalisierte und
nun, narzisstisch aufgeplustert, seine
Bestätigung in dessen Abwahl fand. 

Nach Trump ist Emmanuel Macron
dran. Dessen Reaktion auf den Mord an
Samuel Paty zeige, dass Frankreich ein
Trump in fast nichts nachstehender
Rechtsruck unterlaufe. Dass Macron für
die Präsidentschaftswahlen 2022 be-
reits rechten Slang übe, um mit Marine
Le Pen mitzuhalten. Dass die französi-
sche Regierung überdies Polizeigewalt
legitimiere, Minderheiten unterdrücke,
Karikaturen verteidige, die diese er-
niedrigten. 

Von Beginn an berichten die Paris-
Korrespondenten der „Times“ und an-
derer Zeitungen desinformiert, insinu-
ierend und polarisierend, nicht mehr an
der „Wahrheit“ interessiert als Trump
und so fokussiert auf den eigenen
„Kampf gegen Rassismus“, dass religiö-
ser Fanatismus und Terrorismus als be-
rechtigter Aufstand einer unterdrück-
ten Minderheit gegen eine „weiße Elite“
begriffen werden. Ferner werden Rede-

und Meinungsfreiheit politisch korrek-
ter Rede untergeordnet.

Nach dem Mord an Paty verkündete
Macron die Verteidigung des Laizismus
in Frankreich nach dem Motto „jetzt
erst recht“, das harte Vorgehen gegen-
über gefährdendem religiösem Wahn,
das Aufspüren, notfalls Zerschlagen is-
lamistischer Netzwerke. Norimitsu
Onishi, Paris-Korrespondent der „Ti-
mes“ schreibt hingegen: Macrons Re-
gierung habe „mit einer Sprache, die
keinen Unterschied zwischen dem Is-
lam (der Religion) und dem Islamismus
(einer Ideologie, die manchmal zu Ge-
walt geführt hat) macht, ein weitrei-
chendes Vorgehen gegen Islamisten und
einige muslimische Organisationen in
Gang gesetzt.“ 

Doppelt falsch. Weit über dreißig is-
lamistische Anschläge wurden in Frank-
reich allein zwischen den Jahren 2012
und 2020 verübt. In seinen Reden vom
2. und vom 29. Oktober verbat Macron
sich außerdem „Amalgame“, Vermi-
schungen von Islam und Islamismus. 

Laut amerikanischen Medien führt
nicht religiöser Fanatismus zu Terror.

Der französische Laizismus (die strenge
Trennung von Staat und Religion, die
Schule als wertfreier Raum) habe Blut
an den Händen, da er Muslime verfolge,
indem er exzessive Meinungsfreiheit
fördere, die wiederum in perverse Kari-
katuren des Propheten kulminiere, die
Integration entfremdeter muslimischer
Kinder hindere.

Die „New York Times“ zitiert den
malaysischen Premierminister, der auf
den Mord an Paty hin tweetet, Musli-
me hätten das Recht, Millionen Fran-
zosen für ihre kolonialen Verbrechen
zu töten, erklärt diese Haltung non-
chalant mit Frankreichs laizistischem
Wahn und macht Macrons pseudo-mi-
litaristische „Razzia“ auf die muslimi-
sche Bevölkerung dafür verantwort-
lich, von der die Zeitung bereits am 19.
Oktober berichtete und diese „Razzia“
der Regierung überdies als so „breit“
bezeichnete, dass sie unschuldige
Gruppen miteinbeziehe. „Islamismus“
in Frankreich, implizieren liberale US-
Medien, sei weitgehend ein in die Ban-
lieues hineinprojiziertes Fantasma
weltlicher Eiferer.

So kommentierte Alexandra
Schwartz, Journalistin des Wochenma-
gazins „New Yorker“ einen Tweet Em-
manuel Macrons („Der Laizismus hat
noch nie jemanden getötet“) mit einem
süffisanten „Erinnerung: Stalin und
Mao“.

Denn wer ist Schuld? Charlie Hebdo
und Samuel Paty. Hätte das Satiremaga-
zin im Andenken an die ermordeten
Kollegen im September nicht die Kari-
katuren wieder abgedruckt, wäre Paty
nicht getötet worden, schreibt die „Ti-
mes“ am 30. Oktober, zitiert am 23. No-
vember überdies die Schülerin Emira
Yildirim: „Wenn er (Paty) die Karikatu-
ren nicht gezeigt hätte, wäre es nicht
passiert.“ 

Religiöser Extremismus? N’existe pas.
Netzwerke? Alles Verschwörungstheo-
rie, Anzorov sei ein „einsamer Wolf“.
Unisono außer Acht lassen „Times“ und
Co. ebenfalls, dass um Anzorov durch-
aus eine Art radikales Netzwerk be-
stand, obzwar kein vom IS gesteuertes. 

Anzorov ließ sich am Tag des Mordes
von einem Komplizen zu Patys Schule
fahren. Die „Quelle“, die ihn auf Paty
aufmerksam machte, war die auf You-
Tube verbreitete Falschaussage des Va-
ters einer Schülerin, dessen Schwester
dem IS beitrat.

Die Begriffe „Dschihad“, oder „Dschi-
hadismus“ fallen im Zusammenhang
mit Anzorov in keinem der zahlreichen
US-Artikel zu dem Thema, das Wort
„Islamismus“ höchstens als unziemli-
ches Zitat Macrons. So bezeichnet die
Aktivistin Rokhaya Diallo in einem Arti-
kel der „Washington Post“ vom 30. Ok-
tober Anzorov als „einen jugendlichen
Muslim, der sich von den Karikaturen
des Propheten Mohammed angegriffen
fühlte“.

VOX schießt schließlich den journali-
stischen Vogel ab und vergleicht Boh-
nen und Fisch: „Französische Muslime
haben womöglich das Gefühl, dass das,
was Macrons Regierung tut, gezielt auf
sie gerichtet ist. Schließlich wird die
Leugnung des Holocaust unter Strafe
gestellt, was bedeutet, dass manche For-
men der Meinungsfreiheit in Frankreich
gesetzlich verboten sind. Aber wenn es
um Bilder des Propheten geht, behaup-
tet Macron, dass dies Fair Play ist“, sagt
der interviewte Shahed Amanullah, ehe-
mals im US-Außenministerium. 

Schließlich veröffentlicht „CNN“
noch eine perfide Reisewarnung: „Ame-
rikanische Muslime, besonders ameri-
kanische Muslime, die erkennbar musli-
misch sind, sollten es vermeiden, nach
Frankreich zu reisen, bis die französi-
sche Regierung aufhört, die Flammen
der Islamophobie anzufachen.“ 

Dem persönlichen Anruf Emmanuel
Macrons bei der „New York Times“,
um die Berichterstattung der Zeitung
als unziemlich und schlichtweg falsch
auszuweisen, begegnete der zuständi-
ge Medienredakteur Ben Smith inter-
esselos, kritik-resistent und mit einem
Trump-Vergleich. Der belehrende Arti-
kel, der das Gespräch der Männer zu-
sammenfasst, beginnt: „Am Donners-
tagnachmittag hat mich der französi-
sche Präsident Emmanuel Macron aus
seinem vergoldeten Büro im Élysée-
Palast angerufen, um mir eine Be-
schwerde vorzulegen“. Das Adjektiv
„vergoldet“ ist in den USA ein vorbela-
steter Begriff: Trump wohnt in „ver-
goldeten Türmen“.

Hier rief Präsident
Macron persönlich an:
die „New York Times“ 
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Selbst schuld, diese Franzosen
Die Brille politischer
Korrektheit macht
Amerikas liberale
Medien blind für die
Gefahren des Terrors
in Frankreich.
Schlimmer noch: 
Sie erklären Täter 
zu Opfern
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N ormalerweise würde jetzt
die Novitätenhölle der
Weihnachtsopernproduk-
tionen ihren Rachen öff-
nen. In diesem Jahr gibt

es gerade einmal zwei frische Verdi-In-
szenierungen im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Via Stream, mit gar
keinem oder nur kleinem Live-Chor im
Opernhaus. Das kommt einer Kastrati-
on gleich.

VON MANUEL BRUG

In Leipzig hat man den „Troubadour“
auf 90 Minuten heruntergehackt, Jakob
Peters-Messers angedeutete Inszenie-
rung spielt zwischen mit rot-weißen
Bändern gesichertem Sperrmüll auf der
Vorbühne. Es gibt keine Vorgeschichte
und keinen Sinti-Chor, Azucena steigt
gleich mit ihrer Arie aus dem zweiten
Bild ein. 

Marina Prudenskaya singt das sehnig-
anrührend. Auch die Lenore von Rober-
ta Mantegna schafft sich mit der schö-
nen Fülle ihres warmen Soprans Raum
und Aura. Dann fährt ein Treppenturm
herein, zwei Statistenritter mit Flügeln
kämpfen. Ansonsten ist das trotz Anto-
nio Foglianis befeuerndem Dirigat des
Gewandhausorchesters eine maue An-
gelegenheit.

In Zürich, wo man nur für die Kame-
ras von Arte „Simon Boccanegra“ her-
ausbringt, sieht alles besser aus. Weil
Andreas Homoki so zeitlos moderni-
stisch und öde Regie führt wie immer,
wirkt diese Genueser Dogengeschichte
in der Wüstenei sich drehender weißer
Salonfluchten (mit besonders vielen
Türen!) auch so makellos geschmacks-
neutral wie immer. 

Die Chöre kommen nur aus dem Off
wie Fabio Luisis sachliche Verdi-Aku-
stikzurichtung, weil man in Zürich die
Kollektive per Glasfaserkabel aus dem
Kilometer entfernten Probenraum
überträgt. Der Fernsehtechniker mischt
also doppelt, was sich inzwischen schon
etwas besser anhört als bei früheren
Streams.

Gespannt war man auf das Boccane-
gra-Debüt von Christian Gerhaher.
Der Liedpapst singt in seiner erst zwei-
ten Verdi-Rolle den alten Korsaren, der
sich an späten Vaterfreuden labt und
dann vergiftet stirbt, mit deutschem
Ernst, drangvoller Eleganz und druck-
reicher Emphase. Die ihm naherücken-
den Objektive verstärken das pla-
stisch-bannende, eingedüstert-bittere
Charakterbild.

Am Morgen drauf sitzt Gerhaher in
München in einer ebenfalls per Video
verfolgbaren Pressekonferenz. Er führt
mit seiner Prominenz das Aktionsbünd-
nis „Aufstehen für die Kunst“ von 25 in
Bayern Kulturschaffenden an, die per
Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof
gegen die rigide freistaatliche Theater-
schließungspolitik klagen möchten. Zu-
nächst müssen sie sitzen bleiben und
sich neu justieren, denn die Staatsregie-
rung hat den „Katastrophenfall“ ausge-
rufen. So bleibt es bei verbalen Gefech-
ten über die „Fragwürdigkeit gesetzge-
berischer Aktionen“.

Indessen ordnet die seit März ge-
schlossene New Yorker Metropolitan
Opera wegen eines Gewerkschafts-
streits die Aussperrung ihrer 300 im
Durchschnitt mit 260.000 Dollar pro

Jahr vergüteten Bühnenarbeiter an.
Und der diesjährige Sommerfestspiele-
Wellenbrecher Salzburg lässt mitteilen,
dass am 10. Dezember das Programm
für 2021 verkündet wird und gerade
70.000 Vorschauen gedruckt und dann
verschickt werden.

Noch ist allerdings der 7. Dezember,
traditionell – zumindest seit 1951 – nicht
nur der Gedenktag des Mailänder Stadt-
heiligen Sankt Ambrosius, sondern auch
der festlichen Inaugurazione der Scala-
Saison. Diese Eröffnung, überfüllt, poli-
zeiabgesperrt, glamourös und vulgär,
weltweit übertragen, von den italieni-
schen Zeitungen tage- wie seitenlang
gecovert, ist immer noch das schlagzei-
lenträchtigste Opernevent des Jahres. 

Doch das berühmte Opernhaus ist
längst wieder in Covid-Quarantäne,
spielt nicht. Der neue Intendant Domi-
nique Meyer hat gerade einen Karten-
einnahmenverlust von 26 Millionen
Euro publik gemacht. Auch die Inaugu-
razione mit Donizettis „Lucia di Lam-
mermoor“ wurde schon vor Wochen
abgesagt.

Stattdessen singen jetzt deren Prota-
gonisten auf Arte voraufgezeichnet aus
der Konserve. Die aufstrebende ameri-
kanisch-kubanische Sopranistin Lisette
Oropesa singt aus „Lucia“, einigerma-
ßen surreal auf einem Steg über einem
Wasserbecken und vor einem Video-
meeresstrand neben beschirmten Stati-
sten in einem muschelornamentierten
Armani-Kleid mit ebenfalls surrealem
Dekolleté; Christa Ludwig hätte es „Bu-
senquetsche“ genannt. Juan-Diego
Floréz singt aus dem „Liebestrank“ im
blauen Edelanzug und in einem Am-
biente à la Fellinis „La strada“. 

„A riveder le stelle“ – „Die Sterne
wiedersehen“ – heißt der vorab für die
Kameras aus Konserven zusammenge-
bosselte Galaabend. Er hätte ein viel ge-
sehenes Manifest für die Relevanz der
Gattung Oper werden können. Aber er
präsentiert nur wort- und sinnfrei alt-
modische Tradition im scheinbar mo-
dernen, völlig austauschbaren Videoa-
nimationskleid. In Italien, dem Land,
das die Oper erfunden hat, verharrt die-
se als Kunstform eben bis heute im De-
korationsstatus. Es geht um Bellezza
und Sprezzatura, nie um Relevanz für
die Gegenwart.

Und so hat der hier viel gebuchte Re-
gisseur Davide Livermore den dreistün-
digen Arienparcours vor dem Pixels-
creen vorwiegend mit Versatzstücken
aus eigenen Inszenierungen versehen.
Da fliegen Autos und stehen Eisenbahn-
wagen herum. Dazwischen rezitieren
im Ausland unbekannte Schauspieler in
den Prunkfoyers, auf Treppen und im
Scala-Museum melodramatisch Tief-
schürfendes von Dante, Shakespeare,
Verdi, Primo Levi und Rudolf Nurejew.

25 Sängerstars sind aufgeboten, kein
Werk ist freilich jünger als Puccinis „Tu-
randot“ von 1925. Mit Ausnahme eines
„Walküre“-Ausschnitts mit Andreas
Scharger und Camilla Nylund in tiefen
Fauteuils, schmeckt das Menü komplett
italienisch. 

Einen Hauch Moderne bringt, wäh-
rend die anderen beteiligten Tänzer des
Scala-Balletts als Hüpfpuppen behan-
delt werden, einzig dessen wie meist
hemdloser Etoile Roberto Bolle mit
einer Laserchoreografie zu Synthie-
Mucke und Satie – die ist freilich nur ein

werbeträchtiger Ausschnitt seines
Tourprogramms.

Frauen werden in große, seltsame
Couture-Roben verpackt, am schrillsten
Marina Rebeka in einen ganzen Veil-
chenladen, die Männer singen stoisch
im Frack. Auf den Boden werfen darf
sich nur Ludovic Tézier beim Posa-Tod
(in Fjodor Schaljapins Pelzmantel). 

Überhaupt wirken die „Don Carlo“-
Ausschnitte vor einem verschneiten Sa-
lonwagen, wo Elina Garanca als Prin-
zessin von einer Zofe Tee eingeschenkt
bekommt, wie „Doktor Schiwago“ mit
der falschen Musik. So fährt der Opern-
zug immer mehr nach nirgendwo.

Der verharrt mit Carlos Álvarez als
Jago einmal kurz vor einem brennenden
Weißen Haus. Der greise Möchtegern-
Bariton Plácido Domingo, stimmlich
fahl mit Wackel-Legato und nach seiner
Corona-Genesung müde aussehend,
versucht, noch einmal vor Mikrofonen
mit einem „Andrea Chenier“-Clip
staatsmännisch zu posieren. Und als
Liù hat Aleksandra Kurzak vor wasser-
leichentotem Ophelia-Foto in einem ro-
sa Tüllalbtraum ertrinkend mit herab-
hängenden Strähnen einen ziemlichen
bad hair day.

„Die Bühne ist ein Raum der Möglich-
keiten“, verheißt das Pseudobildungs-
fernsehen zwischen den Musikaus-
schnitten, die das Scala-Orchester un-
ter seinem maskenvermummten Chef
Riccardo Chailly vom überbauten Par-
kett aus versiert begleitet. Dann singt
Marianne Crebassa die Carmen im Was-
ser und Piotr Beczala die Blumenarie
vor einer virtuellen Monsterdistel. 

Eleonora Buratto und George Petean
mühen sich mit dem „Maskenball“ vor
Krähen auf Telefondrähten. Roberto
Alagna, der hier 2006 mitten in einer
„Aida“-Inaugurazione-Folgevorstellung
dem buhenden Publikum davonlief,
kehrt erstmals mit „Tosca“ wieder. 

Jonas Kaufmann hatte für „Nessun
dorma“ vor Spiralnebeln kurzfristig ab-
gesagt; er wurde durch Piotr Beczala er-
setzt. Da hat dann auch der Chor mit
Maske im Logenrund einen Miniauf-
tritt, so wie schon zu Beginn mit der
Nationalhymne, in die auch die Bühnen-
arbeiter auf der Szene mit einstimmten.

Mit Rossinis wunderbarem Freiheits-
schluss aus „Wilhelm Tell“ geht es ins
Finale. Man erinnert an Arturo Toscani-
ni, der war einmal das gute Gewissen
des Hauses. Die Rai-Kamera fliegt über
den Dom, die Galleria und die Piazza
Scala durch die leere Stadt. 

Normalerweise ist da an Sant’Ambri-
gio auch spät noch dicht gedrängt Le-
ben. So, wie die Scala-Inaugurazione
normalerweise ein so nerviges wie lie-
benswertes Durcheinander aus Getüm-
mel, klingenden Telefonini, schwatzen-
den Adabeis, sich ereifernden Loggio-
nisti, arroganten Promis, echten Fans
ist. Kaum Disziplin, aber Leben und
Italianità!

Ein Laserdreieck leuchtet vom Scala-
Bühnenturm in die dunklen Straßen.
Tristezza! Am schmerzlichsten fehlt –
Applaus, Reaktion, die Geste des Huma-
nen als Antwort. So bleiben die Gesänge
aus der TV-Dose (die nach der Livesen-
dung, obwohl einen Monat bei Arte-
Concert abrufbar, aus technischen
Gründen lange nicht mehr neu zu öff-
nen ist) eben Tütensuppe mit Ge-
schmacksverstärker.

Wie die Mailänder Scala ihre Saisoneröffnung als
Online-Event inszenierte: Protokoll einer Blamage
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Kristine Opolais singt in
einem Live-Intermezzo die
„Madame Butterfly“
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Die Oper 
schafft sich ab
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Jede Ziffer von eins bis neun wird in jeder Spalte, jeder Zeile und 
in jedem 3x3-Feld genau einmal eingetragen. Das obere Sudoku 
ist von mittlerer Schwierigkeit, das Rätsel darunter etwas leichter.

VON STEFAN HEINE
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ARD ZDF SAT.1 RTL 3SAT ARTE PRO SIEBEN KABEL 1

PHOENIX N-TV MDR RBB VOX RTL  ZWEI

EUROSPORT 1 / SPORT 1 NDR WDR HR BR SWR

5.30 ¥ g ZDF-MoMa 9.00 ¥ Tages. 
9.05 ¥ g Live nach Neun 9.55 ¥ g In 
aller Freundschaft – Die jungen Ärzte 
Arzt-Serie 10.45 ¥ g Meister des All-
tags Show 11.15 ¥ g Wer weiß denn 
sowas? 12.00 Tagesschau 12.15 ¥ g 
ARD-Buffet 13.00 ¥ Mittagsmagazin 
14.00 ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10 ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00 ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10 Sturm der Liebe Telenovela
16.00 ¥ g Tagesschau
16.10 ¥ g Das Quiz mit Jörg Pilawa
17.00 ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15 ¥ Brisant Magazin
18.00 ¥ g Wer weiß denn sowas?
18.50 ¥ g Morden im Norden
19.45 ¥ Wissen vor acht Magazin
19.50 ¥ g Wetter/Börse vor acht
19.55 ¥ g Börse vor acht
20.00 ¥ g Tagesschau
20.15 ¥ g Polarnacht Doku. Skan-

dinaviens Wildnis im Winter
21.00 ¥ g Hart aber fair Macht zu 

die Tür, die Fenster auf – sieht 
so das Fest der Vernunft aus? 
Gäste: Stephan Weil, Margie 
Kinsky, Dr. Susanne Herold u. a.

22.15 ¥ Tagesthemen Mit Wetter
22.50 ¥ g Rechts und Radikal  

Warum gerade im Osten?
23.35 ¥ g Struamm rechts im 

Parlament Dokumentation
 0.20 ¥ g Nachtmagazin
 0.40 ¥ g Tatort: Es lebe der  

König! TV-Krimi (D 2020)

5.00 ZDF.rep. 5.30 ¥ g MoMa 9.00 
heute Xpress 9.05 ¥ g Volle Kanne 
10.30 ¥ g Notruf Hafenkante Krimi-
Serie 11.15 ¥ g SOKO Stuttgart Krimi-
Serie 12.00 heute 12.10 g drehscheibe 
13.00 ¥ ARD-Mittagsmagazin 
14.00 g heute – in Deutschland
14.15 g Die Küchenschlacht Show
15.00 ¥ g heute Xpress
15.05 ¥ g Bares für Rares Magazin
16.00 ¥ g heute – in Europa
16.10 ¥ g Die Rosenheim-Cops 

Mozarts kleiner Bruder
17.00 ¥ g heute
17.10 ¥ g hallo deutschland
17.45 ¥ g Leute heute Magazin
18.00 ¥ g SOKO München  

Krimi-Serie. Cuba Liebe
19.00 ¥ g heute/Wetter
19.25 ¥ g WISO Magazin
20.15 ¥ g Weihnachtstöchter  

Komödie (D 2020) Mit Felicitas 
Woll. Regie: Rolf Silber

21.45 ¥ g heute-journal
22.15 ¥ g Zwischen zwei Leben 

Drama (USA 2017) Mit Idris El-
ba, Kate Winslet. Regie: Hany 
Abu-Assad. Die Journalistin Alex 
und der Neurochirurg Ben stür-
zen in der Wildnis ab und müs-
sen sich allein durchschlagen.

23.55 g heute journal update
 0.10 ¥ g Fuck Fame Dokumen-

tarfilm (D/AUS/F/USA/GB 2019)
 1.25 g Sebastian Pufpaff:  

Noch nicht Schicht! Show

5.30 g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
10.00 g Frühstücksfernsehen haut-
nah – Die Vormittags-Show 12.00 g 
Anwälte im Einsatz Doku-Soap 13.00 g 
Auf Streife – Berlin Doku-Soap 
14.00 g Auf Streife Doku-Soap
15.00 g Auf Streife –  

Die Spezialisten Doku-Soap
16.00 g Klinik am Südring
17.00 g Die Gemeinschaftspraxis
17.30 g K11 – Die neuen Fälle  

Die menschliche Fackel
18.00 g Buchstaben Battle Show 

Gäste: Jasmin Wagner, Daniel 
Donskoy, Sonja Zietlow, Pascal 
Hens. Mod.: Ruth Moschner

19.00 g 5 Gold Rings Show  
Moderation: Steven Gätjen

19.55 Sat.1 Nachrichten  
Moderation: Marc Bator

20.15 ¥ g Matilda Komödie  
(USA 1996) Mit Mara Wilson 
Die übersinnlich begabte Schü-
lerin Matilda gerät unter die  
Fuchtel der brutalen Schuldi-
rektorin Agatha Knüppelkuh.

22.20 g akte. Magazin. Mod.: Clau-
dia von Brauchitsch. Das Maga-
zin informiert über Schicksale 
und Skandale mit Schwerpunkt 
auf Verbraucherschutz.

23.20 g Focus TV – Reportage 
Höfe sterben, Höfe leben – 
Wie Bauern gegen  
die Krise kämpfen

 0.25 g Die SAT.1 Reportage

5.15 New Girl 5.55 g Mom 6.25 g 
Mom 6.50 Eine schrecklich nette Fami-
lie 7.25 Eine schrecklich nette Familie 
Sitcom 7.55 g Last Man Standing 8.25 
g Last Man Standing 8.50 g How I 
Met Your Mother 10.10 g Man with a 
Plan 10.35 g Man with a Plan 11.00 g 
Last Man Standing 11.30 g Last Man 
Standing 12.00 g 2 Broke Girls 12.30 
g Mom 13.20 ¥ g Two and a Half 
Men Ein Tässchen Tee / Mir ist langwei-
lig / Warum wir nichts von Frauen wollen 
14.40 g The Middle Sitcom
15.35 ¥ g The Big Bang Theory
17.00 g taff Magazin. U. a.: Sophia 

Chiara: Schlaganfall mit 20
18.00 g Newstime
18.10 ¥ Die Simpsons Zeichentrick
19.05 g Galileo Magazin. X-Days: 

Weihnachtsbaumbauer
20.15 ¥ g Die Simpsons Zeichen-

trick. Krieg der Priester. Der 
junge Prediger Bode Wright 
kommt nach Springfield und 
macht sich schnell beliebt, was 
nicht allen gefällt. / Krieg der 
Priester / 500 Schlüssel

21.40 ¥ g The Big Bang Theory 
Sitcom. Eine Urne für Leo-
nard / Der Champagnerpakt / 
Weihnachtswunder mit Taube

23.10 g Late Night Berlin Show 
Greatest Hits 2020

 0.15 ¥ g The Big Bang Theory 
Eine Urne für Leonard (Wh.)

 0.45 ¥ The Big Bang Theory (Wh.)

5.35 g Genial daneben – Das Quiz 6.25 
g Genial daneben – Das Quiz 7.25 g 
Genial daneben – Das Quiz 8.20 g Ge-
nial daneben – Das Quiz 9.15 ¥ g Blue 
Bloods 10.10 Blue Bloods 11.05 ¥ g 
Castle Krimi-Serie. Tödliche Girls / Rück-
schlag 13.00 ¥ g The Mentalist Serie. 
Das perfekte Opfer. Mit Simon Baker 
13.55 ¥ g Hawaii Five-0  

Krimi-Serie. Fischschuppen
14.50 ¥ g Navy CIS: L.A. Krimi- 

Serie. Die lieben Nachbarn
15.50 News
16.00 g Navy CIS Neben der Spur
16.55 g Abenteuer Leben täglich 

Magazin. Backen in geil
17.55 g Mein Lokal, Dein Lokal – 

Der Profi kommt Reportage-
reihe. „Alpenblick“, Wertach

18.55 g Achtung Kontrolle! 
20.15 ¥ g X-Men – Der Film  

Sci-Fi-Film (USA 2000)  
Mit Hugh Jackman, Patrick  
Stewart. Regie: Bryan Singer  
Prof. Xavier bildet Mutanten 
aus und hofft auf eine gemein-
same, friedliche Zukunft von 
Menschen und Mutanten.

22.25 ¥ g Daredevil Actionfilm 
(USA/CHN 2003) Mit Ben  
Affleck, Jennifer Garner

 0.25 ¥ g X-Men – Der Film  
Sci-Fi-Film (USA 2000) (Wh.)

 2.05 Kabel Eins Late News
 2.10 ¥ g Daredevil Actionfilm 

(USA/CHN 2003) (Wh.)

14.45 corona nachgehakt 16.00 Coro-
na-Impfstoff – Die Welt als Testlabor 
16.15 Der europäische Patient 17.00 
Für Europa: Robert Schuman wieder-
entdecken 17.30 phoenix der tag 18.00 
Der Kampf um Agrar-Subventionen 
18.30 Auf Eis – Die CDU, der Macht-
kampf und die Krise 19.15 phoenix vor 
ort 20.00 ¥ Tagesschau 20.45 Schätze 
der Welt – Erbe der Menschheit 21.00 
Rätselhafte Tote 21.45 ¥ heute-jour-
nal 22.15 unter den linden Talk 23.00 
phoenix der tag 0.00 unter den linden 

14.30 News Spezial (Wh.) 15.20 Ratge-
ber – Die Reportage (Wh.) 15.40 Börse 
16.30 News Spezial 17.15 Börse 17.30 
News Spezial 18.20 Börse 18.35 g Rat-
geber – Hightech Magazin 19.05 g Der 
Phoenix-Effekt – Aus Alt wird Neu 
19.30 g Der Phoenix-Effekt – Aus Alt 
wird Neu 20.15 g #timeline Magazin 
21.05 g Spycraft – Die Welt der Spio-
ne Dokumentationsreihe 22.05 Telebör-
se 22.10 g Spycraft – Die Welt der 
Spione Doku 23.15 Börse 23.30 #timeli-
ne (Wh.) 0.25 g Helden der Nacht 

14.00 ¥ g MDR um zwei 15.15 ¥ g 
Gefragt – Gejagt Show 16.00 ¥ g MDR 
um vier Magazin 16.30  MDR um vier 
17.00 ¥ g MDR um vier 17.45 ¥ g 
MDR aktuell 18.05 ¥ Wetter  18.10 ¥ 
g Brisant Magazin 18.54 ¥ Sandmann 
19.00 MDR Regional 19.30 ¥ aktuell 
19.50 ¥ g Mach dich ran! Show. Das 
MDR-Spiel 20.15 ¥ g MDR extra Be-
richt 20.45 ¥ Fakt ist! 21.45 ¥ MDR ak-
tuell 22.10 ¥ g Die Flucht Sozialdrama 
(DDR 1977) 23.40 ® Wolf unter Wölfen 
1.25 ¥ g MDR Kultur – Filmmagazin 

13.00 rbb24 13.15 g Gefragt – Gejagt 
14.00 g Meister des Alltags 14.30 g 
Mann, oh Mann, oh Mann! Liebesmelo-
dram (D 2002) 16.00 rbb24 16.12 g 
Nashorn, Zebra & Co. 17.00 rbb24 
17.05 g Morden im Norden 17.55 
Sandmann 18.00 g rbb UM6 18.27 
zibb 19.30 g Abendschau 20.00 ¥ Ta-
gess. 20.15 Super.Markt 21.00 g 45 
Min 21.45 rbb24 22.18 g Tatort: Tod 
vor Scharhörn TV-Krimi (D 2000) 23.45 
g Polizeiruf 110: Nachttaxi TV-Krimi 
(DDR 1974) 0.45 g Mord mit Aussicht 

5.40 ¥ g CSI: NY (Wh.) 6.15 g CSI: NY 
Krimi-Serie. Im Kreuzfeuer. Mit Gary Si-
nise 7.10 g CSI: Den Tätern auf der 
Spur 9.00 ¥ g CSI: Miami 10.50 g vox 
nachrichten 10.55 g Mein Kind, dein 
Kind – Wie erziehst du denn? Doku-
Soap. John vs. Yasemine 11.55 g Shop-
ping Queen (Wh.) 13.00 g Zwischen 
Tüll und Tränen Trittau, „Engelsbraut“ / 
Dresden, „Hochzeitshaus“ (Wh.) 
14.00 g Mein Kind, dein Kind – 

Wie erziehst du denn?
15.00 Shopping Queen Doku-Soap
16.00 g Die schönste Braut Doku-

Soap. Tag 1: Noemi, Krefeld
17.00 g Zwischen Tüll und Tränen 

U. a.: „La mode Abysalle“
18.00 g First Dates – Ein Tisch  

für zwei Doku-Soap
19.00 g Das perfekte Dinner
20.15 g Goodbye Deutschland! 

Die Auswanderer. U. a.: Wir 
geben nicht auf! Caro und An-
dreas / Clemens Maria Haas

22.15 g Prince Charming Alex hat 
für die vier verbliebenden  
Männer in der Villa ein sehr 
spezielles Spiel vorbereitet. 

23.40 g Goodbye Deutschland! 
 0.45 g vox nachrichten

5.15 g Privatdetektive im Einsatz Do-
ku-Soap 6.00 g Privatdetektive im Ein-
satz Doku-Soap 7.00 Die Straßencops 
West – Jugend im Visier Doku-Soap 
8.00 Die Straßencops West – Jugend 
im Visier Doku-Soap 9.00 g Frauen-
tausch Doku-Soap 11.00 g Frauen-
tausch  13.00 g Die Schnäppchenhäu-
ser – Der Traum vom Eigenheim 
14.00 g Die Schnäppchenhäuser – 

Der Traum vom Eigenheim
15.00 g Hartz und herzlich
16.55 g RTLZWEI News
17.00 g RTLZWEI Wetter Magazin
17.05 g Krass Schule – Die jungen 

Lehrer Mama in Love!
18.05 g Köln 50667 Doku-Soap  

Falscher Zeitpunkt
19.05 g Berlin – Tag & Nacht 

Scheinheilige Weihnacht
20.15 g 3 Familien – 3 Chancen! 

Das große Sozialexperiment 
Dokumentationsreihe. Xenia 
geht den nächsten Schritt. 

22.15 Armes Deutschland –  
Stempeln oder abrackern?  
Dokureihe. Ausreden, Abzocke 
und eine Wohnungssuche

 0.15 g Webcam-Girls – Per Klick 
zum Glück? Dokureihe

Eurosport: 16.00 Olymp. Spiele (Wh.) 
18.00 Eurosport News 18.10 Snooker: 
World Main Tour Scottish Open: Finale 
(Wh.) 19.50 Eurosport News 19.55 
Snooker: World Main Tour World 
Grand Prix: 1. Runde. Aus Milton Keynes 
(GB) 0.00 Biathlon 7,5 km Sprint Damen 

14.15 ¥ g Gefragt – Gejagt 15.00 ¥ g 
die nordstory 16.00 ¥ g NDR Info 
16.20 ¥ Leopard & Co. 18.00 Länder-
magazine 18.15 ¥ g Die Nordreporta-
ge 18.45 ¥ g DAS! 19.30 Ländermaga-
zine 20.00 ¥ g Tagesschau 20.15 ¥ g 
Markt Magazin 21.00 ¥ g Der große 
Urlaubscheck 21.45 ¥ g NDR Info 
22.00 ¥ g Da is’ ja nix 23.00 ¥ g Ein-
mal Sohn, immer Sohn Komödie (D 
2018) 0.30 ¥ g Der große Urlaub-
scheck (Wh.) 1.15 ¥ g Markt (Wh.) 
2.00 g Schrott oder Schätzchen 

13.05 ¥ Pinguin, Löwe & Co. 13.55 ¥ g 
Zoo-Babies 14.20 ¥ g In aller Freund-
schaft – Die jungen Ärzte 16.00 ¥ g 
WDR aktuell 16.15 g Hier und heute 
18.00 ¥ WDR aktuell / Lokalzeit 18.15 ¥ 
g Servicezeit 18.45 ¥ g Aktuelle 
Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 ¥ Tages-
schau 20.15 ¥ g Der Vorkoster Maga-
zin 21.00 ¥ g Ausgerechnet – Weih-
nachten 21.45 ¥ WDR aktuell 22.15 ¥ 
g Die letzte Instanz 23.15 ¥ g Kroy-
mann Show 0.15 ¥ g schrecklich-
schön – Weihnachten! Dokumentation 

16.00 hallo hessen 16.45 g hessen-
schau 17.00 hallo hessen 17.50 ¥ hes-
senschau 18.00 Maintower 18.25 ¥ 
Brisant 18.45 ¥ Die Ratgeber Magazin 
19.15 wetter 19.30 ¥ hessenschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Die Gesund-
macher – bei Hessens Top-Medizinern 
vor Ort Dokumentationsreihe 21.00 Ess-
geschichten 21.30 ¥ hessenschau 
21.45 Tatort: Böser Boden TV-Krimi (D 
2016) 23.15 heimspiel! 0.00 ¥ g Das hr 
Comedy Festival Show 0.45 Die göttli-
che Sophie Komödie (D 2009) (Wh.) 

13.30 ¥ Gefragt – Gejagt Show 14.15 ¥ 
Aktiv und gesund 14.45 ¥ Invasion der 
kleinen Räuber 15.30 Schnittgut 16.00 
¥ Rundschau 16.15 ¥ Wir in Bayern 
17.30 Regional 18.00 ¥ Abendschau 
18.30 ¥ Rundschau 19.00 ¥ Querbeet 
Magazin 19.30 ¥ Dahoam is Dahoam 

14.15 ¥ g Eisenbahn-Romantik 15.15 
¥ g Winterreise in die Vogesen 16.00 
Akt. BW 16.05 Kaffee oder Tee 17.00 
Aktuell BW 17.05 Kaffee oder Tee 
18.00 Aktuell BW 18.15 Mensch, Leute! 
Dokumentationsreihe 18.45 Landes-
schau BW 19.30 ¥ SWR Aktuell BW 

5.10 g Explosiv (Wh.) 6.00 g Guten 
Morgen Deutschland Magazin 8.30 ¥ 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten Soap 
9.00 g Unter uns Soap 9.30 ¥ g Alles 
was zählt Soap 10.00 g Der Blaulicht-
Report 11.00 g Der Blaulicht-Report 
12.00 g Punkt 12 Magazin 
14.00 g 110 – Echte Fälle der  

Polizei Doku-Soap
15.00 g Im Einsatz – Jede  

Sekunde zählt Doku-Soap
16.00 g Die Superhändler Show
17.00 g Die Superhändler Show
17.30 g Unter uns Soap
18.00 g Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 g RTL aktuell
19.05 g Alles was zählt Soap
19.40 ¥ g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
20.15 g Bauer sucht Frau 
22.15 g Extra – Das RTL Magazin. 

U. a.: EXTRA-Bauernreporter 
Ralf Herrmann auf Hofbesuch 
bei Bauer Leif / Deutschland im 
Weihnachts-Lockdown

23.25 g Spiegel TV Magazin. U. a.: 
Gequälter Weihnachtsbraten – 
Skandalöse Bedingungen in 
deutscher Putenmastanlage

 0.00 g RTL Nachtjournal
 0.30 g Die Alltagskämpfer –  

Über-Leben in Deutschland
 1.15 g Ohne Filter Reihe
 1.45 ¥ g Nachtschwestern
 3.25 g Der Blaulicht-Report

12.10 ¥ g Servicezeit 12.40 g Dem 
Himmel entgegen – Hochhäuser der 
Welt 12.50 g Lübeck, da will ich hin! 
13.20 ¥ g Terra X Sternstunden der 
Evolution (1/3): Der Anfang von allem 
14.05 ¥ g Terra X Sternstunden der 

Evolution (2+3/3): Untergang u. 
Neubeginn / Die großen Rätsel

15.30 ¥ g Terra X Mammuts / 
Abenteuer Winter – Tiere im 
Schnee / Kielings kalte Welt

17.45 ¥ g Let it snow – Kalt er-
wischt auf drei Kontinenten

18.30 g nano Magazin
19.00 ¥ g heute
19.20 g Kulturzeit Magazin
20.00 ¥ g Tagesschau
20.15 ¥ g Die Karibik Dokureihe
21.45 g Grenada Reportage
22.00 ¥ g ZIB 2
22.25 Sebastian Pufpaff:  

Noch nicht Schicht! Show
22.30 g Der Ast auf dem ich  

sitze… Dokufilm (D/CH 2020)
 0.15 ¥ g Ich gebe dir meine  

Niere Dokumentation. Rettung 
durch eine Lebendspende

 0.45 g 10vor10
 1.15 ¥ g Anne Will Diskussion
 2.15 g Kulturpiloten Magazin

12.15 ¥ Re: 12.50 Arte Journal 13.00 g 
Stadt Land Kunst Magazin 13.45 g Die 
glorreichen Sieben Western (USA 1960) 
Mit Yul Brynner. Regie: John Sturges 
16.10 ¥ Die Mystik der Derwische
16.55 ¥ g X:enius Magazin  

Zahnersatz – Gesunder  
Biss für Mensch und Tier

17.20 Amerika mit David Yetman
17.50 g Amerikas Naturwunder 

Dokumentation. Der Grand 
Canyon / Die Everglades

19.20 Arte Journal
19.40 Re: Reportagereihe. Konflikt 

unterm Kreuz – Reformdruck 
in der katholischen Kirche

20.15 ¥ g Einer bleibt auf der 
Strecke Kriminalfilm (F/I 1965) 
Mit Bourvil, Lino Ventura, Marie 
Dubois. Regie: Robert Enrico

21.55 g Das Netz der tausend  
Augen Thriller (F/I 1974)  
Mit Jean-Louis Trintignant 
Regie: Robert Enrico

23.40 g Schwerpunkt: Not Limits – 
Die langen Nächte der Lucar-
ne: Punks Dokufilm (NL 2019)

 1.10 g Une Jeunesse Alleman-
de – Eine deutsche Jugend 
Dokumentarfilm (F/CH/D 2015)

 6.00 g Nachrichten
12.45 Börse am Mittag Magazin
13.00 Nachrichten auch um  

14, 15, 18, 19 und 20 Uhr
18.15 Börse am Abend Magazin
20.05 g Arbeiten am Limit –  

Die gefährlichsten Jobs der 
Welt Dokumentation

21.05 g Lebensretter im Einsatz – 
Alltag bei der Feuerwehr  
Reportage. Für die Teams der 
Höhenretter, des Technischen 
Dienstes und der Flughafen-
feuerwehr zählt jede Sekunde.

23.10 g Geboren für den High-
way – Ein Truck entsteht 
Dokumentation

 0.00 g Die Flugzeugbauer – High-
tech-Flieger am Fließband

 1.45 g In Seenot Dokureihe. Die 
Tragödie von Staten Island / 
Verschollen in der Beringsee / 
Die Havarie der MV Rocknes

 3.55 g Arbeiten am Limit –  
Die gefährlichsten Jobs  
der Welt Dokumentation

 4.35 g Lebensretter im Einsatz

20.05 Extrem- und Naturfotografen, 
Freileitungsmonteure und Bambusge-
rüstbauer sind nur einige, die für ihren 
Lebensunterhalt oder für ihr Hobby 
tagtäglich Leib und Leben riskieren. 

20.00 ¥ Tagess. 20.15 ¥ Landfrauenkü-
che Doku-Soap. Monika Bernhard aus 
der Oberpfalz 21.00 ¥ Bayern erleben 
21.45 ¥ Rundschau 22.00 ¥ Lebenslini-
en 22.45 Abfent, Abfent 0.15 õ 
SchleichFernsehen 1.00 Ringlstetter 

Sport1: 15.30 Teleshopping (Wh.) 16.30 
Die Drei vom Pfandhaus (Wh.) 17.30 
Storage Hunters Dokumentationsreihe 
(Wh.) 19.30 News 20.00 Darts: Welt-
meisterschaft Finale 2019/2020 22.15 
Goooal! 23.30 3. Liga pur 15. Spieltag 

20.00 Tagesschau 20.15 ¥ g rundum 
gesund 21.00 ¥ g Abenteuer Diagno-
se 21.45 SWR Aktuell BW 22.00 ¥ g 
Sag die Wahrheit 22.30 ¥ g Meister 
des Alltags 23.00 ¥ g Gefragt – Gejagt 
Show 23.45 ¥ g Stadt – Land – Quiz 
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VORHERSAGE

Teils Regen, teils freundlicher

Dienstag

Norden Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Sonne

Mond

08:20 16:14

08:00 16:01

Angaben für Kassel

Im Tagesverlauf ziehen häufig graueWolken mit Regen
vorüber. Auch im Osten verschwindet die Sonne, Regen fällt dort
aber nur vereinzelt. Im Südwesten und südlich der Donau zeigt sich
nach Nebelauflösung die Sonne längere Zeit. Mit Höchsttemperatu-
ren von 2 bis 11 Grad wird es recht mild. Es weht ein schwacher bis
mäßiger, im Nordwesten ein frischer, in Böen stürmischerWind.

Personen mit niedrigen Blutdruckwerten leiden heute
verstärkt unter Kreislaufbeschwerden mit Kopfschmerzen und
Schwindelgefühlen. Der Schlaf ist bei vielen oberflächlicher als
sonst, so fühlt man sich schnell müde.
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NORDRHEIN-WESTFALEN
Familienstreit –Frau erschossen
Bei einem Familienstreit in Löhne
im Kreis Herford ist eine 33-jährige
Frau getötet worden. Ein Mann
sowie der mutmaßliche Täter wur-
den schwer verletzt, berichteten
Polizei und Staatsanwaltschaft am
Sonntag. Demnach habe der ge-
trennt von seiner Familie lebende,
48-jährige Tatverdächtige am Sams-
tagabend die ehemals gemeinsame
Wohnung aufgesucht. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen soll er dann
unvermittelt mehrere Schüsse auf
Familienangehörige abgegeben ha-
ben. Dabei wurde die Schwägerin
des Mannes tödlich verletzt. Der
Verdächtige wurde überwältigt und
– schwer verletzt – festgenommen.

USA
Trauer um SängerCharley Pride 
Der US-Country-Star Charley Pride
ist im Alter von 86 Jahren an den
Folgen einer Coronavirus-Infektion
gestorben. Der Sänger starb am
Samstag in Dallas im US-Bundes-
staat Texas, wie seine Familie mit-
teilte. Pride war als erster Schwar-
zer in die Country Music Hall of
Fame aufgenommen worden. Pride
kam 1934 in Mississippi unter den
Gesetzen der Rassentrennung auf
die Welt. Der Musiker feierte in den
1970er-Jahren große Erfolge, zum
Beispiel mit dem Hit „Kiss an Angel
Good Mornin'“. Insgesamt gelangen
Pride in seiner Karriere 29 Num-
mer-eins-Hits. Mehrere bekannte
Persönlichkeiten äußerten sich zum
Tod des Sängers. Sie sei „untröst-
lich“, schrieb Country-Star Dolly
Parton bei Twitter. „Charley, wir
werden dich immer lieben.“ 

KOMPAKT D er schwarze Lidstrich
von Paloma López sitzt,
der karamellfarbene Lid-
schatten umrandet ihre
Augen, und der knall-

pinkfarbene Lippenstift vollendet das
Gesamtbild. Selbstbewusst strahlt sie
in die Kamera ihres Handys, wie im-
mer, wenn sie Make-up-Tutorials
dreht.

VON TAMARA VOGEL

Seit September 2019 gibt die junge
Argentinierin auf ihrem Instagram-Ka-
nal Schminktipps. Was als Hobby be-
gann, entwickelte sich schnell zu
einem großen Erfolg. Nachdem argen-
tinische Medien über die 20-Jährige
berichteten und sie im Fernsehen auf-
trat, stieg die Zahl ihrer Follower im-
mer weiter, aktuell sind es 12.000. Sie
folgen Paloma, weil sie für mehr steht
als für Make-up-Tipps.

Paloma erkrankte im Alter von zwei-
einhalb Jahren an einer Meningokok-
ken-Infektion – einer Krankheit, die
eine Blutvergiftung verursachen kann.
Diese schädigt die Blutgefäße und be-
einträchtigt die Durchblutung, was zu
einem Absterben der Gliedmaßen füh-
ren kann. Genau das ist Paloma pas-
siert. Nachdem sie zehn Tage auf der
Intensivstation verbracht hatte, muss-
ten ihr die Ärzte beide Arme und Beine
amputieren.

Sich in der Öffentlichkeit zu zeigen
kostete die junge Frau lange viel Über-
windung. „Früher habe ich mich oft
geschämt und versucht, nur bis zu den
Schultern im Bild zu sein“, erinnert
sich Paloma heute. Doch als sie be-
gann, sich professionell zu schminken,
wurde sie immer selbstbewusster.
Auch wenn sie das erst einmal lernen
musste: in Schminkkursen und mit
viel Selbstdisziplin, denn Paloma ist
nicht gerne auf Hilfsmittel angewie-
sen. Mit viel Ausdauer und Training
versuchte sie, den Pinsel so lange zwi-
schen ihren Armstummeln zu balan-
cieren, bis sie das perfekte Make-up-
Ergebnis erzielte.

Für den Dreh ihrer Schminkvideos
steht Paloma besonders früh auf. Für
Make-up und Abschminken benötigt
sie im Schnitt einen halben Tag. Mit ih-
rem Instagram-Profil möchte sie auf
den Alltag von Menschen mit Behinde-
rung aufmerksam machen. Dafür er-
hält sie reichlich positive Rückmeldun-
gen. „Der Zuspruch der Menschen ist
einfach unglaublich. Viele erzählen mir
von ihrer persönlichen Geschichte.
Manche haben auch eine Behinderung
und schreiben mir: ‚Ich hatte einen
schlechten Tag, und du hast mich auf-
geheitert!‘ Das beeindruckt mich im-
mer wieder“, erzählt sie.

In ihrem Alltag erfährt sie jedoch
auch negative Reaktionen. „Auf der
Straße starren mich die Leute oft an.
Sie sprechen zwar nicht mit mir, drüc-
ken aber alles mit ihren mitleidigen

Blicken aus. Andere lachen auch“, sagt
die Argentinierin. Obwohl sie dieses
Verhalten sehr verletzt, versucht sie
auch, sich in die Gegenseite hineinzu-
versetzen. „Es ist nicht alltäglich, je-
manden ohne Arme und Beine zu se-
hen. Daher kann ich die Blicke der
Menschen auch verstehen.“

An die Zeit im Krankenhaus kann sie
sich kaum erinnern. „Als Kind habe ich
mich trotz der Amputationen normal
gefühlt. Ich kannte ja nichts anderes“,
sagt Paloma. „Ich merkte aber immer
wieder, dass mein Aussehen für mein

Umfeld nicht normal war. Als ich mit
zehn einmal in einer Bibliothek mit
einer Frau sprach, fing diese plötzlich
an zu weinen, aus Mitleid.“

Im Teenageralter kamen dann die
Selbstzweifel. „Ich habe mich ständig

gefragt, warum das ausgerechnet mir
passieren musste, und mich nur auf die
Dinge konzentriert, die ich nicht ma-
chen konnte“, erzählt sie. Mit zwölf
Jahren bekam sie erstmals psychologi-
sche Unterstützung. Doch Paloma
fühlte sich damit nicht wohl und brach
die Therapie nach kurzer Zeit ab. Seit
drei Jahren besucht sie nun einen an-
deren Psychologen, der ihr als Stütze
dient und ihr half, ihren Lebensmut
zurückzugewinnen. „Er unterstützt
mich bei Alltagsproblemen, zum Bei-
spiel, wie ich meine Beinprothesen in
mein Leben integrieren kann. Beson-
ders das Thema Selbstliebe hat in un-
seren Sitzungen eine große Rolle ge-
spielt. Natürlich habe ich schlechte Ta-
ge, wie jeder andere auch, aber ich den-
ke, dass ich ziemlich positiv bin“, sagt
Paloma.

Die 20-Jährige lebt mit ihren Eltern
und ihrer Schwester in Castelar, das
rund 30 Kilometer von Buenos Aires
entfernt liegt, der Hauptstadt des
Landes. Paloma versucht, die meisten
Dinge in ihrem Alltag selbstständig zu
machen. Sie kann schreiben, sich ein
pochiertes Ei zubereiten und alleine
essen. „Ich kann mir sogar ein Schnit-
zel selbst schneiden, wenn es nicht zu
hart ist“, sagt die junge Frau und
lacht.

Die größte Hürde, die sie in ihrem
Leben gemeistert hat? Auf diese Frage
weiß Paloma sofort eine Antwort: „Das
war definitiv, mit meinen Freunden
tanzen zu gehen. Ich dachte immer,
dass das nie möglich ist. Ich nutze
meine Prothesen nicht gerne und
wollte nicht, dass mich meine Freunde
im Rollstuhl schieben müssen. Ich will
ja niemandem zur Last fallen“, sagt
Paloma.

Doch seit sie zum ersten Mal mit ih-
rem Rollstuhl auf der Tanzfläche war,
genießt sie diese Momente. „Ich habe
nicht den Eindruck, dass die Leute
mich anstarren. Die Einzigen, die ge-
nauer schauen, sind vom Sicherheits-
personal.“ Da die „Boliches“, wie Clubs
in Argentinien heißen, in normalen
Zeiten sehr voll sind, bilden Palomas
Freunde dann einen Kreis um ihren
Rollstuhl, um sie vor der Menschen-
masse zu schützen. „Und dann tanze
ich im Rollstuhl die ganze Nacht“, sagt
die junge Frau und strahlt. Das einzige
Problem: der Zugang zu öffentlichen
Toiletten. „Dann müssen mich meine
Freunde im Club die Treppe hinauftra-
gen, wenn es nur im ersten Stockwerk
WCs gibt“, sagt Paloma.

Seit einem Jahr studiert Paloma so-
ziale Arbeit. Wie sie sich ihre Zukunft
vorstellt? „Ich möchte Menschen in
schwierigen Situationen helfen. Ich
könnte mir vorstellen, in einem sozia-
len Zentrum oder mit behinderten
Menschen zu arbeiten“, sagt sie. Doch
auch die sozialen Medien und das
Schminken haben einen festen Platz in
Palomas Plänen: „Irgendwann möchte
ich auch Bräute schminken.“

Paloma López lebt im 
argentinischen Castelar. Als sie

zweieinhalb Jahre alt war,
erkrankte sie an einer 

Blutvergiftung, ihre 
Gliedmaßen starben ab
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Die rätselhafte Stele nahe Schloss
Neuschwanstein ist verschwunden.
Wer die zwei Meter große Stele in
dem Feld in Schwangau aufgestellt
und entfernt hat, ist unklar. Mitte
November war im US-Bundesstaat
Utah ein erster Monolith aufge-
taucht. Zuletzt wurden eine Reihe
ähnlicher Stelen weltweit entdeckt –
etwa auf der britischen Isle of
Wight, in einem Naturgebiet in den
Niederlanden und in der Taunus-
gemeinde Sulzbach.

ZU GUTER LETZT

ALLE 
FOLGEN

HIGHSPEED-BAUSTELLEN

NEU! 5 EPISODEN
IN DER MEDIATHEK AUF WELT.DE UND 
IN DER WELT NACHRICHTENSENDER 
TV-APP

PROGRAMMHIGHLIGHT
HIGHSPEED-BAUSTELLEN

ALLE FOLGEN IN DER MEDIATHEK AUF WELT.DE UND 
IN DER WELT NACHRICHTENSENDER TV-APP

Wie schminkt man
sich, wenn man
keine Hände hat?
Wegen einer Krankheit mussten Paloma López beide Arme und
Beine amputiert werden. Jetzt dreht sie Make-up-Tutorials
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Effiziente Prozesse
in der Logistik und  

Verpackungsbranche

„Deutschland  
ist in der  
Automatisie- 
rungstechnik  
weltweit 
führend“

Lesen Sie weitere interessante Artikel auf analysedeutschland.de

Logistik 
Intralogistik 4.0, 
läuft!
Intelligente Technologien und 
Prozesse machen die Intralogistik 
zu einer zukunftsweisenden 
Branche, die sich fortwährend 
optimiert und wandelt.

Großes Interview  
| Verpackungsindustrie
Innovative  
Verpackungsindustrie 
Im Gespräch mit Kim Cheng,  
Deutsches Verpackungsinstitut e.V.,  
über neue Trends und  
Entwicklungen der Zukunft.

Großes Interview  
| Logistik
Die Krise als Chance für 
die Logistik 
„Die Pandemie hat Schwächen der Branche 
gezeigt, bietet aber die Chance, neue 
Lösungen zu erarbeiten“, sagt der BVL-
Vorstandsvorsitzende Thomas Wimmer.

Seite 34
Seite 7

Seite 24 Seite 10

Jetzt kostenfrei downloaden:
www.sichtbarkeitsreport-logistik.dewww.sichtbarkeitsreport-logistik.de

www.social-media-fulfillment.deWir sprechen fließend logistisch.

SICHTBARKEITSREPORT
LOGISTIK 20LOGISTIK 20 2020

Verpackungsindustrie

Martin Buchwitz, 
Packaging Valley  
Germany e.V.
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Recyclen oder weiterreichen!

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
Von der Pappschachtel zum 
Marketinginstrument 
Die Verpackungsindustrie steht 
vor großen Herausforderungen.

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
Logistik: Die Zukunft 
Die Logistik-Branche hängt bei 
der Digitalisierung weit hinter-
her und verpasst Chancen.

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
Die Nachhaltigkeit bleibt
Die Verpackung bleibt 
unverzichtbarer Begleiter 
des Produkts.

FOLGE UNS!
Bleiben Sie mit unseren 
neuesten Kampagnen  
auf dem Laufenden auf 
unseren sozialen Kanälen.

WEITERE INHALTE

Auf unserer Website 
finden Sie viele weitere 
interessante Artikel und 

Interviews.

EXKLUSIVE 
ONLINE 
INHALTE

Sehen Sie sich exklusive 
Filme und Videos auf 
unserer Website an.

European Media Partner präsentiert 
die neue Kampagne „Analyse. 
Nachhaltig verpackt um die Welt“.  

Zahlreiche Einflüsse und Entwicklun-
gen beeinflussen die Verpackungs- und 
Logistikbranche, welche eng miteinander 
verknüpft sind und in gewisser Weise 
voneinander abhängen. Dabei ist nicht 
nur das Coronavirus ein maßgeblicher 
Faktor, welcher für zwangsläufige Verän-
derungen verantwortlich ist. Dazu zählen 
in großem Maße ebenso die Prozesse 
der Digitalisierung, Globalisierung und 
Automation. Auch die Bedürfnisse der 
Kunden und politische Maßnahmen be-
finden sich im stetigen Wandel: Der Ruf 
nach mehr Nachhaltigkeit wird, von bei-
den Seiten, aber auch den Unternehmen 
selbst, immer lauter und bedeutender. 

In unserer Kampagne erfahren Sie, was 
renommierte Expertinnen und Experten 
zu den Entwicklungen, neuen Trends und 
Zukunftsvisionen beider Branchen sagen. 

So können Sie beispielsweise mehr über 
die verschiedenen Verpackungsmateriali-
en erfahren. Außerdem gibt es spannen-
de Einblicke in Verpackungstechnologien 
für Produkte, welche erhöhte Anforde-
rungen haben – zum Beispiel medizini-
sche Produkte. 

Besonders spannend sind auch neue 
Mobilitätslösungen der Logistikbranche, 
beispielsweise die Möglichkeiten der mo-
bilen Datenerfassung. Insbesondere der 
Online-Handel boomt dank der Corona-
krise und den damit verbundenen Zeiten 
von Lockdown (Light). Doch wie können 
Unternehmen, Versanddienstleister und 
am Ende auch die Endkonsumenten 
versuchen, die Verpackungsmaterialien 
und den logistischen Weg der Bestellun-
gen möglichst nachhaltig und umwelt-
schonend zu gestalten? Antworten liefert 
unsere Kampagne. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und Informieren!   

ANALYSE#61 
NACHHALTIG VERPACKT 
UM DIE WELT

Bernhard Reiling, 
Präsident des bvse-Bundesverband  
Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Rupert Freutsmiedl, 
Supply-Chain-Manager beim 
Kosmetik-Unternehmen Babor

Prof. Dr. Dirk Engelhardt, 
BGL-Vorstandssprecher 

AUCH IN DIESER 
AUSGABE:

Seite 8

Seite 18

Seite 22

Nachhaltig verpackt um die Welt

Im Versandhandel stieg 
der Verbrauch von 

Papierverpackungen von 
1996 bis 2017 um

Abfall, welcher nach 
2005 abgelagert wird, 
emittiert fast keine 
klimawirksamen 
Gase mehr.

43,6 % der pfandpflichtigen 
Getränke wurden 2017 

in Mehrweg- oder 
ökologisch vorteilhaften 

Einweggetränke-
verpackungen abgefüllt.

In 2015 fielen in 
deutschen Haushalten 

8,1 Millionen 
Tonnen 

Papiermüll an.
Quellen: BMU, Umweltbundesamt

Im Jahr 2017 machten 
Heimtierfutter, Getränke 

und Nahrungsmittel 
über 60 % des 

Verpackungsverbrauchs 
privater Haushalte aus. 607%
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Ohne Klima-Engagement kann kein 
Unternehmen Kunde bei KAISER+KRAFT 
werden, so der Geschäftsführer des 
Ausstatters für Businessequipment, Rolf 
Schiffel.

Welche Rolle spielen Umweltmanagement 
und Nachhaltigkeit heute für Nachwuchs-
kräfte?

Für junge Leute ist es sehr wichtig, dass 
ihr Arbeitgeber diese Themen großschreibt 
und es ist für sie ein wichtiges Entschei-
dungskriterium für die Auswahl des Arbeit-
gebers. Unternehmen, die das nicht tun, 
haben Schwierigkeiten, guten Nachwuchs 
zu bekommen und ihn dann auch zu hal-
ten. Viele fragen, ob das Thema eigentlich 
in der Mission der Firma verankert ist, und 
das fällt in Zeiten des Fachkräftemangels 
ziemlich ins Gewicht. 

Und wie sieht es auf der Seite der Kunden 
aus? Wird von ihnen Umweltmanagement 
gefordert?

Das ist unterschiedlich. Einige nehmen 
es hin, nach dem Motto: Das kann man 
machen. Für andere ist es dermaßen wich-
tig, dass man ohne dieses Management mit 
ihnen gar kein Geschäft machen kann. Da 

spielt heute noch die Größe des Unter-
nehmens eine wichtige Rolle. Die großen 
fordern sehr viel mehr ein als die kleinen. 
Immer mehr Unternehmen begreifen aber, 
dass man über solche Maßnahmen auch 
Kunden gewinnen kann. 

Wie misst man eigentlich, was ein Unter-
nehmen in Sachen Umweltmanagement 
macht?

Wir bei KAISER+KRAFT stellen 
einen Teil der Produkte selbst her und 
übernehmen sonst für unsere Lieferan-
ten den Vertrieb der Produkte, die man 
in Betrieben, Büros und im Homeoffice 
benötigt. Natürlich kann man trotzdem 
das Umweltmanagement messen. Zu-
nächst einmal funktioniert das anhand der 
Zertifizierungen. Das ist einmal die ISO 14 
001 für Umweltmanagement sowie die ISO 
50 001 für das Energiemanagement. Aber 
auch über das klassische KPI Management 
wie z. B. die Messung des Strom- oder Gas-
verbrauchs pro versendetem Auftrag.

Ist ein anderes wichtiges Thema auch die 
CO2-Neutralität?

Unser Ziel bei KAISER+KRAFT ist es 
ganz klar, dass wir CO2-neutral arbeiten 
wollen. Dabei kommen wir von einem 
pauschalisierten Ansatz, aber inzwischen 

gehört die CO2-Neutralität zu jedem neuen 
Vertrag mit einem Transport Dienstleister. 
Ohne die Erfüllung dieser Bedingung ma-
chen wir das Geschäft gar nicht mehr. Das 
heißt, wir wollen den genauen Nachweis 
über den CO2-Fußabdruck haben. Das 
hängt meistens mit Menge, Volumen und 
den gefahrenen Kilometern zusammen. 

Also wer da nicht mitmacht, kann auch 
kein Lieferant werden?

Es handelt sich um einen Prozess. Wir 
haben Bestandsunternehmen, die sich 
allmählich dahin bewegen müssen. Aber 
bei jeder neuen Ausschreibung handelt es 
sich um ein Muss-Kriterium. Wir würden 
mit keiner Firma mehr zusammenarbeiten, 
die dieses Kriterium nicht erfüllt oder es 
zumindest nicht mit uns gemeinsam kurz-
fristig entwickelt kann. Nicht alle Unter-
nehmen sind schon so weit, aber wir wollen 
unsere Partner mitnehmen auf die Reise.

Was ist mit den Energiekennzahlen?
Diese Kennzahlen messen wir natürlich 

sehr genau. Darunter fallen klassische 
Kennzahlen wie Elektrizität und vor allem 
Gasverbrauch. Das sind bekanntlich große 
Kostentreiber, aber sie sind eben auch 
große, die Umwelt beeinflussende Fakto-
ren. Das andere Thema sind Müllkonzepte, 
also die Mülltrennung sowie das Verkaufen 
oder Recyceln von Müll. Da haben wir ein 
eigenes Konzept, das wir demnächst auch 
unseren Kunden anbieten wollen, um sie 
an unseren Lernerfahrungen teilhaben zu 
lassen. Denn viele unserer Kunden stehen 
vor den gleichen Herausforderungen bei 
Lager- und Produktionsthemen. Und 
wir wollen ihnen dabei helfen, diese zu 
meistern. 

Wie weit machen Sie das alles freiwillig?
Es gibt natürlich gesetzliche Vorgaben. 

Gerade beim Thema Umweltmanagement 
sind wir in einem Halbzwang. Das heißt, 
wir müssen einerseits den gesetzlichen 
Regelungen Folge leisten und andererseits 
ist es ohnedies erforderlich, jedes Jahr im 
Geschäftsbericht auch einen Umweltbe-
richt zu veröffentlichen, da unser Mutte-
runternehmen TAKKT am Aktienmarkt 
gelistet ist. Wir unterliegen an dieser Stelle 
also auch einem Zwang. Aber den benö-
tigen wir gar nicht, denn dass wir uns für 
das Thema Nachhaltigkeit engagieren, ist 
für uns ganz natürlich. Und der Mehrheits-
aktionär der TAKKT, die Haniel-Gruppe, 
hat sich als Ziel gesetzt, enkelfähig zu sein. 
Bei uns gehört das Thema Nachhaltigkeit 
ganz einfach zur strategischen Agenda. 
Nachhaltigkeit ist eine Passion von uns.

3Kaiser+Kraft  – Partner ContentEine unabhängige Kampagne von European Media Partner

analysedeutschland.de

ANALYSE

”„Die großen fordern sehr 
viel mehr ein als die 
kleinen. Immer mehr 

Unternehmen begreifen 
aber, dass man über 

solche Maßnahmen auch 
Kunden gewinnen kann.“ 

„Nachhaltigkeit ist 
eine Passion von uns“

Foto: Pres
se

Rolf Schiffel, 
Geschäftsführer 
KAISER+KRAFT   

www.kaiserkraft.de

ANZEIGE
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Denken wir positiv. Ist ja schön, wenn sich 
so viele mit unserem Thema Verpackung 
beschäftigen! Verpackung sieht einfach 

aus – ist sie aber nicht. Bedenken Sie die Vielfalt 
der Materialien: Papier/Karton/(Well-)Pappe, die 
unzähligen Kunststoffe, Glas, Metalle, Holz, Kork 
und einige andere (Natur-)Stoffe. Diese Vielfalt 
führt zu einer Besonderheit der Verpackungsbran-
che: Sie ist nicht sehr gut organisiert, weil man sich 
als Verpackungshersteller eher dem verarbeiteten 
Material, denn dem Thema Verpackung an sich 
verpf lichtet fühlt.

Gerne wird vergessen: Verpackung ist kein 
Selbstzweck. Eine Verpackung hat immer nur 
dann einen Sinn, wenn sie Füllgut umschließt. Das 
klingt wieder so einfach – aber genau da setzen 
viele aktuelle Problematiken an: Es wird viel über 
den ökologischen Fußabdruck diskutiert. Der lässt 
sich bei seriöser Betrachtung nur in Zusammen-
hang mit dem Füllgut bestimmen. Die Frage, ob 
Glas- oder PET-Falschen ökologisch sinnvoller 
sind, hängt z. B. davon ab, welches Getränk es ist 

und wie es abgefüllt wird, ob es einen Erhitzungs-
prozess gibt, wie die Logistik abläuft, wie lange es 
haltbar sein soll, wie und wo es konsumiert wird 
und welche Sammel- und Recyclingverfahren es 
am Ort des Verbrauches gibt. In dieser Aufzäh-
lung versteckt sich die, neben der Materialvielfalt, 
zweite Dimension der Verpackungskomplexität: 
Die vielfältigen Funktionen einer Verpackung, die 
da wären: Schutz, Ermöglichung von Lagerung/
Umschlag/Transport der Waren, Information und 
Kommunikation, Convenience – also die Ver-
brauchsfreundlichkeit sowie eff izientes Abpacken/
Füllen. Das alles unter einen Hut zu bekommen ist 
eine tägliche Herausforderung. „Täglich“ ist dabei 
keine Floskel. Die Anforderungen an Verpackun-
gen ändern sich ständig. Verpackungssysteme, die 
jahrelang in bestimmten Märkten funktioniert 
haben, verschwinden rascher als je für möglich ge-
halten. Mein Lieblingsbeispiel hier: Korkverschluss 
für Weinf laschen. Noch vor fünf Jahren waren 
alle überzeugt, dass hochqualitative Weine ohne 
„Korkstoppel“ keine Chance am Markt hätten. 
Innerhalb von zwei Jahren drehte sich diese Rea-
lität vollständig. Heute werden in Österreich 90 % 
der Weißweine mit Schraubverschluss angeboten. 
Wenn man den Winzern glaubt, qualitativ sogar 
mit Gewinn.

Sie merken: Auf den nächsten Seiten erwartet Sie 
eine ungeahnte Vielfalt an Themen, Informationen 
und Diskussionen. Ein Dank an alle Autorinnen 
und Autoren, die sich der Verpackung angenom-
men haben und ihren Aspekt in dieser Ausgabe 
darstellen. Ich bin überzeugt, dass wir genau das 
brauchen: Mehr Information, mehr Diskussion, 
mehr Konzepte für die Verpackung von heute und 
morgen. Verpackung ist ein wesentlicher Teil unse-
res Lebens – und sie wird es bleiben. 

Dr. Johannes Bergmair, 
General Secretary der  
WPO World Packaging Organisation 

            einleitung
Machen Sie den Versuch und outen sich in 
geselliger Runde (sobald das Virus es wieder 
zulässt) als VerpackungsexpertIn. Erst wer-
den Sie erstaunte Blick ernten – ganz nach 
dem Motto: „Ach, sowas gibt’s auch?“ Dann 
kommen Sie nicht unter einer Stunde Diskus-
sionszeit davon: „Warum geht die Verpackung 
so schwer auf? Was haben die sich bei der 
Neugestaltung gedacht? Ich kann das nicht 
lesen! Was ist jetzt besser, Glasflasche oder 
Aludose? Das viele Plastik im Meer! Über-
haupt viel zu viel Verpackung!“ Die Situation 
ist ein bisschen wie beim Fußball – alle sind 
Trainer und wüssten, wie es besser geht.

Foto: Presse

ANZEIGE

Verpackungsindustrie

packservice.comWir verpacken Ideen – seit 1980.

Wenn aus einem 
     Dienstleister ein 
Partner wird ...
Unsere Mitarbeiter beraten und 
betreuen Sie entlang der gesamten 
Supply Chain: Von der Entwicklung 
Ihrer individuellen Verpackungs-
lösung über das Co-Packing bis
zur Übergabe an den Logistiker.

Die Anforderungen an 
Verpackungen ändern  
sich ständig.

@europeanmediapartnerdeutschland

Einfach Verpackung
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Quellen: Statista

Der Inlandsumsatz der 
Verpackungsindustrie in 
Deutschland beträgt:

Im Jahr 2018 
verbrauchte jeder 
Bundesbürger 
im Durchschnitt 
rund 227,5 kg 
Verpackungs-
material.

Der Verbrauch von 
Glasverpackungen in 
Deutschland beträgt:

93,7 % beträgt die 
Verwertungsquote 

von Aluminium- 
verpackungen  
in Deutschland.

2,9 Mio. 
Tonnen

3,2 Mio. Tonnen 
Kunststoffverpackungen  

werden in Deutschland 
verbraucht.

Für 26 % der Befragten 
ist Nachhaltigkeit als 
Kaufkriterium „wichtig“.

Der Verbrauch 
von Pappe- und 
Papierverpackungen  
in Deutschland beträgt:  
8,2 Mio. Tonnen

Wenn es um das Thema des 
nachhaltigen Konsums geht, 
achten die Verbraucher beim 
Lebensmitteleinkauf in erster Linie 
auf schädliche Substanzen im 
Produktionsprozess sowie auf die 
Vermeidung von Verpackungsmüll.

beträgt die Verwertungsquote 
von Kunststoffverpackungen.

46,2 % macht der 
Umsatzanteil der 

Papierverpackungs- 
industrie am 

Gesamtumsatz 
der deutschen 
Verpackungs-
industrie aus. 

99,4% 

18,2 Mrd. €

1.676 Unternehmen in 
Deutschland sind in der 

Entsorgungswirtschaft tätig.
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In unserer Welt mit schwindenden Ressour-
cen und einer schädlichen Belastung durch 
Kunststoffe ist die Rohstoffbasis entscheidend. 
Verpackungsherstellung aus nachwachsenden 
Rohstoffen, wie Bruch- und Durchforstungsholz, 
fördert das Wachstum der Wälder und ist gut 
fürs Klima: Verpackungen aus Pflanzenfasern 
wie Wellpappe speichern, ebenso wie Bäume, 
CO2 und sind biologisch abbaubar.

Kreislaufwirtschaft ist nachhaltig. Daher sind 
Verpackungen aus Wellpappe nach Gebrauch 
kein Müll, da sie recycelt werden. In Deutschland 
werden sie fast vollständig erfasst und als wich-
tiger Sekundär-Rohstoff in der Papierindustrie 
eingesetzt. Wellpappenverpackungen bestehen 
zu durchschnittlich 80 Prozent aus Recycling-
material. Zur Recyclingfähigkeit gehört auch 
die Akzeptanz beim Verbraucher. Ein bewährtes 
Sammel- und Rückführungssystem, wie das des 
Altpapiers, sorgt dafür, dass die Menschen ihre 
Reststoffe trennen und der Kreislauf effizient ist. 

Nicht zuletzt muss die Verpackung ihre wich-
tigste Aufgabe erfüllen, das Packgut zu schützen. 
Denn auch Produktschutz ist Umweltschutz: 
Nachhaltige Verpackungen verhindern, dass 
beschädigte oder verdorbene Waren ungenutzt 
entsorgt werden müssen.

Texte: Alicia Steinbrück

Was sind die größten Herausforderungen bei 
der Produktion nachhaltiger Verpackungen?

Für ein optimales Nachhaltigkeitsergeb-
nis müssen Verpackungen das verpackte 
Produkt effizient schützen, die Verpa-
ckungen müssen recycelbar sein und am 
Ende auch tatsächlich recycelt werden. 

Durch die überragenden Barriereei-
genschaften sorgt Aluminium für einen 
optimalen Produktschutz. Dies ist unter 
Nachhaltigkeitsaspekten bedeutsam, 
denn die Ressourcen für die Fertigung 
des verpackten Gutes übersteigen die der 
Verpackung oftmals deutlich.

In puncto Rezyklierbarkeit überzeugt 
der Verpackungswertstoff Aluminium 
ebenfalls. Aluminium kann ohne Qua-
litätsverlust immer wieder im Kreislauf 
geführt werden; für neue Verpackungen 
oder für andere hochwertige Anwendun-
gen. 75 Prozent des jemals produzierten 
Aluminiums sind heute immer noch im 
Umlauf, für das Recycling von Alumini-
um sind nur fünf Prozent des ursprüngli-

chen Energiebedarfs notwendig.
Aluminiumverpackungen sind nicht 

nur optimal recycelbar, sie werden auch 
tatsächlich recycelt. Dazu trägt bei, dass 
Aluminium das mit Abstand werthaltigs-
te Material im Verpackungsstoffstrom 
ist. Dank moderner Sortiertechniken 
lassen sich Aluminium- bzw. aluminium-
haltige Verpackungen aus dem Stoff-
strom effizient aussortieren. Ergebnis: 
Eine beeindruckende Recyclingrate in 
Deutschland von 90 Prozent. Der Bei-
trag von Aluminium für mehr Nachhal-
tigkeit ist und bleibt beeindruckend.

Nachhaltigkeit spielt in der Verpa-
ckungsindustrie eine große Rolle – Res-
sourcenschonung, Klima- und Um-
weltfreundlichkeit sind dabei wichtige 
Aspekte. 

Die größte Herausforderung sehen 
wir darin, sowohl auf der Produkt- als 
auch der Produktionsebene nachhaltig 
zu agieren. Glasverpackungen werden 
seit jeher fast ausschließlich aus natürli-
chen Rohstoffen hergestellt, die nahezu 
unbegrenzt in der Natur vorkommen 
und zum großen Teil in Deutschland 
abgebaut werden können. Der wichtigs-
te Rohstoff für Glasverpackungen ist 
jedoch Recyclingglas, sein Anteil an neu 
produzierten Verpackungen beträgt im 
Durchschnitt 60 Prozent, bei der Farbe 
Grün sind es sogar bis zu 90 Prozent. 
Glas lässt sich immer wieder ohne Qua-
litätsverlust im geschlossenen Kreislauf 
recyceln. Im Mehrwegsystem lassen sich 

Glasverpackungen bis zu 50 Mal wieder 
befüllen, bevor sie recycelt werden. Als 
Partner der Initiative Energieeffizi-
enz-Netzwerke hat die Glasindustrie fünf 
Energieeffizienz-Netzwerke gegründet 
mit dem Ziel, Einsparpotenziale bei der 
Produktion zu erkennen und zu heben. 
Mit Projekten wie „HyGlass“ zur Erfor-
schung von Wasserstoff bei der Glas-
herstellung sowie dem „Furnace of the 
Future“ stellt sie zudem die Weichen für 
eine klimaneutrale Glasproduktion.

Marius Baader,
Geschäftsführer des Gesamtverbandes 
der Aluminiumindustrie e. V.

Dr. Johann Overath,
Hauptgeschäftsführer  
Bundesverband Glasindustrie e.V.

Dr. Steffen P. Würth,
Vorsitzender des Verbandes 
der Wellpappen-Industrie 

Verpackungsindustrie
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Durch die überragenden 
Barriereeigenschaften 
sorgt Aluminium für einen 
optimalen Produktschutz. 

Die größte 
Herausforderung sehen 
wir darin, sowohl auf 
der Produkt- als auch auf 
der Produktionsebene 
nachhaltig zu agieren. 

NACHHALTIGKEIT 
HAT IHREN 
PREIS.

Und wir haben ihn gewonnen.

ADDICTED TO GLASS
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            verpackungsmaschinenbau
Im Gespräch mit Martin Buchwitz, 
dem Geschäftsführer vom Packa-
ging Valley Germany e.V., über die 
Branche des Verpackungsmaschi-
nenbaus und den Einfluss der 
Digitalisierung.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Packaging Valley Technologiezentrum,
           Possessed Photography/unsplash

Herr Buchwitz, wie ist der Verpa-
ckungsmaschinenbau in Deutschland 
aufgestellt?

Der deutsche Verpackungsmaschi-
nenbau kann mit Fug und Recht als 

technologisch führend bezeichnet 
werden, auch wenn diese Beschreibung 
oft inf lationär verwendet wird. Wir 
haben auf der einen Seite eine mehr als 
150 Jahre alte Geschichte, gerade in der 
Region Stuttgart und Hohenlohe. Auf 
der anderen Seite haben es die Unter-
nehmen geschafft, über viele Jahre eine 
technologische Führerschaft zu erhalten 
und sogar auszubauen. Die Unterneh-
men im Packaging Valley haben einen 
Exportanteil von über 70 Prozent, das 
allein spricht für sich.

Was sind derzeit die wesentlichen  
Herausforderungen in Ihrer Branche?

Zum einen natürlich die durch gesell-
schaftliche Entwicklungen und politische 
Vorgaben vorangetriebene Thematik 
der Nachhaltigkeit, zum anderen natür-
lich auch die Herausforderungen durch 
COVID-19. Interessant ist, dass Ver-
packungen vor neun Monaten noch ein 
extrem schlechtes Image hatten, in der 
Zwischenzeit aber aufgrund der Pande-
mie wieder als systemrelevant betrachtet 
werden, insbesondere in den Bereichen 
Food und Pharma. Alles, was die Verpa-
ckungstechnik betrifft, schlägt auch auf 
den Verpackungsmaschinenbau durch. 

Einige unserer Mitglieder sind wichti-
ge Lieferanten von Maschinen für die 
Herstellung von Masken, Hygieneartikeln 
und das Abfüllen von Impfstoffen. Eine 
weitere Herausforderung ist der zuneh-
mende Wettbewerb aus China.

Wie ist der Stand der Dinge in puncto 
Digitalisierung?

Je komplexer die Maschinen und 
Anlagen sind, desto weiter ist die Digitali-
sierung fortgeschritten. Digitalisierung im 
Kontext des Verpackungsmaschinenbaus 
zu definieren würde hier den Rahmen 
sprengen. Im Wesentlichen geht es aber 
um Themen wie Virtual- und Augmented 
Reality, den digitalen Zwilling, Big Data 
im Maschinenbau, Künstliche Intelligenz 
und die Nutzung der IT- und Webtech-
nologien. Eine der Anwendungen ist die 
Onlineabnahme, FAT genannt, durch die 

Kunden der Maschinen. Bislang war es 
so, dass die Kunden zu unseren Mitglied-
sunternehmen gereist sind, um die Ma-
schine beim Hersteller abzunehmen. Jetzt 
ist das online mit komplexer Video- und 
Internettechnologie möglich. Ein anderes 
Beispiel ist die Nutzung von Virtual- oder 
Augmented Reality, sowohl im Verkaufs-
prozess, als auch bei der Konstruktion 
und der Platzierung der Maschine in die 
bestehende Produktionsumgebung.

Was muss geschehen, damit die  
Weltmarktführerschaft auch in  
Zukunft gehalten werden kann?

Die wesentlichen Innovationen im 
Maschinenbau kommen von Seiten der 
Elektronik, Automatisierungstechnik 
und Software. Daher ist es wichtig, in 
diesen Bereichen ganz vorn dran zu sein. 
Deutschland ist in der Automatisierungs-
technik weltweit führend, sodass wir die 
Zulieferer direkt vor Ort haben. Das ist 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil. 
Wichtig ist auch, dass die Unternehmen 
gemeinsam mit ihren Kunden innovative 
Lösungen für nachhaltige Verpackungen 
und Strategien entwickeln, wie dem wach-
senden Wettbewerb aus Asien begegnet 
werden kann.

„Deutschland ist in der Automatisierungstechnik 
weltweit führend.“  

Alles, was die 
Verpackungstechnik 
betrifft, schlägt auch  
auf den Verpackungs- 
maschinenbau durch.

Martin Buchwitz,
Geschäftsführer Packaging 
Valley Germany e.V.

@europeanmediapartnerdeutschland
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            recycling
Bernhard Reiling, Präsident des 
bvse-Bundesverband Sekundärroh-
stoffe und Entsorgung e.V., im Inter-
view über aktuelle Entwicklungen 
der Verpackungsindustrie. 

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Presse,
           Jon Moore/unsplash

Wo stehen die Kreislaufwirtschaft und 
das Verpackungsrecycling in Deutsch-
land?

Die Recycling- und Entsorgungsbran-
che erzielt einen Umsatz von rund 85 
Milliarden Euro und beschäftigt mehr 
als 310.000 Menschen. Gegenüber 2010 
hat sich der Umsatz um 18 % erhöht. 
Das zeigt, dass wir eine dynamische 

Zukunftsbranche und ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor sind. Doch die hiesige 
Kreislaufwirtschaft steckt noch in den 
Kinderschuhen. Das gilt auch und gerade 
für den Bereich des Recyclings von Ver-
packungen. Da bleibt viel zu tun.

Da schwingt Skepsis mit.
Nein, ich bin optimistisch, dass wir 

deutliche Fortschritte machen können. 
Das Papier-, Glas- und Metallrecycling 
kann als Erfolgsgeschichte bezeichnet 
werden. Allerdings bin ich mit dem Status 
quo im Kunststoffbereich alles andere 
als zufrieden. Der Recyclatanteil beträgt 
an der verarbeiteten Kunststoffmenge in 
Deutschland rund 12 %. Diese Recyclate 
stammen aber nur zu 40 % aus Abfällen, 
die von privaten Haushalten gesammelt 
wurden. Da kann man sich als Bürger 
schon fragen, warum der ganze Sammel- 
aufwand betrieben wird. Verstehen Sie 
mich nicht falsch: Ich bin dafür, dass wir 
ordentlich sammeln. Aber am Ende des 
Tages sammeln wir für das Recycling und 
dieses Ziel scheint nicht jedem bewusst zu 
sein. Wir brauchen die Mitwirkung der 

Bürgerinnen und Bürger für eine qualita-
tiv gute Sammlung. Das gelingt aber nur, 
wenn das Material tatsächlich ins Recy-
cling und nicht in die Verbrennung geht.

Wie kann das erreicht werden?
Ziel muss sein, von der Produktidee, 

dem Produktdesign, der Produktion und 
der Verwendung bis zur Entsorgung dafür 
zu sorgen, dass die im Produkt verwen-
deten Materialien nicht verlorengehen, 
sondern immer wieder genutzt werden. 
Momentan greifen die Zahnräder zu 
wenig ineinander. 

Wo liegen die Probleme?
Zum Beispiel in der Verwendung von 

Kunststoff-Papier-Kombinationen. Die 
werden verbrannt oder besser gesagt 
thermisch verwertet, weil Sortieranlagen 
sie nicht zuordnen können. Gleiches gilt 
für die Verwendung von dunklen oder 
schwarzen und metallisierten Verpa-
ckungen. Hier sieht man: Kreislaufwirt-
schaft funktioniert nur, wenn das Thema 
„Design for Recycling“ ernst genommen 
wird. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass 
sich der Input für unsere Recyclingan-
lagen qualitativ verbessert, werden wir 
die Recyclingquoten nicht erreichen. Der 
bvse fordert deshalb, dass nur Verpa-
ckungen auf den Markt gebracht werden 
dürfen, die mit vertretbarem Aufwand 
auch recycelt werden können.

Gibt es weitere, neu zu justierende Stell-
schrauben?

Vor allem müssen Recyclate und 
Recyclingprodukte eingesetzt und nach-
gefragt werden. Was nützt das Recy-
cling, wenn die Recyclingprodukte nicht 
eingesetzt werden? 

Aber ist hier nicht schon viel bewegt 
worden? 

Es gibt zumindest jede Menge Absichts-
erklärungen. Die Praxis sieht aber anders 
aus. Speziell im Bereich der Kunststoff-
verpackungen hat sich praktisch nichts 
getan. Für 2020 rechnen wir sogar damit, 
dass der Recyclatanteil zurückgeht, weil 
vermehrt preiswerte Neuware eingesetzt 
wird. Es fehlt nach wie vor der Wille, das 
Ruder herumzureißen.

Was kann die öffentliche Hand tun, um 
die Verwendung von Recyclingproduk-
ten selbstverständlich zu machen?

Mit gutem Beispiel vorangehen! Das 
Umweltgutachten des Sachverständi-
genrats geht von einem direkten Be-
schaffungsvolumen von jährlich 122,5 
Milliarden Euro von Bund, Ländern und 
Kommunen aus. Wenn dieses Beschaf-
fungsvolumen konsequent auf Nachhaltig-
keit getrimmt wird, dann wären wir der 
Kreislaufwirtschaft in Deutschland einen 
großen Schritt näher!

„Der Wille, das Ruder herumzureißen, fehlt.“ 
Das Papier-, Glas- und 
Metallrecycling kann 
als Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden.

„Design for Recycling“ soll dabei helfen, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und den Input für Recyclinganlagen qualitativ zu verbessern.

Bernhard Reiling,
Präsident des bvse –  
Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V.

Verpackungsindustrie

@europeanmediapartnerdeutschland
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Ab in den Kompost: Recyclingfähig gestal-
tete Verpackungen und Mehrwegverpa-
ckungen fördern die Kreislaufwirtschaft 
und schützen die Umwelt.

Verpackungen sind nützlich, notwendig 
und in erster Linie dazu da, Inhalt zu 
schützen. Doch es gibt auch eine Schat-
tenseite: Viele Verpackungen sind, wenn 
sie ausgedient haben, nicht oder nur 
schwer recycelbar. Zum einen, weil sie aus 
mehreren Materialien bestehen. Darunter 
fallen vor allem Lebensmittelverpackun-
gen, die besondere Barriere-Eigenschaften 
brauchen. Andererseits sind viele Verpa-
ckungen durch Lebensmittel verschmutzt, 
z. B. Teebeutel oder Kaffeekapseln. Drit-
tens benötigt das Sammeln und Sortieren 
gewisser Verpackungsprodukte mehr 
Energie, als in ihnen enthalten ist. Dies 
trifft etwa auf Kunststoffe in der Agar-In-
dustrie zu. 

Abgesehen davon eignen sich auch eini-
ge Produkte gar nicht zur Rezyklierung. 
So würde zum Beispiel niemand erwarten, 
dass Toilettenpapier recycelt wird. Und 
auch unter den Kunstoffen gibt es einige 

Produkte, die sich nur schwer rezyklieren 
und schon gar nicht kompostieren lassen.

Eines der weltweit führenden Unterneh-
men bei der Entwicklung und Herstellung 
biobasierter, nachhaltiger Biopolymere für 
kompostierbare Materialien ist BIOTEC. 
Hier ein Interview mit dem Geschäfts- 
führer Stefan Barot.

Herr Barot, was erwarten Sie sich von 
der Politik in puncto Verpackungen?

Die Politik sollte sich bei jeder Ver-
packungseinschränkung und bei jedem 
Kunststoff-Verbot über mögliche Alterna-

tiven Gedanken machen. Es wird so viel 
Energie in die Herstellung von Produkten 
gesteckt. Da wäre es angesagt, diese so-
lange wie möglich im Kreislauf zu halten. 
Hier muss insbesondere Kunststoff von 
anderen Stoffen wie Glas, Aluminium und 
Papier noch viel lernen. Im Übrigen sollte 
man sich schon bei der Konzeption eines 
Artikels überlegen, wie dieser am besten 
entsorgt wird. Dadurch könnte die

Abfall-Deponierung und -Verbrennung 
vermindert werden. Zudem bin ich der 
Meinung, dass die jeweilige Entsorgungslö-
sung – also Rezyklieren oder Kompostieren 
– für den Konsumenten auf jedem Artikel 
klar kenntlich gemacht werden sollte. 
Dadurch könnten Verbraucher bei ihrer 
Entscheidung für ein Produkt auch die 
Belange unserer Umwelt miteinbeziehen.

Und wie ist Ihre Sicht auf das Thema Müll?
Schaut man auf den Haushaltsmüll, wird 

deutlich, dass wir zunächst einmal die Bio-
masse entfernen müssen. Dies funktioniert 
in Deutschland schon ganz gut. Allerdings 
wurden 2019 immer noch 5 Mio. Tonnen 
Biomasse verbrannt. Dies ist nicht sinnvoll, 
weil wir dabei einen Abfallstoff produzieren, 
der nicht wiederverwendet werden kann. 

Was schlagen Sie stattdessen vor?
Biomasse sollte, wo immer möglich, 

kompostiert oder in Biogas-Anlagen in 
Energie und wertvollen Kompost umge-
setzt werden. Dieses organische Recycling 
hilft der Umwelt, die Böden zu stärken 
und organischen Kohlenstoff als eine Art 
Dünger zurück in die Natur zu bringen. 
Dies hilft auch dem Restabfall, also auch 
dem Restkunststoff, weil dieser einfacher 
rezykliert werden kann.  

Was genau läuft beim organischen  
Recycling ab?

Beim organischen Recycling, also beim 
Kompostieren, kommen die Biopolymere 
ins Spiel. Diese bestehen ganz oder teilwei-
se aus nachwachsenden Rohstoffen, die sich 
im industriellen oder im heimischen Kom-
post abbauen. Ein klassischer industrieller 
Kompostierzyklus läuft unter kontrollierten 
Bedingungen über einen Zeitraum von 
etwa sechs bis zwölf Wochen ab.

Und Ihre Produkte aus den sogenannten 
BIOPLAST-Materialien integrieren sich 
vollständig in die Kompostierprozesse?

Genau. Aus diesem Grund stellen zum 
Beispiel unsere Biopolymer-Beutel eine 
optimale Entsorgungslösung für Biomüll 
dar. Sie ermöglichen, nicht nur Lebensmit-
telabfälle, sondern auch mit Lebensmitte-
labfällen verschmutzte Verpackungen der 
Kompostierung zuzuführen.

Können Sie uns noch einige Fakten über 
Ihr Unternehmen verraten? Und wo geht 
der Weg hin?

BIOTEC wurde 1992 gegründet und ist 
seitdem rasant gewachsen. Wir verfügen 
über viele Patente sowie ein einzigartiges 
Know-how bei der Zusammensetzung 
sowie dem Abbau von Biopolymeren. Ma-
terialzusammensetzungen können wir nach 
Bedarf ändern. Zusammen mit unseren 
Kunden denken wir schon bei der Entwick-
lung eines Produkts an dessen nachhaltige 
Entsorgung. So versuchen wir, unsere 
Marktpartner herauszufordern, um mit 
ihnen ehrgeizige Ziele in einer Kreislauf-
wirtschaft zu erreichen.
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”„Biomasse sollte, 
wo immer möglich, 
kompostiert oder in 

Biogas-Anlagen in Energie 
und wertvollen Kompost 

umgesetzt werden. Dieses 
organische Recycling hilft 
der Umwelt, die Böden zu 
stärken und organischen 
Kohlenstoff als eine Art 

Dünger zurück in die 
Natur zu bringen.“

Biologische  
Naturverpackungen 

Foto: Pres
se

Stefan Barot, 
Geschäftsführer

BIOTEC

www.biotec.de

ANZEIGE
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Innovative 
Verpackungsindustrie

fakten
Kim Cheng ist Geschäftsführerin 
des Deutschen Verpackungsin-
stituts e. V. (dvi). Sie ist über-
zeugt, dass der Klimaaspekt 
nur ein Faktor in der Gesamt- 
Ökobilanz sein kann. Die Ver-
packungswirtschaft hält sie für 
eine hochinnovative Industrie, 
und Innovationen werden ange-
sichts der globalen Herausforde-
rungen weiter zunehmen.

            

 

 

Verpackungsindustrie Verpackungsindustrie

@europeanmediapartnergermany
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Ein Großteil der 
Klimabelastung fällt  
nicht zuletzt beim 
Transport an.

            großes interview
Nachhaltige Rohstoffe sollen 
Verpackungen klima- und umwelt-
freundlicher machen, ein vollstän-
diger Verzicht etwa auf Kunststoff 
aber wäre auch nicht sinnvoll. Im 
Gespräch mit der Geschäftsführerin 
des Deutschen Verpackungsinstituts 
e.V., Kim Cheng, über neue Trends 
und Entwicklungen der Zukunft.

Text: Helmut Peters
Foto: dvi

Welche umweltverträglichen Produkte 
und Verpackungsideen sind in der Ver-
packungsindustrie derzeit ganz neu auf 
dem Markt?

Die Innovationen im Bereich Nach-
haltigkeit sind zahlreich. Ein wichtiger 
Aspekt ist noch immer die Reduzierung 
oder Substitution von Kunststoff durch 
Papier, Glas oder Metall. Gerade Papier 
erobert dabei Anwendungsbereiche, die 
traditionell dem Kunststoff vorbehalten 
waren, beispielsweise bei Tiefkühl- oder 
Süßwaren. Meist sorgen dann extrem 
dünne Beschichtungen für die notwendi-
ge Barriere, die das Produkt vor Umwelt-
einflüssen wie Feuchtigkeit oder Sauer-
stoff schützt.

Eine andere Stoßrichtung ist die Sub-
stitution von neuem „Virgin“-Kunststoff 
durch Kunststoffrezyklat. Auch hier 
sehen wir viel Innovationsarbeit, die 
den Anteil von Rezyklat stetig erhöhen 
und neue Produktgruppen erschließen. 
Dynamisch ist die Entwicklung auch im 
Bereich der Kunststoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen sowie bei den kom-
postierbaren Kunststoffen. Ein weiterer 
Trend sind sogenannte „Einstofflösun-
gen“, die gerade für die Rezyklierbar-
keit eine hohe Bedeutung haben. Denn 
Verpackungen, die nur aus einer Art 
Material bestehen, lassen sich einfacher 
und effizienter recyceln.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen 

auch Verpackungslösungen, die den 
Verpackungsaufwand insgesamt mini-
mieren – unabhängig vom eingesetzten 
Packstoff. Dazu gehören beispielsweise 
Mehrwegverpackungen oder Refill-Sys-
teme, bei denen Kunden ihre Behälter an 
Nachfüllstationen im Markt selbstständig 
wieder befüllen können. Der gemeinsa-
me Nenner der Innovationsarbeit ist die 
Kreislauffähigkeit der Verpackung.

Haben sich die Erwartungen an das seit 
2019 geltende neue Verpackungsgesetz 
erfüllt?

Die grundsätzlich beabsichtigte 
Lenkungswirkung, die hinter dem Ver-
packungsgesetz steht, ist sicherlich der 
richtige Weg. Bisher allerdings sind die 
Auswirkungen nicht wirklich spürbar, 
wobei hier auch die Corona-Pandemie 
eine Rolle spielen dürfte. Insgesamt ist 
fraglich, ob die ehrgeizigen Quoten, die 
im Verpackungsgesetz festgeschrieben 
wurden, eingehalten werden können. In 
dem Zusammenhang wäre es sicherlich 
sinnvoll, stärker auf Förderung und Anrei-
ze zu setzen, beispielsweise im Bereich der 
Kunststoffrezyklate.

Welche Vorgaben wünscht sich das 
Deutsche Verpackungsinstitut e.V. von 
der Politik darüber hinaus?

Vorgaben sind das eine, Voraussetzun-
gen und Handlungsspielraum schaffen das 
andere. So hilft es beispielsweise wenig, 
nur die Quoten für das Recycling und den 
Rezyklateinsatz bei Kunststoff zu erhöhen, 
wenn gleichzeitig wenig dafür getan wird, 
um die notwendige Infrastruktur auszu-
bauen. Hier könnte und sollte sicherlich 
mehr getan werden. Ein aktuelles Bei-
spiel ist die zum 1. Januar 2021 in Kraft 
tretende Plastiksteuer. Hier werden zwar 
zukünftig Abgaben von 80 Cent pro Kilo 
nicht recycelten Kunststoff fällig, die 
Mittel fließen jedoch nicht in den Auf- und 
Ausbau des Recyclingsystems, sondern sie 
werden „zweckentfremdet“.

Welche Hauptkriterien muss eine klima-
neutrale Verpackung aus Ihrer Sicht und 
nach neuestem Forschungsstand vor 
allem erfüllen?

Der Klimaaspekt ist nur ein Faktor in 
der Gesamt-Ökobilanz. So ist Kunststoff 
aus Klimaperspektive oft vorteilhafter als 
andere Materialien. Solange jedoch die 
Kreisläufe beim Kunststoff nicht geschlos-
sen sind, wird dieser Vorteil durch andere 
Nachteile mehr als kompensiert. Wichtig 
für eine reelle Evaluierung sind auch der 
Produktions- und Transportaspekt. Ein 
Großteil der Klimabelastung fällt nicht 
zuletzt beim Transport an. 

Wie steht es überhaupt um die Akzep-
tanz klimafreundlicher Verpackungen in 
der Öffentlichkeit?

Die Akzeptanz auf Verbraucherseite 
ist ohne Zweifel vorhanden. Umweltar-
gumente sind jetzt schon ein wichtiges 
Argument und sie gewinnen trotz Corona 
weiter an Bedeutung. Bei einer reprä-
sentativen Umfrage, die wir letztes Jahr 
durchgeführt haben, hat sich gezeigt, dass 
fast 70 Prozent der Konsumenten bereits 
einmal auf den Kauf eines Produkts ver-
zichtet hat, weil die Verpackung in ihren 
Augen nicht nachhaltig genug war.

Wie wird sich die Verpackungsindustrie 
in den nächsten Jahren ausrichten?

Die auf lange Sicht entscheidenden 
Bereiche sind Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung. Sie erzwingen und ermöglichen 
neue Lösungen gleichermaßen. Ob die 
Erfahrungen der Corona-Pandemie dazu 
führen wird, dass die Wertschöpfungs-
ketten regionaler werden, lässt sich noch 
nicht abschließend sagen.

            fokus
Der geschäftsführende Gesellschaf-
ter der Packservice Gruppe – seit 40 
Jahren für Markenhersteller als Co-Pa-
cking Dienstleister tätig, spricht über 
die Zukunft von Verpackungen.

Text: Alicia Steinbrück, Foto: Packservice

Warum kann auch zukünftig  
auf Verpackung nicht verzichtet 
werden?

Sie erfüllt elementare Funktionen 
und schützt die Ware. Verbraucher 
möchten einen einwandfreien Artikel 
aus dem Regal nehmen. Verpackung 
sorgt dafür, dass das Produkt sicher 
transportiert wird und ist Informations-
träger z. B. für Inhaltsstoffe. Eine gut 
gestaltete Verpackung verschafft dem 
Produkt Wiederkennung und Aufmerk-
samkeit. Sie unterstützt Kunden bei 
der Kaufentscheidung durch attraktive 
Produktsets oder Aktionswaren.

Welche Trends im Bereich  
Packaging beschäftigen Sie?

Unsere Kunden machen sich Gedan-
ken über die „richtige“ umweltverträg-
liche Verpackung, die ihr Produkt am 
Point of Sale hervorhebt. Hierfür bieten 
wir ihnen Beratung und Lösungen an 
– auch um sie in ihren Nachhaltigkeits-
strategien zu unterstützen. Vor kurzem 
wurde z. B. unser Mehrweg-Display 
„LOOPOS“ mit dem österreichi-
schen Staatspreis als nachhaltiges 
Smart-Packaging-Konzept prämiert.

Verpackungsindustrie Verpackungsindustrie

2Fragen an
Ralph Spiering

Ralph Spiering,
geschäftsführender Gesellschafter  
der Packservice Gruppe 

Das Thema Nachhaltigkeit ist so wichtig wie nie. Für 
viele Händler und Hersteller ist nachhaltiges Handeln 
ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie. 
Die Produktverpackung kann Unternehmen dabei 
helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Laut 
einer Umfrage im Auftrag von Two Sides, einer Initia-
tive aus Unternehmen der Produktionskette von grafi-
schen Medien, gibt die Mehrheit der Befragten an, 
dass Verpackungen aus Papier/Karton im Vergleich 
zu anderen Materialien wie zum Beispiel Glas oder 
Metall besser für die Umwelt sei und zudem leichter 
zu recyceln. Bei dem Großteil der Konsumenten findet 
eine Verpackung aus Karton daher mehr Anklang. 

Nachhaltigkeit auf der Tagesordnung 
Als einer der Technologieführer in Europa bietet  
colordruck Baiersbronn ein umfassendes Spektrum 
an innovativen Verpackungslösungen aus Vollkarton 
in höchster Qualität, Funktionalität und Wirtschaft-
lichkeit. Für den Packaging-Dienstleister aus dem 
Schwarzwald steht nachhaltiges und ökologisches 
Handeln auf der Tagesordnung. Der Familienbetrieb 
fühlt sich der Natur in besonderem Maße verpflichtet 
und trägt mit seinem ökologischen Handeln stets 

dazu bei, die Umwelt nachhaltig zu entlasten. Neben 
Photovoltaik-Anlagen, klimaneutral gestellten Produk-
tionsmaschinen, 100 Prozent Öko-Strom, Biomasse-
Heizwerk, Abfallmanagement oder auch Wärmerück-
gewinnung bietet der Packaging-Dienstleister für 
seine Kunden auch klimaneutral produzierte Falt-
schachteln an. Hierbei wird je Auftrag der CO2-Aus-
stoß exakt ermittelt und durch den Ankauf von 
Emissionszertifikaten ausgeglichen.  

Einfach spürbar natürlich 
colordruck Baiersbronn sieht 
sich in der Verantwortung 
seine Kunden bei ökologisch 
nachhaltigen Projekten zu 
unterstützen und damit einen 
Beitrag für eine lebenswerte 
Zukunft zu leisten. Für den 
Nudelhersteller ALB-GOLD 
von der Schwäbischen Alb, 
produzierte colordruck Baiers-
bronn eine Verpackung ohne 
Sichtfenster. „ALB-GOLD handelt 
nach den Prinzipien der Nachhaltig-

keit. Daher verzichten wir bei unseren Faltschachteln 
der Produktserie ALB-GOLD glutenfrei seit Beginn 
an bewusst auf ein Kunststoff-Sichtfenster. Fehlende 
Sichtbarkeit des Produktes wird durch eine anspre-
chende Abbildung kompensiert. Kunststoffeinsparung 
und verbesserte Recyclingfähigkeit sind positiv für 
die Umwelt. Dies honorieren unsere Kunden und 

das positive Feedback bestärkt uns in unserer 
Entscheidung“, so Birgit Ulbrich-Wenk, 

Leiterin des Brand Managements der 
Unternehmensgruppe ALB-GOLD. 

Damit das Produkt spürbar natür-
lich im Supermarkt-Regal plat-

ziert werden kann, spielte auch 
die Haptik der Faltschachtel 
und somit die Auswahl des 
Materials eine große Rolle bei 
der Herstellung.

Karton gewinnt! 

@europeanmediapartnerdeutschland

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung



12 ANALYSEEine unabhängige Kampagne von European Media Partner

analysedeutschland.de

ANZEIGE

Arzneimittel benötigen einen besonderen Mate-
rialschutz, damit ihre Sicherheit jederzeit ge-
währleistet ist. Wenn Arzneimittel in industriell 
kompostierbaren oder biologisch abbaubaren 
Materialien verpackt werden, weisen sie eine 
geringere Stabilität gegenüber Luftfeuchtigkeit, 
Sauerstoff und Licht auf. 

Daher steht der schnelle Abbau unter natürlichen 
Bedingungen der Forderung nach Stabilität der 
Verpackung unter eben diesen Einflüssen entgegen 
– ein schwer lösbarer Konflikt. Gleiches gilt für 
kindersichere Verpackungen, die schwer zu öffnen 
sein müssen, um einen möglichst hohen Patienten-
schutz zu garantieren. Um den Fälschungsschutz 
von Arzneimitteln sicherzustellen, sollten Materia-
lien für wiederaufbereitete Faltkartons so beschaf-
fen sein, dass aufgedruckte, manipulationssichere 
Merkmale, beispielsweise QR-Codes oder Siegel, 
eindeutig auszulesen sind. Anhand von Stabilitäts-
studien tasten sich die Arzneimittel-Hersteller an 
eine minimal nötige Barriere heran, um Packmate-
rial einzusparen und Arzneimittel nachhaltig, aber 
sicher zu verpacken.

Da Monomaterialien wie Kunststoff-Polyme-
re und Aluminium am einfachsten zu recyceln 
sind, sollten diese auch zunehmend zum Einsatz 
kommen.

Langfristig sollte der Beipackzettel durch digitale 
Lösungen ersetzt werden, um einer offensichtlichen 
Papierverschwendung Einhalt zu bieten.

Text: Alicia Steinbrück

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit
Grundsätzlich bedeutet Nachhaltig-
keit bei Verpackungen für mich: So 
viel Verpackung wie nötig, so wenig 
Verpackung wie möglich. Denn die Le-
bensmittelverpackung ist grundsätzlich 
unverzichtbar aufgrund ihrer verschie-
denen Funktionen: Sie schützt Lebens-
mittel vor Verunreinigungen und Ein-
flüssen durch Licht, Luft oder Wärme; 
sie macht Lebensmittel transport- und 
lagerfähig. Bei zu wenig Verpackung 
würden viele Lebensmittel schneller 
verderben, das bedeutet Lebensmit-
telverschwendung und ist auch nicht 
nachhaltig – ein klassischer Zielkon-
flikt eben. Zudem ist die Verpackung 
Informationsträger, von der Zutatenliste 
mit Allergenkennzeichnung, über die 
Nährwerttabelle bis zum Mindesthalt-
barkeitsdatum. Nebenbei bemerkt: 
Auch wichtiger Botschafter für den 
Kunden und seine Kaufentscheidung. 
Nachhaltigkeit der Verpackungen selbst 

bezieht sich auf das verwendete Mate-
rial, das umweltverträglich hergestellt 
und gut wiederverwertbar sein sollte, 
das heißt in Stoffkreisläufe rückführbar. 
Das erfordert allerdings die Mitarbeit 
des Verbrauchers. Letztendlich sind es 
viele kleine Stellschrauben, die zu mehr 
Nachhaltigkeit bei Lebensmittelverpa-
ckungen führen.

Für das Design nachhaltiger Verpa-
ckungen gilt der Grundsatz – so wenig 
wie möglich, so viel wie nötig. Die 
Verpackung muss sowohl perfekt zu 
den Anforderungen des zu schützenden 
Produkts als auch zu den Ansprüchen 
der jeweiligen Verbraucher passen. Da 
diese nicht zwingend deckungsgleich 
sind, sind Zielkonflikte unvermeidbar 
und müssen beim Verpackungsdesign 
gelöst werden. Nachhaltige Verpackun-
gen sorgen für längere Haltbarkeit, 
Hygienesicherheit und den Schutz 
gegen äußere Einflüsse. Bei Wurst 
und Käse wurde errechnet, dass die 
richtige Verpackung den Verderb der 
Ware um bis zu 75 % reduziert. Das 
gilt auch bei Obst und Gemüsesor-
ten, die beim Transport viel Wasser 
verlieren. Gleichzeitig hilft es, wenn die 
Packungsgrößen an das Verbraucher-
verhalten angepasst sind. Oft leben wir 

nur in 1- bis 2-Personenhaushalten, da 
helfen kleine Verpackungseinheiten. 
Und ganz elementar: Die Entsorgung 
der Verpackung nach der Nutzung 
muss möglichst im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft erfolgen. Wichtig beim 
Design ist, dass das jeweils sinnvollste 
Material unter Berücksichtigung aller 
Faktoren (Herstellung, Nutzung, Recy-
cling) eingesetzt wird. Eine nachhaltige 
Verpackung schützt dann Produkt als 
auch Umwelt.

Philipp Hengstenberg, 
Präsident des  
Lebensmittelverbands Deutschland 

Karsten Hunger, 
Geschäftsführer des Industrieverbands 
Papier- und Folienverpackung e.V. 

Jörg Wieczorek,
Vorstandsvorsitzender des  
Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller

Verpackungsindustrie

@europeanmediapartnerdeutschland
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Bei zu wenig 
Verpackung würden 
viele Lebensmittel 
schneller verderben, das 
bedeutet Lebensmittel-
verschwendung und ist 
auch nicht nachhaltig 
– ein klassischer 
Zielkonflikt eben.

Nachhaltige 
Verpackungen sorgen 
für längere Haltbarkeit,
Hygienesicherheit 
und den Schutz gegen 
äußere Einflüsse.
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Verpackungen sind in unserem Alltag nicht zu vermei-
den. Klar, man kann sich bemühen, weniger Verpa-
ckungen zu verwenden und so den ständig wachsenden 
Müllberg zu begrenzen. Aber ohne geht es eben nicht. 
Nur ein Beispiel: Verderbliche Lebensmittel kommen 
zum Teil ohne Verpackungen, die sie vor Beschädigung, 
Aromaverlust, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit schützen, 
schlicht nicht aus. Werden sie nicht in solchen Schutz-
verpackungen transportiert und aufbewahrt, drohen sie 
leicht zu verderben. Die Folge: Die Lebensmittel sind 
unbrauchbar und werden selbst zu Müll.

„Wer keinen Verpackungsmüll produzieren möchte, muss 
also Waren und Produkte durch eine kreislauffähige 
Verpackung schützen“, sagt Hannes Füting vom Startup 
Superseven. Füting und seine Partner Katja und Sven 
Seevers haben daher mit der Marke Repaq kompostierba-
re Folienverpackungen entwickelt, mit denen sie her-
kömmliche Plastikverpackungen ersetzen können. Diese 
laufen auf konventionellen Verpackungsmaschinen und 
werden bereits heute unter anderem für frische Kräuter, 
Nüsse, Müsliriegel und Käse eingesetzt. 

„Repaq ist Bestandteil des biologischen Kreislaufs. In 
diesem Kreislauf entsteht kein Müll, sondern Wertstof-
fe – denn die Verpackung wird bei der Kompostierung 
wieder zu Nährstoff“, erklärt Füting. Sie wird in natürli-
cher Umgebung von Mikroorganismen, Pilzen, Insekten 
und Weichtieren innerhalb kürzester Zeit zersetzt. Das 
funktioniert an Land und mit etwas mehr Zeit auch im 
Wasser. Der Hauptbestandteil für Repaq ist Cellulose, 
die aus Resten von FSC zertifizierter Forstwirtschaft 
gewonnen wird. Hinzu kommen Stärke und Papier sowie 
umweltverträgliche Farben und Kleber. Alle Bestandteile 
der Verpackung müssen die weltweit höchsten Umwelt-
standards erfüllen.

Der TÜV hat das Material auf seine Umweltverträglich-
keit und Nachhaltigkeit getestet und ist zu dem Ergeb-
nis gekommen: Repaq ist voll für die (Bio-)Tonne. Das 
bedeutet, dass das Material stofflich betrachtet in der 
Biotonne entsorgt und dort zu 100 Prozent kompostiert 
werden kann. Aber auch in allen andern Entsorgungs-
wegen verursacht Repaq zumindest keine Schäden an 
Umwelt und Gesundheit. Landet das Repaq Material im 
Restmüll oder der Werststofftonne, wird es schadstofffrei 
verbrannt. Die optimale Entsorgung besteht natürlich in 
der Zersetzung und Kompostierung des Repaq-Materials, 
denn so wird es zu 100 Prozent im Kreislauf erhalten. 
Aufgrund seiner Zusammensetzung ist die Beseitigung 
von Repaq-Materialen also in jedem Fall natürlich. Der 
Effekt für die Umwelt ist von CO2 neutral bis vorteilhaft.

Ein weiterer Vorteil: Im Vergleich zum Recycling bleibt 
die Qualität der Wertstoffe durch die natürliche Verwer-
tung zu 100 Prozent erhalten. Verbraucher können von 
dieser neuen, umweltverträglichen Verpackungsmethode 
profitieren, denn Repaq hat das erste als „heim- und 

gartenkompostierbar“ zertifizierte Doypack mit wieder-
verschließbarem Ziplock und ausgezeichnetem Aroma-
schutz entwickelt. Repaq Doypacks bieten einen optima-
len Produktschutz und lassen sich auf konventionellen 
Maschinen befüllen und verschließen. Sie verhindern 
die Migration sämtlicher Schadstoffe in das Produkt und 
sorgen damit für eine konstant hohe Produktqualität. Re-
paq kennzeichnet die Verpackungen im Handel mit dem 
Repaq Garden Standard, klärt Konsumenten auf ihrer 
Website auf und arbeitet im Konsortium für eine DIN 
Spec zum Thema Zero Waste im betrieblichen Abfallma-
nagement.

Anders als in Deutschland wird in vielen Nachbarländern 
das Material bereits akzeptiert. Hierzulande lehnen viele 
der kommunalen Entsorger die Entsorgung von Re-
paq-Materialien bislang noch ab. Der Grund: Ihre Sortie-
ranlagen, die den Müll automatisch trennen, können kom-
postierbare Materialien nicht von konventionellem Plastik 
unterscheiden. Der Bau neuer Anlagen aber ist teuer. Das 
Sortieren und sinnvolle verwerten kompostierbarer Verpa-
ckungen ist betriebswirtschaftlich nicht interessant genug. 
Das Verkaufen von Plastikmüll als Sekundärbrennstoff für 
die Industrie jedoch schon. Das findet Hannes Füting är-
gerlich. „Niemand rettet die Welt alleine“, betont er. Doch 
die Verwendung von umweltfreundlichen Verpackungen 
wie die Repaq-Materialien sei ein sinnvoller Schritt, den 
jeder Konsument mitgehen könne. Füting: „Es muss nur 
noch gemacht werden: Das liegt an jedem einzelnen sich 
für die Kompostierung zu entscheiden.“
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”„In diesem Kreislauf 
entsteht kein Müll, 

sondern Wertstoffe – 
denn die Verpackung wird 

bei der Kompostierung 
wieder zu Nährstoff.“

Voll für die (Bio-)Tonne 

www.repaq.eu

ANZEIGE

Bereit für ein  
Zero-Waste-Experiment?
Interessierte können das Repaq Seedpaq einfach 
einpflanzen und beobachten, wie die Verpackung 
innerhalb von 42 Tagen kompostiert und dabei kom-
plett verschwindet. Es muss nur das Porto bezahlt 
werden – probieren Sie es doch einfach mal aus.

Experiment geglückt?
Auf dem Repaq-Instagram-Kanal  
gibt es viele Seepaq-Erfolgs- 
erlebnisse zu bestaunen.

Neue Innovation:  
Die Repaq Doypacks

Repaq hat das erste heim-und 
gartenkompostierbare Doypack mit 
wiederverschließbarem Ziplock und 
ausgezeichnetem Aromaschutz entwickelt 
– die nachhaltige Verpackungslösung für 
hochwertige Lebensmittel!

Fun-Fact für smarten Small Talk: 
Glückliche Würmer

Kompostwürmer sind durch den Verzehr von 
Repaq-Verpackungen um 20 Prozent gewachsen.

Der TÜV testet kompostierbares Material mit 
dem Einsatz von Würmern. Eintausend von ihnen 
müssen für drei Monate darin überleben, es darf 
keiner von ihnen sterben. Im Repaq-Kompost 
haben alle Würmer überlebt – und sind sogar 
um 20 % gewachsen!

Eine Win-Win-Situation: Repaq Cellulose 
kompostiert nicht nur innerhalb von 42 Tagen, 
sondern liefert dabei wichtige Nährstoffe für  
Tier und Natur.

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung
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            entwicklung 
Umwelt- und Klimaschutz und 
damit einhergehend Ressour-
censchutz sind zu einer globalen 
Herausforderung geworden. Die 
Verpackungsindustrie stellt sich 
dieser Herausforderung.

Text: Chan Sidki-Lundius
Foto: Pexels

Zum Tag der Verpackung am 4. Juni hat 
das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) 
Konsumenten gefragt, was eine gute 
Verpackung ausmacht. Das Ergebnis der 
Social-Media-Aktion: Neben Hygiene, 
Convenience und Design ist Konsumen-
ten vor allem Nachhaltigkeit wichtig, 
selbst in Corona-Zeiten. Zu den einge-
reichten positiven Verpackungsbeispielen 
gehörten neben Hygiene-Spendern und 
Einmachgläsern auch Obstnetze, Mehr-
wegbehälter für Speisen „to go“ sowie 
Flaschen und Beutel für Milch. Auch in-
novative Faltschachteln für Seife, Parfum 
und Tee waren dabei. „Bei aller Vielfalt 
wurde deutlich, dass der Nachhaltigkeit-
saspekt eine herausragende Bedeutung 

hat – und zwar für Konsumenten und 
Unternehmen. Unter den eingereichten 
Verpackungen finden sich Lösungen für 
Mehrweg und Mehrfachverwendungen, 
Reduzierung von Verpackungsaufwand, 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe, 
Recyclingfähigkeit und anderes mehr. 
Für uns ist das ein klares Zeichen, dass 
Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit 
auch in Zukunft eine zentrale Rolle spie-
len müssen“, kommentiert dvi-Geschäfts-
führerin Kim Cheng.

Tatsächlich forscht beispielsweise die Le-
bensmittelbranche derzeit an alternativen 
Materialien, unter anderem auf Basis von 
Bambus, Gras, Zuckerrohr oder Maisstär-
ke. Verbraucher honorieren dies. Dass sie 
zum Beispiel mehr Glas als je zuvor kaufen, 
ist auf ihr wachsendes Bewusstsein für 
Recyclingfähigkeit und Umweltverträglich-
keit zurückzuführen. Glas ist zu 100 Pro-
zent recyclingfähig, wird fast ausschließlich 
aus natürlichen Rohstoffen hergestellt 
und kann im geschlossenen Kreislauf 
unendlich oft wiederverwertet werden. 
Die Glassammlung und das Glasrecycling 
sollen aber weiter verbessert werden. Ein 

Beispiel: Zum ersten Mal überhaupt haben 
sich europäische Behälterglashersteller 
zusammengeschlossen, um die weltweit 
erste große Hybrid-Elektro-Schmelzwanne 
zu bauen. Die zu 80 Prozent mit Ökostrom 
betriebene Schmelzpfanne, die bis 2022 in 
Betrieb gehen wird, soll in der Lage sein, 
alle Arten von Glas zusammen mit Recy-
clingglas zu schmelzen. Die angestrebte 
Reduzierung der CO2-Emissionen liegt 
bei 50 Prozent. Weitere positive Beispiele 
aus der Branche: Hoffmann Neopac, ein 
Anbieter von Verpackungen, entwickelt 
Monomaterial-Barriere-Tuben, die Schutz 

von Kosmetik-, Lebensmittel- und Phar-
maprodukten bieten und mit bestehenden 
Recyclingverfahren übereinstimmen. Die 
Duo Plast AG, einer von zehn Preisträ-
gern des PackTheFuture Award, setzt 
mit ihrer nachhaltigen Folieninnovation 
„Duo Earth 4“ wegweisende Akzente. 
In die Stretchfolie wird Post Consumer 
Regenerat (PCR) mit einem Anteil von 
mindestens 25 Prozent eingebaut – ohne 
Leistungsverluste in der Performance der 
Folie. Ebenfalls mit dem Award ausge-
zeichnet wurde Boxon für die Herstellung 
von Big Bags aus gebrauchten PET-Fla-
schen, mit denen die Umweltbelastung 
durch Kunststoffverpackungen verringert 
und Meeresverschmutzung vermieden 
werden soll. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage nach 
den Kosten für nachhaltige Verpa-
ckungslösungen. Nach aktuellem Stand 
der Dinge lassen sich diese im Vergleich 
zu bestehenden Lösungen teilweise nicht 
kostenneutral herstellen. Doch wie es 
scheint, sind Verbraucher immer mehr 
dazu bereit, einen Aufpreis für Produkte 
in nachhaltiger Verpackung zu zahlen. 

Megatrend Nachhaltigkeit 

Tatsächlich forscht 
beispielsweise die 
Lebensmittelbranche 
derzeit an alternativen 
Materialien, unter 
anderem auf Basis 
von Bambus, Gras, 
Zuckerrohr oder 
Maisstärke.

Verpackungsindustrie

@europeanmediapartnergermany
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Coca-Cola hat sich viel vorgenommen: 
Der Getränkehersteller will bis 2040 
klimaneutral sein. Ein wichtiger Baustein 
dafür sind nachhaltige Verpackungen.

Bis 2040 will Coca-Cola in Europa kli-
maneutral arbeiten – und zwar über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Das 
beinhaltet, dass die Treibhausgas-Emissio-
nen aus allen Geschäftsbereichen, von der 
Beschaffung und dem Einsatz von Roh-
materialien, Produktion, Verpackung bis 
hin zum Transport und der Kühlung der 
fertigen Produkte reduziert werden.

Dazu werden auch alle Geschäfts- und 
Vertriebspartner eingebunden. Ohne sie ist 
dieses Ziel nicht zu erreichen. Zahlreiche 
Faktoren müssen dabei beachtet werden. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist der Ein-
fluss, den Verpackungen auf die CO2-Emis-
sionen haben. 

Wie alle Verpackungen, so erfüllen gerade 
auch solche für Getränke ganz bestimmte 
Zwecke, die sich aus der jeweiligen Ver-
zehrsituation des Konsumenten ergeben. 
Wer wandern geht, wird beispielsweise 
eine leichte PET-Flasche der schweren aus 
Glas vorziehen, und wer nur eine kleine 
Handtasche bei sich trägt, kann darin eine 

Dose verstauen, nicht aber eine 1,5-Li-
ter-Flasche. Und klar ist natürlich auch, 
dass Getränke ohne Verpackungen nicht 
gelagert, transportiert und verkauft werden 
könnten. 

Ohne Verpackungen geht es also nicht. 
Damit die Umwelt aber nicht unmittel-
bar in Mitleidenschaft gezogen wird, ist 
es unerlässlich, wieder befüllbare oder 
recyclingfähige Verpackungen zu nutzen 
und den Anteil an recyceltem Material in 
Verpackungen zu erhöhen. Kontinuierlich 
weiterentwickelte Technologien sorgen 
dafür, dass zum Beispiel immer weniger 
Material und Ressourcen bei der Geträn-
keproduktion eingesetzt werden muss. Vor 
allem aber muss das Ziel sein, dass zukünf-
tig keine Verpackungen mehr im Meer, in 
den Wäldern oder im Müll landen. 

Ein wichtiger Baustein dafür ist es, den 
Wertstoffkreislauf für Verpackungen zu 
schließen. Bis 2025 will Coca-Cola in 
Westeuropa daher für jede in den Markt 
gebrachte Verpackung eine zurücknehmen. 
Zum Schutz von Umwelt und Klima hat 
das Unternehmen im Zuge seiner Nachhal-
tigkeitsstrategie „Handeln.Verändern“ al-
lein in den vergangenen vier Jahren haben 
wir 250 Millionen Euro in Deutschland 
in die Mehrwegabfüllung investiert und 
neue Mehrweggebinde eingeführt. Zudem 
erhöht Coca-Cola sukzessive seinen Anteil 
von recyceltem PET in seinen Einwegver-
packungen. 

„Eine der großen Herausforderungen, 
vor denen ein Getränkehersteller steht, ist 

allerdings die Verfügbarkeit von lebensmit-
teltauglichem Recyclingmaterial“, sagt Dr. 
Stefan Kunerth, Technical Director bei der 
„The Coca-Cola Company“. „Der Markt ist 
hart umkämpft, weil ein Teil des Materials 
von anderen Industrien, zum Beispiel für 
die Herstellung von Teppichen, T-Shirts 
oder Verpackungen von Reinigungsmittel 
verwendet wird.“ Aber auch an diesem 
Problem arbeitet die Forschung schon, da-
mit mit nachhaltigen Lösungen und einem 
breiten Verpackungsmix das Ziel erreicht 
werden kann: eine Welt ohne Müll.

Um diesen Herausforderungen zu begeg-
nen, hat Coca-Cola einen spannenden und 
vielversprechenden neuen Weg eingeschla-
gen. Schon 2019 hat das Unternehmen 
gemeinsam mit dem Start-up Ioniqa eine 
Musterflasche produziert, die mit Hilfe des 
sogenannten „enhanced Recycling“ her-
gestellt wurde. Dabei stammte ein Viertel 
des benötigtem PETs aus Plastikmüll aus 
dem Meer. Dieser Prozess beweist, dass es 
möglich ist, stark verdreckter Plastikabfall 
erfolgreich wieder für lebensmittelechte Ge-
tränkeverpackungen zu nutzen, was durch 
klassisches, sogenanntes mechanisches 
Recycling nicht möglich gewesen wäre. 

Bei dem enhanced Recycling wird PET in 
seine Grundbausteine aufgespalten. Dafür 
kann jeder PET-Abfall genutzt werden, 
zum Beispiel Polyestertextilien oder eben 
Plastik aus dem Meer. Bislang ist enhanced 
PET Recycling zwar noch nicht im großen 
industriellen Maßstab für die Produktion 
von Getränkeverpackungen eingesetzt – 
aber die Zukunft ist vielversprechend. 
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Das Ziel ist eine Welt ohne Müll 

www.cocacolaep.com
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Die Corona-Krise hat deutlich gemacht: 
Logistik ist systemrelevant! Der universelle 
Versorgungs- und Mobilitätsanspruch von 

Wirtschaft und Gesellschaft muss jedoch zunehmend 
mit einem wachsenden Bedürfnis nach Sicherheit, 
Gesundheit und ökologischer Nachhaltigkeit in Ein-
klang gebracht werden.

Speditionen und Logistikdienstleister organisieren 
im Auftrag von Industrie und Handel als „Architek-
ten des Transports“ die Versendung von Waren und 
Gütern und steuern nationale und internationale 
Lieferketten. Speditionen beauftragen Transportun-
ternehmen aller Verkehrsträger und befrachten Lkw, 
Eisenbahnen, Flugzeuge sowie See- und Binnenschif-
fe. Die besondere, auf ständige Effizienzverbesserung 
gerichtete Bündelungsfunktion der Spedition liefert 
dabei einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung 
des Ressourceneinsatzes in der Logistik.

Auch wenn in Folge der Corona-Krise punktuell 
über eine Regionalisierung der Warenproduktion 
und eine Verkürzung von Lieferketten entschieden 
werden dürfte, wird der Grad der Globalisierung und 
der internationalen Wertschöpfungsvernetzung nicht 
wesentlich abnehmen. Zum einen können die Auto-
mobil-, Chemie-, Textil- und die Elektronikindustrie 
Beschaffungs- und Absatzmärkte nicht zentralisieren, 
zum anderen lastet der Kostendruck globaler Märkte, 
so dass Outsourcing und just-in-time-Produktion 
kaum noch umkehrbar sind. 

Das Supply-Chain-(Event)-Management wird zur 
Reduzierung der Störanfälligkeit der Lieferketten 
für Speditionen zukünftig noch anspruchsvoller. 
Insbesondere bei internationalen Projekten werden 
Logistiker verstärkt Kosten und Kapazitäten der 

Lieferketten kontrollieren und Risiken minimieren 
müssen. Fraglich oder aktuell sogar noch unvorstell-
bar ist, ob Verbraucher langfristig bereit sein werden, 
für eine gesicherte und ständige Verfügbarkeit von 
Waren höhere Preise zu zahlen.

Kompetenz und Qualifikation der Beschäftigten 
werden eine wesentliche Basis für den wirtschaftli-
chen Erfolg bleiben. Auch wenn rasante Automatisie-
rungsfortschritte die Personalstruktur in der Branche 
neu definieren, werden Menschen das Rückgrat der 
Logistik bleiben.

Ressourcenschonung wird zur Prämisse für die Ak-
teure in der Logistik. Grund dafür sind internationale 
Vereinbarungen zur Senkung der CO2-Emissionen 
und Luftschadstoffe bei Logistikanlagen und -flotten. 
Für das Erreichen der Klimaschutzziele 2030 ist vor 
allem die Angebotspalette emissionsarmer Nutzfahr-
zeuge heute deutlich zu klein. Ein echtes Ausweichs-
zenario gibt es für die Logistik noch nicht. Auch ein 
nachhaltiger modal shift kann zur Verkehrswende 
beitragen, argumentieren Politik und Logistikakteure 
seit langem. Doch wird es Jahrzehnte dauern, bis das 
System Schiene leistungsfähig genug ist.

Der digitale Fortschritt unterstützt die Logistikbran-
che ebenso, wie er durch Speditionen geprägt wird. 
Die Digitalisierung wird aber auch Teilmärkte der 
Logistik schnell und spürbar verändern, weil nicht nur 
alternative Geschäftsmodelle entstehen, sondern auch 
neue Akteure in bestehende Märkte eindringen. Höhe-
re Anforderungen an die Digitalisierung der Schnitt-
stellen zwischen Verlader und Logistikdienstleister 
können den Effizienz- und Kostendruck abfedern 
und mehr Transparenz und Sichtbarkeit der Liefer-
ketten herstellen. Daten zum Versandstatus, aktuelle 
Lagerbestände oder die operative Performance sind 
für Kunden und Logistiker gleichermaßen wichtige 
Parameter zur Lieferkettenoptimierung. Die Logistik 
bleibt weiterhin ein Treiber der Digitalisierung.

Axel Plaß, 
Präsident des DSLV – Bundesverband  
Spedition und Logistik e. V.

            einleitung
Als Wirtschaftszweig mit eigener Innovati-
onskraft und hoher Beschäftigungswirkung 
bleibt die Logistik Grundlage für das Wachs-
tum von Volkswirtschaften, in denen Spedi-
tionen zentrale Organisations- und Entschei-
dungsfunktionen ausüben.

Foto: Presse, 
           Marcin Jozwiak/unsplash

Treiber der Digitalisierung

Logistik

Der Umsatz der 
Logistikbranche in 
Deutschland beträgt  
265 Mrd. €.

35 % der Befragten sind 
der Meinung, dass die 
Logistikregion Ruhrgebiet 
sehr dynamisch ist.

Die gesamte Fahrleistung 
von Lkw in Deutschland 
beträgt 67 Mrd. Kilometer.

Quellen: Statista

Die Transportleistung 
im deutschen 
Staßengüterverkehr 
beträgt 506,9 Mrd. 
Tonnenkilometer.

Lkw haben 
einen Anteil von 

71,4 % an der 
Transportleistung 

im deutschen 
Güterverkehr.

@europeanmediapartnerdeutschland
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Die Pandemie-Folgen und das neue 
Versicherungsteuergesetz sorgen für 
Risiken, warnt Hartmuth Kremer-Jensen, 
Geschäftsführer bei Aon.

Herr Kremer-Jensen, viele Unternehmen 
setzen in der Pandemie auf Homeoffice 
oder mobiles Arbeiten. Welche Auswir-
kungen hat das auf die Cyber-Sicherheit?

Vor der Pandemie haben etwa fünf bis 
acht Prozent der Angestellten tageweise 
im Homeoffice oder mobil gearbeitet. In 
der Pandemie sind es bis zu 80 Prozent 
– das bedeutet also mehr als zehnmal so 
viel. Diese Verlagerung bringt ein großes 
Gefahrenpotenzial mit sich, denn es fällt 
Cyber-Kriminellen erheblich leichter, von 
außen auf Firmendaten zuzugreifen. In 
einem Homeoffice-Umfeld sind vielfach die 
Schutzmechanismen weit weniger ausge-
reift als im klassischen Büroumfeld. 

Wer ist besonders betroffen?
Der Mittelstand, Firmen bis zu 500 

Mitarbeitern, sind von dieser Situation 
besonders betroffen. Um sich effizient 
vor Angriffen von Cyber-Kriminellen 
zu wappnen, müssen die Firmen für alle 
Mitarbeiter, die mobil arbeiten, geeignete 
Hardware anschaffen, die ausschließlich 
für den dienstlichen Gebrauch bestimmt 
ist. Netzwerk- und WLAN-Verbindungen 
müssen mittels neuester Sicherheitstechnik 
besonders geschützt werden. Das ist  
aber teuer. Die großen Unternehmen  
sind viel besser dran, da sie vielfach auf 
eine bereits bestehende Infrastruktur 
zurückgreifen können.

Und was bedeutet diese Gefahr für die 
Versicherer?

Wir gehen von einer nicht unerheblichen 
Schadenbelastung für die Versicherer im 
Zusammenhang mit der Pandemie aus. 
Dies reicht von den dargestellten Schäden 
in der Cyberversicherung über Schäden in 
der Sach- und Betriebsunterbrechungsver-
sicherung wegen des Herunterfahrens der 
Produktion und resultierenden Engpässen 
in den globalen Lieferketten bis hin zu 
einer Zunahme von Ansprüchen in der 
Managerhaftpflicht-Versicherung wegen 
möglichen Organisationsfehlern im Zu-
sammenhang mit der Pandemie. Gerade 
in der Managerhaftpflicht-Versicherung 
(D&O) gibt es einen wesentlichen Haf-
tungs-Unterschied zwischen dem ersten 
und dem zweiten Lockdown. Beim ersten 
Lockdown konnten sich Unternehmenslei-
ter und Unternehmen gegebenenfalls noch 
darauf berufen, dass sie einfach so kurz-
fristig nicht in der Lage waren, sich auf 

diese neue und völlig unerwartete Gefahr 
effizient einzurichten.

Was ist jetzt anders?
Zwischen dem ersten und dem zweiten 

Lockdown liegen mehrere Monate, in 
denen die Firmen die Gelegenheit hatten, 
sich auf die Risiken der Pandemie vorzube-
reiten. Insbesondere durch die D&O-Ver-
sicherer wird bereits jetzt darauf hingewie-
sen, dass dies auch Auswirkungen auf den 
anzuwendenden Haftungsmaßstab habe. 
Der Anspruch – auch an den Mittelstand 
– sich besser zu schützen steige. Dies ist 
derzeit natürlich erst einmal eine theoreti-
sche Diskussion, die aber zeigt, auf welche 
Themen sich Manager und Unternehmen 
vorbereiten sollten. Gerade die Vorberei-
tung auf Risiken wie etwa eine Cyberat-
tacke ist unerlässlich. Hinzu kommt, dass 
auch die Politik der Logistikbranche und 
ihren Versicherern das Leben zusätzlich 
schwermacht.

Wieso das?
Der Bundestag hat gerade eine Reform 

des Versicherungsteuergesetzes beschlos-
sen. Diese sieht u. a. im Rahmen von inter-
nationalen Versicherungsprogrammen eine 
Besteuerung des Versicherungsschutzes für 
Betriebsstätten und sonstige Einrichtungen 
in Drittländern nach deutschem Steuer-
recht vor. Da davon auszugehen ist, dass 
auch die Drittstaaten eine Besteuerung 
nach dem jeweiligen Landesrecht verlan-
gen werden, kommt es zu einer doppelten 
Besteuerung. Der Versicherungsschutz 
wird hierdurch unnötig verteuert. Bei die-
sem Gesetz handelt es sich um ein echtes 
Bürokratiemonster. 

Wird 2021 besonders schwierig für die 
Versicherer?

Neben dem, was ich gerade sagte, 
kommt ein Problem auf uns zu, das wir 
noch gar nicht übersehen können. Ab dem 
ersten Geschäftstag 2021 wird wieder das 
normale Insolvenzrecht gültig, das die 
Bundesregierung ja wegen der Pandemie 
vorübergehend praktisch außer Kraft 
gesetzt hat. Wir haben keine Ahnung, wie 
viele Firmen dann in die Insolvenz gehen 
müssen, aber wir befürchten, dass es zu ei-
ner großen Welle kommen wird. Das wird 
sich natürlich unmittelbar auf die Versiche-
rer auswirken und auch unsere Branche in 
neue Turbulenzen stürzen.
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”„Vor der Pandemie haben 
etwa fünf bis acht Prozent der 

Angestellten tageweise im 
Homeoffice oder mobil gearbeitet. 

In der Pandemie sind es bis zu 
80 Prozent – das bedeutet also 
mehr als zehnmal so viel. Diese 
Verlagerung bringt ein großes 
Gefahrenpotenzial mit sich, 

denn es fällt Cyber-Kriminellen 
erheblich leichter, von außen auf 

Firmendaten zuzugreifen.“

2021 wird schwierig 
für Versicherer 

Foto: Aon

Hartmuth Kremer-Jensen, 
Geschäftsführer und  
Chief Broking Officer  

bei Aon   

www.aon.de
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            einblick
Das Kosmetik-Unternehmen Babor 
betreibt mit viel Engagement die 
Digitalisierung seiner Abläufe,  
erklärt Supply-Chain-Manager  
Rupert Freutsmiedl.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Presse,
           Pashminu Mansukhani/pixabay

Babor ist international aufgestellt, pro-
duziert aber ausschließlich in Aachen. 
Was bedeutet das für die Logistik?

Tatsächlich ist das ungewöhnlich, denn 
viele Firmen haben ihre Logistik ausgela-
gert. Für Babor gehört die Logistik aber 
zum Kernstück des Unternehmens. Wir 
möchten alles in einer Hand behalten. 
Wir wachsen unheimlich schnell. Unser 
Ziel ist es, bei neuen Entwicklungen stets 
ganz vorne dabei zu sein. Inzwischen lie-
fern wir in 70 Länder weltweit. Zusätzlich 
wird die Zahl der Vertriebskanäle immer 
größer und reicht inzwischen von unse-

rem Herzstück, den Kosmetikinstituten, 
über Flughafen-Shops, und Apotheken 
bis hin zum Online-Vertrieb. Alle diese 
Bereiche haben unterschiedliche Anforde-
rungen an die Logistik, die berücksichtigt 
werden müssen. 

Zum Beispiel?
Die meisten anderen Unternehmen 

liefern ihre Waren auf Paletten oder in 
Kartons aus. Das machen wir natürlich 
auch, wenn es um große Kunden geht. 
Aber bei uns kann eben auch jeder 
einzelne Kunde kaufen und das bedeutet, 
dass wir oft nur einen Lippenstift oder 

eine Ampulle verschicken. Das ist ein 
großer Aufwand mit einer hohen Kom-
plexität und erfordert eine sehr große 
Flexibilität. Das gilt besonders für das 
Weihnachtsgeschäft.

Wie wirkt sich die Corona-Krise aus?
Kosmetikinstitute sind geschlossen und 

der Verkauf in Flughafen-Shops ist stark 
zurückgegangen, da die Zahl der Fluggäs-
te deutlich gesunken ist. Das merken wir 
natürlich. Dafür ist unser Online-Verkauf 
explodiert. Darauf müssen wir natürlich 
möglichst schnell und umfassend auch in 
der Logistik reagieren. 

Hinzu kommt ein weiterer großer 
Aufwand, da auch die Rohstoffe und 
Verpackungsmaterialien angeliefert und 
gelagert werden müssen. Ist das nicht 
eine sehr große Herausforderung, diese 
beiden Prozesse gleichzeitig zu steuern?

Ja, das ist es. Bei uns kommen ständig 
Rohstoffe und Verpackungsmaterialien 
wie Tiegel und Flaschen rein, wäh-
rend Waren ausgeliefert werden. Unser 
Tagesgeschäft wird immer komplizierter 
und umfangreicher. Aber trotzdem ist 
es unser Ziel, dass wir – bei laufendem 
Tagesgeschäft – bei der Transformation 
zu digitalen Prozessen ganz vorne dabei 
sind. Wir haben insgesamt 21 Digitali-
sierungsprozesse laufen oder bereits ab-
geschlossen. Dazu gehört zum Beispiel 
ein Advanced Planning-System und ein 
Warehouse-Management-System. Jeder 
einzelne Prozess ist eine echte Heraus-
forderung und dauert zwischen einem 
und fünf Jahre. Um das bewerkstelligen 
zu können, braucht man einen langen 
Atem. So etwas muss einfach zur DNA 
des Unternehmens gehören, sonst klappt 
das nicht. 

Zudem wachsen die Herausforderun-
gen nicht nur in der Logistik, sondern 
auch beim Supply-Chain-Manage-
ment ständig. Die Lieferketten werden 
immer komplexer und angreifbarer, 
zum Beispiel durch Naturkatastrophen, 
Zollbarrieren und rechtliche Änderun-
gen. Und die Zollbestimmungen sind 
eine Wissenschaft für sich und ändern 
sich häufig. Auch hier helfen digitale 
Prozesse ungemein. 

Können Sie sich Logistik und Supply 
Chain Management ohne Digitalisierung 
überhaupt noch vorstellen?

Definitiv nicht. Ich wüsste nicht,  
wie das heute noch funktionieren sollte.  
Deshalb treiben wir den Prozess auch  
zielgerichtet immer weiter an.

ANZEIGE

„Digitalisierung gehört zu unserer DNA.“

Die Lieferketten werden 
immer komplexer 
und angreifbarer, 
zum Beispiel durch 
Naturkatastrophen.

Digitale Prozesse helfen den immer komplexer werdenden Lieferketten und erleichtern  
den Unternehmensalltag.

Rupert Freutsmiedl, 
Supply-Chain-Manager bei Babor

Logistik

@europeanmediapartnerdeutschland

WWW.DBH.DE

LOGISTIK UND LIEFERKETTEN  
            OPTIMIEREN MIT LÖSUNGEN VON dbh

Beschleunigte Prozesse, effizienter Ressourceneinsatz, größere Transparenz, 
Risikominimierung – mit Software und Beratung von dbh schöpfen Sie das 

Potenzial aus, das in der Digitalisierung der Logistikketten steckt!

Profitieren Sie von unseren Anbindungen an Warenwirtschafts- und ERP-Systeme.  
Speziell für SAP bieten wir unsere Produkte auch als einfach integrierbare Plug-Ins an.

ZOLL UND AUSSENHANDEL TRANSPORT UND LOGISTIK IT MANAGED SERVICES

Zollmanagement
Trade Compliance
Lieferantenerklärungen
Warenursprung und 
Präferenzen

Speditionsmanagement
Hafenauftragserfassung
Container Vorabanmeldung
Container Statusauskunft
Solas VGM Meldung

Versandsystem
Dynamisches
Slotmanagement
Videoerkennung LKW/
Bahn

Cloud Services / Hosting
Datenaustausch und 
-konvertierung
Archivierung
Rechnungseingangs- 
verarbeitung
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            digitalisierung
Mobile Datenerfassung erleichtert 
Unternehmen die Arbeit, sorgt für 
Zeit- und Kostenersparnis und stei-
gert die Wettbewerbsfähigkeit.

Text: Armin Fuhrer
Foto: David Dvoracek/unsplash

Ordnung ist das halbe Leben, 
heißt es oftmals. Doch es gibt 
Bereiche in der Wirtschaft, da 

trifft der Spruch nicht die ganze Wahr-
heit. Denn wenn es um die Logistik von 
Waren zum Beispiel in Lagern oder Ge-
schäften geht, ist Ordnung nicht nur das 
halbe Leben, sondern sogar das A und 
O. Wie in vielen anderen Bereichen, so 
bietet die Digitalisierung auch hier neue 
Möglichkeiten, die die Arbeit erleichtern 
und so zu einer Ersparnis an Zeit und 
Geld führen. Das Zauberwort lautet 
mobile Datenerfassung.

Vor allem in den Branchen Transport, 
Logistik, Handel, Industrie, Produktion 
und Field Service nutzen immer mehr 
Unternehmen die mobile Datenerfas-
sung für ihre Geschäfte, das Lager mit 
dem Ein- und Ausgang oder auch die 
Rückläufe von Waren. Über spezielle 
Geräte, aber auch über handelsübliche 
Smartphones oder Tablets, können 
Daten an jedem Ort über Barcodes, 
Tastatur-Eingabe und Transponder 
aufgenommen und über Wireless LAN, 
GPRS oder über eine Docking Station 
an einen Computer gesendet werden. 
Die mobile Datenerfassung ermöglicht 
es unkompliziert, den Standort zu 

bestimmen, den Verlauf einer Sendung 
zu verfolgen, die ausreichende Versor-
gung mit Waren zu gewährleisten und 
die Überwachung des Bestandes und die 
Produktion zu steuern. 

Bei der Wahl des Anbieters sollten ein 
paar Punkte bedacht werden, die den 
Alltag einfacher gestalten. So sollte 
man möglichst unabhängig bleiben von 
Herstellern und Gerätemarken und sich 
einen Anbieter aussuchen, der bereits 
über einen großen Erfahrungsschatz in 
den Branchen Transport, Logistik, Ein-
zelhandel und Fertigung verfügt. Gerade 
die Umstellungsphase auf die mobile Da-
tenerfassung der eigenen Bestände oder 

Abläufe muss möglichst reibungslos ver-
laufen, sonst kann der Schaden zunächst 
größer sein als der Nutzen. Vorteilhaft ist 
es, wenn fremde Services in das System 
integriert werden können. Dazu gehören 
unter anderem auch mögliche Reparatu-
ren. Und nicht zuletzt sollte das System 
auf die spezifischen Entwicklungen des 
Kunden eingehen können und die mobi-
len Anwendungen individuell konzipiert 
und programmiert werden. Vorteilhaft 
ist es zudem, wenn der Service komplett 
aus einer Hand kommt. Fazit: Sind 
solche Anforderungen erfüllt, führt die 
Verwendung der mobilen Datenerfas-
sung zweifellos zu einer Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit.

ANZEIGE

Mehr Ordnung und Überblick schaffen

fakten
Vor der Einführung der 
mobilen Datenerfassung in 
einem Unternehmen sollte 
unbedingt mit dem jeweili-
gen Anbieter eine eingehen-
de Evaluierung durchgeführt 
werden. Dabei wird unter-
sucht, welche Aufgaben und 
Anforderungen die mobile 
Lösung bewerkstelligen 
muss. Ebenso muss geprüft 
werden, welche Hard- und 
Software notwendig ist.

Das Zauberwort lautet 
mobile Datenerfassung. Viele Prozesse der Logistik werden durch die Digitalisierung erleichtert.

Logistik

Wegweisende
Lösungen

für die mobile
Datenerfassung

Ihr Expertenverbund
für Mobile Solutions

Leistungsstarke
Hardware

Sichere
Wifi-Lösungen

Zukunftsweisende
Software

Enterprise Mobility
– from Concept to Insight

www.circlon.de

Die Circlon | group ist einer der größten deutschen Lösungsanbieter für 
mobile Datenerfassung in den Branchen Transport, Logistik, Handel, 
Produktion und Field Service. Führende Industrie- und Handelsunterneh-
men vertrauen auf die lösungsorientierten Hardware- und Software-Strat-
egien sowie WLAN & Service Dienstleistungen der Firmengruppe zur 
Optimierung der kundenspezifischen Prozesse.

Circlon | group ist sowohl national als auch international ausgerichtet und 
bündelt in seinen Entwicklungszentren einzigartiges Know-how, um 
kundenspezifische IT-Komplettlösungen entwickeln und umsetzen zu 
können. Zu dem Produktportfolio gehören u.a. modulare und individuelle 
Softwarelösungen vom Lifecycle der Endgeräte bis hin zur Tourenpla-
nung und der ganzheitlichen Erfassung von Sensorik & Telematikdaten.

Nach dem Motto „Enterprise Mobility – from Concept to Insight“, arbeiten 
90 Experten seit mehr als 30 Jahren als der Anbieter für logistische 
Prozesslösungen aus einer Hand für mehr als 1.800 zufriedene Kunden.

Anwendungs-
orientierte Services

@europeanmediapartnergermany
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Eigentlich ist Kohlenstoff lebens-
wichtig. Doch zu viel davon sorgt 
für den Treibhauseffekt. Es geht 
darum, dass Verbrennungsmotoren 
weniger erzeugen.

Text: Christian Litz 
Foto: Iwona Castiello D‘Antonio/unsplash

Es gibt inzwischen viel zu viel 
des Guten und dafür sorgt eine 
eigentlich großartige Erfindung der 

Menschheit: Der Verbrennungsmotor. Er 
sorgte für Fortschritt, für die Industria-
lisierung und das Leben, das wir heute 
leben. Aber er erzeugt auch viel Kohlen-
dioxid. In kleineren Mengen ist dieses 
Treibhausgas sowieso ein natürlicher Be-
standteil der Luft. Pflanzen brauchen den, 
um bei der Photosynthese Kohlenhydrate, 
also Nahrung für Mensch und Tier, her-
zustellen. Ohne das geruchs- und farblose 
Gas gäbe es kein Leben. Menschen und 
Tiere wiederum erzeugen Kohlendioxid 
einfach indem sie leben. Etwa ein Kilo am 
Tag atmet ein Mensch laut Statistik im 
Durchschnitt aus. Ein Mittelklasse-Auto 
stößt im Durchschnitt auf 100 Kilometern 
etwa 25 Kilo aus, mehr im Stadtverkehr, 
eher weniger auf der Autobahn. 

Eigentlich ist Kohlendioxid auch gut 
wegen seines zweiten Effekts: Es schützt 
die Erde wie ein Schild. Kohlendioxid 
und andere, bei weitem nicht so häufige, 
Treibhausgase absorbieren einen Teil der 
von der Erde abgegebenen Infrarotstrah-
len und geben sie wieder ab. Die würden 
sonst in das All entweichen. So werden 
sie jedoch wieder zurück auf die Erde 
geworfenen und erwärmen sie wie ein 
Treibhaus. Deshalb hat die Erde ihr ge-
mäßigtes Klima, das Leben erst möglich 
gemacht hat. Ohne Kohlendioxid wäre es 

dreißig Grad kälter in der Atmosphäre, 
schätzen Wissenschaftler. 

Aber nun gibt es zu viel davon und das 
seit Jahrzehnten, seit Motoren mit fossilem 
Brennstoff angetrieben werden. Zu viel 
Kohlendioxid bedeutet, es wird mehr 
der Wärme, die die Erde abgibt, von der 
Ozonschicht zurück auf die Oberfläche 
geschickt. Es wird dort immer wärmer. 
Das ist der Treibhauseffekt – oder der 
Klimawandel.

2018 wurden auf der Welt 36,6 Milliarden 
Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Die 
Hauptquellen des künstlich erzeugten 
Treibhausgases sind die Energieerzeu-
gung, die Industrieproduktion und der 
Verkehr. Wenn Kohle, Öl, Gas oder Holz 
verbrannt werden, um Energie in Form 
von Strom und Wärme zu erzeugen, 
entstehen 37,8 Prozent des Kohlendio-
xids, der auf der Erde künstlich freige-
setzt wird. Die Industrie sorgt für 20,7 
Prozent. Der Verkehr für 18,2 Prozent. 
Obwohl er der kleinste der drei Faktoren 
ist, heißt es überall: der Verkehr hat am 
meisten Einsparpotential. Als wegen der 
Corona-Pandemie kaum noch Flugzeuge 
starteten und viel weniger Autos fuhren, 
sank der Ausstoß von Treibhausgases 
stark. In Deutschland würden deshalb 
2020, so prognostizierten Wissenschaftler, 
100 Millionen Tonnen weniger Kohlendi-
oxid freigesetzt, das ist etwa ein Achtel des 
Gesamtausstoßes eines Jahres. Zum ersten 
Mal hätte die Bundesrepublik Deutsch-
land damit ihr Klimaziel erreicht. 

Bisher stieg der Ausstoß des Straßenver-
kehrs in Deutschland Jahr für Jahr. Laut 
einer Statistik des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Nukleare 
Sicherheit hatten noch 2017 98,4 Prozent 
aller Autos einen Verbrennungsmotor. 

Der Ausstoß des Schadstoffs Kohledi-
oxid sei wegen des günstigen Benzins 
und wegen des Anstiegs des Straßengü-
terverkehrs angestiegen. 61 Prozent des 
Kohlendioxid-Ausstoßes verursachen 
Autos, 35 Prozent Lastwagen. Der kleine 
Rest verteilt sich auf Schiffe, Flugzeuge 
und Dieselloks. 

Ziel sei es, den Kohledioxid-Ausstoß im 
Straßenverkehr zu reduzieren. Es gibt 
dabei mehrere Möglichkeiten: die Fahrzeu-
ge müssten effizienter werden, also weniger 
Treibstoff verbrauchen. Andere Kraftstoffe 
würden auch helfen. Solarenergie vor al-
lem. Und: Einfach weniger Verkehr, mehr 
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs. 

Effizientere Fahrzeuge können Elektro-
autos sein. Sie sind es aber nicht automa-
tisch. Wenn ein E-Auto zu 100 Prozent 
mit Strom, das in einem Kohlkraftwerk 
erzeugt wird, fährt, ist es ein weitaus 
größerer Kohlendioxid-Verursacher, als 
ein Auto mit Verbrennungsmotor. Nur 
wenn E-Autos mit Ökostrom fahren, 
werden sie auch wesentlich ökologischer 
als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, 
Und: Noch haben E-Autos eine schlechte 
Umweltbilanz, weil bei ihrer Entsorgung 
mehr Kohledioxid anfällt als bei einem 
herkömmlichen Auto.

Im Straßenverkehr, da sind sich die 
Experten einig, gibt es noch viele andere 
Möglichkeiten, den Kohlendioxid-Ausstoß 
zu reduzieren – auch solche, die relativ 
einfach sind. Es hilft der Umwelt viel, 
wenn man mit einem sparsamen Auto 
mehrere Leute mitnimmt. Es macht die 
Statistik extrem viel besser, wenn drei 
oder vier Leute in einem Wagen fahren, 
als nur einer. Oder: Eine Studie sagt, 
dass jeder dritte Autofahrer, den man in 
einer deutschen Stadt fahren sieht, gerade 

auf der Suche nach einem Parkplatz ist. 
Laut einer anderen Studie verursacht im 
Durchschnitt jede Parkplatzsuche einen 
Kohlendioxid-Ausstoß von 1,3 Kilo. 

Staus sind Dreckschleudern. Sie zu 
vermeiden bringt der Ökobilanz extrem 
viel. Der gute Effekt den Verkehrsleitsys-
teme, Parkplatz-Suchhilfen und genaues 
Navigieren mithilfe von Software hätten, 
ist also groß. In den vergangenen Jah-
ren ist vor allem der Lieferverkehr stark 
angestiegen. Die Kunden bestellen immer 
mehr online und lassen es sich zur Haus-
tür liefern. Die Routen des Lieferverkehrs 
möglichst gut zu planen, schlägt sich in 
Statistiken. Zurzeit laufen in vielen Städ-
ten Versuche, den Lieferverkehr effizienter 
zu gestalten, um den Kohledioxid-Aus-
stoß zu verringern.   

Klüger Auto fahren würde der 
Atmosphäre helfen

Verursacher von Kohlendioxid 
in Deutschland:
Energieerzeuger: 37,8 %
Industrie: 20,7 %
Verkehr: 18,2 % 

Verkehr gilt als das Feld, in dem am 
einfachsten der Ausstoß reduziert 
werden kann. 

Die Einzelanteile:
Autos: 61 % 
Lastwagen: 35 %
Schiffe, Flugzeuge 
und Dieselloks: 4 %

Es hilft der Umwelt viel, 
wenn man mit einem 
sparsamen Auto mehrere 
Leute mitnimmt.

Das Vermeiden von Staus bringt viel für die Ökobilanz.

Logistik

@europeanmediapartnergermany
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Unsere Gesellschaft muss den Wandel 
zu mehr Nachhaltigkeit vollziehen, auch 
in der Mobilität. Wir müssen einerseits 
unnötigen Verkehr vermeiden, aber 
andererseits auch akzeptieren, dass Ver-
kehr eine wichtige Lebensader unserer 
Gesellschaft ist. Dabei kann es nicht nur 
um Verzicht gehen, sondern vor allem 
auch darum, den Verkehr intelligenter zu 
organisieren. Wie das gelingen kann? Wir 
müssen auf die Wissenschaft hören und 
von der Natur lernen.

„Mit künstlicher Intelligenz (KI) und 
Vernetzung der Verkehrsteilnehmer, wie in 
der Natur zu einem Schwarm, kann man 
schon heute den Verkehrsfluss auf unseren 
Straßen deutlich verbessern. Das Fahren 
kann bei vielen Gelegenheiten sehr viel 
einfacher und angenehmer gemacht wer-
den“, sagt Robert Dohrendorf, CEO des 
Routing-Scaleups Graphmasters, das als 
erstes Unternehmen weltweit auf kollabora-
tives Routing in der Navigation setzt.

Unsere Gesellschaft wird immer mobi-
ler und nutzt ein immer vielfältigeres 
Mobilitätsangebot. Das bedeutet mehr 
Verkehr und mehr Staus. Können wir den 
Verkehrskollaps noch verhindern?

Wir verfügen zwar über ein hervorra-
gend ausgebautes Straßennetz, aber die 
vorhandenen Kapazitäten reichen für das 

heutige Verkehrsvolumen nicht mehr aus. 
Zudem sucht sich jeder Verkehrsteilnehmer 
egoistisch seinen ‚besten‘ Weg ans Ziel.  
Die Folge: Jedes zusätzliche Fahrzeug sorgt 
für Zeitverluste für die anderen Verkehr-
steilnehmer. Die gute Nachricht: Wie  
groß diese Zeitverluste sind, lässt sich für 
jeden Straßenabschnitt mit Hilfe künstli-
cher Intelligenz exakt vorhersagen.  
Mit diesem Wissen kann man bestehende 
Verkehre besser verteilen und unser  
Straßennetz um ein Vielfaches effizienter 
und effektiver nutzen.

Stichwort „digitale Transformation“?
Genau. Vielen bereitet „die digitale 

Transformation“ Unbehagen. Das ist nur zu 
verständlich. Gleichzeitig ist die Digitali-
sierung schon längst Wirklichkeit. So ist die 
Steuerung der hochfrequenten, globalen 
Kapitalmärkte nur noch mit KI-basierten 

Algorithmen möglich. Gleiches gilt im 
Online-Marketing: Innerhalb von 200 ms 
wird Ihnen im sozialen Netzwerk oder beim 
Online-Lesen dieses Artikels Werbung 
angezeigt, die individuell auf Sie zugeschnit-
ten ist. Das geht nur mittels KI. Menschen 
können die dahintersteckende Komplexität 
nicht mehr effizient bewältigen. Graphmas-
ters zeigt, wie Verkehr und Logistik von der 
KI-Technologie profitieren können.

Welche Chancen und Möglichkeiten sehen 
Sie für die digitale Transformation des 
Verkehrs?

Autofahren kann ganz neu gedacht wer-
den, und zwar nicht nur als fahrendes Büro 
und Wohnzimmer. KI ermöglicht völlig 
neue User Experiences und Lösungen für 
den Verkehr. Denken Sie zum Beispiel an 
große Veranstaltungen, wie den Tag der 
Deutschen Einheit im letzten Jahr in Kiel, 
an große Messen oder an Festivals und 
Konzerte. Mit unserer Navi-App NUNAV 
können unterschiedliche Nutzertypen 
definiert werden. Ein VIP-Gast fährt dann 
direkt zu seinem reservierten Parkplatz, 
während ein Journalist zum Pressezentrum 
gelotst wird. Auswärtige Besucher hin-
gegen werden auf einen verkehrsgünstig ge-
legenen P+R-Parkplatz geleitet und fahren 
ohne chaotische Parkplatzsuche ganz  
bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zum Veranstaltungsort. Herkömmliche 
Navis sind dazu nicht in der Lage. Die  
Veranstalter und das lokale Verkehrsma-
nagement können so das Gesamterlebnis 
für die Veranstaltungsbesucher auf ein 
noch nie dagewesenes Niveau heben.

Wie erreicht man, dass solche KI-ge-
stützten Lösungen von den potenziellen 
Nutzern angenommen werden?

Denken Sie an eine Suchmaschine: Die 
Anwendung ist für uns Nutzer sehr einfach. 
Von der Komplexität und der KI, die 
hinter jeder Suchanfrage steckt, bekom-
men wir nichts mit. Was können wir davon 
lernen? Die Nutzung muss sehr intuitiv 
und einfach sein, und das sind wir doch 
schon längst von unseren Smartphones her 
gewohnt. Zudem ist entscheidend, dass mir 
als Anwender die Lösung einen ganz kon-
kreten Vorteil verschaffen muss. Mittels KI 
können Betreiber großer Fahrzeugflotten, 
wie z. B. in der Paketlogistik, den Einsatz 
ihrer Fahrzeuge viel besser planen, und, 
was in der Praxis noch wichtiger ist, diese 
Planung auch umsetzen. Wenn jedes Fahr-
zeug am Tag aufgrund besserer Planung 
nur durchschnittlich 10 km weniger fährt, 
so spart der Flottenbetreiber mit 10.000 
Fahrzeugen in sieben Arbeitstagen bereits 
die Strecke zum Mond und wieder zurück. 
Ein großer Beitrag zum Klimaschutz. 

Die Umsetzung KI-gestützter Lösungen 
ist nur eine der großen Herausforde-
rungen, vor denen die Automobilindus-
trie derzeit steht. Stichworte Big Data, 
Konnektivität der Fahrzeuge, autonomes 
Fahren, neue Antriebe, Fahrzeugelektro-
nik, Multimodalität, Shared Mobility, …

Für die Automobilindustrie geht es 
um die größte Transformation in ihrer 
Geschichte. Dies sieht man schon daran, 
dass VW eine eigene Software-Firma 
gegründet hat, in der bis Ende 2025 ca. 
15.000 Mitarbeiter digitale Lösungen ent-
wickeln sollen. Doch wo sollen die ganzen 
KI- und Software-Experten herkommen? 
Es gibt weltweit nur sehr wenige Teams, 
die überhaupt in der Lage sind, an solchen 
Themen zu arbeiten. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass die Gründer von Graphmas-
ters und Erfinder unserer KI-basierten 
NUNAV-Navigation zu diesen wenigen 
Teams gehören und dass sie unsere  
Plattform-Software stetig ausbauen  
und weiterentwickeln.

Kernstück Ihrer Plattform-Software  
und Ihrer darauf aufbauenden Routing- 
Services ist die Vernetzung der Verkehr-
steilnehmer, das sogenannte kollaborati-
ve Routing. Was kann man damit errei-
chen und in welchen Bereichen ist diese  
Technologie nutzbar? 

Wenn sich nur 5 bis 10 Prozent der Ver-
kehrsteilnehmer als Schwarm organisieren, 
können die Durchschnittsgeschwindigkeit 
und der Gesamtverkehrsfluss im Straßen-
netz um mehr als 20 Prozent verbessert 
werden. Gerade in den Stoßzeiten sind die 
Effekte des kollaborativen Routings massiv. 
Diese wären für die meisten westeuropäi-
schen Städte innerhalb von nur drei Mona-
ten erreichbar. Wir verbessern z. B. auch 
die Nutzung von P+R-Parkplätzen und 
Shuttle-Services. In der Logistik erreichen 
wir nicht nur eine deutlich bessere Kapazi-
tätsauslastung, sondern sehen auch immer 
wieder, dass eine Erhöhung der Produkti-
vität von rund 20 Prozent realisierbar ist. 
Auch die gefahrene Strecke sinkt je nach 
Anwendungsfall deutlich.

Reicht das bereits aus? Oder sehen Sie 
noch mehr Optimierungspotenzial?

Wir sehen, dass die Integration der 
Infrastruktur noch ein großes Potenzi-
al bietet. Auch dazu ein Beispiel: Das 
Vernetzen von Ampelanlagen mit einem 
kollaborativem Routing bewirkt, dass sich 
die Verkehrsteilnehmer auf einer digitalen 
grünen Welle durch die Stadt bewegen. 
Und das ist nur ein Beispiel von vielen. 
Es gibt also viele gute Gründe, warum 
wir uns auf einen digitalisierten Verkehr 
freuen dürfen. 
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Vernetztes Fahren
Kernelement für die Digitalisierung der Mobilität

Foto: Priva
t

Robert Dohrendorf,
CEO, Graphmasters

www.graphmasters.net

ANZEIGE

Egoismus gegen Kooperation: Die Grafik zeigt anschaulich, wo der Unterschied zwischen den heute  
gängigen Navigations-Anwendungen und dem Graphmasters-Ansatz vom kollaborativen Fahren liegt.

Egoistische Navigation

Kollaboratives Fahren
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Die Logistikbranche will den Klima-
schutz fördern, braucht aber eine 
Entscheidung über den Antrieb 
der Zukunft, sagt BGL-Vorstands-
sprecher Dirk Engelhardt.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Presse,
           pixabay

Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz für den BGL?

Diese Themen spielen bei uns eine 
ganz herausragende Rolle. Die Mit-
glieder unseres Verbands wollen einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten.

Wo kann die Branche ansetzen?
Das könnten wir beispielsweise beim 

Antrieb tun. Aber unser Problem ist, 
dass die Hersteller bislang noch keine 
einheitliche Meinung ausgebildet haben. 
Für den Antrieb bietet sie aktuell keine 
einsatzfähige Alternative zum Diesel an, 
mit der die Logistik-Branche langfris-
tig arbeiten kann. Die Antriebswende 
muss jetzt also dringend vorangebracht 
werden. Erst dann können wir richtig 
loslegen.

Wo liegen denn die möglichen Lösun-
gen – in der E-Mobilität?

Für den Nah- und Regionalverkehr 
könnte der batteriebetriebene Lkw das 
Mittel der Wahl werden. Aufgrund der 
großen Batteriegewichte und des damit 
verbundenen Nutzlastverlustes sind für 

längere Strecken andere Antriebskonzep-
te gefragt. Momentan wird hier von vie-
len Experten der Brennstoffzellen-Lkw 
favorisiert – der wird nach Herstelleran-
gaben aber erst in der zweiten Hälfte des 
Jahrzehnts zu erwarten sein. Dabei ist 
generell zu beachten, dass der verwende-
te Strom auch wirklich „grün“ ist.

In welchem Zeitrahmen wäre eine Um-
stellung denkbar?

Die Umstellung wird sich über viele 
Jahre hinziehen, weil die Lkw mit den 
alternativen Antrieben einfach noch nicht 
in Serie produziert werden und manche 
Antriebstechniken schlicht und ergreifend 
überhaupt erst noch entwickelt werden 
müssen, so dass eine Förderung unerläss-
lich ist. Wichtig ist, dass die deutschen 
Lkw-Betreiber keine weiteren Wettbe-
werbsnachteile gegenüber ihren auslän-
dischen Konkurrenten erleiden müssen, 
sonst werden sich in der Zukunft die 
deutschen Speditionen und Transportun-
ternehmen mit ihren sauberen Lkw noch 
weniger am Markt behaupten können: Be-
reits heute beträgt laut Maut-Statistik des 
Bundesamtes für Güterverkehr der Anteil 
ausländischer Lkw über 40 %.

Ist es richtig, mehr Lieferverkehr von 
der Straße auf die Schiene zu verlagern?

Es ist sicher grundsätzlich richtig, 

mehr Lieferverkehr auf die Schiene zu 
verlagern. Aber das stößt in der Reali-
tät auf Probleme. Das wichtigste ist die 
zunehmende Urbanisierung – 80 Prozent 
der Deutschen werden in Zukunft in der 
Stadt leben. Die Bahn löst aber nicht das 
Problem, die Versorgung der Städte zu 
gewährleisten. Denn obwohl die Men-
schen immer umweltbewusster werden, 
wollen sie zugleich immer häufiger 
ihre Ware bis an die Haustür geliefert 
bekommen. Das ist aber mit dem Zug 
nicht möglich, sondern geht nur über die 
Straße. Alles, was transportiert wird, ist 
ja nur der Ausdruck der Nachfrage nach 
diesen Waren und Gütern, sie spiegeln 
den Konsum der Bevölkerung wider. 
Trotzdem arbeitet der BGL mit der Bahn 
in Projekten zusammen – und das als 
Gründungsmitglied der Kombiverkehr 
GmbH & Co. KG bereits seit über  
50 Jahren. 

Welche anderen Fahrzeugkonzepte sind 
in der Zukunft denkbar?

Neben dem Brennstoffzellen-Lkw, bei 
dem Wasserstoff zur Stromerzeugung 
verwendet wird, besteht noch die Möglich-
keit, Wasserstoff direkt als Treibstoff z. B. 
in einem Erdgas-Motor zu verbrennen. 
Hier sind die Forschungen allerdings noch 
weit weniger fortgeschritten als dies beim 
Brennstoffzellen-Lkw der Fall ist.

ANZEIGE

            mobilität
Ganzheitliche Mobilitätslösungen zu 
Ende gedacht. 

Text: Alicia Steinbrück
Foto: Presse

Nun heißt Aral Card Service Aral 
Fleet Solutions. Warum?

Wir wurden oft als reiner Tankkar-
ten-Anbieter wahrgenommen, obwohl 
unsere Produkte schon immer mehr 
konnten, als Kraftstoffe abrechnen. 
Wir wollen ganzheitliche Mobilitätslö-
sungen anbieten. Das geht ebenfalls 
mit dem Bestreben unseres Mutter-
konzerns bp einher, bis spätestens 
2050 ein klimaneutrales Unternehmen 
zu sein. Gleichzeitig werden wir uns 
weiterhin auf vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Kundenbeziehun-
gen konzentrieren. 

Gibt es bereits erste Produkte, die 
diese Ausrichtung umsetzen?

Da wäre vor allem Aral Fuel & Charge 
zu nennen – eine Karte zum Laden und 
Tanken. Wir wollen den Einstieg in die 
Elektromobilität endlich praktikabel 
machen. Allein in Deutschland bietet 
die Karte den Zugang zu mehr als 96 
Prozent aller öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte. Eine höhere Netzabde-
ckung ist praktisch nicht zu finden. 

Was gehört noch zu einem ganz-
heitlichen Angebot? 

Wir entwickeln unser Angebot für 
Flottenkunden ständig weiter. 2021 
werden wir unser Portfolio erweitern 
und einen breiten Mix an Antriebse-
nergien bereitstellen, der auf die 
Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist – 
von konventionellen über gasförmige 
Kraftstoffe bis hin zu Strom.

Für ein starkes 
Flottenma-
nagement

 Transporte spiegeln den Konsum wider

Obwohl die Menschen 
immer umweltbewusster 
werden, wollen sie 
zugleich immer häufiger 
ihre Ware bis an die 
Haustür geliefert 
bekommen.

Die Bahn und der BGL kooperieren bei vielen Projekten. 

Professor Dr. Dirk Engelhardt,
Vorstandssprecher des  
Bundesverbandes  
Güterkraftverkehr Logistik  
und Entsorgung (BGL)

Christian Calberg,
Vertriebsleiter Truck & Bus 
Deutschland, Aral Fleet Solutions

Logistik

Über 100.000 Produkte 
für Betrieb, Lager und Büro.

kaiserkraft.de

@europeanmediapartnerdeutschland
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Die Logistik verursacht rund 14 Prozent der 
weltweiten CO2-Emissionen. Davon entfal-
len 75 Prozent auf den Transportsektor.

6,7 Gigatonnen CO2 hat die Internationale 
Energieagentur für den Treibhausgas- 
Ausstoß des globalen Transportsektors bis 
2050 prognostiziert, sollte alles so wei-
tergehen wie bisher. Viele Akteure in der 
Transportbranche sind sich dieser Tatsache 
bewusst. An Lösungen, Maßnahmen und 
Ideen, um die anfallenden CO2-Emissionen 
zu senken, mangelt es allerdings noch viel-
fach. Positiv zu bewerten sind die Ergeb-
nisse einer aktuellen Studie, an der unter 
anderem die Logistik-Initiative Hamburg 
beteiligt war. 84 Prozent der Unterneh-
men sind danach bereit, konkret in den 
Klimaschutz investieren zu wollen. Um der 
Situation Schritt für Schritt zu begegnen, 
werden Emissionsdaten immer wichtiger. 
Damit Unternehmen ihre Klimabilanz  
optimieren können, müssen sie wissen, 
wann wie viel Treibhausgas emittiert  
wird. Zwar stellen 88 Prozent der befrag-
ten Unternehmensvertreter in der Studie 
ein gestiegenes Klimabewusstsein fest,  
jedoch haben nur die wenigsten einen 
klaren Überblick über ihre vollständigen 
Emissionsdaten. Oft wird mit Emissi-
onsfaktoren des Umweltbundesamtes 
gearbeitet. Erst das genaue Messen der 
Verbrauchsdaten ermöglicht jedoch die 
effektive Prüfung, inwieweit konkrete  
Maßnahmen wie Leerfahrtenvermeidung 
zur Reduzierung von Treibhausgasen  
beitragen.

Zu den Unternehmen, die sich aktiv für 
den Klimaschutz engagieren, gehört GLS 
Germany. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
betreibt der Paketdienstleister ressourcen-
schonende Depots und optimiert Touren 
durch moderne IT-Tools oder nachhalti-
ge City-Logistik-Lösungen. Im Oktober 
2019 ging GLS mit dem Programm GLS 
KlimaProtect noch einen Schritt weiter. 
Dieses basiert auf zwei Säulen: Kompensa-
tion sowie Reduktion und Vermeidung von 
Emissionen. „Die durch den Pakettransport 
und unsere Geschäftstätigkeit erzeugten 
Emissionen werden durch ein zertifiziertes 
Aufforstungsprojekt über die Organisation 
Primaklima e.V. kompensiert. Im ersten 
Jahr waren es über 200.000 Tonnen CO2“, 

berichtet Dr. Karl Pfaff, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der GLS Germany. 
„Zusätzlich investieren wir in Maßnah-
men, um Emissionen zu reduzieren und zu 
vermeiden. Neben der Nutzung von 100 
Prozent nachhaltigem Strom an allen deut-
schen Standorten bauen wir unter anderem 
die Flotte von E-Fahrzeugen sowie die 
dazugehörige Ladeinfrastruktur aus und 
wir treiben die emissionsfreie Zustellung in 
Innenstädten voran.“ 

Bereits im Sommer 2016 stellte GLS 
Germany in Konstanz erstmals Pakete 
mit einem E-Bike zu. Seitdem kommen 
laufend weitere Städte und Fahrzeugtypen 
wie E-Scooter, E-Vans und E-Lkw hinzu. 
Mittlerweile sind weit über 150 E-Fahr-
zeuge in mehr als 20 deutschen Städten im 
Einsatz. „Unser Schlüssel ist ein ganzheitli-
ches City-Logistik-Konzept. So werden die 
Innenstädte von Düsseldorf, Hamburg und 
Karlsruhe bereits emissionsfrei versorgt und 
in Städten wie Berlin, Leipzig, Nürnberg 
oder Essen bauen wir unsere bestehenden 
Aktivitäten weiter aus“, erläutert Dr. Karl 
Pfaff. Die Anschaffung vieler E-Vans erfolgt 
im Rahmen des Bundesmodellprojekts 
ZUKUNFT.DE. Darüber fördert das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur den Einsatz von E-Vans auf 
der letzten Meile und treibt den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur voran. Auch wenn der 
Anteil der Fahrzeuge mit Elektronantrieb 
in der Paketzustellung stetig steigt und die 
Auswahl an Modellen zunimmt, erfüllen die 
E-Fahrzeuge die Anforderungen der Bran-
che bisher nur bedingt. Der Grund: Geringe 
Reichweiten und geringerer Laderaum 
beschränken die Einsatzmöglichkeiten. Um 

diese auszugleichen, setzt GLS Germany 
auf die Kombination von E-Fahrzeugen mit 
City- und Mikro-Depots. Hier lassen sich 
die Fahrzeuge während der Zustelltour mit 
neuen Paketen beladen, um so die gerin-
geren Ladevolumina auszugleichen. Die 
Versorgungskonzepte sind grundsätzlich 
abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. 
Sie werden daher individuell den Anforde-
rungen angepasst. 

Neue Standards setzen
Mit dem EuropeanEcoHub in Essen, welches 
im September 2020 an den Start ging, setzt 
GLS mit autarker Stromversorgung, emissi-
onsfreier Zustellung, geschlossenen Ressour-
cenkreisläufen und Maßnahmen zum Schutz 
der Artenvielfalt neue Standards.

Im ersten GLS KlimaProtect-Jahr wurden 
rund zwei Millionen Euro allein in Photo-
voltaik-Anlagen und Ladestationen inves-
tiert. Bisher sind rund 60 Ladepunkte an 
GLS-Standorten installiert. „Wir sind stolz 
auf das, was wir bisher erreicht haben, und 
werden unsere Bemühungen noch weiter ver-
stärken“, bilanziert Dr. Karl Pfaff. In der Tat 
werden derzeit KlimaProtect-Maßnahmen 
an über 20 Standorten umgesetzt, weitere 20 
sind in den nächsten sechs Monaten in Pla-
nung. Bleibt zu hoffen, dass andere Akteure 
aus der Branche zeitnah nachziehen!
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”„Neben der Nutzung von  
100 Prozent nachhaltigem 
Strom an allen deutschen 

Standorten bauen wir unter 
anderem die Flotte von 
E-Fahrzeugen sowie die 

dazugehörige Ladeinfrastruktur 
aus und wir treiben die 

emissionsfreie Zustellung  
in Innenstädten voran.“

Reduzieren, vermeiden  
und kompensieren 

GLS bietet zuverlässige Versandlösun-
gen – national, in Europa und weltweit. 
Insgesamt deckt die GLS Gruppe mit ihren 
Paketdienstleistungen 40 Länder ab, den 
Großteil mit eigenen Gesellschaften, weite-
re über Partner.

gls-group.com

ANZEIGE

Das EuropeanEcoHub in Essen ging im September 2020 an den Start.

Das EuropeanEcoHub ist mit 880 Photovoltaik-Modulen ausgestattet. 
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Die Krise als Chance 
für die Logistik

 

 

 
 

 

fakten
Professor Thomas Wimmer 
kam 1999 als Geschäftsführer 
zur Bundesvereinigung Logistik 
(BVL). Seit März 2020 ist er Vor-
standsvorsitzender des Vereins. 
Seit 2009 ist er Honorarprofes-
sor an der Uni Bremen und war 
von 2015 bis 2020 Vice President 
der European Logistics Associa-
tion in Brüssel. 

            

Logistik Logistik

@europeanmediapartnerdeutschland
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            großes interview
„Die Pandemie hat Schwächen der 
Branche gezeigt, bietet aber die 
Chance, neue Lösungen zu erar-
beiten“, sagt der BVL-Vorstandsvor-
sitzende Thomas Wimmer. 

Text: Armin Fuhrer
Foto: Presse/Jan Meier

Welche Auswirkungen hat die  
Corona-Pandemie auf die Logistik? 

In der Hochphase des Lockdowns 
wurden Lieferketten empfindlich gestört. 
Die Logistik in Deutschland hat aber 
unter Beweis gestellt, wie leistungsfähig 
sie ist und wie schnell und flexibel sie re-
agieren kann. Doch es sind auch Schwä-
chen sichtbar geworden, beispielsweise, 
dass die Kommunikation der Akteure 
häufig nicht intensiv genug ist. Durch die 
Ausnahmesituation der COVID-19-Pan-
demie ist der Handlungsdruck gestiegen – 
und mit ihm, so mein Eindruck, auch die 
Kreativität und die Umsetzungsgeschwin-
digkeit von Veränderungen. Die Krise 
wirkt als Katalysator – insbesondere bei 
Themen wie Umgang mit Kostendruck 
und Vereinbarkeit von ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. 

Glauben, Sie, dass die Logistik- 
Branche einen erneuten Lockdown  
überstehen würde?

Ja, mit großen Schäden. Aber der 
Blick kann nicht auf die Logistik allein 
gerichtet werden. Bei einem erneuten 
Lockdown würde die gesamte Wirtschaft 
in Mitleidenschaft gezogen – und damit 
auch die Logistik. Wir sind im Moment 
konjunkturell auf einem guten Weg. Wei-
tere Schocks müssen vermieden werden.

Wird die Krise dauerhafte Änderungen 
bewirken oder spielt sich alles wieder  
ein wie vor der Krise, wenn Corona  
eingedämmt ist?

In der Krise sind die Schwachstellen 
auch höchst leistungsfähiger Abläufe 
sichtbar geworden. Diese werden jetzt 
sukzessive behoben. Bezieht man seine 

Ware künftig weiterhin von einem Lie-
feranten oder von mehreren? Die Suche 
nach resilienten Lösungen ist in vollem 
Gange. Es gilt zu gestalten, statt unter 
dem Druck der Ereignisse gestaltet zu 
werden. So können aus der Krise heraus 
Chancen ergriffen werden.

Überall wird über das Thema Klima-
schutz und Nachhaltigkeit gesprochen. 
Wie wirkt sich das auf die Logistik aus? 

Je weniger Ressourcen verbraucht 
werden, desto wirtschaftlicher ist ein Ar-
beitsablauf. Nachhaltig zu denken und zu 
handeln ist für die Logistiker in Industrie, 
Handel, Dienstleistung und Wissenschaft 
nicht neu. Es wird kontinuierlich an 
nachhaltigen Lösungen gearbeitet – in 
allen drei Dimensionen: Ökonomie, Öko-
logie und Soziales. Das Jahresmotto der 
BVL „Nachhaltig gestalten – Winning 
the Next Decade“, umfasst viele Dimen-
sionen logistischen Handelns, bekannte 
und neue.

 
Erwarten Sie in einem gewissen Grad 
eine Rückentwicklung auf mehr Regio-
nalität oder anders gesagt, eine teilwei-
se Entwicklung weg von der Globalisie-
rung?

Nein. Es wird aber mehr Sicherheit in 
den logistischen Systemen geben. Das Pri-
mat des Kostendrucks wird auf den Prüf-
stand gestellt. Aber es wird weiterhin einen 
lebhaften internationalen Austausch von 
Waren und Dienstleistungen geben. Fairer 
globaler Handel nutzt allen Beteiligten.

Ein weiteres großes Thema ist die  
Digitalisierung. Sind die Chancen  
oder die Belastungen, die dadurch  
entstehen, größer? 

Die Digitalisierung ist eine richtige 
Antwort auf viele Fragen. Eindeutig 
überwiegen die Chancen. Im Lockdown 
erlebten wir in Deutschland einen Schub 
der Digitalisierung. Der Anteil der Be-
schäftigten im Homeoffice hat sich auf 23 
Prozent mehr als vervierfacht. Laut Infas 
setzen jetzt 57 Prozent aller 1.475 Be-

fragten zwischen 16 und 69 Jahren beim 
Einkaufen vermehrt auf Kartenzahlung. 
Diese Entwicklungen gingen innerhalb 
von Tagen oder Wochen vor sich. 

Welche Chancen ergeben sich daraus  
für den Wirtschaftsbereich? 

Der Datenaustausch entlang von 
Lieferketten und insbesondere in Echt-
zeit verfügbare Daten verbessern die 
Entscheidungsgrundlagen für Produk-
tions- und Logistik-Verantwortliche in 
Industrie, Handel und Logistik-Dienst-
leistung. Lieferketten werden flexibler, 
widerstandsfähiger und nachhaltiger.

Um mehr auf digitales Arbeiten umzu-
stellen, sind erst einmal Investitionen 
sinnvoll. Kommen Unternehmen, die in 
der Zukunft noch eine Chance haben 
wollen, überhaupt darum herum?

Es gibt rund 80.000 Logistik-Dienstleis-
tungsunternehmen in Deutschland – von 
Global Playern bis hin zu mittelständi-
schen und Kleinstunternehmen. Eine 
aktuelle Studie von PwC hat ergeben, 
dass man sich dort sehr bewusst ist, dass 
Logistik 4.0 notwendig ist, aber ohne 
Investitionen nicht gelingen kann: 34 
Prozent wollen in den kommenden fünf 
Jahren über fünf Prozent ihrer gesam-
ten Investitionen in die Digitalisierung 
stecken. Wer konsequent altes Denken und 
herkömmliche Strukturen überwindet und 
sich auf digitale Prozesse einlässt, kann 
viele Kosten einsparen.

Die Krise wirkt 
als Katalysator – 
insbesondere bei 
Themen wie Umgang 
mit Kostendruck 
und Vereinbarkeit 
von ökonomischer, 
ökologischer und  
sozialer Nachhaltigkeit.

            zukunft
Der CEO der SSI Schäfer Gruppe im Ge-
spräch über die Zukunft der Logistik.

Text: Alicia Steinbrück, Foto: SSI Schäfer

Welchen Stellenwert übernimmt die 
Digitalisierung in der Logistik? 

Die Digitalisierung hat völlig neue 
Geschäftsszenarien ins Leben gerufen, 
die sich immer stärker durchsetzen und 
Unternehmen eine enorme Flexibilität im 
Kundenumgang, in der Fertigung und 
in der Logistik abverlangen. Viele Unter-
nehmen benötigen hochleistungsfähige, 
automatisierte Lösungen für die rasche 
Auftragsabwicklung, denn die Kunden 
fordern rasche Reaktionszeiten bei gleich-
zeitig höchstem Servicelevel.

Wie sieht die Logistik der Zukunft aus?
Die Corona-Pandemie hat den Auto-

matisierungstrend weiter beschleunigt. 
Wir erarbeiten für jedes Unternehmen 
die optimale Kombination von intelligen-
ten Lager- und Logistiksystemen. Dabei 
setzen wir auf neueste Technologien, wie 
fahrerlose Transportsysteme, Robotik, 
Künstliche Intelligenz und vorausschauen-
de Wartung.  

Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit 
in der Logistik und welche Potenziale 
birgt sie?

Nachhaltigkeit wird mehr und mehr zu 
einem Schlüsselfaktor für den künftigen 
Geschäftserfolg. Nachhaltig ausgerichtete 
Unternehmen profitieren von Effizienzge-
winnen und sind oft widerstandsfähiger 
im Umgang mit Herausforderungen wie 
der aktuellen Pandemie. 

Logistik Logistik

Megatrends wie künstliche 
Intelligenz und Automatisierung 
sind ein wichtiger Bestandteil 
vieler Innovationen in der 
Logistikbranche. 

Die Gesamtverkaufsfläche 
im deutschen Einzelhandel 
beläuft sich auf 125,1 Mio. m2.Die Zahl der Online-Käufer in 

Deutschland soll sich im Jahr  
2024 auf 68,2 Millionen belaufen.

Quellen: Statista, Der Spiegel

Die Branche mit 
dem größten Online-
Umsatzanteil in 
Deutschland ist 
Fashion & Accessoires.

Der E-Commerce-
Umsatz (B2C) in 

Deutschland beträgt 
59,2 Mrd. €.

@europeanmediapartnergermany

3Fragen an
Steffen Bersch

Steffen Bersch,
CEO SSI Schäfer Gruppe
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            e-commerce
In Zeiten der Pandemie boomt  
der Online-Handel wie nie. Das  
stellt die Fulfillment-Strategien  
der Unternehmen vor neue  
Herausforderungen.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Austin Distel/unsplash

Zur Weihnachtszeit überschwem-
mt Deutschland jedes Jahr eine 
Paketflut, aber dieses Jahr wird 

es sich wohl eher um einen Tsunami 
handeln. Seit Corona unser Leben stark 
beeinflusst, hat sich der Online-Handel 
in Deutschland stark entwickelt. Schon 
ohne das weihnachtliche Zusatzgeschäft 
stieg er um 35 Prozent. Weihnachten und 
der erneute Lockdown Light geben dieser 
Entwicklung nochmals einen ordentlichen 
Schub. Laut einer Umfrage von Criteo 
unter 1.100 Deutschen sagten 45 Prozent 
aus, dass sie sich wohler fühlen, wenn sie 
online Waren bestellen, statt in einem 
Geschäft einzukaufen. Das Verhalten der 
Verbraucher ändert sich rasant, und so 
erwartet die Express-Sparte der Post in 
der Weihnachtszeit ein Wachstum der 
Sendungsmengen von sage und schreibe 

50 Prozent. „Aus der Perspektive des 
E-Commerce könne man sagen, dass wir 
durch COVID-19 im Jahr 2020 bereits 
auf dem Stand des Jahres 2030 sind“, 
frohlockte kürzlich Post-Manager Michiel 
Greeven. Das DAX-Unternehmen hat 
gleich mal 10.000 neue Mitarbeiter einge-
stellt, um die Herausforderung bewältigen 
zu können.

Auch für die Logistik-Branche bedeutet 
diese rasante Entwicklung eine große 
Herausforderung. Denn sie erfordert 
eine schnelle und passgenaue Lagerung, 
einen stetigen Überblick über die Menge 
und den Standort der Waren und über 
die Auslieferung bis hin zum Kunden. 
Damit nicht genug: Gleichzeitig zur 
rasant wachsenden Zahl der Bestellvor-
gänge wachsen auch die Ansprüche der 
Kunden. Die Lieferungen sollen mög-
lichst schnell erfolgen und bitteschön 
möglichst kostenlos sein. Und immer 
häufiger werden Aufträge im Nachhinein 
geändert oder storniert und zudem kom-
men ausgelieferte Waren immer öfter als 
Retoursendung zurück. 

Das bedeutet auch: Lieferkettenpro-
zesse müssen an Fulfillment-Strategien 

angepasst werden. Das funktioniert aber 
nur noch mit digitalen Mitteln. Unter-
nehmen müssen mithilfe von Technolo-
gien datengeschützte Umgebungen für 
eine intelligente E-Commerce-Logistik 
schaffen. Da der Druck immer größer 
wird, können sich Logistiker Fehler und 
Verzögerungen immer weniger leis-
ten. Die Zeiten, in denen Mitarbeitern 
händisch in Lagern nach der benötigten 
Ware suchten, sind unter diesem Druck 
endgültig vorbei. Sie benötigen möglichst 
minutengenaue Erkenntnisse über den 
Standort der Ware oder über den Stand 
der Auslieferung. Laut der aktuellen 
„Future of Fulfillment Vision Study“ von 
Zebra glauben Transport- und Logisti-
kunternehmer ebenso wie Hersteller und 
Händler, dass die Bestandsgenauigkeit 
höher als 76 Prozent liegen müsse, um 
den gestiegenen Herausforderungen 

gerecht werden zu können. Viele rechnen 
aber nicht damit, dass sie diesen Wert 
erreichen. Zumindest derzeit noch nicht.

Echtzeitdaten und Analysen können hel-
fen, Peaks wie das Weihnachtsgeschäft 
leichter zu verarbeiten. Klar ist: Trans-
parenz muss heute in der Logistik und 
Fulfillment-Strategie ganz großgeschrie-
ben werden – dann klappt es auch mit 
besonderen Herausforderungen wie einer 
Pandemie oder dem jährlich wiederkeh-
renden Weihnachtsgeschäft.

Immer mehr Deutsche kaufen im Netz

fakten
Keine andere Branche profitiert 
mit ihrem Online-Handel so 
stark von der Corona-Pandemie 
wie der Lebensmittelhandel. 
So stiegen die Umsätze im drit-
ten Quartal 2020 um 50 Prozent 
über denen des Vorjahres. Die 
Angst vor einer Ansteckung 
und die Entwicklung zum  
Homeoffice waren Treiber die-
ser Entwicklung.

Gleichzeitig zur rasant 
wachsenden Zahl der 
Bestellvorgänge wachsen 
auch die Ansprüche der 
Kunden.

Der gesamte E-Commerce-Bereich, insbesondere dessen Logistik, befindet sich in einem Wandel. 

Logistik

@europeanmediapartnergermany
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Innovative Lösungen für die Intralogis-
tik schützen das Klima und steigern die 
Effizienz, erklärt Steffen Bersch, CEO der 
SSI Schäfer Gruppe.

Herr Bersch, welche Rolle spielt das The-
ma Nachhaltigkeit in der Logistik-Branche?

Viele Jahre wurde unser Wirtschafts-
system von dem Prinzip „höher, schneller, 
weiter“ geprägt. Im Mittelpunkt stand die 
Steigerung der Rentabilität. Sie bleibt na-
türlich wichtig, aber inzwischen ist deutlich 
zu spüren, dass das Thema Nachhaltigkeit 
immer mehr an Bedeutung gewinnt und 
sich zu einem Schlüsselfaktor für den 
Erfolg eines Unternehmens entwickelt. Die 
Logistik ist für viele Branchen das Rück-
grat, ohne welches die immer komplizierter 
werdenden Lieferketten gar nicht funktio-
nieren. Da ist es für die gesamte Wirtschaft 
von Bedeutung, wenn Logistik sich zuneh-
mend nachhaltig entwickelt.

2020 ist das Jahr der Pandemie – bremst 
eine solche Krise nicht zwangsläufig das 
Interesse, nachhaltig zu arbeiten?

Ganz im Gegenteil. Es erweist sich 
nämlich, dass nachhaltige Unternehmen 
oft widerstandfähiger sind und die Heraus-

forderungen einer globalen Krise besser 
meistern. Nachhaltigkeit fördert den Er-
folg. Wir beschäftigen uns schon lange mit 
dem Wandel hin zu einer nachhaltigen und 
wirtschaftlicheren Intralogistik. Deshalb 
ist SSI Schäfer den „50 Sustainability and 
Climate Leaders“ beigetreten. Auf dieser 
Plattform präsentieren 50 international 
führende Unternehmen ihre nachhaltigen 
Lösungen und welchen Beitrag sie zur Er-
reichung der 17 Klimaziele der Vereinten 
Nationen (UN Sustainable Development 
Goals) leisten. 

Man darf aber auch nicht vergessen, 
dass gerade eine nachhaltige Organisation 
zu Effizienzsteigerungen in den Logis-
tikprozessen und Lieferketten unserer 
Kunden führt. Und dies gilt sowohl für den 
Mittelstand als auch für große Konzerne. 
Nachhaltigkeit sorgt also auch für Effizi-
enzsteigerung und wirtschaftlicheres Ar-
beiten und dies wiederum wirkt sich positiv 
auf das Geschäft aus.

Aus welchen Elementen besteht eine nach-
haltige Logistik?

Die Bandbreite möglicher Ansätze ist 
groß. Daher muss man sich jedes Unter-
nehmen individuell anschauen, um die 
richtige Lösung zu finden. Zu den einzel-
nen Elementen zählen vor allem Energie-

effizienz und das umweltfreundliche Be-
treiben von Lager- und Logistikprozessen, 
kurze Lieferketten, ökologische Bauweisen, 
gesunde Arbeitsbedingungen, weniger 
Abfall und eine Reduzierung von CO2-Ab-
gasen, um nur einige wichtige zu nennen. 
Und schließlich steht über allem der Aspekt 
der Langlebigkeit, das heißt, die möglichst 
lange Nutzungsdauer der Anlagen. 

Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie 
das aussehen kann?

Da kann ich beispielsweise unseren 
Kunden Orca Cold Chain Solutions 
auf den Philippinen nennen – ein Tief-
kühl-Logistikdienstleister. Wichtig ist zu 
wissen, dass weltweit bis zu 37 Prozent der 
hergestellten Lebensmittel aufgrund einer 
unzureichenden Verpackung, Lagerung 
oder Handhabung verderben. Orca verfügt 
über ein neues, sehr effizientes und automa-
tisiertes Logistikzentrum. Damit können 
die Lebensmittel frisch und unversehrt 
gelagert werden. Die Folge: Die Verlustrate 
sinkt deutlich. 

Hat dieses Automatik-Lager auch Vorteile 
beim Energieverbrauch?

Oh ja, durch das kompakte Tiefkühlla-
ger konnten die Stromkosten um 35 Pro-
zent gesenkt werden. Das ist zugleich gut 
für die Umwelt und für die Energiekosten 
des Unternehmens. Das Lager von Orca ist 
übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass 
individuelle Lösungen nötig sind. Denn es 
ist auf die spezifischen klimatischen und 
seismischen Herausforderungen der Philip-
pinen konzipiert. 

Welche Empfehlung geben Sie Unterneh-
men, die aktuell über eine Optimierung 
ihrer Prozesse nachdenken? 

Ganz klar, wir empfehlen uns als Part-
ner. Wir haben bei allen Unternehmen, 
egal welche Branche und Größe, den 
Anspruch, die optimale Logistikstruktur 
zu erarbeiten. Dabei schöpfen wir aus 
einem Portfolio von bewährten Systemen 
und neuesten Technologien wie fahrerlose 
Transportsysteme, Robotik, Künstliche 
Intelligenz und vorausschauende Wartung, 
um die Unternehmen nicht nur effizient 
und nachhaltig aufzustellen, sondern auch 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
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”„Wir beschäftigen 
uns schon lange mit 
dem Wandel hin zu 
einer nachhaltigen 

und wirtschaftlicheren 
Intralogistik.“

Nachhaltige Logistik 
fördert den Erfolg

Fo
to:

 ©
 SS

I S
ch

äfe
r

Steffen Bersch, 
CEO SSI Schäfer Gruppe    

www.ssi-schaefer.com
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Inbetriebnahme des ersten automatisierten Tiefkühllagers von Orca auf den Philippinen – in Kooperation mit SSI Schäfer
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            kommissionierung
Die Pandemie, Phasen wie die 
Weihnachtszeit und wachsende 
Ansprüche der Kunden stellt die 
Branche vor immer größere Heraus-
forderungen.

Text: Armin Fuhrer
Foto: The Blowup/unsplash

Die Logistik nimmt in der globa-
lisierten Wirtschaft eine immer 
wichtigere Rolle ein, und das gilt 

nicht nur für Pandemiezeiten. Die An-
sprüche der Kunden steigen und werden 
immer individueller – mit der Folge, dass 
die Dauer, in der Waren und Produkte im 
Lager verwahrt werden, bevor sie wieder 
in die Auslieferung kommen, immer kür-
zer werden. Das ist ohne eine möglichst 
weitgehende Transparenz gar nicht mehr 
zu schaffen. Um stets den Überblick über 
den ständig wechselnden Bestand im La-
ger zu behalten, ist eine Automatisierung 
der Prozesse unerlässlich. Dafür gibt es 
inzwischen eine ganze Reihe von Lösun-
gen auf dem Markt. So können Mitarbei-
ter mit Handheld-Geräten, Tablets und 

Wearables ebenso ausgestattet werden, 
wie mit Computern in den Fahrzeugen, 
die mit Scannern, RFID-Technologie, 
Ortsbestimmungssystemen, Druckern 
und Software kombiniert werden. Anstatt 
durch die Gänge zu laufen und die 
angeforderte Ware zu suchen, können die 
Produkte mit digitalen Hilfsmitteln leicht 
gefunden werden – das spart Zeit und 
Geld und erhöht die Produktivität.

Zunehmend wichtig in der Logistik, wie 
überhaupt in der gesamten Lieferkette, 
werden Echtzeitdaten und Analysen. Mit 
ihrer Hilfe können beispielsweise auch 
einzelne Peaks in der Bestellmenge zum 
Beispiel in der Weihnachtszeit besser 
bewerkstelligt werden. Auch Vorkomm-
nisse wie die Hamsterkäufe von Toilet-
tenpapier während der Anfangsphase 
der Pandemie, zu denen es in Deutsch-
land im Frühjahr 2020 kam, können 
durch Echtzeitdaten besser ausgeglichen 
werden. Anhand solcher Echtzeitdaten 

kann zum Beispiel auch schnell auf die 
Stornierung eines Auftrags reagiert und 
so die Gefahr eines unnötigen Arbeits-
vorgangs vermieden werden. Das ist ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil, denn 
in Deutschland werden pro Jahr fast eine 
halbe Milliarde Artikel retourniert, wie 
die Forschungsgruppe Retourenmanage-
ment am Lehrstuhl Betriebswirtschafts-
lehre der Universität Bamberg errechnet 
hat. Besonders stark von diesem Kunden-
verhalten betroffen ist unter anderem die 
Textilbranche.

Ohne eine Automatisierung der Prozesse 
ist eine hohe Produktivität der Materi-
alflüsse unter diesen gestiegenen Anfor-
derungen heutzutage gar nicht mehr zu 
erzielen. Die Schablone für alle passt aber 
nur selten, gefragt sind dagegen intelligen-
te Automatisierungslösungen, die an die 
jeweiligen individuellen Anforderungen 
angepasst und abgestimmt sind. Denn 
jedes Lager kann spezielle Anforderungen 
stellen, und das gilt mindestens genauso 

für die unterschiedlichen Waren und Pro-
dukte. Eins ist klar: Die Logistikbranche 
kommt um eine Digitalisierung auf dem 
neuesten Stand der Technik nicht herum. 
Unternehmen, die hier noch Nachhol-
bedarf haben, sollten sich sputen, denn 
die Herausforderungen wachsen mit den 
Ansprüchen der Kunden ständig – auch 
ohne die Pandemie und Weihnachten.

Digitalisierung der Kommissionierung 
ohne Vernetzung ist aber nur die halbe 
Miete. Beispiel Flottenmanagement: 
Durch die Vernetzung können wertvolle 
Daten gewonnen werden, mit denen man 
genau erkennen kann, wann ein Fahrzeug 
gewartet werden muss. Die Folge: Unnöti-
ge Kosten durch einen Ausfall fallen weg. 
Auch die Sicherheit der Mitarbeiter wird 
dadurch erhöht.

Apropos Flotte: Fahrzeuge wie moderne 
Gabelstapler sind in größeren Lagern sehr 
wichtig für den reibungslosen und raschen 
Ablauf der Kommissionierungsprozesse. 

Es geht dabei auch, aber längst nicht nur 
um die Betrachtung der Kosten. Auch 
andere Aspekte sind für die Intralogistik 
eines Unternehmens von Bedeutung – 
und können für eine signifikante Steige-
rung der Wertschöpfung sorgen. Es reicht 
heutzutage nicht mehr aus, die Wirt-
schaftlichkeit der Flotte nach den Kosten 
pro Betriebsstunde der Fahrzeuge zu er-
rechnen, wie das lange der Fall war. Denn 
bei einer solchen Aufstellung bleibt die 
effektive Fahrt- und Transportleistung oft-
mals links liegen. Das sollte sie aber nicht, 
denn über eine effiziente Fahrleistung 
können die Personalkosten durchaus sig-
nifikant um mehr als ein Viertel gesenkt 
werden – zum Beispiel, weil eine effektive 
Flotte weniger Zeit für die Arbeit benötigt 
und dadurch die Mitarbeiter mehr Arbeit 
in der gleichen Zeit schaffen. Der Effekt 
dürfte nicht zu unterschätzen sein, wenn 
man bedenkt, dass die Kosten für die Mit-
arbeiter im Durchschnitt rund 90 Prozent 
der gesamten Kosten eines Unternehmens 
ausmachen. Und ganz nebenbei können 
durch effektiv arbeitende Fahrzeuge auch 
die Kosten für den Energieverbrauch und 
die Wartung gesenkt werden.

Nicht nur sparsame Fahrzeuge sorgen für 
Kostensenkung, sondern auch solche, die 
den Mitarbeiter möglichst gut schonen. 
Ein Kommissionierer sitzt tägliche viele 
Stunden auf seinem Fahrzeug – das bringt 
eine Belastung für den Körper mit sich 
und kann zu ergonomischen Schäden 
führen. Und diese wiederum zu langen 
Ausfallzeiten durch Krankheit. Dieses 
Problem kann durch eine möglichst ergo-
nomische Gestaltung des Fahrzeugs sicher 
nicht völlig beseitigt, aber doch immerhin 
deutlich gemindert werden. Und selbst, 
wenn der Mitarbeiter sich „nur“ fitter 
fühlt, steigert das seine Produktivität. Das 
gleiche gilt, wenn Lärm und Emissionen 
im Lager auf einem möglichst niedrigen 
Niveau gehalten werden, denn sie stellen 
eine andauernde Belastung da.

Die Bedeutung der Logistik wächst

fakten
Kommissionierung ist auch ein 
Thema für Sicherheitsexperten. 
Laut einer Studie der DGUV kam es 
deutschlandweit im Jahr 2018 zu 
145 Unfällen in Warenlagern. Und 
laut einer Studie von EUROSTAT 
gingen 2017 innerhalb der Europä-
ischen Union fast 18 Prozent aller 
Betriebsunfälle auf das Transport- 
und Lagerwesen zurück.

Um stets den Überblick 
über den ständig 
wechselnden Bestand im 
Lager zu behalten, ist 
eine Automatisierung der 
Prozesse unerlässlich.

Nicht nur sparsame Fahrzeuge sorgen für Kostensenkung, sondern auch solche, die den  
Mitarbeiter möglichst gut schonen.

ANZEIGE

Logistik

@europeanmediapartnerdeutschland
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Wegen des boomenden Onlinehandels wird eine moderne 
Kommissioniertechnik immer wichtiger, erklärt Georg  
Kranefeld von Linde Material Handling, Aschaffenburg.

Der Onlinehandel boomt. Hat das Auswirkungen auf die 
Warenlager und die Kommissionierung?
Selbstverständlich! Wir stellen fest, dass Warenlager häufig 
gar nicht mehr als Lager im ursprünglichen Sinn dienen, 
sondern als reine Kommissionierzellen. Die eingelieferte 
Ware wird praktisch sofort kommissioniert und wieder 
ausgeliefert. Das bringt natürlich einen extremen 
Zeitdruck mit sich.

Das klingt nach einer hohen Arbeitsbelastung der  
Menschen, die in der Kommissionierung arbeiten.
Das ist richtig. Im Lager können pro Tag mehrere Tonnen 
bewegt werden. Das ist eine große körperliche Belastung 
für die Mitarbeiter. Bei Linde Material Handling legen wir 
daher großen Wert auf die Ergonomie der Fahrzeuge  – und 
damit auf die Gesundheit der Menschen, die sie bedienen. 

Welche Rolle spielt hier die Technik?
Eine ganz entscheidende. Wir haben zum Beispiel 
selbstjustierende Kommissionier-Ebenen entwickelt. Da 
passt sich etwa die Gabelhöhe, auf der die zu bestückende 
Palette liegt, automatisch dem Füllungsgrad an. So ist 
sichergestellt, dass sich der Kommissionierer nicht jedes Mal 

bis zum Boden bücken muss. Andere Geräte können auch 
als Personenlift genutzt werden, um den Kommissionierer 
auf eine höhere Greifstelle zu führen. Und das sind nur zwei 
Beispiele der zahlreichen Arbeitserleichterungen, die durch 
neueste Technik möglich sind. 

Wie wichtig sind individuelle Anforderungen Ihrer Kunden?
Das flexible Eingehen auf Kundenwünsche hat bei Linde 
Material Handling Tradition – darin sind wir richtig 
gut. Im speziellen Fall der Kommissioniergeräte liefern 
wir schon ab Werk 23 unterschiedliche Modellvarianten 
allein im horizontalen Bereich – da ist für viele Kunden 
schon genau die richtige Lösung für das jeweilige 
Picking-Konzept dabei. Wer darüber hinaus spezielle 

Anforderungen hat, dem helfen wir aber natürlich 
ebenfalls gerne. Kommissionieren ist sehr individuell. 
Nur ganz selten gibt es mal einen Kunden, der genau die 
gleichen Anforderungen hat wie ein anderer. 

Was muss ein gutes Kommissioniergerät können?
Oh, die Ansprüche sind vielfältig. Ich nenne nur ein paar 
Beispiele: Das Gerät muss sicher in der Bedienung sein, 
aber natürlich auch hoch effizient. Darüber hinaus sollten 
die Steuerelemente intuitiv und eingängig sein, damit der 
Bediener sich auf seine Aufgabe konzentrieren kann.

Welche Rolle spielt digitale Technik?
Beim Flottenmanagement macht sie den Unterschied 
aus. Welches Fahrzeug steht zum Service an? Welches ist 
gerade im Einsatz? Welcher Energiebedarf besteht? Hat 
der Fahrer eigentlich eine Zulassung für das jeweilige 
Gerät? Das sind nur ein paar der vielfältigen Aspekte, die 
mit digitaler Technik beantwortet werden. Ohne digitales 
Flottenmanagement geht es eigentlich nicht mehr. 

Das Fazit ist also: Es wird schneller und komplexer?
Ja – aber nicht für unsere Kunden. Unsere Aufgabe ist es, 
diese Komplexität vom Kunden fern zu halten und ihm 
seine Arbeitsprozesse in der Logistik so einfach wie möglich 
zu gestalten. Dann kann er sich auf seine eigene Arbeit 
konzentrieren. 
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            fachkräftemangel
In der Logistikbranche fehlen Fach-
kräfte in dramatischem Ausmaß. 
Das schränkt Transportkapazitä-
ten ein. In der Lagerhaltung sieht es 
kaum besser aus.

Text: Helmut Peters
Foto: Fotolia

Es ist kein Geheimnis, dass sich der 
Fachkräftemangel in der Trans-
port- und Logistikbranche zu einer 

Wachstumsbremse entwickeln kann. 
Besonders die Spediteure bekommen das 
zu spüren, fehlen dort inzwischen doch 
mehr als 10.000 Fahrzeugführer, allen 
voran die Lkw-Fahrer. Und eine Verbes-
serung der angespannten Lage ist kaum 
zu erwarten. Es geht um Personal mit 
hohen Qualifikationen und einem nicht 
immer attraktiven Arbeitsalltag. Um 
Fachkräfte, denen eine hohe Einsatzbe-
reitschaft abverlangt wird und denen die 
Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten 
in ihrer Branche viel zu wenig bekannt 
sind. 

Was sind die Gründe für den Fachkräfte-
mangel und wie ist die Stimmung in der 
Branche angesichts der alarmierenden 
Zahlen? Die Mehrheit der Unternehmen 
sieht den Geschäftserfolg bedroht und 
erwartet auch in den kommenden Jahren 
wenig Besserung. Es sind die Logistik-
dienstleister, die die Folgen am härtes-

ten zu spüren bekommen. Die meisten 
Fachkräfte fehlen nun einmal in den 
Bereichen IT, Fahrzeugführer sowie den 
Bereichen Disposition und Lager. 

Dass gerade im Transportwesen so viele 
Arbeitskräfte fehlen, ist in Deutschland 
auch etwas hausgemacht. Der Beruf des 
Lkw-Fahrers etwa setzt hohe Zugangs-
hürden. Allein die Beschaffung eines 
Lkw-Führerscheins ist ein teures Vergnü-
gen. Und mittlerweile springt ja auch die 
Bundeswehr nicht mehr in die Bre-
sche, wo man den Schein während der 
Wehrpflicht früher problemlos erwerben 
konnte. Fachkräfte müssen außerdem 
verpflichtend Zusatzqualifikationen für 
gewerbliche Transporte vorweisen.

Die Logistikbranche steuert gegen, wo 
sie nur kann. Sie arbeitet an Unterneh-
mensleitbildern und bemüht sich, den 
Herausforderungen der Migration mit 
multikulturellen Trainings entgegen-
zutreten. Einige Unternehmen bieten 
zudem Kurse mit dem Abschluss „Fach-
kraft für Lagerlogistik“ an. 

Ein wenig muss sich die Logistkbranche 
aber auch an die eigene Nase fassen. Das 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln ist der Ansicht, dass von den 
einzelnen Branchen wohl nur jede zweite 
offene Stelle bei den Arbeitsagenturen 
und Jobcentern gemeldet wird. Außerdem 

werden von den Unternehmen Spediti-
onskaufleute und Logistikspezialisten weit 
weniger ausgebildet, als benötigt werden. 

Wie die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für 
Supply Chain Services in ihrer Studie 
„Top 100 der Logistik 2018/2019“ kons-
tatiert, sind weiterhin „wichtige trendbe-
einflussende Themen der nächsten Jahre 
der Fachkräftemangel an Fahrern und in 
den Lägern, die Produktivitätssteigerung 
auf der letzten Meile der Sendungsaus-
lieferung sowie die Entwicklungen im 
internationalen Handelsgeschehen unter 
dem Aspekt der Globalisierung. Hier ist 
die Dynamik durch den Brexit und die 

Strafzoll-Politik der US-Regierung derzeit 
hoch, was zu entsprechenden Unsicher-
heiten bei den Unternehmen führt.“

www.linde-mh.de

Dem Kunden die Arbeit leichter machen 

Foto: Wolf Lux

Georg Kranefeld, 
Senior Director Product Management 

Industrial Trucks – Warehouse,  
Linde Material Handling
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Fachkräftemangel als Wachstumsbremse

fakten
Mehr als 10.000 Fahrzeug-
führer fehlen in der Spediti-
onsbranche. Das liegt auch 
an hohen Qualifikationsanfor-
derungen und einem wenig 
attraktiven Arbeitsalltag. Die 
Branche steuert gegen und 
muss ihre Kommunikations-
strukturen verbessern. 

Logistik
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            logistiksysteme 
„Die Pandemie zeigt die Bedeutung 
von robusten Lieferketten für den 
Erfolg von Unternehmen“, sagt Kay 
Schiebur, Vorstand Services bei der 
Otto Group.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Presse, 
           Elevate Di/unsplash

Herr Schiebur, warum ist Supply-Chain- 
Management heute wichtiger denn je?

Krisen wie die Corona-Pandemie de-
cken die Schwachstellen der bestehenden 
Systeme auf. Und so nervenaufreibend die 
Krisenbewältigung auch sein mag, ist es 
wichtig, aus diesen Krisen zu lernen und 
die Systeme noch besser zu machen. 

Zudem wirken übergeordnete Trends 
stark auf die Logistik ein. Die Themen 
Nachhaltigkeit und verantwortungsbe-

wusste Geschäftspraktiken müssen in die 
Kernprozesse integriert werden. Und 
neben der Automatisierung wird die 
Digitalisierung immer wichtiger, also die 
Fähigkeit, Daten entlang der Lieferkette 
zu erheben und zu verarbeiten. Diese 
Faktoren erhöhen die Komplexität der 
Supply-Chain enorm und daher ist das 
Management von Lieferketten in der Tat 
wichtiger denn je. 

Wie hat sich die Coronakrise ausgewirkt?
Die Pandemie hat uns auf unterschied-

lichen Ebenen vor neue Aufgaben gestellt. 
Zum einen bei der Versorgung von Wa-
ren, die in Asien hergestellt und in Europa 

vertrieben werden. Da die Corona-Pande-
mie in China ausbrach, konnten viele Be-
stellungen in den dortigen Fabriken nicht 
rechtzeitig fertiggestellt und nach Europa 
transportiert werden, sodass die Bestände 
in den Warenlagern der Otto Group zum 
Teil auf kritische Niveaus gesunken sind. 
Die Einschränkungen in der Lieferfä-
higkeit betrafen auch andere asiatische 
Beschaffungsmärkte, da viele Materialen 
wie Reißverschlüsse, Knöpfe oder auch 
Stoffe aus China in diese Märkte impor-
tiert werden. Als die Pandemie Europa 
erreicht hatte, kamen Schließungen von 
EU-Grenzen hinzu, die den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr empfindlich 

gestört haben. Zudem haben wir viele 
Hygiene-Maßnahmen umgesetzt, um die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
Besteller möglichst gut zu schützen. 

Was macht ein gutes Logistiksystem aus?
Die Corona-Pandemie hat die Bedeu-

tung von robusten Lieferketten für den 
Erfolg der Otto Group in besonderem 
Maße verdeutlicht. Während wir die 
Schutzmaßnahmen für die Mitarbei-
ter*innen und die Paketempfänger re-
lativ schnell umgesetzt werden konnten, 
müssen wir bei der Beschaffung eine 
taktische Neujustierung vornehmen. Das 
Schlagwort lautet: Resilienz durch eine 
Diversifizierung der Lieferkette. Dazu 
gehört, dass bei der Auswahl von Liefe-
ranten auf eine breite geographische Ver-
teilung der Produktionsstätten geachtet 
wird. Auch die tiefere Lieferkette – also 
die Vorlieferanten für die Produktions-
betriebe – wird künftig genauer geprüft. 
Zudem müssen wir über die weitere 
Flexibilisierung von Lagerstrukturen 
nachdenken, um Risiken zu umgehen, 
die sich aus Sperrungen von Gebieten 
oder Quarantänemaßnahmen ergeben. 

Haben Sie eine Vision für die Logistik der 
Zukunft? Wohin geht die Entwicklung, 
welche Trends gibt es?

Die Globalisierung mit ihrer Arbeits-
teiligkeit in den Wertschöpfungsketten 
wird sich nicht grundsätzlich ändern. 
Vier wichtige Entwicklungen umfas-
sen die Themenfelder Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, Robotik und künstliche 
Intelligenz. Um den immer wichtiger 
werdenden Bereich Nachhaltigkeit mit 
konkreten Beispielen zu beschreiben: 
Hier geht es um emissionsarme Gebäude, 
effiziente Förder- und Kommissionier-
technik genauso wie lokal emissionsfreie 
E-Fahrzeuge oder auch innovative Ver-
packungslösungen.

ANZEIGE

„Corona hat uns vor neue Aufgaben gestellt.“

Vier wichtige 
Entwicklungen umfassen 
die Themenfelder 
Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung, 
Robotik und künstliche 
Intelligenz.

Die Trends Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz spielen zunehmend 
auch in der Logistik eine große Rolle. 

Kay Schiebur,
Konzern-Vorstand Services 
bei der Otto Group

Logistik
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Erfolgreiches  
Supply Chain Planning
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HABITS

JETZT 
kostenlosen 
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  Bedarfsplanung 
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Algorithmen

  Bestandsoptimierung 
Effizienz und Effektivität durch 
ausgewogene Planungspara
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  Produktionsplanung 
Effektivität durch intelligente 
Heuristiken und Optimierungs
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  Integrierte Planung 
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Operations Planning schafft 
ausgewogene Entscheidungen

SCHAFFEN WIR DURCH:

Beratung | Optimierung | Implementierungaflexio.com
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In der Logistik sind Risiko-Management 
und Vertrauen des Kunden wichtig, sagt 
Jan-Dirk Schuisdziara, Managing Director 
bei Hansa Meyer Global Transport.

Welche Entwicklung sehen Sie für die 
Einkaufs- und Produktionsstrategie Ihrer 
Kunden?

Global sourcing, das heißt, die weltwei-
te Arbeitsteilung im Anlagenbau, bleibt 
trotz der jüngsten Störungen durch die 
Covid 19-Krise erhalten und dürfte in 
den kommenden Jahren durchaus noch 
komplexer werden. Im Anlagenbau gibt es 
jedoch zwei weitere Trends. Auf der einen 
Seite versucht man möglichst viele Bauteile 
containerisiert und damit standardisiert zu 
planen, um teure Spezialtransporte bis hin 
zu notwendigen Infrastrukturmaßnahmen 
bedingt durch Übermaß und Schwergut 
weiter zu reduzieren. Ein Gegentrend be-
steht darin, hohe Montagekosten und den 
Zeitaufwand auf der Baustelle einzusparen, 
indem sehr komplexe Bestandteile der An-
lagen teilweise in Modulbauweise bereits 
am Produktionsstandort kostengünstig 
vorgefertigt werden. 

Wie wichtig ist eine möglichst frühzeitige 
Berücksichtigung der Logistik?

Etablierte Logistikfirmen kommen heute 
nicht erst dann zum Einsatz, wenn der Kun-

de seine Anlage fertig geplant hat, bezie-
hungsweise turnkey in Übersee erfolgreich 
verkauft hat. Vielfach nutzt die Industrie die 
umfangreiche Erfahrung der Projektspe-
diteure für Beratungsleistungen bereits in 
der Konstruktionsphase. Schließlich ist es 
für jedes Projekt wichtig „in time“ und „im 
Budget“ die Ware unversehrt auf der Bau-
stelle abzuliefern. Das ist entscheidend für 
Erfolg oder Misserfolg des Projektes. Fehler 
und damit Vertragspönalen gehen schnell in 
den siebenstelligen Bereich. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
In der Projektlogistik zählt nicht nur 

der Preis, sondern das Konzept und das 
Vertrauen des Kunden. Konsequent ver-
folgen viele Fachfirmen den technischen 
und kaufmännischen Beratungsansatz als 
„value add“ zu der klassischen Projektspe-
dition.  Ziel ist es „End-to-end“, also den 
kompletten Materialfluss ab der Blaupause 
im Planungsstadium bis zur Endmontage 
auf der Baustelle datentechnisch optimal zu 
managen. Operative Systeme und histo-
rische sowie aktuelle Kundendaten gilt es 
smart durch ein cleveres Datenmanagement 
zu verknüpfen um die Kapazitäten weiter zu 
optimieren, Synergien auszuschöpfen. 

Welche neuen Trends und Technologien 
haben großen Einfluss auf die Logistik im 
internationalen Anlagenbau? 

Viele EPCs und Projekt-Zulieferer sind 

dazu übergegangen, analog ihrer Mate-
rialbestellungen auch Logistikleistungen 
vermehrt über Online-Plattformen vorab 
qualifizierten Projektdienstleistern, bezie-
hungsweise vorab konzeptionell überzeu-
genden Dienstleistern aus dem Ausschrei-
bungsprozess final per Online Auktion 
anzubieten. Das Primärziel des Einkaufs 
liegt immer in der Kostenoptimierung. 
Das führt dazu, dass der vermeintlich 
günstigste Anbieter vielfach per E-bidding 
den Auftrag erhält, später aber häufig sein 
Lieferversprechen nur schwer einhalten 
kann. Ob es sich bei einem Projekt für den 
Logistiker um ein gutes Geschäft handelt, 
entscheidet immer der Logistikvertrag 
sowie das notwendige Risk-Management 
des Dienstleisters. Erst, wenn kritische 
Anforderungen vollumfänglich identifiziert 
und verlässlich gemanagt werden können 
beziehungsweise Haftungsrisiken für den 
Ernstfall auch versicherbar sind, empfiehlt 
es sich als Logistiker, die Verantwortung 
für einen reibungslosen Transport zu  
übernehmen. 

Wie bereitet sich Ihre Firma auf die  
Zukunft vor?

Wir haben bereits vor Jahren gezielt in 
unsere IT investiert und setzen im Hinblick 
auf die Zukunftsfähigkeit unseres Un-
ternehmens stark auf Open Innovation. 
Die Fachbereiche haben einen regelmä-
ßigen und offenen Austausch mit unseren 
Stabs-Bereichen, aber auch mit vielen 
Entscheidungsträgern auf der Kundenseite. 
Innovationen entstehen durch gemeinsa-
men vertrauensvollen Dialog und Leucht-
turm-Projekte. Wir veranstalten häufig 
Workshops auch mit Studierenden unter-
schiedlicher Hochschulen, schulen unsere 
Mitarbeiter und bieten dabei insbesondere 
Qualifizierungsmöglichkeiten im Aufbau 
digitaler Kompetenzen und neuer Arbeits-
methoden.

Neben dem Ausbau und der ständigen 
Weiterentwicklung unseres Service Port-
folios – jüngst haben wir „IT Innovation 
& Consulting“ ergänzend als separate 
Dienstleistung etabliert, fokussieren wir 
uns auch auf den Netzwerkausbau und die 
Entwicklung ganz neuer Märkte.
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”„Global sourcing, das heißt, 
die weltweite Arbeitsteilung 
im Anlagenbau, bleibt trotz 

der jüngsten Störungen durch 
die Covid 19-Krise erhalten 

und dürfte in den kommenden 
Jahren durchaus noch komplexer 
werden. Im Anlagenbau gibt es 

jedoch zwei weitere Trends.“

Nicht nur der Preis 
ist entscheidend 
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Jan-Dirk Schuisdziara, 
Managing Director bei  

Hansa Meyer Global Transport   

www.hansameyer.com
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            zukunft
Die Logistik-Branche hängt bei  
der Digitalisierung weit hinterher 
und gefährdet damit ihre Zukunfts- 
chancen. Dabei bieten sich ihr viele 
Möglichkeiten.

Text: Armin Fuhrer
Foto: Fotolia

81 Prozent der deutschen Logis-
tik-Unternehmen arbeiten entwe-
der oder nur zum Teil digital, elf 

Prozent glauben, dass die Digitalisierung 
für sie keine Rolle spielt. Und mehr als 
ein Drittel der Unternehmen haben keine 
ausreichend ausgebildeten Mitarbeiter. 
Diese Zahlen sind das Ergebnis einer 
kürzlich veröffentlichten Befragung der 
Bundesvereinigung Logistik unter ihren 
Mitgliedsunternehmen. Dass auch im 
Jahr 2018 Papier und Telefon noch eine 

vorherrschende Rolle in der Branche 
spielen, gefährdet die Chancen der Unter-
nehmen beträchtlich. Das gilt besonders 
für die Mittelständler. Großunternehmen 
sind dagegen auf dem Weg in die digitale 
Zukunft schon deutlich weiter.

Die Unternehmen, die sich schon auf 
digitale Technik stützen, haben dagegen 
längst erkannt, dass hier die Zukunft 
liegt. Wer nicht mitzieht, wird unterge-
hen – da sind sich die Experten einig. 
Die Zurückhaltung verwundert, da die 
Digitalisierung unübersehbare Vorteile 
mit sich bringt: Arbeitsabläufe werden 
erleichtert und beschleunigt und können 
erheblich besser geplant werden. So kön-
nen Fehlplanungen leichter vermieden 
und Kosten gespart werden.

Ein großer Vorteil ist beispielsweise die 
Fähigkeit, mit Hilfe intelligenter Technik 
Simulationen durchzuführen. Auf diese 
Weise können ganze Modelle entworfen 
werden. Sogar eine dreidimensionale 
Darstellung ist möglich. Gerade dieses 
Beispiel zeigt, wie einfach digitale Tech-
nik die Arbeit machen kann, zumal eine 
umständliche Programmierung das Tool 
aufgrund seiner einfachen Bedienungs-
oberfläche fast ganz unnötig macht. 

Auch der Einsatz der Telematik bietet 
den Unternehmen vielfältige Möglichkei-
ten, die die Arbeit erleichtern. Mit ihrer 
Hilfe können Routen geplant, die Flotten 
gemanagt, die Temperatur der Ladung 
überwacht oder der Lkw geortet werden. 
Nicht zu vergessen, dass die Entwicklung 
der nächsten Jahre klar in Richtung 
selbstfahrende Autos gehen wird – auch 
das ist eine Entwicklung, die für die Lo-
gistikbranche hochinteressant ist. Aber 
auch sie ist nur ein Stein im Mosaik, 
denn die selbstfahrende Lkw-Flotte wird 
eines Tages in nicht ferner Zukunft kom-
plett mit dem sich selbst organisierenden 
Lager zusammenarbeiten – und zwar 
mit dem eigenen ebenso wie mit dem des 
Kunden.

Big Data und Vernetzung aller Kom-
ponenten sind die Zauberworte der 
Zukunft für die Logistik-Branche. 
Papier aber kann sich nicht verlinken 
und eine manuell betriebene Beliefe-
rung eines Kunden kann in Zukunft 
viel zu langsam vonstattengehen, zumal 
die Same-Day-Delivery schon heute 
immer beliebter wird. Und die Konkur-
renz schläft nicht – wenn erst einmal 
3D-Drucker f lächendeckend zum 
Einsatz kommen, können komplette 

Datensätze vom Produzenten zum Kun-
den geschickt und vor Ort ausgedruckt 
werden.

Die Forcierung der Digitalisierung 
stellt übrigens auch eine gute Chance 
dar, dem Mangel an Fachkräften, über 
den viele kleine und mittelständische 
Unternehmen der Logistikbranche 
klagen, zu beheben. Denn junge Leute 
haben keine Lust, bei einem analogen 
Dinosaurier zu arbeiten, der ihnen keine 
zukunftsträchtigen Arbeitsplätze bieten 
kann. Die Fortbildung schon vorhande-
ner Mitarbeiter wird trotzdem unum-
gänglich sein, wenn der Schritt in die 
digitale Zukunft gelingen soll.

Logistik: Den Schritt in die Zukunft wagen

fakten
Die Digitalisierung ist in allen 
Bereichen der Wirtschaft 
auf dem Vormarsch, aber 
ausgerechnet die Logistik-
Branche hinkt hinterher. Dabei 
sind intelligente Lösungen eine 
Möglichkeit, Arbeitsabläufe 
zu erleichtern und zu 
beschleunigen sowie  
Kosten zu senken.

Big Data und Vernetzung 
aller Komponenten  
sind die Zauberworte  
der Zukunft für die 
Logistik-Branche.

Logistik

@europeanmediapartnergermany
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Martina Möller, Mitglied der Geschäfts- 
leitung von Toyota Material Handling,  
erläutert die neue Dynamik bei der Digita-
lisierung der Intralogistik.

Frau Möller, die Pandemie hat die Digita-
lisierung vorangetrieben. Ist das auch in 
der Intralogistik zu beobachten? 

Durch die Pandemie ist tatsächlich eine 
höhere Dynamik in das Thema gekommen 
– auch in der Intralogistik. Digitalisierung 
steht oft als ein großes Wort im Raum. 
Dahinter verbergen sich aber nahezu alle 
Prozesse, Produkte und Lösungen, die es zu 
analysieren und zu verändern gilt. 

In welchen Bereichen ist der Drang zur 
Digitalisierung derzeit denn am meisten  
zu spüren?

In Zeiten der Pandemie spielen vor allem 
der Kostendruck, die Flexibilität und die 
Schaffung von Kapazitäten eine große Rolle. 
Wir sehen, dass während der Corona-Pan-

demie vor allem das Thema Automatisie-
rung der Lager und Lieferketten einen ganz 
neuen Drive bekommen hat. Automatisierte 
Flurförderzeuge hatten wir natürlich auch 
zuvor in unserem Portfolio, aber nun erken-
nen die Kunden verstärkt deren Vorteile. 

Bedeutet das, dass der Mensch zukünftig 
im Lager nicht mehr gebraucht wird?

Nein, es geht bei der Automatisierung 
vor allem darum, die Mitarbeiter zu un-
terstützen, damit diese wertschöpfenderen 
Tätigkeiten nachgehen können. Fahrerlose 
Transportsystemen, sogenannte AGVs 
oder AMRs, können einfacher denn je in 
bestehende Intralogistikprozesse integriert 
werden und eine effiziente und hochpro-
duktive Ergänzung zu den manuellen 
Prozessen darstellen. 

Vielerorts entstehen neue Logistikzentren. 
Wird dabei die Digitalisierung mitgedacht? 

Aus unserer Sicht hat die Intralogistik 
eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung 
der Logistik, aber auch der gesamten Indus-
trie. Vor allem bei Neubauprojekten spielt 
die Automatisierung eine immer wichti-
gere Rolle. Verschiedene Analysen zum 
weltweiten Warehouse Automation Market 
zeigen eine Verdopplung bis 2025 und 
eine jährliche Wachstumsrate von über elf 
Prozent. Dieser Markt beinhaltet voll- bzw. 
teilautomatische Läger, Dark Warehouses, 
fahrerlose Transportsysteme bis hin zu 
Drohnensysteme für die Logistik. 

Welche Vorteile ergeben sich aus  
vernetzen Geräten?

 Als Pionier auf dem Sektor Connectivi-
ty stattet Toyota bereits seit 2018 nahezu 
alle Lagertechnikgeräte serienmäßig mit 
Telematik-Technologie aus. So haben wir 
aktuell etwa 150.000 vernetzte Flurförder-
zeuge europaweit im Einsatz. Diese „Smart 
Trucks“ senden permanent Daten an ein 
Flottenmanagementsystem, über das der 
Nutzer die volle Transparenz erhält und 
seine intralogistischen Prozesse optimieren 
kann. Zu den weiteren Vorteilen zählen die 
Möglichkeiten der vorausschauenden War-
tung, eine erhöhte Sicherheit im Lager und 
ganz nebenbei kann sogar die CO2-Bilanz 
verbessert werden. 

Gutes Stichwort: Was sind die Stell-
schrauben in der Intralogistik, um 
CO2-Emmissionen zu senken?

Toyota Material Handling hat sich dazu 
verpflichtet bis 2030 in den eigenen Betrie-
ben CO2-neutral zu arbeiten. Unser Werk in 
Mjölby, Schweden, hat dies schon umgesetzt 
und unsere Fertigung in Italien konnte ihre 
CO2-Emissionen bereits halbieren. Auch 
deshalb wurden wir mit dem Platinum-Le-
vel von EcoVadis ausgezeichnet und gehören 
somit zu den Top ein Prozent von 70.000 
weltweit analysierten Unternehmen.

Der wesentlich größere Anteil der 
CO2-Emissionen entsteht allerdings bei 
der Nutzung der Geräte. Wir unterstützen 
unsere Kunden dabei ihren CO2-Fußab-
druck zu reduzieren, in dem wir alter-
native Antriebstechnologien, wie Lithi-
um-Ionen-Batterien oder Brennstoffzellen, 
anbieten. Insbesondere von der Brenn-
stoffzelle als Antriebstechnologie der 
Zukunft sind wir bei Toyota überzeugt. 
Als Teil des Toyota Konzerns profitieren 
wir von den Erfahrungen aus der Auto-
mobilindustrie und können gleichzeitig 
auf erfolgreich umgesetzte Projekte in der 
Intralogistik verweisen. 

Was wird den Logistikmarkt noch  
bewegen?

Aus meiner Sicht wird zukünftig 
Künstliche Intelligenz eine noch größere 
Rolle in der Logistikbranche spielen. Das 
heißt, ganze Logistikprozesse werden sich 
auf Basis von KI selbst organisieren. So 
kann KI selbständig über die Verkaufs-
zahlen einzelner Supermarktfilialen die 
nächste Bestellmenge ermitteln. Mit dieser 
Information stellen automatisierte oder 
autonome Stapler im Großlager ganz von 
allein die nächste Bestellung zusammen 
und beladen am Abend den Lkw.
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„KI wird eine bedeutende Rolle spielen“

Martina Möller, 
Mitglied der

Geschäftsleitung und 
verantwortlich für die 

Geschäftsbereiche 
„Strategische Kunden, Logistics 
Solutions und Digitalisierung“ 
bei Toyota Material Handling   

toyota-forklifts.de
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            intralogistik
Intelligente Technologien und Pro-
zesse machen die Intralogistik zu 
einer zukunftsweisenden Branche, 
die sich fortwährend optimiert und 
wandelt.

Text: Kirsten Schwieger
Foto: Presse,
           Tiger Lily/pexels

Innovative Gabelstapler und fahrerlose 
Transportsysteme, die eigenständig 
entscheiden, wohin sie fahren oder wel-

cher Arbeitsschritt als nächstes sinnvoll 
ist. Vollautomatisierte Förderanlagen und 
Warenlager mit Paletten und Behältern, 
die untereinander kommunizieren. Da-

tenbrillen, die es Menschen ermöglichen, 
Waren schnell und fehlerfrei zu kommissi-
onieren. Die Intralogistik, also die Steue-
rung von innerbetrieblichem Materialfluss 
und Informationsströmen in Industrie, 
Handel und öffentlichen Einrichtungen, 
bedient sich bereits heute innovativer 
Technologien und Prozesse. Ausgeklügelte 
Technik und integrierte Software haben 
deren Lieferketten in den vergangenen 
Jahren massiv verbessert – Bestellungen 
sind heutzutage oft schon am selben oder 
nächsten Tag beim Kunden. 

Mit einem jährlichen Produktionsvolumen 
von rund 24 Milliarden Euro zählt die 
Intralogistik zu den Wachtumstreibern 
im deutschen Markt. Triebfeder dieses 
Wachstums sind die Digitalisierung und 
der boomende E-Commerce. Wobei das 
Optimierungspotenzial noch lange nicht 
ausgeschöpft ist. „Automatisierung, Digi-
talisierung und moderne Antriebstechno-
logien werden künftig in der Intralogistik 
eine noch bedeutendere Rolle spielen. 
Ebenso wie alternative Antriebsformen 
der Flurförderzeuge und Staplerflotten, 
wie beispielsweise Brennstoffzellenan-
triebe oder E-Mobilität mit modernen 
Lithium-Ionen-Batterien“, prognostiziert 
Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender 
des Fachverbandes Fördertechnik und 

Intralogistik im VDMA. Das Internet 
der Dinge, moderne Sensorik, Virtu-
al Reality, mobile Robotik, Machine 
Learning und zukunftsweisende Software 
und Cloudlösungen sind die Grundlagen 
dieser Entwicklung.

Eine Entwicklung, die zugleich ganze 
Branchen verwandelt: „Die Industrie 
verändert sich derzeit dramatisch. KION 
beispielsweise entwickelt sich mehr und 
mehr von einem Hardware- zu einem 
Software-Unternehmen. Innovative Soft-
ware ist für den zukünftigen Erfolg in der 
Intralogistik entscheidend, denn Daten 
sind der Rohstoff der Zukunft. Mit dem 
Zusammenspiel von führender Hard- und 
Software schaffen Komplettlösungsanbie-
ter enorme Wettbewerbsvorteile für die 
Kunden. Damit kommen aber natürlich 
auch neue, zusätzliche Wettbewerber 
ins Spiel, die für ‚klassische Maschinen-
bau-Unternehmen‘ in der Intralogistik 
bisher keine große Rolle gespielt haben“, 
skizziert Riske, der auch Vorstandsvorsit-
zender der KION GROUP AG ist, diesen 
Wandel mit seinen Chancen und Risiken.

Der VDMA begleitet seine 250 deutschen 
und europäischen Mitgliedsunternehmen 
auf diesem spannenden Weg. „Deshalb 
haben wir beispielsweise die Fachabteilung 

‚Fahrerlose Transportsysteme‘ gegründet“, 
berichtet Riske und fügt hinzu: „Die Coro-
na-Krise führt uns eindringlich vor Augen, 
welch große Bedeutung Digitalisierungsi-
nitiativen haben und dass wir diese künftig 
noch intensiver vorantreiben müssen.“

Intralogistik 4.0, läuft!

fakten
Deutsche Intralogistikhersteller 
sind Technologie- und Exportwelt-
meister. 2019 wuchs der Export 
von Staplern, Kranen, Lager- und 
Fördertechnik „Made in Germany“ 
um sechs Prozent auf einen Ge-
samtwert von 16,8 Mrd. Euro. Die 
wichtigsten Kunden sind die euro-
päischen Nachbarn sowie die USA.

Automatisierung, 
Digitalisierung 
und moderne 
Antriebstechnologien 
werden künftig in  
der Intralogistik eine  
noch bedeutendere  
Rolle spielen.

Gordon Riske,
Vorstandsvorsitzender des 
Fachverbandes Fördertechnik  
und Intralogistik im VDMA

Logistik

@europeanmediapartnerdeutschland
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Nicht nur draußen auf der Straße schwin-
det das Ansehen des Verbrennungsmo-
tors. In den Produktionshallen und Lagern 
rund um die Welt ist dieser Trend schon 
weiter fortgeschritten. „Der Diesel stirbt“, 
sagt Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvor-
sitzender der Jungheinrich AG. Und er 
hat harte Fakten: Rund 98 Prozent der 
von seinem Unternehmen produzierten 
Fahrzeuge werden inzwischen elektrisch 
angetrieben – Spitzenreiter in der Bran-
che. Bereits seit seiner Gründung 1953 
setzt das Unternehmen auf Elektroantrie-
be. Jahrzehntelang kamen dabei Blei-Säu-
re-Batterien zum Einsatz. Eine zuverlässi-
ge und preisgünstige, aber auch veraltete 
Technologie. Seit einigen Jahren vollzieht 
sich ein radikaler Wandel hin zu modernen 
Lithium-Ionen-Batterien.

Für Brzoska liegen die Vorteile auf der Hand: 
Neben ihrer Leistungsfähigkeit überzeugen 
die Batterien durch Wartungsfreiheit und 
Sicherheit. Gleichzeitig sinken die Kosten 
für die Technologie seit Jahren, was ihre 
Wirtschaftlichkeit signifikant erhöht. Die 
Expertise bei den Energiesystemen stellt 
der Konzern inzwischen auch anderen 
Unternehmen zur Verfügung. Zusammen 
mit den Hamburgern elektrifizieren derzeit 
namenhafte Hersteller aus der Bau- und 
Landmaschinen-Branche ihr Portfolio. Auch 
und gerade für die Umwelt ein Schritt in die 

richtige Richtung. Ein Lithium-Ionen-Fahr-
zeug emittiert während seiner Lebenszeit im 
Vergleich zu einem mit Dieselmotor rund die 
Hälfte weniger CO2, die Wiederverwendung 
der langlebigen Batterien noch nicht mitge-
rechnet. Eine Besonderheit: Jungheinrich 
setzt bei seinen selbst gefertigten Batterien 
auf eine Zellchemie, die ohne kritische 
Rohstoffe wie Kobalt auskommt – auch das 
besonders nachhaltig.  

Kürzlich wurde der Konzern von EcoVadis 
als eines der nachhaltigsten Unternehmen 
zertifiziert. „In unserer Strategie 2025+ 
ist das Thema Nachhaltigkeit fest veran-
kert“, sagt Brzoska. „Wir wollen nachhal-
tig Werte schaffen und auch soziale und 
ökologische Verantwortung übernehmen.“ 
Aus diesem Grund ist das Unternehmen 
kürzlich auch der Initiative „50 Sustainabi-

lity and Climate Leaders“ beigetreten.
Auch der zweite große Trend innerhalb der 
Intralogistik hat etwas mit Nachhaltigkeit 
zu tun. Die Intralogistik gilt als eine der 
Herzkammern der vierten industriellen Re-
volution. Automatisierung und Digitalisie-
rung schreiten rasant voran. Lagerhaltung, 
Fördertechnik und Software bilden dabei 
ein großes Ganzes und sorgen dafür, dass 
Mensch, Maschine und Lager miteinan-
der kommunizieren, kooperieren und sich 
einander komplettieren. Jungheinrich gilt 
auch hier als Vorreiter: „Wir sind heute 
Maschinenbauer, Anbieter von Automati-
sierungslösungen und Softwareschmiede in 
einem“, erklärt Brzoska. 

Das zeigt sich im Kleinen durch auto-
matisierte Fahrzeuge (AGV, Automated 
Guided Vehicle) und im Großen bei 

automatisierten Hochregallagern von über 
40 m Höhe (ASRS, Automated Storage /
Retrieval System). Vollautomatische Lager 
und AGVs sind schon lange nicht mehr nur 
Science-Fiction, sondern bei Jungheinrich 
gelebte Realität. Im alltäglichen Betrieb 
eines Warenlagers bringen sie enorme Ent-
lastung. „Automatisierte Anlagen sind in 
vielen Einsatzfeldern effizienter, prozesssi-
cherer und nachhaltiger als konventionelle 
Anlagen“, so Brzoska. Außerdem bieten sie 
vielen Firmen die Lösung für eines ihrer 
drängendsten Probleme: den Fachkräf-
temangel. Weltweit fehlen der Logistik 
Facharbeiter und Staplerfahrer. AGVs, die 
Güter vollautomatisch und sicher an ihr 
Ziel bringen, schaffen hier Abhilfe. Dabei 
gehen Automatisierung und Digitalisierung 
Hand in Hand. Mit dem Jungheinrich 
Warehouse Management System (WMS) 
hat Jungheinrich ein „Hochleistungsge-
hirn“ für effiziente Lagerprozesse ge-
schaffen. Sämtliche Schritte wie Lager-
bewegungen, Aufträge und Buchungen 
werden zentral über die Software gesteuert. 
Brzoska erwartet, dass der Bereich der Au-
tomatisierung in den kommenden Jahren 
weiter erheblich wachsen wird. Vor diesem 
Hintergrund treibt das Unternehmen den 
Ausbau seines Automatisierungsportfolios 
in den Bereichen AGVs, automatisierte 
Lager, Software und Robotik voran. „Wir 
werden unseren Kunden zukunftsweisende 
Lösungen und Technologien bieten“, kün-
digte der Vorstandsvorsitzende an.  
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”„Automatisierte 
Anlagen sind in vielen 

Einsatzfeldern effizienter, 
prozesssicherer und 

nachhaltiger als 
konventionelle Anlagen.“

Mit nachhaltiger Intralogistik in die Zukunft
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